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ZUSAMMENFASSUNG 
Durch externe Einflussfaktoren, wie die fortschreitende Digitalisierung und 

Globalisierung, verändert sich die Umwelt, in der Organisationen agieren, in immer 

größerem Ausmaß. Diese Entwicklung ist davon geprägt, dass viele 

Veränderungen sehr kurzfristig auftreten und dadurch eine zunehmende 

Reaktionsfähigkeit notwendig wird. Ein Ansatz, um darauf zu reagieren, kann in der 

Open Strategy gesehen werden, die die Öffnung der Strategie von Organisationen 

beschreibt. Durch die Einbindung weiterer Akteure, soll dementsprechend unter 

anderem die Wissensbasis und die strategische Agilität gesteigert werden. 

Diese Öffnung stellt insbesondere für das Management eine sehr große 

Herausforderung dar. Die Strategie wurde bisher als etwas Vertrauliches 

angesehen, dass es zu schützen galt. Dementgegen werden in der Open Strategy 

zuvor nicht einbezogene Akteure informiert und eingebunden. Die so entstehende 

Offenheit muss gesteuert und kontrolliert werden und so ergibt sich für das 

Management ein erheblicher Aufwand bei der effizienten Implementierung. Trotz 

dieser Relevanz wurde das Management der Open Strategy bisher nicht direkt 

betrachtet und es fehlen umfassende Erkenntnisse dazu, wie Offenheit gesteuert 

werden kann. 

Die vorliegende Studie betrachtet dieses Management in ganzheitlicher Form 

und schafft notwendige Grundlagen. Im Rahmen der Crowdsourcing-Initiative 

EUvsVirus wurde untersucht, wie das Management die Offenheit im Verlauf der 

Initiative steuerte. Als Grundlage dafür wurden die relevanten Facetten des 

Managements in Form von fünf Entscheidungsfeldern identifiziert. Anhand dieser 

konnte gezeigt werden, wie das Open-Strategy-Management als die Kombination 

von schließenden und öffnenden Aspekten angesehen werden kann. Aufbauend 

auf diese Entscheidungsfelder wurden zudem 14 Steuerungsmechanismen 

identifiziert, durch die das Management diese Kombination beeinflusste. Diese 

Erkenntnisse wurden im Anschluss in einem Modell zusammengeführt, welches 

einen umfassenden Ansatz für das Management der Open Strategy darstellt. 

Insgesamt leistet diese Arbeit durch die erzielten Ergebnisse damit einen Beitrag 

für das Forschungsfeld der Open Strategy und besonders das Management dieser. 
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I EINLEITUNG 

Es konnte in den vergangenen Jahrzehnten beobachteten werden, dass 

Organisationen in einer zunehmend dynamischen und sich schnell verändernden 

Umwelt agieren müssen (Beechler & Woodward, 2009; Bettis & Hitt, 1995). Durch 

Entwicklungen wie die fortschreitende Digitalisierung und Globalisierung, können 

sich Organisationen somit problemlos über Ländergrenzen hinweg vernetzen 

(Müller‐Seitz, 2012) oder zuvor unerreichbare Wissensquellen anzapfen (Gray & 

Rumpe, 2015; Kaplan, 2011). Die Unternehmensumwelt wird jedoch auch 

verkompliziert und Organisationen müssen in der Lage sein, schnell auf 

Veränderungen einzugehen (Kennerley & Neely, 2003; Stadler et al., 2021). Die 

daraus resultierende Situation ist besonders herausfordernd für das strategische 

Management. Dieses muss demnach vereinbaren, langfristige Pläne anzufertigen 

und dennoch agil auf kurzfristige Veränderungen einzugehen (Doz & Kosonen, 

2008). Ein Ansatz, die Potentiale der genannten Entwicklungen zu nutzen und 

diese Herausforderung anzugehen, kann in der Open Strategy gesehen werden.  

In Kapitel I.1 wird zunächst die Motivation dieser Arbeit durch eine kurze 

Übersicht über die Open Strategy erläutert. Darauffolgend wird in Kapitel I.2 die 

Zielsetzung der Studie durch die abgeleitete Forschungsleitfrage vorgestellt. 

Anschließend wird in Kapitel I.3 der Aufbau dieser Arbeit dargelegt.  

I.1 Ausgangssituation und Relevanz der Arbeit 

Aufgrund veränderter Bedingungen in der Unternehmensumwelt wurden in den 

letzten Jahrzehnten zunehmend Konzepte erarbeitet, die verbesserte Ergebnisse 

durch ein höheres Maß an Offenheit beschreiben. Durch Konzepte wie 

beispielsweise Open Innovation (Chesbrough, 2003a), Open Government 

(Janssen et al., 2012) und Open Data (Molloy, 2011) wird gezeigt, dass Offenheit 

bereits in viele Forschungsbereiche einbezogen wird. Ebenso fand der Transfer in 

die Strategieforschung durch das Konzept der Open Strategy statt (Chesbrough & 

Appleyard, 2007; Whittington et al., 2011). Diese beschreibt die praktische 

Entwicklung vieler Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen hin zu einer 
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Öffnung der strategischen Planung (Whittington et al., 2011). Die Strategie wurde 

in der Vergangenheit stets als etwas sehr Exklusives angesehen und war nur einer 

Gruppe von Top-Managern1 vorbehalten (Hambrick, 2007; Montgomery, 2008; 

Pettigrew, 2008). Demgegenüber basiert die Open Strategy auf einer zusätzlichen 

Einbindung in und Transparenz zur Strategie (Hautz et al., 2017; Whittington et al., 

2011).  

Die Entwicklung zur Verbreitung solcher Offenheit kann auf der einen Seite 

durch Veränderungen in der Unternehmensumwelt gesehen werden. Auf der 

anderen Seite konnte festgestellt werden, dass Offenheit in Bezug auf die Strategie 

einige positive Effekte haben kann. Die potentiellen Vorteile, die sich durch 

Offenheit ergeben können, sind vielzählig. Beispielsweise ist die Erweiterung der 

Wissensbasis für die Strategieformulierung ein sehr großer Faktor. Demnach soll 

durch Open Strategy der Zugang zu mehr Wissen ermöglicht werden (Heimstädt & 

Reischauer, 2018; Mack & Szulanski, 2017; Seidl et al., 2019). Außerdem wird 

erwartet, dass Organisationen, die ihre strategischen Vorgänge offenlegen, auch 

ihre Außenwirkung positiv beeinflussen können. So kann etwa das Vertrauen in die 

Organisation oder ihre Legitimation erhöht werden, wenn sie offener agiert (von 

Krogh & Geilinger, 2019; Whittington et al., 2016; Yakis-Douglas et al., 2017). Diese 

Vorteile korrelieren mit dem Wandel, dass Stakeholder inzwischen sehr viel stärker 

involviert sein wollen (Haefliger et al., 2011; Whittington et al., 2011) und Offenheit 

an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt (Heimstädt, 2017; Ohlson & Yakis-Douglas, 

2019). 

Besonders in der Praxis wurden diese potentiellen Vorteile wahrgenommen, 

weshalb die Anzahl der Implementierungen von Open Strategy in der jüngeren 

Vergangenheit beträchtlich zunahm. So kann gesehen werden, dass diese 

Implementierungen in unterschiedlichsten Kontexten auftraten. Die praktische 

Umsetzung von Open Strategy konnte bereits bei Non-Profit-Organisationen 

(Hautz et al., 2017), öffentlichen Institutionen und Regierungseinrichtungen 

(Amrollahi & Rowlands, 2017; Stadler et al., 2021) sowie einer Vielzahl von 

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen (Ates, 2019; Matzler et al., 2014) 

                                                
1 Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind 
jedoch immer alle Geschlechter 
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beobachtet werden. Der tatsächlich umgesetzte Umfang zusätzlicher Offenheit 

kann hierbei jedoch stark variieren. Unter den bisher durchgeführten Studien 

konnten zum einen Fälle aufgezeigt werden, in denen lediglich einer kleineren 

Anzahl von relevanten Stakeholdern diese Offenheit gewährt wurde (Luedicke et 

al., 2017). Der zunehmende technologische Fortschritt und sich ergebende 

Möglichkeiten von Informationstechnologien ermöglichten jedoch auch die 

Durchführung sehr viel weitreichenderer Initiativen (Chesbrough & Appleyard, 

2007; Morton et al., 2017). Aufgrund dieses Fortschritts verloren Aspekte wie die 

regionale Verteilung an Bedeutung (Castells, 2002) und es wurde immer einfacher, 

auch große Zielgruppen anzusprechen und einzubinden (Stieger et al., 2012). Aus 

diesen Gründen konnten andererseits auch sehr weitreichende Fälle von Open 

Strategy beobachtet werden, bei denen große Teile einer Belegschaft (Bjelland & 

Wood, 2008; Hutter et al., 2017) oder auch Online-Communitys (Di Gangi & Wasko, 

2009; Dobusch & Müller-Seitz, 2012) stärker einbezogen wurden. Bei der 

Realisierung solcher weitreichenden Initiativen entscheiden sich Organisationen 

häufiger dazu, Crowdsourcing zu verwenden (Amrollahi et al., 2014; Aten & 

Thomas, 2016; Malhotra & Majchrzak, 2019). Dieses ist darauf ausgelegt, eine 

Gruppe von, zumeist externen, Akteuren zu mobilisieren, um eine zuvor intern 

durchgeführte Aufgabe zu übernehmen (Howe, 2006). Dementsprechend wurde 

der Nutzen für die Open Strategy schnell identifiziert, sodass Unternehmen Teile 

ihrer Strategie auf diese Weise auszulagern begannen. 

Eine Öffnung von Teilen der Strategie ist jedoch auch mit Risiken verbunden. 

Bisherige Sichtweisen auf die Strategie zeichneten sich dadurch aus, dass diese 

als etwas Geheimes gesehen wurde. Demnach musste die Strategie geschützt 

werden, um Wettbewerbern keine sensiblen Informationen zu offenbaren 

(Makadok & Barney, 2001; Vicente‐Lorente, 2001). Durch Open Strategy hingegen 

wird die Strategie geöffnet und dadurch werden teilweise solche Informationen für 

eine breite Masse zugänglich (Haefliger, 2019; Hautz et al., 2017). Ebenso sind der 

Einbezug und die Koordination von weiteren Akteuren in Strategieprozesse 

herausfordernd und mit einem erheblichen Aufwand verbunden (Dobusch & 

Kapeller, 2018; Stieger et al., 2012). Es ist daher erkennbar, dass die Umsetzung 

von Open Strategy mit erheblicher Planung einhergeht. So müssen Organisationen 
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beispielsweise abwägen, welche Aspekte der Strategie tatsächlich geöffnet werden 

sollen (Hautz, 2017; Seidl et al., 2019). 

Insgesamt kann Open Strategy somit als ein äußerst facettenreiches Konzept, 

mit vielen potentiellen Nutzen und Herausforderungen, gesehen werden. Aus 

diesem Grund wird dem Management bei der Umsetzung auch eine essentielle 

Rolle zugesprochen (Adobor, 2019; Ates, 2019). Diese tragende Rolle kann durch 

die vielzähligen, relevanten Aspekte und die Notwendigkeit umfangreicher Planung 

begründet werden. 

Die Vielseitigkeit und damit einhergehenden Herausforderungen lassen sich 

sehr gut an dem betrachteten Fall von EUvsVirus zeigen. Es handelt sich dabei um 

eine von der EU-Kommission initiierte mehrstufige Crowdsourcing-Initiative. Diese 

hatte zum Ziel eine Community aus motivierten Individuen zu bilden und mit dieser 

Probleme und zugehörige Lösungen der Corona-Pandemie zu erarbeiten 

(AD_VO_01). Um das zu erreichen wurde im April 2020 ein Hackathon organisiert, 

der mit über 30.000 Beteiligten und über 2.000 eingereichten Lösungen äußerst 

umfangreich war (Bertello et al., 2021). Aufgrund der Größe und Relevanz stellt 

diese Initiative damit einen sehr intensiven Fall von Open Strategy dar, weshalb sie 

als Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ausgewählt wurde. 

I.2 Zielsetzung der Arbeit 

Schon anhand der einführenden Ausführungen zeigt sich deutlich, dass Open 

Strategy einen großen Wert für Theorie und Praxis hat und daher in der 

Vergangenheit in beiden Bereichen zunehmend Zuspruch fand. Zusätzlich wird 

dadurch die Relevanz des Managements unterstrichen. Trotz dieser Relevanz 

wurden bisher keine explizit auf das Management der Open Strategy bezogene 

Studien durchgeführt. Erkenntnisse diesbezüglich wurden zumeist eher beiläufig 

im Kontext anderer Untersuchungen erzielt. So werden beispielsweise 

Spannungsfelder zwischen potentiellen Zielen und Herausforderungen identifiziert 

und es wird als Aufgabe des Managements angesehen diese zu lösen (Hautz et 

al., 2017). Solche punktuellen Erkenntnisse bieten Denkanstöße, ermöglichen 

jedoch keine ganzheitliche Erfassung des Open-Strategy-Managements. 
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Dementsprechend sind diesbezüglich die meisten Aspekte noch unerforscht und 

es bedarf gezielter Untersuchungen.  

Im Laufe der Literaturrecherche zur Open Strategy konnte ebenfalls eine 

Vielzahl von Forschungslücken identifiziert werden, die entweder indirekt oder 

direkt diese Notwendigkeit unterstützen. Es konnte zudem festgestellt werden, 

dass wenig über die notwendigen internen Kompetenzen bei der Implementierung 

der Open Strategy geforscht wurde (Appleyard & Chesbrough, 2017). Ebenso 

wurde in Bezug auf die angesprochenen Spannungen, die im Zuge der Open 

Strategy auftreten sollen, festgehalten, dass Erkenntnisse benötigt werden, wie 

diese durch das Management bewältigt werden können (Heracleous et al., 2017). 

Aus diesem Grund besteht unzweifelhaft Bedarf an Studien, die das Management 

der Open Strategy näher untersuchen und grundlegende Erkenntnisse zu diesem 

formulieren. 

Zusätzlich wird in dieser Arbeit die Sichtweise vertreten, dass Open Strategy als 

eine Kombination von Offenheit und Geschlossenheit zu sehen ist (Dobusch & 

Dobusch, 2019). Diese Kombination ist bisher in der Forschung ebenfalls noch 

weitestgehend unerforscht und bietet daher Potential die Open Strategy durch 

neuartige Erkenntnisse zu erweitern (Dobusch et al., 2019; Hautz et al., 2019). 

Durch diese Sichtweise soll eine genauere Untersuchung der Offenheit ermöglicht 

werden und dementsprechend kann der Einfluss des Managements auf diese 

näher beleuchtet werden. Somit ist es zudem möglich, die daraus resultierenden 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Open Strategy im Zeitverlauf zu analysieren, 

die in der Literatur bisher wenig beachtet wurden (Splitter et al., 2019). 

Angesichts der vielzähligen Defizite wird davon ausgegangen, dass durch die 

Untersuchung des Open-Strategy-Managements relevante Erkenntnisse 

gewonnen und damit das Forschungsfeld erweitert werden kann. 

Dementsprechend wurde für diese Arbeit folgende, zentrale Forschungsleitfrage 

formuliert: 

 

Wie können Open-Strategy-Umsetzungen durch das Management gesteuert 

werden? 
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Da es zu diesem Aspekt der Open Strategy derzeit keine etablierten Erkenntnisse 

gibt, sollen notwendige, grundlegende Ergebnisse erzielt werden. Die 

Forschungsleitfrage wurde aus diesem Grund bewusst offen formuliert. Damit die 

Leitfrage beantwortet werden kann, wurden folgende drei Unterfragen formuliert, 

die sich jeweils auf Teilaspekte dieser beziehen. 

 

1. Welche Facetten der Open Strategy muss das Management steuern? 

2. Wie kann das Management den Grad der Offenheit im Zeitverlauf 

beeinflussen? 

3. Wie können Öffnung und Schließung vom Management vereinbart und 

kombiniert werden 

 

Die erste Unterfrage soll grundlegend klären, mit welchen Facetten sich das 

Management der Open Strategy beschäftigen muss. Dadurch soll ermöglicht 

werden, die daraus resultierenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten ableiten zu 

können. Die zweite Unterfrage soll beantworten, wie das konkrete operative 

Management der Open Strategy gestaltet werden kann. Dementsprechend bezieht 

es sich darauf, wie die in Unterfrage 1 identifizierten Facetten beeinflusst werden 

können. Zuletzt soll die dritte Unterfrage die angesprochene Sichtweise von Open 

Strategy als Kombination von Offenheit und Schließung einbeziehen und die 

daraus resultierende Relevanz für das Management herausstellen. 

Die so formulierte Forschungsleitfrage zielt in Kombination mit den drei 

Unterfragen darauf ab, einen wesentlichen Beitrag zur Open-Strategy-Forschung 

beizutragen, indem die Ergebnisse zur Schließung der zuvor genannten 

Forschungslücken beitragen und Grundlagen für das Management der Open 

Strategy insgesamt legen. 

I.3 Aufbau der Arbeit 

Zur systematischen Bearbeitung und Realisation des geschilderten 

Forschungsvorhabens ist die Arbeit in sechs Kapitel unterteilt. In Kapitel II werden 

die notwendigen theoretischen Grundlagen für diese Arbeit gelegt. Hierbei werden 
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verschiedene Aspekte der Open Strategy aufeinander aufbauend dargelegt und 

erläutert.  

Kapitel II.1 umfasst die fundamentalen Aspekte der Open Strategy. Zu diesen 

gehören eine kurze Erklärung der Herkunft (Kapitel II.1.1) und die Herleitung einer 

Definition der Open Strategy für diese Arbeit in Verbindung mit einer groben 

Übersicht über das Forschungsfeld (Kapitel II.1.2). Des Weiteren werden in diesem 

Kapitel die externen Treiber zu größerer Offenheit (Kapitel II.1.3) besprochen, 

bevor zuletzt die Ziele (Kapitel II.1.4.) und Herausforderungen (Kapitel II.1.5) 

angeführt werden, die sich im Kontext der Open Strategy ergeben. 

In Kapitel II.2 wird anschließend genauer erläutert, wodurch sich die Offenheit 

der Open Strategy auszeichnet. Dafür werden zunächst die wesentlichen 

Dimensionen der Inklusion (Kapitel II.2.1) und Transparenz (Kapitel II.2.2) 

vorgestellt. Durch diese wird eine Übersicht über die Offenheit gegeben, die Open 

Strategy ermöglicht. Abschließend wird dargelegt, wie der Wissensstand zur 

Offenheit im Zusammenhang mit Schließung ist. 

In Kapitel II.3 wird erläutert, wie der Stand der Forschung zum Management der 

Open Strategy ist. Diesbezüglich werden zunächst die grundlegenden Aspekte und 

Aufgaben besprochen (Kapitel II.3.1). Anschließend werden die beobachteten 

Spannungen dargestellt, die sich im Zuge der Open Strategy ergeben (Kapitel 

II.3.2). Abgeschlossen wird dieses Kapitel durch die Dynamiken der Offenheit 

(Kapitel II.3.3) im Kontext von Open Strategy. 

Im letzten Unterkapitel wird das Crowdsourcing als Mittel der Open Strategy 

vorgestellt (Kapitel II.4). Hierbei werden zuerst die grundlegenden Aspekte (Kapitel 

II.4.1) erläutert und anschließend Hackathons als eine besondere Art des 

Crowdsourcing (Kapitel II.4.2). Abschließend wird die Rolle von Crowdsourcing in 

der bisherigen Open-Strategy-Forschung präsentiert. 

Kapitel III befasst sich mit den methodischen Grundlagen der durchgeführten 

Untersuchung. Angeführt werden alle relevanten Aspekte der durchgeführten 

Studie, um zu zeigen wie und warum so vorgegangen wurde. Zu Beginn wird das 

angewandte Forschungsdesign vorgestellt (Kapitel III.1). Darauffolgend wird der 

Untersuchungskontext der durchgeführten Studie präsentiert (Kapitel III.2). An 

dieser Stelle werden außerdem die Gründe für die Fallauswahl dargelegt. 
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Anschließend wird das Vorgehen bei der Datenerhebung (Kapitel III.3) dargelegt, 

bevor abschließend genauer auf die Analyse der gesammelten Daten (Kapitel III.4) 

eingegangen wird.  

Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel IV systematisch präsentiert, wobei 

sich die Reihenfolge der Ergebnisse an den formulierten Unterfragen orientiert, 

sodass zu Beginn die Facetten des Managements (Kapitel IV.1) vorgestellt werden. 

Im Anschluss daran wird die Steuerung der Initiative durch das Management 

(Kapitel IV.2) besprochen. Diese wird wiederum chronologisch in die drei 

identifizierten Phasen des Falls aufgeteilt (Kapitel IV.2.1-3), bevor sie noch einmal 

in einer kurzen Übersicht zusammengefasst werden (Kapitel IV.2.4). Zuletzt 

werden die Zusammenhänge von Öffnung und Schließung für das Management 

vermittelt.  

Die erzielten Ergebnisse werden in Kapitel V vor dem Hintergrund der bisherigen 

Forschung diskutiert und der aus ihnen entstandene Erkenntnisfortschritt 

herausgestellt. Dafür werden zuerst die Erkenntnisse zu den Feldern besprochen, 

in denen sich das Management bewegt (Kapitel V.1). Darauffolgend werden die 

Erkenntnisse zu Steuerung und Zusammenhang von Öffnung und Schließung 

(Kapitel V. 2) im Zeitverlauf erörtert.  

Vollendet wird die Arbeit durch die Schlussbetrachtung in Kapitel VI. Bei dieser 

werden zuerst die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse der Studie zusammengefasst 

(Kapitel VI.1). Anschließend wird näher auf die Limitationen der Arbeit 

eingegangen, bevor zum Abschluss ein Ausblick auf die zukünftigen Möglichkeiten 

von Open-Strategy-Forschung und Praxis gegeben wird. 
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Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 

Quelle: Eigene Darstellung 
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II THEORETISCH-KONZEPTIONELLER HINTERGRUND 

Das Konzept der Open Strategy ist im Vergleich zu anderen Feldern in der 

Strategieforschung noch jung. Dennoch existiert bereits eine Vielzahl von Studien, 

die verschiedene Aspekte durch unterschiedliche Perspektiven hervorgebracht 

haben. Folglich gibt es bereits eine breite Wissensbasis zu den Grundlagen und 

Besonderheiten der Open Strategy, die stetig wächst. In diesem Kapitel sollen die 

relevanten Grundlagen und Facetten erläutert werden, die für die Bearbeitung des 

Forschungsvorhabens notwendig sein werden. Es gilt daher im Feld anerkannte 

Konzepte und Aspekte einzuführen und zusammenzubringen, um ein Fundament 

für die weitere Arbeit zu legen.  

Zu Beginn werden in Kapitel II.1 die Grundlagen der Open Strategy besprochen. 

Darunter fallen die Herkunft der Open Strategy die abgeleitete Definition für diese 

Studie, die Besonderheiten des Konzepts und die externen Treiber der Offenheit. 

Außerdem werden die mit dem Konzept verbundenen Ziele und 

Herausforderungen vorgestellt und miteinander verknüpft. Kapitel II.2 befasst sich 

mit den Aspekten der Offenheit für das Konzept der Open Strategy. Dazu gehören 

die Dimensionen der Inklusion und Transparenz, bevor zum Ende das Kapitels der 

Zusammenhang zwischen Offenheit und Geschlossenheit präsentiert wird. 

Anschließend werden in Kapitel II.3 die Aspekte des Managements der Open 

Strategy vorgestellt. Hierzu wird ebenfalls eine Übersicht über die Grundlagen 

gegeben, bevor im Weiteren die Spannungen und Dynamiken angeführt werden, 

die als Kernaspekte des Managements angesehen werden. Zuletzt wird in Kapitel 

II.4 das Konzept des Crowdsourcing angeführt. In diesem Kapitel wird zudem die 

Relevanz von Crowdsourcing für die Open Strategy behandelt. 

II.1 Grundlagen der Open Strategy 

Wie erwähnt handelt es sich bei der Open Strategy bisher noch um ein 

vergleichsweise junges Forschungsfeld. Es existiert jedoch bereits ein großer 

Umfang von Erkenntnissen und anerkannten Ansätzen. Um in den darauffolgenden 

Kapiteln genauer auf einzelne relevante Aspekte der Open Strategy einzugehen, 
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sollen daher zunächst einige Grundlagen dargelegt und erläutert werden. Es wird 

sich dabei auf die relevanten Facetten der Open Strategy beschränkt, die für ein 

umfassendes Verständnis und für die Bearbeitung des Forschungsvorhabens 

notwendig sind. 

II.1.1 Herkunft der Open Strategy 

Abgesehen von der Strategieforschung gibt es eine Vielzahl von Domänen, in 

denen in den letzten Jahrzehnten Konzepte entstanden, die auf dem Prinzip von 

größerer Offenheit beruhen. Konzepte wie Open Source Software (Raymond, 

2001; von Hippel & von Krogh, 2003), Open Science (David, 1998), Open Data 

(Molloy, 2011), Open Government (Janssen et al., 2012) und Open Innovation 

(Chesbrough, 2003a) gewannen zunehmend Beachtung. Sämtlichen Konzepten 

liegt zugrunde, dass sie durch größere Offenheit eine effizientere Wertstiftung 

erzielen sollen (Hautz, 2017). Zudem wird ihnen zugesprochen in modernen 

komplexen Kontexten ein höheres Maß an Flexibilität zu ermöglichen (Ates, 2019). 

Ein weiterer gemeinsamer Aspekt ist die Annahme, dass Wert nicht lediglich 

innerhalb eines Unternehmens geschaffen wird, sondern dafür zunehmend externe 

Akteure einbezogen werden sollten (Castells, 2000). Diese Entwicklung spiegelt 

sich ebenfalls in der Praxis wider, in der Phänomene wie Crowdsourcing und Open 

Innovation immer öfter auch flächendeckend zum Einsatz kommen (Chesbrough, 

2012). Gerade die Open Innovation ist unter den genannten offenen Konzepten für 

Open Strategy insbesondere zu erwähnen, da sie als ihre Grundlage gesehen wird 

und folglich viele Parallelen zwischen diesen beiden Konzepten existieren 

(Chesbrough & Appleyard, 2007; Whittington et al., 2011).  

Der Begriff Open Innovation wurde von Chesbrough (2003a) geprägt. Die 

Grundidee besteht darin, dass Innovationen nicht nur innerhalb eines 

Unternehmens entstehen können, sondern auch zunehmend Impulse und 

Ressourcen von außerhalb aufgenommen werden sollten (Chesbrough, 2003a, 

2003b). Daraus folgt, dass Unternehmen unter Umständen bisher ungenutzte 

Potentiale und Wissen abschöpfen können, wenn sie ihre Grenzen öffnen und 

darauf zuzugreifen vermögen (Chesbrough et al., 2006; Felin & Zenger, 2014). 
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Ähnlich wie die anderen genannten Konzepte traf dies den Zeitgeist in Theorie und 

Praxis, weshalb Open Innovation seit ihrer Einführung in beiden ein gesteigertes 

Interesse auslöste (Chesbrough, 2006; Gruber & Henkel, 2006; Trott & Hartmann, 

2009). Diesem Interesse entstammte auch der Versuch, die Grundsätze des 

Konzepts in andere Kontexte zu überführen. In ihrer Arbeit, die oftmals als erstes 

Werk zur Open Strategy angesehen wird, schlugen Appleyard und Chesbrough 

(2007) ebendieses vor und erklärten, wie traditionelle Strategieverständnisse 

(Andrews, 1987; Ansoff, 1965; Chandler, 1964) von der im Zentrum der Open 

Innovation stehenden Offenheit profitieren können. Nach diesem ersten Vorstoß 

blieb der Vorschlag jedoch einige Zeit unbeantwortet, bis Whittington et al. (2011) 

mit ihrer Veröffentlichung das Konzept der Open Strategy ausdifferenzierten und 

maßgeblich an der Verbreitung beteiligt waren (Seidl et al., 2019). Den Autoren 

zufolge hebt sich Open Strategy von traditionellen Strategie-Ansätzen ab, indem 

am Strategieprozess nicht mehr nur eine Gruppe von Top-Managern beteiligt ist. 

Die beiden Konzepte der Open Strategy und Open Innovation sind demnach 

inhärent miteinander verbunden, was teilweise zu Fragen bezüglich ihrer 

gegenseitigen Abgrenzung führt. 

Bei Vergleichen der beiden Konzepte fällt auf, dass es neben Gemeinsamkeiten 

auch deutliche Unterschiede gibt (für eine ausführliche Übersicht siehe von Krogh 

& Geilinger, 2019). Ein Versuch, die beiden in Relation zu setzen, wurde früh von 

Whittington et al. (2011) unternommen. Sie argumentieren, dass Open Strategy im 

Grunde einen weitreichenderen Umfang habe. Open Innovation sei dagegen ein 

Bestandteil der Open Strategy, da Innovation als ein Teil der gesamten Strategie 

gesehen werden kann. Dieser Logik folgend argumentieren Appleyard und 

Chesbrough (2017), dass Open Strategy zwei Facetten (im Original „branches“) 

beinhaltet, die sie als inhaltliche und prozessuale Facette bezeichnen. Open 

Innovation repräsentiert in dieser Logik die inhaltliche Facette und ist demnach als 

Teil der Open Strategy zu interpretieren. In einer Untersuchung von bis dahin 

durchgeführten Studien kamen Dobusch et al. (2017) zudem zu dem Schluss, dass 

sich Open Innovation und Open Strategy bezüglich der Teilnehmenden, Themen 

und Absichten unterscheiden können. Dabei nahmen sie eine 

kommunikationsbasierte Perspektive ein und argumentierten, dass die beiden 
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Konzepte sich in der Offenheit dieser drei Aspekte unterscheiden können. Open 

Strategy scheint beispielsweise eine höhere Interaktion und Kooperation mit den 

Teilnehmenden aufzuweisen, wohingegen Open Innovation sich durch größere 

soziale Öffnung auszeichnet. Den Argumentationen dieser drei Publikationen 

folgend sind Open Innovation und Open Strategy stark miteinander vernetzt und 

teilen unbestreitbare Grundlagen. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten liegt es nahe 

Erkenntnisse des einen auf das andere zu übertragen. Beide Konzepte können 

ohne Frage von Fortschritten des anderen profitieren. Sie sind dennoch als zwei 

eigenständige Forschungsfelder zu sehen und demnach auch getrennt zu 

behandeln. Um die Open Strategy entwickelte sich in den Jahren nach seiner 

Einführung eine enge Forschungsgemeinschaft und durch Veröffentlichungen und 

Studien wird dieses Feld stetig erweitert. 

II.1.2 Definition und Determinanten der Open Strategy 

Nach der Übersicht über den Ursprung der Open Strategy wird im Folgenden 

geklärt, was explizit unter Open Strategy verstanden wird. Dafür werden 

verschiedene Definitionen aus der bisherigen Forschung betrachtet, bevor eine 

eigene Definition festgelegt werden soll.  

Frühe Definitionen zeigen noch stark die Wurzeln in der Open Innovation und 

die Abgrenzung vom bisherigen Paradigma der Strategie, wie die erste Definition 

der Open Strategy zeigt: 

„Open strategy balances the tenets of traditional business strategy with 
the promise of open innovation. It embraces the benefits of openness 
as a means of expanding value creation for organizations. […] Effective 
open strategy will balance value capture and value creation, instead of 
losing sight of value capture during the pursuit of innovation.” 
(Chesbrough & Appleyard, 2007, S. 58) 

In dieser Definition wird Open Strategy eher als eine Erweiterung der Open 

Innovation gesehen. Die Aufgabe der Open Strategy wird dabei eher als die 

Einbindung der Open Innovation in die geschäftlichen Vorgänge und das 

Sicherstellen ihrer Wirtschaftlichkeit gesehen. Diese Definition zeigt, dass Open 

Strategy zu diesem Zeitpunkt noch nicht als eigenes Konzept gesehen wurde. 
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Diese Sicht entwickelte sich zunehmend weiter und zusätzliche Definitionsansätze 

fokussierten stärker die Besonderheiten der Open Strategy. Whittington et al. 

(2011) führen eine Definition an, in der sie aufzeigen inwiefern sich durch Open 

Strategy ein neues Verständnis der Strategie ergibt. Nach ihnen hebt sich Open 

Strategy in zwei Aspekten von traditionellen Ansätzen der Strategieforschung ab. 

Diese Aspekte sind eine höhere Transparenz zur Strategie und die Inklusion 

weiterer Personen bei der Erarbeitung dieser. Die Definition anhand der Faktoren 

Transparenz und Inklusion hat sich als sehr prägend herausgestellt und daher 

werden diese auch als die zentralen Dimensionen der Open Strategy angesehen 

(siehe Kapitel II.2). Weitere Definitionsansätze verwenden diese Faktoren daher 

als Grundlage und erweitern sie nicht grundlegend.  

Es werden je nach Sichtweise eher einzelne Aspekte dieser Faktoren fokussiert 

und als besonders relevant herausgestellt. So betonen Matzler et al. (2014) die 

sozialen Aspekte des Konzeptes und erläutern Open Strategy als das Ergebnis der 

sozialen Interaktion aller involvierten Akteure einschließlich ihres gemeinsamen 

Verständnisses der Strategie. Eine gelegentlich von Studien übernommene 

Definition von Hautz et al. (2017) wiederum bezeichnet Open Strategy als ein 

Bündel von Praktiken, das individuell und flexibel zusammengestellt werden muss 

und internen wie externen Akteuren, eine größere Einbeziehung und Transparenz 

ermöglicht. In dieser Definition wird demnach stärker die praktikenbezogene 

Perspektive der Open Strategy unterstrichen. Weitere Definitionen zeigen dennoch 

offensichtlicher die Prägung durch die beide Aspekte der Inklusion und 

Transparenz. Dobusch und Kapeller (2018) fokussieren stärker den inklusiven 

Aspekt und fügen an, dass es sich bei den so einbezogenen Akteuren auch um 

Externe handeln kann. Das wird ebenfalls von Birkinshaw (2017) anerkannt, wobei 

in seiner Definition die größere Transparenz als ebenso relevant angesehen wird. 

Anders als die bisher genannten Autoren definiert Adobor (2019) Open Strategy 

als einen Prozess, der die Erweiterung der Wissensbasis durch zusätzliche Inputs 

anstrebt. Dadurch wird stärker unterstrichen, dass es sich um einen Prozess mit 

einem klar definierten Ziel handelt. Diese Definition ist in ihrer Ausprägung dadurch 

etwas weniger flexibel und grenzt genauer ein, was als Open Strategy zu verstehen 

ist. Abgesehen von diesen Beispielen, gibt es ebenfalls eine Vielzahl von Studien, 
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die sich lediglich auf die initiale Definition von Whittington et al. (2011) beziehen 

und keinen Versuch einer eigenen Definition unternehmen (siehe Heracleous et al., 

2017; Hutter et al., 2017; Morton & Amrollahi, 2018).  

Anhand der angeführten Definitionen lässt sich aufzeigen, wie sich im 

Forschungsfeld der Open Strategy unterschiedliche Sichtweisen auf diese 

entwickelt haben. Tavakoli et al. (2017) benennen in einer Literaturübersicht drei 
Forschungszweige, welche sie als Entitäts-, Prozess- und Praktikenzweig (im 

Original „entity-“, „process-“ und „practice view“) benennen. Der Entitätszweig sieht, 

wie der Name beschreibt, Open Strategy als Entität und schreibt ihr objektive 

Eigenschaften zu. Verbildlicht wird von ihr als Black Box gesprochen, die einen 

klaren Einfluss auf die Organisation hat. In Studien dieses Zweigs wird demnach 

Open Strategy als Grund für messbare Auswirkungen angesehen und Erfolg oder 

Misserfolg als Größen der Bewertung herangezogen (siehe Amrollahi et al., 2014; 

Tackx & Verdin, 2014).  

Anders als diese Sichtweise, betrachten Studien des Prozesszweigs Open 

Strategy als eine Sequenz von Handlungen und Ereignissen und analysieren die 

jeweiligen Ergebnisse (Tavakoli et al., 2017). In solchen Arbeiten wird sich häufig 

mit den feststellbaren Ereignissen in einem zeitlichen Ablauf beschäftigt, woraus 

Prozessmodelle und -strukturen abzuleiten versucht werden (Amrollahi & 

Ghapnchi, 2016; Malhotra et al., 2017). Es ist erkennbar, dass ebenfalls die Studie 

von Adobor (2019) aufgrund des Prozessfokus diesem Zweig zugeordnet werden 

kann.  

Der dritte Zweig, der besonders in einer Vielzahl von empirischen Arbeiten 

angewandt wird, ist der Praktikenzweig. Dieser stellt Praktiken als kohärente 

Aktivitätsmuster in den Mittelpunkt der Untersuchung. Ein gutes Beispiel für Studien 

dieses Pfades bietet die zuvor angeführte Definition von Hautz et al. (2017). Dieser 

Pfad ist in Praxistheorien verwurzelt und so können Parallelen zur Strategy-as-

Practice erkannt werden. Die zentrale Annahme der Strategy-as-Practice ist, dass 

Strategie nicht etwas ist, das Unternehmen „haben“, sondern sie das Resultat der 

Interaktionen sozialer Akteure innerhalb dieser ist (Jarzabkowski & Spee, 2009; 

Johnson et al., 2003; Whittington, 2006). Sie gründet in ihren Ausführungen auf der 

Strukturationstheorie nach Giddens (1984) und ihr wird ein grundlegender Einfluss 
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auf das Konzept der Open Strategy als Ganzes unterstellt (Hautz et al., 2017; 

Whittington, 2010; Xu & Alexy, 2019). Zahlreiche Studien haben diesen Ansatz 

daher aufgenommen und die angewandten Praktiken untersucht (Kaplan, 2011; 

Neeley & Leonardi, 2016; Tavakoli et al., 2015). Open Strategy wird dabei als ein 

Bündel solcher Praktiken betrachtet, welches individuell nach den gesetzten Zielen 

angepasst werden sollte (Whittington et al., 2011). Diese Zusammenstellung hat 

dabei einen direkten Einfluss auf die Umsetzung (Dobusch & Kapeller, 2018; Hautz 

et al., 2017), weshalb mit ihr ein fortwährender Managementprozess einhergeht, 

um stetige Anpassungen vornehmen zu können (Haefliger, 2019; Matzler et al., 

2014).  

Alle drei Forschungszweige wurden in den letzten Jahren durch weitere Studien 

bereichert und so wurde insgesamt das Forschungsfeld der Open Strategy durch 

Studien mit verschiedensten theoretischen Linsen kontinuierlich erweitert (für 

Übersichten über Studien und theoretischen Ansätze des Felds siehe auch Seidl 

et al., 2019; Splitter et al., 2019). Diese präsentierten Forschungszweige 

unterscheiden sich in erster Linie dadurch, dass sie unterschiedliche Aspekte der 

Open Strategy akzentuieren. Es können jedoch gemeinsame Grundlagen erkannt 

werden, die in Tabelle 1 dargestellt werden.  
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Tabelle 1: Definitorische Grundlagen der Open Strategy 

Quelle: eigene Darstellung 

 
 

Die genaue Betrachtung dieser Grundlagen ermöglicht es, eine einschlägige 

Definition für diese Arbeit zu formulieren. Im Zentrum der Open Strategy liegt eine 

erweiterte Öffnung. Die erreichte Offenheit wird in der Open Strategy jedoch nicht 

als binäres Konzept angesehen, sondern anhand eines Spektrums beschrieben 

(Dobusch & Kapeller, 2018; Whittington et al., 2011). Dieser Aspekt ist ein gutes 

Beispiel dafür, dass eine Erkenntnis der Open Innovation auf die Open Strategy 

transferiert werden konnte (Almirall & Casadesus-Masanell, 2010). Dieses 

Spektrum spiegelt damit den Grad der Öffnung wider. Es wird demnach davon 

ausgegangen, dass Offenheit in vielen unterschiedlichen Abstufungen auftreten 

kann und kein binäres Konzept ist. Eine weitere Annahme, die im Zusammenhang 

mit dieser Ansicht als Spektrum einhergeht und sich ebenfalls gegen Binarität 

richtet, ist die Unerreichbarkeit der Endpunkte. In einer Studie im Kontext eines 

Getränkeherstellers analysierten Luedicke et al. (2017), wie eine komplette Öffnung 

angestrebt wurde. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass es Einflüsse, wie 

Informationsasymmetrien, gibt, die eine komplette Öffnung verhindern. So kann es 

beispielsweise vorkommen, dass Mitarbeiter demokratische Prozesse nicht als 

solche wahrnehmen (siehe Cathcart, 2014). Ebenso scheint eine komplette 
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Schließung imaginär zu sein, weshalb sich Open Strategy stets zwischen diesen 

hypothetischen Endpunkten bewegt, ohne sie zu erreichen. Unterstrichen wird 

diese Positionierung zusätzlich dadurch, dass Open Strategy kein Substitut von 

geschlossener Strategie (im Sinne von traditionelleren exklusiven 

Strategieprozessen) darstellen soll. Stattdessen wird es als realitätsnähere 

Grauabstufung gesehen (Dobusch & Kapeller, 2018). Daraus ergibt sich, dass 

Open Strategy eine unvorstellbare Anzahl von unterschiedlichen Abstufungen und 

Nuancen annehmen kann, was sie zu einem flexiblen Konzept macht.  

Eine weitere häufig angeführte Eigenschaft der Open Strategy ist der 

dynamische Charakter. Open Strategy wird nicht als statisches, in sich 

abgeschlossenes Konzept angesehen. Stattdessen wird die Annahme der 

Strategy-as-Practice aufgenommen, dass es sich bei ihr um ein dynamisches, sich 

ständig weiterentwickelndes Phänomen handelt (Amrollahi & Ghapnchi, 2016; 

Chesbrough & Appleyard, 2007; Splitter et al., 2019). Demnach ist der Grad der 

Öffnung in besagtem Spektrum flexibel und bewegt sich in diesem. 

Für die Anwendung ist zudem notwendig, dass eine zentrale, durchführende 

Instanz existiert und Offenheit in Bezug auf strategische Vorgänge besteht. 

Bezüglich dieser zentralen Instanz liegen bereits Studien vor, die unterschiedliche 

Organisationsformen untersuchen. Die Rolle dieser Instanz wird in diesen Studien 

beispielsweise von Unternehmen unterschiedlicher Branchen (Bjelland & Wood, 

2008; Whittington, 2019), Non-Profit-Organisationen (Hautz et al., 2017) oder 

öffentlichen Einrichtungen (Malhotra et al., 2017) eingenommen. Dies zeigt, dass 

diese Rolle von sehr unterschiedlichen Instanzen eingenommen werden kann. 

 Ein weiterer grundlegender Aspekt ist der Bezug der Offenheit auf strategische 

Vorgänge. Wie erwähnt, kann Offenheit sich auf viele Bereiche beziehen. Für die 

Open Strategy ist jedoch essentiell, dass diese strategische Vorgänge betrifft. Bei 

diesem Bezug hat sich jedoch gezeigt, dass die Ausprägung mannigfaltig aussehen 

kann. Die Gründe und Ziele der Open Strategy werden dahingehend noch näher in 

Kapitel II.1.4 aufgeführt, weshalb an dieser Stelle nur festgehalten wird, dass ein 

Zusammenhang mit der Strategie bestehen muss. 

Ein letzter zugrunde liegender Aspekt sind die Personen und Gruppen, an die 

sich die Offenheit richtet. Um von einer Öffnung sprechen zu können, muss zuvor 
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nicht involvierten Akteuren Zugang bzw. Zugriff gewährt werden. Auf die 

unterschiedlichen Akteure, an die sich Open Strategy richten kann, wird daher in 

Kapitel II.2.1 näher eingegangen. 

Die vorgestellten Forschungszweige beinhalten im Kern alle genannten 

Eigenschaften, jedoch unterstreichen sie verschiedene Facetten unterschiedlich 

stark. Daher liegen, wie vorgestellt, verschiedene Definitionsansätze der Open 

Strategy vor, ohne dass sich eine einschlägige Definition durchgesetzt hat 

(Tavakoli et al., 2017). Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht nicht in der 

Erarbeitung einer solchen. Es wurde dennoch angestrebt, durch die Ableitung 

dieser grundlegenden Eigenschaften eine Definition zu formulieren, die Open 

Strategy fundamental zu beschreiben vermag und die erklärt, wie sie für diese 

Arbeit definiert wird: Open Strategy ist die dynamische Öffnung strategischer 

Vorgänge einer Organisationsinstanz für zuvor nicht involvierte Akteure. 

II.1.3 Treiber größerer Offenheit 

Wie in der Einleitung bereits kurz angerissen, gibt es facettenreiche Entwicklungen, 

die dafür sorgen, dass Open Strategy zunehmend an Relevanz gewinnt. Diese 

Entwicklungen nehmen oftmals die Form von externen Treibern an. 

Selbstverständlich gibt es Beispiele von Unternehmen, die eine Öffnung bereits vor 

der Ersterwähnung von Open Strategy vorgenommen hatten (Dachler & Wilpert, 

1978; Hamel & Prahalad, 1991; Vroom & Jago, 1988). Jedoch hat sich gezeigt, 

dass die Einflüsse, von denen die Rede ist, in den letzten Jahrzehnten zunehmend 

stärker wurden, weshalb sich der Druck zur Öffnung auf Organisationen erhöhte. 

Um diese Treiber systematisch vorzustellen, nahmen Whittington et al. (2011) unter 

Berufung auf Abbott (1988) eine Kategorisierung vor, die in den darauffolgenden 

Jahren adaptiert (siehe Matzler et al., 2014) und vertieft wurde (siehe Ohlson & 

Yakis-Douglas, 2019). Sie werden als organisationale, gesellschaftliche, kulturelle 

und technologische Treiber bezeichnet (im Original „organizational-“, „societal-“, 

„cultural-“ und „technological drivers“).  
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Abbildung 2: Externe Treiber der Open Strategy 

Quelle: Whittington et al., 2011, S. 538 

 

Organisationale Treiber beinhalten Veränderungen der geschäftlichen Praxis und 

die veränderten Bedingungen für Unternehmen. So nennen die Autoren die Größe, 

den internationalen Kontext, in dem sich viele Unternehmen bewegen, sowie das 

geänderte Verhalten von Shareholdern als wichtige Beispiele für solche Treiber. 

Durch die voranschreitende Globalisierung und damit einhergehende Öffnung von 

Märkten entstanden in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend Chancen für 

transnationale Unternehmen (Bartlett & Ghoshal, 1999). Aufgrund des breiteren 

und komplizierteren Umfelds bietet sich für diese Unternehmen häufig eine stärkere 

Dezentralisierung mit offenerer Kommunikation an (Whittington et al., 2011). 

Zusätzlich gib es dahingehend die Entwicklung, dass Shareholder sich stärker 

einbringen und Einblick in die strategischen Prozesse der von ihnen finanzierten 

Unternehmen gewinnen wollen (Davis, 2009; Fligstein, 2001). Auftreten kann dies 

speziell in Situationen mit hoher Informationsasymmetrie und bei Geschäftsführern, 

die Shareholdern noch unbekannt sind (Ohlson & Yakis-Douglas, 2019; Whittington 
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et al., 2016). Die Reaktion darauf war häufig, gerade diese Akteure besser zu 

informieren und damit zu besänftigen (Ruud et al., 2007; Whittington & Yakis-

Douglas, 2011). Aus diesen Aspekten entsteht neuer Druck für Manager. Sie 

müssen in der Lage sein, langfristige Pläne zu machen und gleichzeitig agil auf sich 

ändernde Umstände reagieren (Doz & Kosonen, 2008). Organisationale Treiber 

weisen daher in die Richtung, dass bestehende Strukturen in Unternehmen durch 

Offenheit verbessert werden können (Adobor, 2020).  

Die zweite Kategorie von Treibern sind gesellschaftliche Treiber. Darunter sind 

Faktoren zu verstehen, die Entwicklungen beschreiben, welche Unternehmen zu 

einem offenerem Umgang mit ihrer Strategie und ihrer gesellschaftlichen 

Verantwortung bewegen (Neyland, 2007; Whittington et al., 2011). Generell kann 

bei diesen Treibern zwischen einer freiwilligen oder auferlegten Offenheit 

unterschieden werden. Unternehmen können sich somit entweder freiwillig öffnen 

oder müssen dies tun, um Vorschriften nachzukommen (Ohlson & Yakis-Douglas, 

2019). Es zeigt sich, dass beispielsweise internationale Organisationen wie die 

Welthandelsorganisation in der Vergangenheit zunehmend offener in Bezug auf 

ihre strategischen Handlungen wurden, um gesellschaftlichen Vorstellungen zu 

entsprechen (Tallberg, 2016). Ebenfalls konnte eine solche Öffnung bei 

Unternehmen beobachtet werden, die aufgrund von Skandalen in der Kritik standen 

und so darauf reagierten (Ohlson & Yakis-Douglas, 2019). Als Beispiele können 

der Finanzsektor nach der Finanzkrise (Whittington et al., 2011) oder VW nach dem 

Skandal um Emissionswerte gesehen werden (Welch, 2019). Diese Beispiele 

zeigen, wie solche Zwischenfälle dazu führen können, dass Unternehmen zu einer 

höheren Offenheit bezüglich ihrer Strategie bewegt werden. Zusätzlich können 

gesellschaftliche Treiber auch die Form von gesetzlichen Regulationen, Richtlinien 

oder Empfehlungen annehmen (Whittington et al., 2011). Manche dieser beziehen 

können sich direkt auf Aspekte der Open Strategy. Die „Regulation Fair Disclosure“ 

der US-Börsenaufsichtsbehörde beispielsweise reguliert partielle Offenlegungen 

von Informationen, um möglichem Insiderhandel entgegenzuwirken (Whittington et 

al., 2011). Der Deutsche Corporate Governance Kodex wiederum kann als Beispiel 

für eine Regulation gesehen werden, die sich allgemeiner auf Offenheit und 

gesellschaftliche Verantwortung bezieht (Ohlson & Yakis-Douglas, 2019). So 
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haben Unternehmen bei Skandalen die Möglichkeit, ihre strategischen Vorgänge 

zu öffnen, um einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung der Bevölkerung 

auszuüben. Bei den politischen Vorschriften wird dies auferlegt. 

Als dritte Kategorie nennen Whittington et al. (2011) die kulturellen Treiber. 

Diese befassen sich mit dem Zugang von Wissen in der heutigen Zeit und der 

Sichtweise auf Strategie. Früher war Wissen über strategische Vorgänge und deren 

Planung noch Expertenwissen, das in der Regel nur Top-Managern zugänglich 

war. Dadurch wurde der Strategieprozess eher intransparent und schwierig 

nachzuvollziehen. Heutzutage ist in der Regel das gesamte Wissen zu 

strategischen Prinzipien und Planungsmethoden für die Allgemeinheit zugänglich. 

Zusätzlich wird argumentiert, dass sich die Sichtweise insofern ändert, als das Top-

Managern bzgl. solcher Themen keine Omnipotenz mehr zugeschrieben wird. 

Stattdessen wird das Wissen an anderen Stellen im Unternehmen zunehmend als 

relevant angesehen. Dementsprechend stieg in den letzten Jahren auch die Anzahl 

der Strategieveröffentlichungen, die dem mittleren Management mehr Bedeutung 

zuordneten (Teulier & Rouleau, 2013; Wooldridge et al., 2008).  

Die vierte und letzte Kategorie umfasst die technologischen Treiber. 

Whittington et al. (2011) merken diesbezüglich an, dass moderne Technologien es 

ermöglichen, eine große Zahl von Menschen zu erreichen und zu koordinieren. In 

Bezug auf die kulturellen Treiber wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

Menschen heutzutage durch technologische Hilfe Zugang zu unermesslichem 

Wissen haben. Zudem ist der Aufwand, Personen zu erreichen, stetig kleiner 

geworden, sodass es inzwischen möglich ist, riesige Online-Veranstaltungen mit 

Personen durchzuführen, die nicht am selben Ort sein müssen, um miteinander zu 

arbeiten (siehe Amrollahi et al., 2014; Baptista et al., 2017). Dieser Fortschritt 

hatten einen beträchtlichen Anteil daran, dass Open Strategy in der Praxis möglich 

wurde, da eine Öffnung dieser Art vor einigen Jahren noch zu aufwendig gewesen 

wäre (Tavakoli et al., 2017; Whittington, 2015). Dieser Aufwand ist durch den 

Fortschritt jedoch stark minimiert worden. Die regionale Verteilung ist durch 

internetbasierte Kommunikation keine Einschränkung mehr und mit zuvor nicht 

erreichbaren Akteuren kann inzwischen problemlos interagiert werden (Amrollahi & 

Rowlands, 2017; Castells, 2002; Haefliger et al., 2011). Zusätzlich verliert der 
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Zeitfaktor zunehmend an Bedeutung, da schnelle Kommunikation beispielsweise 

durch E-Mails auch zeitversetzt stattfinden kann (Bafoutsou & Mentzas, 2002). 

Insgesamt reduzierte der technologische Fortschritt den Aufwand der Öffnung 

beträchtlich, wodurch die potentiellen Gewinne der Öffnung erheblich stiegen. 

 

II.1.4 Ziele und Vorteile von Open Strategy 

Die zugrundeliegende Idee von Open Strategy ist die Öffnung strategischer 

Prozesse für bisher nicht einbezogene Akteure. Als Gründe dafür werden in Kapitel 

II.I.3 eine Reihe externer Treiber angeführt, die Unternehmen potentiell dazu 

bewegen können, Open Strategy zu betreiben. Des Weiteren gibt es jedoch auch 

vielzählige Ziele, die durch eine solche Offenheit verfolgt werden können. 

Zahlreiche Unternehmen praktizierten Open Strategy bereits Jahre vor Erscheinen 

der ersten damit befassten wissenschaftlichen Publikation, weshalb es aus ihrer 

Sicht gute Argumente dafür gegeben haben muss. Im Folgenden sollen daher die 

Ziele und Vorteile, die Open Strategy zugeordnet werden, angeführt werden. 

Über die letzten Jahre wurden unterschiedliche Studien durchgeführt, die offene 

Initiativen als Anwendung der Open Strategy identifizierten. Hautz et al. (2019) 

formulierten in einer Analyse dieser Studien, welche Gründe sich für die 

Anwendung von Open Strategy ergeben. Sie führen sechs Gründe an: (1) 

Generieren und Crowdsourcing von Ideen zur strategischen Entwicklung, (2) 

Verbessern der Strategie, (3) Teilnehmende des Strategieprozesses besser 

einzubeziehen, (4) Transparenz erhöhen, um Verständnis und Einsicht in die 

Strategie zu erhöhen, (5) Unterstützung strategischer Entscheidungen aufzubauen 

und (6) den Strategieprozess von Unternehmen zu transformieren. Im Folgenden 

werden daher diese vorgeschlagenen Kategorien im Ansatz übernommen, um die 

Vorteile systematisch anzuführen. 

Eine bestehende Grundannahme der Open Strategy ist, dass durch die 

Einbeziehung neuer Akteure zusätzlicher Wert generiert werden kann (Adobor, 

2019; Chesbrough & Appleyard, 2007). Dieser gesteigerte Wert kann jedoch eine 

Vielzahl von Formen annehmen. Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen 
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durch Open Strategy in der Lage sind, eine bessere Strategie zu formulieren (Hutter 

et al., 2017). Ein Grund dafür wird darin gesehen, dass umfassendere Strategien 

erarbeitet werden, welche die zunehmend komplexer werdenden 

Unternehmensumgebungen besser berücksichtigen können (Malhotra & 

Majchrzak, 2019; Seidl & Werle, 2018). Ebenso sollen die zusätzlichen 

Perspektiven eine kontrollierende Funktion haben, die zu weniger Fehlern im 

Prozess führen (Chesbrough & Appleyard, 2007). Dadurch ist es möglich, 

Strategien zu entwickeln, die direkt durch eine Vielzahl von Akteuren inhaltlich 

bestätigt werden (Malhotra & Majchrzak, 2019) und endgültig zu einem 

Wettbewerbsvorteil führen können (Adobor, 2019).  

Ein häufig angeführter Nutzen der Open Strategy sind zusätzliche strategische 

Inputs. So ist weitestgehend anerkannt, dass durch Open Strategy Unternehmen 

in der Lage sein sollen, Zugang zu mehr Wissen zu erhalten (Adobor, 2019; Seidl 

et al., 2019; Wulf & Butel, 2016). Durch den Einbezug von Stakeholdern sind 

Unternehmen somit in der Lage, Wissen über die Umwelt zu generieren, in der sie 

sich bewegen (Mack & Szulanski, 2017). Dabei erhalten sie zudem die Möglichkeit, 

im Dialog mit diesen ihre Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren und 

sicherzustellen, sich in die richtige Richtung zu bewegen (Heimstädt & Reischauer, 

2018).  

Ebenso kamen einige Studien zu dem Schluss, dass die Innovationsfähigkeit 

durch Open Strategy gesteigert werden kann (Dobusch et al., 2019; Matzler et al., 

2014; Seidl et al., 2019). Dafür können mehrere Faktoren angeführt werden. Einer 

davon ist die Wissensbasis, die durch Open Strategy erweitert werden kann. Diese 

Erweiterung kann qualitativ oder quantitativ geprägt sein (Adobor, 2020; Luedicke 

et al., 2017). Quantitativ gesehen soll es möglich sein, durch höhere Diversität der 

Akteure unterschiedlichste Inputs zu sammeln (Seidl & Werle, 2018). Eine 

heterogene Verteilung der Akteure scheint dabei diese Vielfältigkeit der 

Ergebnissen zu fördern (Surowiecki, 2004). Zusätzlich soll dadurch die Kreativität 

in Bezug auf die Ergebnisse zunehmen und bisher unbeachtete Aspekte 

einbezogen werden (Stieger et al., 2012). Insgesamt ist es durch Open Strategy 

demnach möglich, zusätzliches und neuartiges Wissen einzubeziehen Dadurch 

kann zudem ein Risiko von traditionellen Strategieprozessen minimiert werden. 
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Diesen wird nachgesagt, dass häufig dieselben Gruppen zu denselben Themen zu 

denselben Ergebnissen kommen und so in einem Kreislauf ohne neue Ansätze 

feststecken (Hautz, 2017). Offenheit soll bei diesem Problem behilflich sein und 

vermeiden, dass ein sich stets reproduzierendes Gruppendenken entsteht (Stadler 

et al., 2021). Die Innovationsfähigkeit zur Strategie soll demnach verbessert 

werden, indem einfacher neue Inputs einbezogen werden können und damit auch 

vorhandenes Nichtwissen aufgedeckt werden kann (Malhotra & Majchrzak, 2019). 

Neben den Inputs werden auch positive Effekte der Open Strategy auf die 

einbezogenen Akteure identifiziert. Mitarbeiter werden in einigen Studien als eine 

wichtige Gruppe genannt, die eine Reihe solcher positiver Effekte betrifft (Adobor, 

2019; Baptista et al., 2017; Hautz et al., 2019). Offenheit sorgt beispielsweise dafür, 

dass Mitarbeiter motivierter sind, da sie sich eingebunden fühlen (Luedicke et al., 

2017). Dieses Zugehörigkeitsgefühl wird zudem verstärkt, weil Mitarbeiter durch 

stärkeren Einbezug besser über ihre eigene Rolle im Unternehmen reflektieren 

können (Mantere & Vaara, 2008). Die potentiellen Effekte sind jedoch nicht auf 

Mitarbeiter beschränkt. Ein Aspekt, der häufig angeführt wird, ist eine erhöhte 

Akzeptanz (im Original „buy-in“) der erarbeiteten Strategie (Doz & Kosonen, 2008; 

Hardy et al., 2006; Rouleau & Balogun, 2011). Diese kann dem Anschein nach 

auch über Unternehmensgrenzen hinweg geschaffen werden. Sie führt zu einer 

positiven Einstellung zu und Identifizierung mit der formulierten Strategie. 

Dementsprechend wird angemerkt, dass diese Akzeptanz durch das offene 

Erarbeiten einer Strategien erhöht werden kann (Birkinshaw, 2017). Ein Grund 

dafür wird in dem besseren Verständnis zur Strategie und der ihr zugehörigen 

Prozesse gesehen (Goldenstein & Walgenbach, 2018).  

Problematisch kann dies werden, wenn stark variierende Vorstellungen und 

Annahmen zu der formulierten Strategie existieren und unterschiedliche 

Interpretationen entstehen (Ketokivi & Castaner, 2004). Um dies zu analysieren, 

wurden Studien zur Sinnstiftung (im Original „sensemaking“) durchgeführt, um zu 

untersuchen wie ein von den Beteiligten geteiltes Verständnis entstehen kann 

(Balogun & Johnson, 2004). Ein Grund dafür wird in der erhöhten Transparenz und 

tiefgreifenden Interaktion in der Open Strategy gesehen (Adobor, 2019; Whitehurst, 

2015). Eine offene, verständliche Kommunikation der strategischen Maßnahmen 
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und Ziele kann demnach die Akzeptanz einer Strategie-Initiative stärken (Malhotra 

& Majchrzak, 2019). Ein weiterer Nutzen, der Open Strategy liegt in der 

Personalakquise. Da Offenheit oftmals positiv wahrgenommen wird, können 

Unternehmen sie nutzen, um interessante Talente anzuwerben. Außerdem 

entstehen durch die umgesetzte Offenheit weitere Kontaktpunkte mit Akteuren und 

damit die Möglichkeit, potentielle Talente zu identifizieren (Matzler et al., 2014; 

Seidl et al., 2019). 

Organisational gesehen bietet Open Strategy eine Vielzahl von Ansatzpunkten, 

um zusätzlichen Nutzen zu generieren. Ein wichtiger Aspekt ist das organisationale 

Lernen und die gesteigerten internen Lernkapazitäten, die durch Open Strategy 

erreichbar sein sollen. Diese werden durch die vermehrte Interaktion von Akteuren 

und einem daraus resultierenden, gesteigerten Gemeinschaftsgefühl begründet 

(Hutter et al., 2017). Doch nicht nur das Erlernen neuen Wissens soll verbessert 

werden, sondern auch der Umgang mit bestehendem Wissen scheint von Offenheit 

zu profitieren (Wulf & Butel, 2016). Während frühere Strukturen sich eher dadurch 

auszeichneten, dass Informationsflüsse zumeist von oben nach unten angelegt 

waren, erweitert Open Strategy diese, indem Kommunikation auch in 

entgegengesetzter Richtung verstärkt wird (Razmerita et al., 2014). Zahlreiche 

Studien haben in diesem Kontext gezeigt wie solch eine Kommunikation, 

beispielsweise durch Social-Media-Möglichkeiten, etabliert werden kann und den 

strategischen Diskurs verbessert (Baptista et al., 2017; Hautz et al., 2019; Rottner 

et al., 2019).  

Ein weiteres Problem, das im Zusammenhang mit strategischer Planung 

genannt werden kann, ist die effektive Implementierung der erstellten Pläne. Die 

Implementierung sollte bereits früh in Planungsprozesse einbezogen werden, um 

später Probleme zu vermeiden (Hrebiniak, 2006). Auch diesbezüglich werden der 

Open Strategy Vorteile im Vergleich zu traditionellen Ansätzen zugesprochen. Der 

stärkere Einbezug von Akteuren in solche Planungsprozesse soll demnach 

ermöglichen, eine Implementierung der Strategie zu erleichtern (Bencherki et al., 

2019; Hutter et al., 2017; Seidl & Werle, 2018). Die Gründe dafür werden in den 

bereits erwähnten Aspekten der Sinnstiftung und dem stärkeren kollektiven 

Verständnis gesehen. Es wird davon ausgegangen, dass bei der Implementierung 
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einer Strategie stets ein Delta zwischen der geplanten Strategie und dem was 

tatsächlich realisiert wird entsteht. Dieses Delta ist bei der Open Strategy jedoch 

kleiner, da aufgrund der höheren Transparenz klarer ist, welche Strategie verfolgt 

wird (Schäfer et al., 2019). Ebenso kann Open Strategy den Zuspruch (im Original 

„commitment“) zu einer Strategie erhöhen (Doz & Kosonen, 2008; von Krogh & 

Geilinger, 2019; Whittington et al., 2011). Ausführende Mitarbeiter tragen eine so 

formulierte Strategie eher mit, da sie einen Bezug zu ihr entwickeln konnten. Dies 

vereinfacht wiederum die Implementierung (Heimstädt & Reischauer, 2018). Dieser 

Effekt tritt jedoch nicht nur unternehmensintern auf.  

Es ist durch Open Strategy ebenfalls möglich, die Identifikation mit und 

Akzeptanz einer Strategie über die Unternehmensgrenzen hinaus zu schaffen 

(Clegg et al., 2019). Eine Möglichkeit, um externe Akteure auf diese Weise zu 

beeinflussen, ist das Impression-Management. In einer Reihe von Studien wurde 

untersucht, wie Offenheit genutzt werden kann, um die Wahrnehmung von 

externen Akteuren zu beeinflussen (siehe Gegenhuber & Dobusch, 2017; 

Whittington et al., 2016; Yakis-Douglas et al., 2017). Es wird diesbezüglich 

festgehalten, dass Offenheit genutzt werden kann, um das Außenbild zu 

verbessern. Beispielsweise kann durch eine höhere Transparenz und genauere 

Informationen zu Plänen ein größeres Vertrauen bei Stakeholdern aufgebaut 

werden (Rindova & Fombrun, 1999; Whittington et al., 2016; Yakis-Douglas et al., 

2017). Zusätzlich ermöglicht Offenheit die Wahrnehmung der Legitimität von 

Unternehmen zu steigern (de Gooyert et al., 2019; Seidl et al., 2019; von Krogh & 

Geilinger, 2019). Demnach wird Unternehmen eher Legitimation bezüglich 

strategischer Vorhaben zuerkannt, wenn sie in diesem Rahmen transparent und 

kooperativ sind. 

Die angeführten Erkenntnisse stellen die theoretische Perspektive auf die Open 

Strategy dar. Um zu erfassen welche Gründe für die Anwendung von Open 

Strategy in der Praxis gesehen werden, befragten Stadler et al. (2021) US-

amerikanische und europäische Unternehmensführungen. Abbildung 3 zeigt die 

Gründe einschließlich des prozentualen Anteils ihrer Nennung.  
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Abbildung 3: Gründe für die Umsetzung von Open Strategy 

Quelle: Stadler et al., 2021, S. 52 

 

Zu sehen ist, dass sich viele der Gründe mit den theoretischen Erkenntnissen 

decken. Ein Fokus liegt eindeutig auf den Aspekten der Implementierung. Dies ist 

aufgrund der Rolle der Befragten nicht überraschend. Es zeigt dennoch gut, dass 

bisherige Studien zur Open Strategy Erkenntnisse hervorgebracht haben, die in der 

Praxis tatsächlich als relevant wahrgenommen werden. Darüber hinaus wurde die 

Verteilung strategischer Entscheidungsmacht am seltensten als Grund für die Open 

Strategy genannt. Das spiegelt sich ebenfalls in den bisherigen Studien des 

Forschungsfelds wider. Unter diesen konnte nur selten eine solche Übertragung 

von Entscheidungsmacht festgestellt werden (siehe Luedicke et al., 2017). 

II.1.5 Herausforderungen der Open Strategy 

Nach der Darstellung und Erläuterung der Ziele und möglicher Vorteile von Open 

Strategy ist es notwendig, auch die möglichen Nachteile zu beleuchten. In der 

Literatur wurden bisher wenige Studien durchgeführt, die sich explizit mit den 

Herausforderungen der Open Strategy beschäftigen. Daher werden solche 
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Herausforderungen zumeist in Verbindung mit den Vorteilen der Open Strategy 

erläutert. Bei der folgenden Erläuterung der Herausforderungen wird sich daher 

weitestgehend auf die Einteilung der Vorteile aus dem vorangegangenen Kapitel 

gestützt, wobei zusätzlich stärker auf prozessuale und managementbezogene 

Herausforderungen eingegangen wird. 

Im Zusammenhang mit den Vorteilen von Open Strategy wird darauf 

eingegangen, dass sowohl qualitativ hochwertige als auch zahlreiche Inputs durch 

Open Strategy generiert werden können. Konträr wurde in Studien erfasst, dass 

zwar eine Breite von Ideen geschaffen werden kann, jedoch diese Vielzahl nicht 

immer als etwas Gutes zu sehen ist (Adobor, 2019). So wurde herausgefunden, 

dass die generierten Ideen häufig einen vergleichsweise geringen strategischen 

Wert haben (Amrollahi & Rowlands, 2017). Als Grund wird hierfür angeführt, dass 

den Teilnehmenden häufig notwendiges, spezifisches Wissen fehlt, um qualitativ 

hochwertige Beiträge zu formulieren (Malhotra & Majchrzak, 2019). Unterstützt wird 

dies dadurch, dass strategische Entscheidungen häufig im Kontext einer Vielzahl 

unterschiedlicher Faktoren getroffen werden müssen. Diese weitreichenden 

Verflechtungen sind in der Regel nur Akteuren mit einem umfassenden Überblick 

bewusst, der von neuen Teilnehmenden in der Open Strategy kaum erreicht 

werden kann (Etzioni, 2016). 

Auch in Bezug auf die Akteure werden einige Herausforderungen identifiziert. 

Zuerst ist die Motivation zu nennen. Es hat sich gezeigt, dass theoretisch die 

Inklusion von Open Strategy Vorteile bieten kann. Jedoch besteht eine der größten 

Herausforderungen darin, Individuen zunächst einmal zur Teilnahme zu bewegen 

(Amrollahi & Rowlands, 2017) und diese Motivation aufrechtzuerhalten (Mack & 

Szulanski, 2017). Es haben sich in den Studien einige Aspekte für diese 

Schwierigkeit gezeigt. Akteure, die sich dazu entschließen, an strategischen 

Prozessen teilzunehmen, akzeptieren damit auch einen höheren Aufwand und 

zusätzliche Arbeit. Diese Mehrarbeit kann abschreckend wirken, sodass sie sich in 

der Wahrnehmung potentieller Akteure lohnen muss (Denyer et al., 2011; Luedicke 

et al., 2017; Vaara et al., 2019). Zudem besteht bei der Teilnahme an solchen 

Prozessen auch die Gefahr, dass Frustrationen entstehen können. In Studien hat 

sich herausgestellt, dass Teilnehmende oft Vorstellungen und Erwartungen an den 
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Prozess haben, für den sie besagten Mehraufwand in Kauf nehmen. Wenn diese 

Erwartungen nicht erfüllt werden, kann Unzufriedenheit die Folge sein (Baptista et 

al., 2017; Dobusch & Kapeller, 2018; Luedicke et al., 2017). Eine weitere 

Herausforderung neben der Arbeitsleistung ist zudem die Informationslast. Durch 

den Einbezug in strategische Prozesse erhalten Teilnehmende zusätzliche 

Informationen, die sie verarbeiten müssen. Falls diese sehr umfangreich sind, kann 

es bei Teilnehmenden somit zu einer Informationsflut kommen, die als negativ 

wahrgenommen wird (Luedicke et al., 2017).  

Neben Informationen können aber auch andere Faktoren Teilnehmende 

zusätzlich belasten. So kann der Prozess an sich wie auch die genutzten, oftmals 

digitalen, Anwendungen einschüchternd sein (Matzler et al., 2014). Es wurde 

beispielsweise beobachtet, dass Teilnehmende das Gefühl hatten, nicht in der 

Position zu sein, zu besprochenen strategischen Themen eine Meinung abzugeben 

(Amrollahi & Rowlands, 2017). Diese Unsicherheit kann zudem durch die 

Transparenz der aktiven Beteiligung verstärkt werden. So sahen Akteure von einer 

aktiven Beteiligung ab, wenn sie das Risiko sich öffentlich durch ggf. schlechte 

Beiträge zu blamieren, als hoch ansahen (Matzler et al., 2014). Der Einbezug von 

vielen Akteuren vereint zudem viele Perspektiven, die gemeinsam zu einem 

Ergebnis kommen müssen. Es ist jedoch eine oft erwähnte Herausforderung, dass 

diese Perspektiven potentiell mit den Zielen der Organisation kollidieren und der 

Prozess sich daher in eine unerwartete Richtung entwickeln kann (Haefliger, 2019; 

Malhotra & Majchrzak, 2019; Seidl et al., 2019). Ein Beispiel hierfür kann die 

Teilnahme von Wettbewerbern sein, die der Organisation durch ihre Teilnahme 

schaden wollen (Haefliger, 2019). 

Des Weiteren werden ebenfalls eine Reihe von organisationalen 

Herausforderungen der Open Strategy identifiziert. In Bezug auf die Teilnahme von 

Wettbewerbern ergibt sich auch in diesem Bereich ein Risiko. Durch die 

Transparenz strategischer Prozesse ist es möglich, dass Unternehmen auch 

sensible Informationen weitergeben, die Wettbewerber ausnutzen könnten. Im 

schlimmsten Fall kann es zu einer Schwächung der Wettbewerbssituation kommen 

(Haefliger, 2019; Hautz et al., 2019). Deshalb ist es für Unternehmen relevant zu 
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prüfen, welche Informationen sie öffentlich zugänglich machen wollen (Seidl et al., 

2019).  

Offenheit in der Strategie kann zudem zu strukturellen Herausforderungen 

führen. So wird angenommen, dass Strukturen geradezu unterwandert werden 

können, wenn Entscheidungsprozesse, die zuvor im Aufgabenbereich von 

bestimmten Positionen lagen, plötzlich demokratisch und kollektiv ablaufen können 

(Mack & Szulanski, 2017). Zudem wird angemerkt, dass eine teilweise Öffnung die 

Forderungen nach Öffnung weiterer Teilbereiche zur Folge haben kann (Hautz et 

al., 2017). Im Extremfall könne ein Dominoeffekt einsetzen, indem eine Öffnung 

weitere Öffnungen anstößt, obwohl Organisationen nur Teilbereiche öffnen wollten. 

Auch prozessual ergeben sich aus der Anwendung der Open Strategy einige 

Herausforderungen, die es zu beachten gilt. Allgemein wird beispielsweise davon 

ausgegangen, dass zusätzliche Offenheit den Strategieprozess negativ 

beeinflussen kann. Diese negativen Effekte zeichnen sich dadurch aus, dass offene 

Prozesse tendenziell langsamer werden und weniger Flexibilität aufweisen (Hautz 

et al., 2017). Das wird mit der größeren Anzahl von Personen begründet, die 

gemeinsam zu einem Ergebnis kommen müssen. Zudem wird davon 

ausgegangen, dass eine Öffnung strategischer Prozesse auch mit einem Verlust 

von Kontrolle über diese einhergehen kann (Haefliger, 2019; Hautz et al., 2017). 

Dies wurde in Studien beobachtet, als Teilnehmende die vordefinierten aufeinander 

aufbauenden Schritte von Prozessen nicht einhielten (Amrollahi & Rowlands, 

2017). Daraus ergeben sich zusätzliche Schwierigkeiten für das Management, da 

geöffnete Strategieprozesse schwieriger zu steuern sind. 

Machtasymmetrie kann eine zusätzliche Herausforderung für die Open Strategy 

darstellen (Luedicke et al., 2017). Durch den Einbezug unterschiedlicher interner 

und externer Akteure kann eine Mischung vieler Hierarchiestufen und Positionen 

entstehen. Auch wenn es vermieden werden soll, können Prozesse in solchen 

Fällen durch wahrgenommene oder tatsächliche Machtasymmetrie verkompliziert 

werden. Als Resultat können dadurch ungewollte Hierarchien unter Akteuren 

entstehen. Diese können wiederum dazu führen, dass Gruppendenken entsteht 

oder Akteure sich dazu entscheiden, inaktiv zu werden (Luedicke et al., 2017). 

Neben der Machtasymmetrie kann auch eine Informationsasymmetrie auftreten. 



Theoretisch-konzeptioneller Hintergrund 

 

32 

 

Da es sich bei der Open Strategy um stark mit der Organisation verflochtene 

Entscheidungsprozesse handeln kann, ist es gut möglich, dass der 

Informationsstand von Akteuren im Prozess stark variiert (Luedicke et al., 2017; 

Stieger et al., 2012; Whittington et al., 2016). Bei der Umsetzung von Open Strategy 

ergibt sich somit die Herausforderung solche Asymmetrien zu vermeiden. 

Schließlich ergeben sich außerdem Herausforderungen für das Management. In 

Verbindung mit prozessualen Herausforderungen und analog zum Mehraufwand 

für Teilnehmende wird auch davon ausgegangen, dass Open Strategy einen 

Mehraufwand für Manager darstellt (Seidl et al., 2019; Stieger et al., 2012). Wie 

durch die bisherigen Ausführungen deutlich geworden ist, ergeben sich vielfältige 

Facetten, die das Management beachten muss. Dadurch wird die Implementierung 

der Open Strategy als herausfordernd angesehen. Diese wird demnach durch 

Faktoren, wie die angeführte Informationsasymmetrie, verkompliziert und 

erschwert. Der Aufwand für die Gestaltung eines effizienten und inklusiven 

Prozesses ist somit höher, als wenn strategische Entscheidungen getroffen und 

lediglich die Ergebnisse kommuniziert werden. Zusätzlich ist es wichtig, geeignet 

mit den Ergebnissen umzugehen. Nachdem Ideen und Inputs gesammelt wurden, 

besteht die Herausforderung darin zu eruieren wie diese tatsächlich genutzt werden 

sollen (Malhotra et al., 2017).  

Insgesamt wird deutlich, dass Open Strategy ein äußerst umfangreiches 

Konzept ist. Durch die gesteigerte Offenheit ist es möglich, vielzählige Vorteile zu 

erzielen. Sie geht jedoch auch mit ebenso vielen Herausforderungen einher. Um 

deshalb den Faktor der Offenheit näher zu beleuchten, wird im folgenden Kapitel 

der diesbezügliche Erkenntnisstand dargelegt. 

II.2 Offenheit in der Open Strategy 

Bei der großen Anzahl von Konzepten, die sich Offenheit zunutze machen, ist 

notwendig zu erläutern worauf sich tatsächlich bezogen wird, wenn von Offenheit 

gesprochen wird. Im Folgenden wird daher näher auf die Offenheit der Open 

Strategy eingegangen und der darauf bezogene Diskurs erläutert. Erkennbar ist, 

dass frühzeitig ein Ansatz für Offenheit vorgeschlagen wurde, der sich 
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weitestgehend durchgesetzt hat. Offenheit in Strategieprozessen wird durch zwei 

distinkte Dimensionen beschrieben. Whittington et al. (2011) führen an, dass Open 

Strategy sich durch höhere Inklusion in und größere Transparenz zur Strategie von 

traditionellen Ansätzen unterscheidet. Diese beiden Aspekte werden deshalb als 

Dimensionen der Offenheit angesehen und werden zumeist für die Bewertung 

dieser herangezogen. Abbildung 4 stellt die beiden Dimensionen in Relation 

zueinander dar. 

 

 

Abbildung 4: Dimensionen der Open Strategy 

Quelle: Hautz et al., 2017, S. 304 

 

Diese Darstellungsweise verbindet die Dimensionen miteinander und stellt damit 

einen Ansatz zur Konzeptualisierung der Offenheit in der Open Strategy dar. Diese 

beiden Dimensionen sind weitestgehend anerkannt und finden daher in einer 

Vielzahl von Arbeiten Anwendung (Amrollahi & Rowlands, 2018; Mack & Szulanski, 

2017; Seidl & Werle, 2018). Sie wurden daher in den letzten Jahren zunehmend 

durch weitere empirische Studien mit unterschiedlichen theoretischen 

Bezugsrahmen analysiert. So wurde beispielsweise erhöhte Transparenz 

strategischer Inhalte anhand von Strategie-Präsentationen (Whittington et al., 
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2016) oder im Zuge des Impression-Managements (Yakis-Douglas et al., 2017) 

untersucht. Inklusion hingegen wurde unter anderem in interorganisationalen 

Strategieprozessen (Seidl & Werle, 2018) oder -kollaborationen (Hardy et al., 2006; 

Pittz & Adler, 2016) und modernen Kontexten wie Crowdsourcing-Initiativen 

(Amrollahi & Rowlands, 2017) weiter erforscht. In solchen vertiefenden Arbeiten 

wurde teilweise versucht, die Dimensionen um eine dritte zu erweitern (siehe 

Baptista et al., 2017; Tavakoli et al., 2015), was sich jedoch nicht durchgesetzt hat. 

Aus diesem Grund wird im Weiteren unter der Annahme argumentiert, dass 

Inklusion und Transparenz als die zwei wesentlichen Dimensionen der Open 

Strategy zu sehen sind. 

Daher werden in diesem Kapitel die Grundlagen und Erkenntnisse zu diesen 

Dimensionen der Open Strategy erläutert. Zunächst wird näher auf die Inklusion 

eingegangen (Kapitel II.2.1), bevor darauffolgend die Transparenz beleuchtet wird 

(Kapitel II.2.2). Zuletzt wird die Offenheit in Relation zur Schließung vorgestellt, da 

diese Perspektive auf Offenheit für die weiteren Ausführungen relevant ist (Kapitel 

II.2.3). Dadurch wird insgesamt ein umfassendes Bild von der Sicht auf Offenheit 

in der Open Strategy vermittelt. 

II.2.1 Einbindung von Akteuren durch Inklusion 

Inklusion als Dimension wurde zu Beginn von Whittington et al. (2011) als der 

Umfang von Personen definiert, die in die Strategieprozesse eingebunden werden. 

Sie stellt demnach eine quantitativ messbare Größe dar und der Grad der Öffnung 

ist von der Anzahl zusätzlich eingebundener Akteure abhängig. Das Konzept von 

Inklusion ist jedoch nicht neu in die Strategieforschung eingeführt worden. Bereits 

in Studien vor der Nennung von Open Strategy wurden Möglichkeiten der 

Einbeziehung weiterer Akteure beleuchtet (siehe Dachler & Wilpert, 1978; Vroom 

& Jago, 1988). Dabei lag der Fokus jedoch häufig auf dem mittleren Management 

(siehe Wooldridge et al., 2008) und tatsächliche Inklusion in Strategieprozesse und 

-entscheidungen wurde lange Zeit vernachlässigt (Mantere & Vaara, 2008; Vaara 

et al., 2019). Damit ging einher, dass frühere Konzepte Strategie als eine Art Plan 

ansahen, der formuliert und realisiert werden musste (Andrews, 1987; Ansoff, 
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1965). Im Lauf der Zeit verbreitete sich jedoch ein zunehmend dynamischeres 

Verständnis vor der Strategie.  

Ein Forschungszweig, der dieses Verständnis aufnahm und den Akteur in den 

Mittelpunkt stellte, war die Strategy-as-Practice (Jarzabkowski & Seidl, 2008; 

Whittington, 2006). Diese schreibt dem Akteur eine zentrale Rolle im 

Strategieprozess zu und die Strategie wird nicht mehr als etwas gesehen, worüber 

ein Unternehmen verfügt, sondern etwas, das Akteure realisieren (Jarzabkowski & 

Spee, 2009; Vaara & Whittington, 2012). Open Strategy teilt diese Annahme und 

den Akteuren wird ebenfalls eine große Relevanz beigemessen. Das zeigt sich in 

früheren Studien, in denen mannigfaltige Werkzeuge und Methoden zum Erreichen 

einer erhöhten Inklusion identifiziert wurden (Hautz et al., 2017; Seidl et al., 2019). 

Aus weiteren Studien wurde ebenfalls ersichtlich, dass die Inklusion nicht nur von 

der Anzahl einbezogener Personen abhängig ist und von weiteren Faktoren 

beeinflusst wird. 

Seidl et al. (2019) schlugen aus diesem Grund einige Subdimensionen der 

Inklusion zur genaueren Erläuterung vor. Diese Subdimensionen sollen als 

Grundlage für die strukturierte Erarbeitung der Forschungsergebnisse zur Inklusion 

in der Open Strategy dienen, wobei sie an einigen Stellen durch weitere Studien 

erweitert werden. Die vorgeschlagenen Subdimensionen sind der Umfang 

einbezogener Akteure, die Tiefe des Einbezugs, der Grad der Einbindung in 

Entscheidungen und die prozedurale Offenheit. Sie können Tabelle 2 entnommen 

werden, die ebenfalls eine Kurzerklärung der jeweiligen Subdimensionen enthält. 
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Tabelle 2: Subdimensionen der Inklusion 

Quelle: Seidl et al., 2019, S. 12 

 
 

Der Umfang einbezogener Akteure ist der Fokus erster Studien zur Inklusion. In 

diesen wird thematisiert, dass der Nutzen von Offenheit für den Strategieprozess 

mit der Anzahl der Teilnehmenden korreliert und somit mehr Akteure zu besseren 

Ergebnissen kommen (Chesbrough & Appleyard, 2007). Die Annahme basiert auf 

dem Konzept von kollektiver Intelligenz, nach der eine Gruppe von Akteuren mehr 

Wissen besitzt als Einzelne (Surowiecki, 2004). Diese Subdimension der Inklusion 

vernachlässigt jedoch die Komplexität der Einbindung von Akteuren. Eine reine 

Quantifizierung der Anzahl von Teilnehmenden scheint wenig aussagekräftig, da 

es einige Faktoren gibt, welche die Inklusion stärker beeinflussen. Weitere Studien 

zeigen beispielsweise, dass eingebundene Akteure eine notwendige Motivation für 

die Teilnahme mitbringen müssen, um von Nutzen zu sein (Gegenhuber & 

Dobusch, 2017; Smith et al., 2018). Zudem zeigt sich, dass Inklusion auch eine 

Bindung hervorrufen kann und die zukünftige Zusammenarbeit zwischen 

Teilnehmenden und einer Organisation beflügeln kann (Heimstädt & Reischauer, 

2018). Es wird daher deutlich, dass nicht jeder weitere Akteur das Maß der 

Inklusion um eins erhöht, sondern diese individuell bereichert und weitere 

Auswirkungen von Inklusion zu beachten sind. Malhotra et al. (2017) untersuchten 

den Fall eines Forschungsinstituts in Neuseeland, das gezielt 
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Bevölkerungsgruppen und Berufsstände zur strategischen Planung von 

Naturschutzmaßnahmen einbezog. Es handelte sich dabei unter anderem um 

Jäger, Farmer und Studenten von assoziierten Instituten. Diese Gruppen wurden 

ausgewählt, weil ihnen ein höheres Interesse und größere Kompetenzen auf dem 

Gebiet zugeschrieben wurden. Schmitt (2010) untersuchte demgegenüber, wie ein 

Ölkonzern durch die Einbindung von regionalen Regierungen und 

Interessengruppen ein Bohrvorhaben voranbrachte. Aufgrund des Einbezugs 

dieser Meinungsführer und Entscheidungsträger konnte der Widerstand gegen 

solch ein kontroverses Vorhaben erheblich reduziert werden. Wie diese Beispiele 

zeigen, kann der Nutzen von Akteuren für die Open Strategy stark variieren und es 

können unterschiedliche Ziele durch Inklusion verfolgt werden. Bekräftigt wird dies 

durch weitere Studien, die darlegen, dass die Auswahl der richtigen Akteure 

direkten Einfluss auf den Erfolg einer Open-Strategy-Initiative hat (Mack & 

Szulanski, 2017). Die Auswahl der einbezogenen Teilnehmenden kann durch ihre 

Vielseitigkeit somit zu einer komplizierten Aufgabe werden.  

Aus diesem Grund soll an dieser Stelle eine Systematisierung einbezogener 

Akteure angeführt werden. Aus der Forschung zum Crowdsourcing leiten Amrollahi 

und Rowlands (2017) eine Einordnung der verschiedenen Akteure der Open 

Strategy ab und erläutern ihre unterschiedlichen Ebenen, die in Abbildung 5 

verdeutlicht werden. 
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Abbildung 5: Kategorisierung von Rollen in der Open Strategy 

Quelle: Amrollahi & Rowlands, 2017, S. 837 

 

Individuen stellen die Basis in der gezeigten Darstellung und sind die Gesamtheit 

der potentiellen Akteure, die einbezogen werden können. Bei der Durchführung 

einer Open-Strategy-Initiative entschied sich IBM dazu, ausgewählte externe 

Experten sowie die Mitarbeiter einzuladen, um die strategische Richtung des 

Unternehmens zu erarbeiten (Bjelland & Wood, 2008). Dementsprechend besteht 

die Ebene der Individuen dieser Initiative aus den so eingeladenen Akteuren. 

Die Crowd wiederum besteht aus den Individuen, die dieser Einladung folgen 

und tatsächlich teilnehmen. Sie ist also die konkrete Anzahl von Individuen, die 

inkludiert werden. Im genannten Beispiel von IBM besteht die Crowd somit aus den 

150.000 Individuen, die der Einladung gefolgt sind und zu der Initiative beitrugen 

(Bjelland & Wood, 2008). Dobusch und Kapeller (2018) differenzieren hierbei noch 

genauer, was eine Crowd von einer Community unterscheidet. Crowds bestehen 

aus Akteuren, die untereinander keine weiteren Verbindungen teilen, was zu einem 

eher losen Netzwerk führt. Sie sind also in der Regel lediglich durch die 

Organisation miteinander verbunden. Eine Community hingegen besteht aus 
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Akteuren, die zusätzliche Verknüpfungen und damit eine stärkere kollektive 

Identität teilen. 

Bei der ausgewählten Crowd (im Original „selected crowd“) handelt es sich um 

den Teil der einbezogenen Akteure, denen spezifische Aufgaben und Rollen 

zugeteilt werden. Aufgrund von spezifischen Kompetenzen und einem Verständnis 

der relevanten Themen wird ihnen zugeschrieben, für den Prozess besonders 

wertvoll zu sein. Siemens involvierte bei der Durchführung eines Ideenwettbewerbs 

Experten, die eingereichte Ideen evaluieren und Feedback geben sollten. 

Zusätzlich wurden weitere Moderatoren ausgewählt, die sich an Diskussionen 

beteiligen und den Diskurs leiten sollten. Diese Individuen, mit gesonderter 

Stellung, bildeten die ausgewählte Crowd. 

Manager repräsentieren die höchste Instanz der zentralen Organisation und 

sind für die strategischen und planungstechnischen Entscheidungen 

verantwortlich. Im Kontext der Open Strategy können sie als das Planungsorgan 

gesehen werden, das beispielsweise bestimmt, welche Akteure tatsächlich 

inkludiert werden sollen (siehe Malhotra et al., 2017). Bei der Umsetzung der Open 

Strategy bei Premium-Cola wurde diese Rolle von einer zentralen Schlüsselperson 

eingenommen, die sowohl die Planung wie auch die Implementierung der Öffnung 

durchführte (Luedicke et al. 2017).  

Auf der obersten Ebene stehen die Planungsexperten (im Original „planning 

experts“). Diese ist im Kontext der Studie von Amrollahi und Rowlands (2017) eine 

beratende Instanz, welche die Organisation durch die konzeptionelle Erarbeitung 

der Initiative unterstützt. Weitere Studien bestätigen diese Kategorie von Akteuren 

und zeigen überdies auf, wie sie vermehrt von Unternehmensberatungen 

eingenommen wird (Hautz, 2017; Whittington et al., 2011). Bei einer 

Strategieinitiative von Wikimedia im Jahr 2009 wurden beispielsweise zwei auf die 

Thematik spezialisierte Beratungsunternehmen mit der Durchführung dieser 

Aufgabe beauftragt (Dobusch et al., 2019; Heracleous et al., 2017). Es liegen 

jedoch auch Fälle vor, die ohne eine solche Instanz umgesetzt wurden (siehe 

Matzler et al., 2014; Whittington, 2019), weshalb davon ausgegangen wird, dass 

diese Position für die Open Strategy optional ist.  
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Eine weitere Möglichkeit die Inklusion zu beeinflussen, ist die Form des 

Einbezugs. So stellen Felin und Zenger (2014) vor, dass es unterschiedliche 

Möglichkeiten gibt, Akteure in die Open Strategy einzubeziehen. Generell 

unterscheiden sie die Selektion durch das Management von der Selbstselektion 

durch die Akteure. Bei der Selektion werden die potentiell Teilnehmenden gezielt 

vom Management ausgesucht und einbezogen. Der Umfang ist dadurch sehr viel 

geringer als bei der Selbstselektion (Hautz et al., 2019). Bei dieser wird die Öffnung 

ermöglicht und interessierte Individuen können sich selbstständig engagieren. Es 

scheint dadurch möglich zu sein, die jeweiligen Kategorien der Akteure 

unterschiedlich zu besetzen. Es fehlen bislang jedoch geeignete Studien, die 

diesen geplanten Einbezug näher untersuchen.  

Die zweite Subdimension nach den Ausführungen von Seidl et al. (2019) befasst 

sich mit der Tiefe der Inklusion. Diese kann in der Open Strategy ebenfalls stark 

variieren. Hutter et al. (2017) untersuchen den Fall von Siemens, bei dem durch 

einen Ideenwettbewerb Wissen zu strategischen Zielrichtungen gesammelt wurde. 

Dabei konnten Akteure lediglich ihren Input einbringen und wurden nicht weiter 

eingebunden. Luedicke et al. (2017) beschreiben wiederum den Fall von Premium-

Cola, bei dem eine tiefgreifende Kooperation und Interaktion mit den einbezogenen 

Akteuren angestrebt wurde. Strategische Entscheidungen sollten in diesem Fall mit 

einbezogenen Akteuren gemeinsam getroffen werden, wodurch eine tiefe Inklusion 

stattfand. Es zeigt sich also, dass die Art und Qualität der Inklusion unterschiedlich 

ausfallen kann. Eine Abgrenzung, die in diesem Zusammenhang häufig angeführt 

wird, ist der Unterschied zwischen Partizipation und Inklusion.  

Basierend auf der Arbeit von Quick und Feldmann (2011) wird Partizipation als 

eine weniger tiefgreifende und weniger intensive Form der Inklusion angesehen. 

Einige Studien greifen diesen Ansatz auf und schlussfolgern, dass Partizipation 

genutzt wird, um Inputs und Informationen von einbezogenen Akteuren zu 

sammeln, jedoch keine tiefere Interaktion stattfindet (Ates, 2019; Hautz et al., 2017, 

2019; Seidl et al., 2019). Außerdem wird sie als temporär angelegt angesehen, was 

den eher weniger tiefgreifenden Charakter von Partizipation unterstreicht (Mack & 

Szulanski, 2017). Beispiele solcher Partizipation sind der IBM „InnovationJam“ 

(Bjelland & Wood, 2008) oder Dells „IdeaStorm“ (Bayus, 2013). Demgegenüber 
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wird die Inklusion als eine tiefgreifende Einbindung der Akteure angesehen (Doz & 

Kosonen, 2008; Hautz et al., 2017; Seidl et al., 2019). Darüber hinaus ist Inklusion 

von Interaktion geprägt und hält in der Regel länger an als Partizipation (Mack & 

Szulanski, 2017). Der angeführte Fall von Premium-Cola kann nach dieser 

Differenzierung als Inklusion gesehen werden (Luedicke et al., 2017). 

Als dritte Subdimension nennen Seidl et al. (2019) den Grad der Einbindung in 

strategische Entscheidungen. Traditionelle Ansichten von Strategie besagen 

häufig, dass ausgewählte Top-Manager strategische Entscheidungen unter 

Verschluss treffen und diese den notwendigen Personen und Stellen zur 

Realisierung übermitteln (Adobor, 2020; Birkinshaw, 2017; Whittington et al., 2011). 

Entwicklungen, wie beispielsweise neue Technologien, beeinflussen und 

beschleunigen diese Entscheidungsprozesse, was zusätzliche Inklusion in diese 

ermöglicht (Bharadwaj et al., 2013). Die Übertragung von Entscheidungsmacht an 

einbezogene Akteure wird in der Open Strategy teilweise als die höchste Form der 

Inklusion angesehen (Adobor, 2019; Gegenhuber & Dobusch, 2017). Initiativen, die 

Partizipation im erklärten Maße betreiben, übertragen keine Entscheidungsmacht 

und können daher in dieser Subdimension nicht den höchsten Grad der Öffnung 

erreichen (Ates, 2019). Es existieren jedoch auch Umsetzungen, bei denen Akteure 

gezielt in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. In ihrer Studie identifizieren 

Luedicke et al. (2017) Maßnahmen mit diesem Ziel und bezeichnen sie als „Open 

Governance“-Praktiken. Bei diesen öffnet die Organisation nicht nur die 

Entscheidungsfindung, sondern gibt zudem einen Teil der Verantwortung für die 

Ergebnisse ab. Die Implementierung solcher Praktiken untersucht Schmitt (2010) 

in einer Studie zu einem Bohrvorhaben von Shell. Wichtigen Stakeholdern wurde 

in diesem die Mitsprache bei einigen strategischen Entscheidungen erlaubt und so 

konnte das Erreichen eines kooperativen Konsenses ermöglicht werden. Die 

Übertragung von Entscheidungsmacht birgt jedoch auch Herausforderungen. In 

der zuvor erwähnten Studie von Luedicke et al. (2017) nahmen Akteure ihr 

Mitspracherecht aufgrund ihrer Wahrnehmung von Legitimation und Machtgefügen 

nicht wahr. Als ein Erklärungsansatz wird die Machtasymmetrie genannt. Die 

Akteure sahen sich demnach nicht in der Position, tatsächlich Entscheidungen von 

größerer Tragweite zu treffen. Zudem untersuchen Denis et al. (2011) „escalating 
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indecision“ als Fall, in dem eine Lähmung in Entscheidungsprozessen einsetzen 

kann, falls kein Konsens gefunden wird. Dieses Risiko soll in 

Entscheidungsprozessen mit vielen Akteuren höher sein, weshalb der Eintritt davon 

in der Open Strategy als wahrscheinlicher angesehen wird. Es ist jedoch 

festzuhalten, dass der Großteil der bisher erwähnten Open-Strategy-Initiativen 

keine Übertragung von Entscheidungsmacht vorgesehen hatte (siehe Bjelland & 

Wood, 2008; Hutter et al., 2017; Neeley & Leonardi, 2016) und diese nur in wenigen 

Studien beobachten werden konnte (siehe Luedicke et al., 2017; Schmitt, 2010).  

Die vierte und letzte Subdimension, die von Seidl et al. (2019) vorgeschlagen 

wird, ist die prozedurale Offenheit. Diese Subdimension basiert auf der Arbeit von 

Dobusch et al. (2019) und befasst sich mit der Offenheit der Inklusionsstrukturen 

selbst. Die Subdimension bemisst sich also daran, wie offen die Inklusion selbst 

zur Diskussion steht und ob diese von Akteuren beeinflusst werden kann. Sie sagt 

daher aus, wie offen Akteuren zugestanden wird selbst zu bestimmen in welcher 

Form und an welchen Teilen einer Initiative sie einbezogen werden 

beziehungsweise, wie stark diese Faktoren durch das Management vordefiniert 

sind. Bisher wurde außer der Ausführungen von Dobusch et al. (2019) wenig zu 

dieser Subdimension untersucht, jedoch sollte sie aus Gründen der Vollständigkeit 

angeführt werden. 

Nach der Erklärung zur Inklusion und ihrer Subdimensionen wird aufgrund der 

Thematik der vorliegenden Arbeit ein weiteres Konzept angeführt, welches sich mit 

der Beziehung von Inklusion und Exklusion befasst. Open Strategy basiert auf der 

Grundlage, dass der Grad der Offenheit in einem Spektrum zu verorten ist (Ates, 

2019; Whittington et al., 2011). Ebenso wurde durch die Subdimensionen 

aufgezeigt, dass Inklusion nicht als binäres Konzept zu sehen ist und sie 

unterschiedlich starke Ausprägungen haben kann. Das Festlegen des 

Öffnungsgrads impliziert Entscheidungen, wie beispielsweise die Auswahl der 

einbezogenen Akteure. Die Inklusion dieser Akteure bedingt jedoch immer, den 

Ausschluss anderer Akteure (Dobusch et al., 2019; Dobusch & Dobusch, 2019; 

Kaplan, 2011; Mack & Szulanski, 2017). Dementsprechend ist Inklusion immer mit 

der einhergehenden Exklusion zu untersuchen, da die beiden untrennbar 

zusammenhängen. Daher muss die Open Strategy sich neben der Frage, wer 
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einbezogen wird, auch damit beschäftigen, wer herausgehalten wird (Vaara & 

Whittington, 2012). 

II.2.2 Transparenz strategischer Prozesse 

Neben der Inklusion wurde Transparenz als zweite Dimension der Offenheit 

ermittelt. In diesem Kapitel wird erläutert, welche darauf bezogenen Erkenntnisse 

bereits vorliegen und auf welchen Grundlagen diese beruhen. Analog zur Inklusion 

wurde auch die Transparenz bereits vor der Einführung der Open Strategy in 

einigen Kontexten untersucht (siehe Hood & Heald, 2006; Kosack & Fung, 2014; 

Wehmeier & Raaz, 2012). Im Kontext der Open Strategy wird sie von Whittington 

et al. (2011) eingeführt und als Sichtbarkeit von Informationen bezüglich der 

Strategie definiert. Im Laufe der Zeit wurden daher eine Vielzahl weiterer Studien 

zu dem Thema durchgeführt (für eine Übersicht siehe Ohlson & Yakis-Douglas, 

2019). Diese Definition wurde dadurch weiter spezifiziert, sodass Transparenz nun 

als der Grad von Sichtbarkeit zu Inputs, Outputs und Handlungen innerhalb des 

Strategieprozesses definiert werden kann (Amrollahi & Ghapnchi, 2016; Hautz et 

al., 2017). Diese Definition zeigt, dass Transparenz sich in einem Spektrum 

befindet und unterschiedliche Ausprägungen aufweisen kann (von Krogh & 

Geilinger, 2019).  

Um diese Dimension genauer analysieren zu können, führen Seidl et al. (2019) 

Subdimensionen der Transparenz an, die Tabelle 3 entnommen werden können. 

Diese Subdimensionen sind der Umfang der Zielgruppe, der Umfang offengelegter 

Inhalte und die prozedurale Offenheit der Transparenz.  
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Tabelle 3: Subdimensionen der Transparenz 

Quelle: Seidl et al., 2019, S. 12 

 
 

Wie die Definition von Whittington und Kollegen (2011) zeigt, war der Fokus der 

Analyse von Transparenz zu Beginn stark quantitativ geprägt und Offenheit wurde 

anhand des Umfangs der Zielgruppe bemessen, an die sich die höhere 

Transparenz richtet. Analog zu den Subdimensionen der Inklusion wird daher auch 

die erste Subdimension in Bezug auf Anzahl und Umfang der Zielgruppe gesehen, 

der eine erhöhte Transparenz gewährt wird. Dobusch et al. (2017) erläutern dies 

als die soziale Subdimension der Transparenz, womit eben diese Gruppe von 

Teilnehmenden definiert wird, die für den Strategieprozess als relevant eingestuft 

wird. Der Umfang dieser Gruppe kann verständlicherweise stark variieren. In 

bisherigen Studien wurden zumeist Fälle untersucht, bei denen internen 

Zielgruppen mehr Informationen zugekommen sind (Dobusch et al., 2017). In einer 

Studie zum Impression-Management von Yakis-Douglas et al. (2017) wurde 

beispielsweise nur den für die Unternehmensführung höchst relevanten 

Stakeholdern diese erhöhte Transparenz gewährt. Ein gegenteiliges Beispiel, bei 

dem einer großen Anzahl von Akteuren Einblicke in die Strategieprozesse gegeben 

wurde, ist Wikimedia, bei dem Strategie-Wikis und offene Kommunikation genutzt 

wurden, um einer großen Anzahl von Akteuren Einblicke in die strategischen 

Vorgänge zu bieten (Dobusch et al., 2019; Heracleous et al., 2017). 

Als zweite Subdimension der Transparenz werden von Seidl und Kollegen 

(2019) die Anzahl und der Umfang der offengelegten Inhalte angeführt. Neben der 
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Breite der Zielgruppe beschäftigt sich diese nunmehr mit dem Informationsgehalt, 

der dieser Gruppe offenbart wird. Auch diese wird von Dobusch et al., (2017) 

thematisiert, die sie als faktische Dimension bezeichnen. Damit beschreibt diese 

Subdimension also die Inhalte, die der Zielgruppe zugänglich sind und zu denen 

somit ein Diskurs möglich ist. Strategie-Statements, die von Unternehmen 

veröffentlicht werden, können diesbezüglich als eher niedrig bewertet werden, da 

es sich oftmals um Informationen handelt, die explizit zusammengestellt wurden, 

um einen kurzen und oberflächlichen Überblick zu gewähren (Ohlson & Yakis-

Douglas, 2019). Im Zusammenspiel mit der erstgenannten Subdimension der 

Transparenz ergibt sich ein stetiger Ablauf von Entscheidungen für das 

Management der Open Strategy, um zu evaluieren, welche Informationen an 

welche Akteure weitergegeben werden sollten (Seidl et al., 2019).  

Ebenfalls analog zur Inklusion beschäftigt sich die dritte Subdimension der 

Transparenz mit der der prozeduralen Offenheit. Diese bildet die strukturellen 

Determinanten der Transparenz ab und wie offen diese für Akteure generell sind 

(Dobusch et al., 2019). Damit einher geht die Zugänglichkeit von Informationen und 

die Freiheit, im Prozess Transparenz zu erlangen bzw. zu gestalten (Seidl et al., 

2019).  

Eine weitere Unterscheidung, die in der Literatur zur Transparenz gemacht wird, 

ist die zwischen freiwilliger und verpflichtender Transparenz. Yakis-Douglas et al. 

(2017) differenzieren diese in ihrer Studie zum Informationsverhalten neuer 

Unternehmensführungen. Verpflichtende Transparenz wurde schon in Kapitel II.I.3 

zu gesellschaftlichen Treibern der Open Strategy umrissen. Die Offenlegung von 

strategisch relevanten Informationen kommt in diesem Fall nicht aus eigener 

Motivation zustande, sondern um auferlegten Vorgaben zu entsprechen. Ein 

Beispiel ist der zuvor erwähnte Deutsche Corporate Governance Kodex, der 

Vorschriften zu gesellschaftlich anerkannter Unternehmensführung umfasst 

(Ohlson & Yakis-Douglas, 2019). Freiwillige Transparenz hingegen umfasst solche 

Maßnahmen, die Unternehmen ohne Verpflichtung selbst implementieren. In ihrer 

Analyse von Premium-Cola untersuchen Luedicke et al. (2017) solch einen Fall 

freiwilliger Transparenz. In diesem Fall wurde eine sehr große Menge von 

Informationen für das gesamte Netzwerk eröffnet, wie beispielsweise die genauen 
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Margen von Zulieferern. Dadurch sollten die größtmögliche Transparenz und 

Fairness erreicht werden.  

Neben einigen Subdimensionen weist Transparenz ebenfalls Ähnlichkeit mit 

Inklusion auf, wenn es um die Implikationen bei der Auswahl von Informationen 

geht. Ausgewählte Inklusion hat immer eine Exklusion zur Folge, was auch auf 

Transparenz appliziert werden kann. Jede Transparenz, die nicht vollkommen offen 

ist, bedingt, dass Informationen vorenthalten werden (Dobusch & Dobusch, 2019; 

Fenster, 2015). Diese Facette muss bei ganzheitlichen Transparenzüberlegungen 

ebenfalls neben der Auswahl der Zielgruppe und den geteilten Themen, die in den 

weiteren Subdimensionen berücksichtigt werden, beachtet werden. Es ist 

ersichtlich, dass Transparenz in der Open Strategy ein komplexes und vielseitiges 

Konstrukt ist und Offenheit nach dieser Dimension unterschiedlichste Formen 

annehmen kann. Gerade deswegen wurde ihr im Forschungsdiskurs der Open 

Strategy zunehmend mehr Aufmerksamkeit gewidmet (siehe Heracleous, 2019; 

Tackx & Verdin, 2014; Whittington et al., 2016). 

II.2.3 Zusammenhang von Öffnung und Schließung 

Open Strategy wird seit ihrer Einführung explizit als nicht binäres Konzept 

beschrieben, das sich in einem Spektrum zwischen Offenheit und Geschlossenheit 

befindet (Whittington et al., 2011). Aus dieser Annahme ergibt sich, dass Offenheit 

und Geschlossenheit oftmals als Gegensätze angesehen werden. Das spiegelt 

sich auch in der häufigen Unterscheidung zwischen Open Strategy und 

traditioneller „closed strategy“ (Baptista et al., 2017; Hautz, 2017; Tavakoli et al., 

2015). Dadurch entstand die Sichtweise, dass Offenheit ein erstrebenswerter 

Zielzustand ist, der unter Vermeidung negativer Faktoren der Geschlossenheit zu 

erreichen ist (Dobusch & Dobusch, 2019). Für ein umfassenderes Verständnis der 

Open Strategy etablierte sich jedoch zunehmend der Ansatz, dass Öffnung und 

Schließung nicht voneinander trennbar sind und somit gemeinsam untersucht 

werden sollten (Dobusch et al., 2019; Dobusch & Dobusch, 2019).  

Dieser Ansatz erweitert damit das Verständnis des Spektrums von Offenheit in 

der Open Strategy. Offenheit und Geschlossenheit sind demgemäß als zwei Seiten 



Theoretisch-konzeptioneller Hintergrund 

 

47 

 

derselben Medaille zu verstehen. Offenheit beinhaltet dementsprechend stets 

Aspekte von Geschlossenheit und vice versa (Tkacz, 2014). Der Fall von Premium-

Cola unterstreicht diese Ansicht zusätzlich. Dieser Fall wird oftmals als Beispiel für 

sehr starke Öffnung angesehen und doch war eine der Erkenntnisse dieser Studie, 

dass eine komplette Öffnung in der Open Strategy unerreichbar zu sein scheint 

(Luedicke et al., 2017). Ähnlich wurde in einer weiteren Studie aufgezeigt, wie 

starke Inklusion auch schließende Eigenschaften haben kann (Dobusch et al., 

2017). Bei einer Sichtung bisheriger Studien konnte erkannt werden, dass bereits 

in einigen dieser Studien schließende Faktoren zumindest indirekt untersucht 

werden. Häufig genannt werden beispielweise, dass die finale 

Entscheidungsmacht beim Top-Management verbleibt (Heracleous et al., 2017; 

Seidl et al., 2019) oder das eine Öffnung auf vordefinierte Teile des 

Strategieprozesses begrenzt wird (Hutter et al., 2017; Newstead & Lanzerotti, 

2010). Schließende Faktoren werden dementsprechend inzwischen als Teil der 

Open Strategy untersucht und diese wird als Kombination von öffnenden und 

schließenden Faktoren angesehen (Dobusch & Kapeller, 2018). Geschlossenheit 

wird folglich nicht als Hürde betrachtet, die durch Open Strategy genommen 

werden muss, sondern als ein Teil der Offenheit selbst (Dobusch & Dobusch, 

2019). Ein Aspekt, der in Verbindung mit diesem Ansatz angeführt wurde, ist die 

Verbindung von Inklusion und Exklusion (siehe Kapitel II.2.1). 

Die Verbindung von Offenheit und Geschlossenheit ist kein neues Konzept. Sie 

kann aber als ein differenzierterer Ansatz zur Offenheit im Kontext der Open 

Strategy gesehen werden, weshalb dieser in der durchgeführten Studie 

eingenommen wird. Es ergeben sich dadurch zudem weitere Forschungslücken. 

Zum einen ist bisher unklar wie die konkrete Kombination von Öffnung und 

Schließung gestaltet werden kann (Dobusch et al., 2019). Zum anderen wird 

vorgeschlagen bisherige Studien genauer auf die Kombination der beiden zu 

untersuchen (Dobusch & Dobusch, 2019). Diesen Forschungslücken soll daher in 

dieser Arbeit ebenfalls nachgegangen werden. 
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II.3 Management der Open Strategy  

Die vorherigen Erläuterungen zur Open Strategy zeigen, dass sie eine starke 

Abweichung von bisherigen Ansätzen darstellt. Dementsprechend ergeben sich für 

das Management neue Aufgaben und Anforderungen bei der praktischen 

Umsetzung (Seidl et al., 2019; Stieger et al., 2012). Bisher wurde jedoch wenig zu 

dem expliziten Management der Open Strategy geforscht. Stattdessen werden 

darauf bezogene Erkenntnisse zumeist beiläufig in Verbindung mit den Zielen und 

Herausforderungen formuliert. Dabei werden Ziele und Herausforderungen in 

einem Spannungsfeld formuliert, das durch das Management zu lösen ist (Hautz et 

al., 2017). Des Weiteren wird die Dynamik der Open Strategy und der daraus 

resultierende stetige Steuerungsaufwand als Aufgabe des Managements 

angesehen. 

Das folgende Kapitel ist daher so aufgebaut, dass eine Übersicht über die 

relevanten Erkenntnisse zum Management vermittelt wird. Dazu werden zuerst 

einige Grundlagen dargestellt und erläutert (Kapitel II.3.1). Anschließend werden 

die identifizierten Spannungen der Open Strategy angeführt (Kapitel II.3.2), bevor 

zuletzt die Dynamiken der Open Strategy vorgestellt werden (Kapitel II.3.3). 

II.3.1 Grundlegende Aufgaben des Managements der Open Strategy 

Obwohl keine expliziten Studien dazu durchgeführt wurden, gibt es dennoch einige 

grundlegenden Erkenntnisse zu den Besonderheiten des Open-Strategy-

Managements. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Umsetzung der 

Open Strategy stetig begleitet und angepasst werden sollte, um das Erreichen 

gesetzter Ziele zu sichern (Seidl et al., 2019). Das Management wird demnach als 

anhaltender Prozess angesehen, in dem die Grundlagen der Open Strategy (siehe 

Kapitel I.1.2) in Relation zu gesetzten Zielen angepasst werden. 

Open Strategy ist ein dynamisches Konzept, das unterschiedliche Grade der 

Offenheit aufweisen kann (Whittington et al., 2011). Daraus ergeben sich konkrete 

Herausforderungen und Aufgaben des Managements. Zuerst kann festgehalten 

werden, dass der Grad der Offenheit ständig angepasst werden muss, um eine 

Zielerreichung zu ermöglichen (Appleyard & Chesbrough, 2017; Doz & Kosonen, 
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2008; Splitter & Seidl, 2018). Diese Anpassung ist folglich eine der zentralen 

Aufgaben des Managements. Der Grad der Öffnung über den Strategieprozess 

hinweg muss demnach geplant werden (Hautz, 2017). Dazu gehört somit auch das 

Festlegen, welche Teile der Strategie geöffnet (Xu & Alexy, 2019) oder welche 

sensiblen Informationen geteilt werden (Seidl et al., 2019). Diese Planung muss 

stets die individuellen Chancen und Risiken der Öffnung beinhalten. So hat 

beispielsweise die Auswahl der einbezogenen Akteure einen Einfluss auf das 

Risiko, das sich ergibt, wenn Unternehmen sensible Informationen offenlegen 

(Adobor, 2019). Insgesamt ergibt sich durch die beschriebene Dynamik der 

angeführte stetige Managementprozess. Die Ausgestaltung der Offenheit findet 

somit in ständiger Anpassung mit den gesetzten Zielen statt und das Management 

muss fortwährend entstehende Chancen und Risiken miteinander vereinbaren. Aus 

diesem Grund wird Open Strategy auch teilweise als das Management von 

Spannungen angesehen (Hautz et al., 2017). 

Ein Mittel des Managements, das an dieser Stelle kurz umrissen werden soll, ist 

die Nutzung von IT-Systemen. Oftmals als essentieller Aspekt der Open Strategy 

angesehen, haben diese einen immensen Einfluss auf deren Realisierung 

(Amrollahi et al., 2014; Tavakoli et al., 2015). Aus diesem Grund ist es für das 

Management relevant zu evaluieren, welche Technologien und Plattformen zu 

verwenden sind. Unterschiedliche Informationstechnologien erfüllen 

unterschiedliche Zwecke und die können demnach für verschiedene Umsetzungen 

relevant sein (für eine Übersicht siehe Morton et al., 2019). So werden in der 

Literatur beispielsweise Implementierungen der Open Strategy mithilfe von E-Mail-

Listen (Luedicke et al., 2017), Online-Umfragen (Morton et al., 2016a) und/oder 

Nutzung von Crowdsourcing-Plattformen (Aten & Thomas, 2016; Stieger et al., 

2012) untersucht. Aufgrund der mannigfaltigen Optionen ist die Auswahl der 

richtigen IT-Werkzeuge besonders herausfordernd. Diese Auswahl sollte in 

Abhängigkeit von der gewünschten Öffnung erfolgen, weil die genutzten IT-

Werkzeuge einen direkten Einfluss auf diese haben können (Morton et al., 2019). 

Es fällt also in den Aufgabenbereich des Managements, eine geeignete IT-

Infrastruktur zu erarbeiten, um die Umsetzung der Open Strategy zu unterstützen. 
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Ein Faktor, der in Verbindung mit dem Management erwähnt werden sollte, ist 

die Orchestrierung von Offenheit oder das „Open Washing“ (siehe Heimstädt, 

2017). Dadurch, dass Offenheit eine Vielzahl von Vorteilen bietet, ist es 

naheliegend, dass sie ebenfalls als Werkzeug genutzt werden kann, um 

Zielgruppen bewusst zu beeinflussen. Das ist der Fall, wenn Organisationen 

Initiativen so gestalten, dass der Anschein von Offenheit lediglich erweckt wird, 

jedoch der Prozess und resultierende Ergebnisse bereits weitestgehend 

vorbestimmt sind (Seidl et al., 2019; Vaara et al., 2019). So können Unternehmen 

beispielsweise gezielt strategische Informationen veröffentlichen, um das 

Verhalten oder die Wahrnehmung einer Zielgruppe zu beeinflussen (Alexy et al., 

2013; Heimstädt, 2017). Diese Form von strategischer Transparenz wurde in der 

Vergangenheit in unterschiedlichen Studien untersucht (Harhoff et al., 2003; 

Henkel, 2006). Eine Form der Open Strategy, die in diese Richtung tendiert, ist das 

Impression-Management (siehe Whittington et al., 2016). Studien hierzu 

untersuchen, wie Open Strategy umgesetzt wird, um die Wahrnehmung einer 

ausgewählten Gruppe gezielt zu beeinflussen (Gegenhuber & Dobusch, 2017; 

Yakis-Douglas et al., 2017). Unter dieser Annahme kann die Open Strategy folglich 

als Mittel zur Zielerreichung gesehen werden. Das Impression-Management wird 

daher auch als weniger offen angesehen, weil es tendenziell eher als die offene 

Vermittlung einer geschlossenen Strategie gesehen wird (Xu & Alexy, 2019). 

Es zeigt sich anhand dieser Erläuterungen bereits, dass dem Management der 

Open Strategy eine wichtige Funktion zukommt. Daher sollen in den beiden 

folgenden Kapiteln noch zwei weitere Faktoren umrissen werden, die eng damit 

verbunden sind. Es handelt sich dabei um die Spannungen, in denen sich das 

Management befindet und die Dynamiken der Open Strategy. 

II.3.2 Spannungen der Open Strategy 

In Studien zur Open Strategy wurde bisher zumeist die Ansicht vertreten, dass 

Offenheit einige klare Vorteile hat mit denen jedoch häufig auch negative Effekte 

einhergehen können (Birkinshaw, 2017). Erkennbar ist das in der vermeintlichen 

Korrelation von Risiken und Chancen der Open Strategy. Beispielsweise wird 
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davon ausgegangen, dass offene Kommunikation mit einem Vertrauensgewinn aus 

der Zielgruppe einhergeht (Yakis-Douglas et al., 2017). Sie erhöht jedoch auch das 

Risiko, dass Wettbewerber strategische Informationen erhalten und ausnutzen 

könnten (Haefliger, 2019). Dementsprechend steht das Management vor der 

Aufgabe, den Nutzen der Offenheit zu maximieren und gleichzeitig das 

einhergehende Risiko zu minimieren (Dobusch & Kapeller, 2018; Seidl et al., 2019).  

Um den Zusammenhang von Nutzen und Risiken von Offenheit näher zu 

untersuchen, formulierten einige Studien Spannungsfelder, die bei der Umsetzung 

von Open Strategy entstehen (Adobor, 2020; Hautz et al., 2017; Heracleous et al., 

2017). Diese werden dabei nicht immer als Spannungen bezeichnet, sondern 

teilweise wird von Dilemmas (Hautz et al., 2017) oder Paradoxa (Adobor, 2020) 

gesprochen. Sie beziehen sich jedoch auf dasselbe und werden teilweise in den 

Arbeiten sogar komplementär verwendet. Im Folgenden wird stellvertretend die 

Bezeichnung „Spannung“ verwendet. Die identifizierten Spannungen und ihre 

zugrundeliegenden Logiken sind Inhalt dieses Kapitels. Dabei werden die in 

Abbildung 6 gezeigten Spannungen von Hautz et al. (2017) als Orientierungshilfe 

verwendet und an passender Stelle werden sie durch die Ergebnisse der anderen 

Autoren ergänzt. 

 

 

Abbildung 6: Spannungen der Open Strategy 

Quelle: Hautz et al., 2017, S.302 
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Hautz et al. (2017) definieren auf Basis der bis dato publizierten Studien fünf 

Spannungen, die bei der Anwendung von Open Strategy bestehen. Zuerst führen 

die Autoren die Spannung des Prozesses (im Original „dilemma of process“) an, 

welche sich mit den Auswirkungen der Offenheit auf den Strategieprozess 

beschäftigt. Durch eine Öffnung des Strategieprozesses kann die dazugehörige 

Wissensbasis durch zusätzliche Inputs erweitert werden, die sehr unterschiedliche 

Formen annehmen können. So können durch die Open Strategy beispielsweise 

neuartige Ideen (Hutter et al., 2017), spezifisches Wissen (Appleyard & 

Chesbrough, 2017; Hardy et al., 2006) oder konkrete Lösungsansätze (Teulier & 

Rouleau, 2013) generiert werden. Diesem positiven Effekt steht jedoch gegenüber, 

dass sich der Prozess stark verkomplizieren kann (Ashmos et al., 2002; Collier et 

al., 2004). Ein Grund dafür wird in dem erheblichen Ressourcenaufwand gesehen, 

den zusätzliche Offenheit erfordert (Gegenhuber & Dobusch, 2017). Außerdem 

steigt mit der Anzahl involvierter Akteure auch der Umfang einbezogener Absichten 

und Meinungen. Daher ist das Ergebnis solcher Prozesse schwieriger abzusehen 

und unter Umständen herrscht keine Einigkeit mit den Einbezogenen (Haefliger, 

2019; Stieger et al., 2012). 

Heracleous et al. (2017) führen ebenfalls eine Spannung im Zusammenhang mit 

dem Prozess an. Sie schlussfolgern, dass es stets eine Spannung zwischen 

Kontrolle auf der einen und Flexibilität und Offenheit auf der anderen Seite gibt. 

Demnach ist es für Unternehmen wichtig zu erörtern wie viel Kontrolle abgegeben 

werden kann, um Offenheit zu ermöglichen. Ähnlich beschreibt Adobor (2020) eine 

Spannung zwischen Kontrolle und Bemächtigung weiterer Akteure. Demnach wird 

zunehmend die Kontrolle über einen Prozess abgegeben, wenn weitere Akteure in 

diesen einbezogen werden. In einer weiteren Spannung geht Adobor (2020) zudem 

darauf ein, dass die Rolle des Managements selbst Schwierigkeiten bereiten kann. 

Die Bereitschaft zu demokratischen Prozessen steht demnach der Notwendigkeit 

von Führung durch das Management entgegen. Organisationen können folglich 

eine große Öffnung anstreben, jedoch ist ein Mindestmaß von zentraler Führung 

stets erforderlich. Diese Spannungen zeigen, dass die Gestaltung und Umsetzung 

des Prozesses insgesamt sehr arbeitsintensive und für das Management wichtige 
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Aspekte sind. Es ist demnach notwendig zu evaluieren, wie Open Strategy in die 

Organisation integriert werden kann und wie die Kontrolle stattfinden sollte. 

Die zweite Spannung nach Hautz et al. (2017) wird als Spannung des 

Engagements (im Original „dilemma of commitment“) bezeichnet und bezieht sich 

auf die Zuarbeit der einbezogenen Akteure. Auf der einen Seite erzeugt Open 

Strategy eine größere Bindung zum ausführenden Unternehmen. Einbezogene 

können demgemäß eine größere Motivation entwickeln, wenn sie einbezogen 

werden. Dieser Aspekt fußt auf der Annahme, dass die Zustimmung zu und 

Identifikation mit einer offen erarbeiteten Strategie hoch ist (siehe Kapitel II.1.4). 

Auf der anderen Seite ist es jedoch auch möglich, dass Akteure durch den 

Einbezug negativ beeinflusst werden können. Akteure, die tiefere Einblicke 

erhalten und tiefer in strategische Arbeit einbezogen werden, können leichter 

frustriert werden (Baptista et al., 2017). Nicht erfüllte Erwartungen werden als 

beispielhafter Grund genannt. Die Wertschätzung, die Akteure durch den Einbezug 

erfahren, kann demnach umschlagen, wenn wahrgenommen wird, dass geleistete 

Beiträge nicht angemessen gewürdigt werden. 

Hautz und Kollegen (2017) beschreiben weiterhin die Spannung der 

Offenlegung (im Original „dilemma of disclosure“), welche die Herausforderung von 

Informationsweitergabe behandelt. Unternehmen kommen somit gesellschaftlichen 

Ansprüchen (siehe Kapitel II.1.3) zu mehr Offenheit nach, wenn sie mehr 

Informationen teilen. In dem Zusammenhang können sie zudem Vorteile wie eine 

verbesserte Reputation wahrnehmen, die aus größerer Transparenz entstehen. 

Durch diese informative Öffnung machen sich Unternehmen jedoch in mehrfacher 

Hinsicht angreifbar. Es ist möglich, dass Wettbewerber die weiteren zugänglichen 

Informationen missbrauchen und versuchen diese gegen das Unternehmen zu 

verwenden (Appleyard & Chesbrough, 2017). Außerdem besteht das Risiko von 

detaillierten behördlichen Prüfungen und Kontrollen, wenn mehr Informationen 

offenlegt werden. Der Grund dafür ist, dass es mehr zu begutachten gibt und 

deshalb solche Prüfungen gründlicher ausfallen können (Fung et al., 2007; Meyer 

& Rowan, 1977). Außerdem kann eine übermäßige Menge von Informationen auch 

den Effekt haben, dass Undurchsichtigkeit entsteht (Etzioni, 2016). Als Grund dafür 

kann die Informationsüberflutung gesehen werden, da Individuen so viele 
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Informationen vorliegen, dass sie diese nicht mehr verarbeiten können (Eppler & 

Mengis, 2008; Sparrow, 1999; Tushman & Nadler, 1978).  

Die Spannung der Befähigung (im Original „dilemma of empowerment“) wird von 

Hautz et al. (2017) an vierter Stelle angeführt. Der Einbezug in strategische 

Prozesse kann unterschiedliche Auswirkungen und Wahrnehmungen bei Akteuren 

hervorrufen. Die weitere Einbindung in strategische Prozesse bedeutet für Akteure 

zusätzliches Mitspracherecht und in gewisser Weise auch eine Übertragung von 

Macht, was als sehr positiv wahrgenommen werden kann. Akteure können dadurch 

ihre Sichtweisen einbringen und Einfluss auf den Prozess ausüben (Kim & 

Mauborgne, 1998; Korsgaard et al., 1995; Mantere & Vaara, 2008). Diese größere 

Rolle in strategischen Prozessen geht jedoch auch mit mehr Arbeit einher und kann 

von einbezogenen Akteuren als störend und endgültig negativ angesehen werden. 

Das wird begründet mit der Überlastung durch weitere Arbeit und dadurch, dass 

Akteure ggf. keine präsente Rolle im Prozess einnehmen wollen. Mit dem Einbezug 

in strategische Prozesse wächst demnach auch die Verantwortung, was von 

manchen Akteuren ungewollt ist (Clegg & Kornberger, 2015; Knights & Morgan, 

1990; Oakes et al., 1998). Für diese Individuen hat eine Befähigung im 

Zusammenhang der Open Strategy somit eher negative Auswirkungen. 

Zuletzt nennen Hautz et al. (2017) die Spannung der Eskalation (im Original 

„dilemma of escalation“), welche die Kontrolle über den Öffnungsprozess selbst 

thematisiert. Es ist denkbar, dass Teile der Strategie geöffnet werden, um 

bestimmte Ziele der Open Strategy zu erreichen. Eine solche partielle Öffnung kann 

dazu führen, dass Erwartungen einer umfassenderen Öffnung größer werden. Falls 

diese Erwartungen nicht erfüllt werden, kann dies wiederum negative 

Auswirkungen haben. Diese Auswirkungen können sich beispielsweise in 

Frustration von Akteuren bemerkbar machen, die eine weitere Öffnung fordern. 

Ebenfalls zur Kontrolle über den Öffnungsprozess stellt Adobor (2020) heraus, wie 

herausfordernd es sein kann, eine Öffnung aufrechtzuerhalten. Um kurzfristig auf 

Änderungen von externen Einflüssen eingehen zu können, verfallen 

Organisationen häufig wieder in geschlossene Strukturen, um flexibel und 

eigenmächtig reagieren zu können. In diesen beiden Spannungen spiegelt sich die 
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Grundlage der Open Strategy wider, dass die Offenheit sehr dynamisch ist und 

ständig angepasst wird.  

Bezüglich der Teilnehmenden der Open Strategy definieren Heracleous et al. 

(2017), dass eine Spannung zwischen Offenheit beim Einbezug und der Zuteilung 

von Aufgaben an bestimmte Beitragende auftreten kann. Einige genannte Vorteile 

der Open Strategy, wie die Diversität von Inputs, scheinen von einem breiten 

Einbezug zu profitieren, weshalb solch eine Öffnung teilweise als 

erfolgversprechend angesehen wird (siehe Kapitel II.1.4). Dem steht die 

Möglichkeit gegenüber, gezielt Akteure für bestimmte Aufgaben einzubeziehen. 

Das unterstützt die Annahme, dass die Teilnehmenden auf den Erfolg der Open 

Strategy einen großen Einfluss haben können und daher in Abstimmung mit den 

Zielen ausgewählt werden müssen (siehe Kapitel II.2.1). Ebenfalls in Bezug auf die 

Teilnehmenden kann angemerkt werden, dass es Spannungen zwischen den 

Interessen der Organisation und den einbezogenen Akteuren geben kann (Adobor, 

2020). Eingebundene Akteure müssen nicht immer dieselben Vorhaben und 

Ansichten wie die einbindende Organisation haben. Ebenso wie bei der breiten 

Einbindung von Akteuren kann dies vorteilhaft sein, da so neue Impulse gesammelt 

werden können. Problematisch ist der Fall jedoch, wenn die Interessen konfliktär 

sind. Im Kontext der Spannung des Prozesses nach Hautz et al. (2017) könnte 

hierin auch ein Aspekt gesehen werden, der einen Prozess potentiell erschwert, da 

auch kleinere Abweichungen bei den Ansichten von Beitragenden zu Spannungen 

führen können. 

Zuletzt wird von Adobor (2020) zudem eine Spannung zwischen Offenheit und 

Geschlossenheit vorgestellt, welche die Arbeit von Dobusch et al. (2019) aufgreift. 

Sie stellt diese beiden Faktoren gegenüber und unterstreicht damit die 

Ausführungen in Kapitel II.2.3. Diese Spannung bezieht sich damit auf solche 

Annahmen wie die Verbindung von Inklusion und Exklusion und nimmt sie an dieser 

Stelle als Spannung mit auf. 

Durch diese Ausführungen zu den identifizierten Spannungen im Kontext der 

Open Strategy konnte ein guter Überblick über entstehende Herausforderungen 

des Managements gegeben werden. Es wird angenommen, dass es eine zentrale 

Aufgabe des Managements ist, diese zu lösen. Dahingehend wird jedoch auch 
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angemerkt, dass das Management solcher Spannungen noch weitestgehend 

unerforscht ist (Heracleous et al., 2017). Es wird zudem durch diese Ausführungen 

offensichtlich, dass die angeführten Spannungen kein umfassendes Bild des Open-

Strategy-Managements vermitteln können. Stattdessen werden durch diese 

lediglich einige punktuelle Herausforderungen des Managements aufgezeigt. 

Zudem kann festgehalten werden, dass zwei dieser Arbeiten theoretisch-

konzeptioneller Natur sind (Adobor, 2020; Hautz et al., 2017) und die Bestätigung 

der formulierten Spannungen durch empirische Studien bislang noch ausgeblieben 

ist. 

II.3.3 Dynamiken der Offenheit  

Öffnung ist im Kontext der Open Strategy nicht irreversibel, sodass auf öffnende 

Maßnahmen auch stets wieder schließende folgen können (Hautz et al., 2017). 

Dadurch ergeben sich vielzählige mögliche Entwicklungen, die der Grad der 

Offenheit in der Open Strategy durchlaufen kann. Um daraus resultierende 

Dynamiken zu erläutern, werden bisweilen die beiden Dimensionen Inklusion und 

Transparenz herangezogen. Aus diesem Grund werden sie auch an dieser Stelle 

genutzt, um den darauf bezogenen wissenschaftlichen Erkenntnisstand 

aufzuzeigen. 

Wie bereits erläutert sind die Dimensionen in sich sehr variabel und befinden 

sich im ständigen Wandel, wodurch letztendlich auch die Open Strategy zu einem 

dynamischen Konzept wird (Amrollahi & Ghapnchi, 2016; Chesbrough & 

Appleyard, 2007; Matzler et al., 2014). Die beiden Dimensionen werden jedoch 

nicht getrennt voneinander analysiert, sondern es wird davon ausgegangen, dass 

sie stark miteinander verbunden sind (Ates, 2019; Bencherki et al., 2019; Heimstädt 

& Reischauer, 2018). Diese Verbindung kann sowohl positiver als auch negativer 

Art sein. In Abbildung 7 werden einige mögliche Dynamiken der Open Strategy 

anhand der Dimensionen aufgezeigt und im Folgenden erläutert. 

 



Theoretisch-konzeptioneller Hintergrund 

 

57 

 

 

Abbildung 7: Dynamiken der Open Strategy 

Quelle: In Anlehnung an Hautz et al., 2017, S.304 

 

Seidl et al. (2019) beschreiben, dass eine größere Transparenz nicht unbedingt 

mehr Inklusion erfordert, da Informationen auch ohne Einbezug ausgegeben 

werden können. Pfeil 1 verdeutlicht diese Situation, in der eine Organisation einer 

Zielgruppe größere Transparenz gewährt, jedoch diese nicht weiter einbezieht. 

Diese Entwicklung kann beispielweise beim Impression-Management beobachtet 

werden, wobei eine Organisation eine höhere Transparenz nutzt, um Einfluss auf 

eine Zielgruppe zu nehmen (Gegenhuber & Dobusch, 2017; Whittington et al., 

2016; Yakis-Douglas et al., 2017). Inklusion geht wiederum stets mit einer größeren 

Transparenz einher, da beim Einbezug von Akteuren auch die Übermittlung von 

näheren Informationen stattfindet. Anhand dieser Grafik kann daher ebenfalls die 

Unterscheidung von Partizipation und Inklusion aufgezeigt werden. Partizipation 

wird als eine weniger offene Form der Inklusion angesehen, da der Einbezug eher 

oberflächlicher Art ist und ein Fokus auf der Sammlung von Inputs liegt (Hautz et 

al., 2017; Mack & Szulanski, 2017). Für diese Art von Einbezug ist es nicht 

notwendig, den zusätzlichen Akteuren sehr tiefe Einblicke in die strategischen 

Prozesse zu ermöglichen, weshalb die Öffnung als niedrig eingestuft wird. 
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Angedeutet wird das in der Abbildung durch Pfeil 2. Es findet zwar eine Erhöhung 

beider Dimensionen statt, jedoch ist sie bei der Transparenz nur geringfügig. Bei 

einer tatsächlichen Inklusion wird aufgrund der stärkeren Interaktion mit den 

zusätzlichen Akteuren die Transparenz stärker erhöht (Doz & Kosonen, 2008; Mack 

& Szulanski, 2017), was durch Pfeil 3 verdeutlicht wird. Diese Art der Anwendung 

von Open Strategy wird zudem als tatsächliche Öffnung bezeichnet, wohingegen 

die Öffnung nur einer Dimension eine partielle Offenheit darstellt (Hautz et al., 

2017).  

Unabhängig von der konkreten Richtung der Öffnung werden einige 

Erkenntnisse angeführt, die besonders auf die Implementierungs-Phase der Open 

Strategy bezogen sind. Diese ist aufgrund der erheblichen Veränderung, die Open 

Strategy für Organisationen darstellt, sehr wichtig für die Akzeptanz durch die 

Zielgruppe (Baptista et al., 2017). Diesbezüglich wird angemerkt, dass 

Organisationen, die bereits an anderer Stelle offene Hilfsmittel wie Crowdsourcing 

einsetzen, in dieser Phase einen Vorteil haben sollen (Dobusch & Kapeller, 2018). 

Das wird von der Annahme unterstrichen, dass zu Beginn eine inkrementelle 

Öffnung vorteilhaft zu sein scheint (Adobor, 2019). Durch eine solche Form der 

Implementierung können Lerneffekte erzielt und kontrolliert angewandt werden. Es 

ist dahingehend zudem notwendig, frühzeitig wichtige interne Personen zu 

involvieren. Dadurch entsteht eine Eingewöhnungsphase, wodurch Vertrauen 

gewonnen kann, das wiederum die Bereitschaft zur Teilnahme verbessert (Denyer 

et al., 2011; Stieger et al., 2012). Entgegen dieser Logik präsentieren Gegenhuber 

und Dobusch (2017), dass es zu Beginn der Umsetzung von Open Strategy 

vorteilhaft sein kann, sofort eine sehr starke Öffnung anzustreben. Sie 

argumentieren, dass ein solcher breiter Einbezug zu Beginn für Aufmerksamkeit 

sorgt und dadurch eine Sogwirkung erzielt werden kann (Appleyard & Chesbrough, 

2017; Gegenhuber & Dobusch, 2017). 

Wie die Pfeile jedoch anzeigen, gibt es nicht nur die Bewegung in Richtung 

Offenheit. Ebenso ist es möglich, dass Organisationen entscheiden, strategische 

Prozesse nach einer Öffnung wieder zu schließen (Appleyard & Chesbrough, 2017; 

Clegg et al., 2019). Dementsprechend untersuchten Studien, wie Teile einer 

Initiative sehr hohe Inklusion und Transparenz aufweisen können, jedoch diese ab 
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einem gewissen Punkt wieder stark reduzierten (Dobusch et al., 2019). Appleyard 

und Chesbrough (2017) identifizieren einige Faktoren, die eine erneute Schließung 

zur Folge haben können. Sie teilen diese in markt- und unternehmensgetriebene 

(im Original „market-driven“ und „firm-driven“) Faktoren auf. Zu den 

marktgetriebenen Faktoren nennen sie beispielsweise den Umfang der 

Kundenbasis und den Reifegrad des Marktes. Zu den unternehmensgetriebenen 

Faktoren nennen sie eine Sättigung der gesammelten Inputs, den internen Aufbau 

von gewünschten Kompetenzen, oder ausreichend gefestigte 

Kundenbeziehungen. Entwicklungen hin zu mehr Geschlossenheit werden zumeist 

in späteren Phasen des Strategieprozesses beobachtet. In diesen veränderte sich 

beispielsweise das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Offenheit im Zeitverlauf und es 

wurde sich entschlossen die Öffnung wieder rückgängig zu machen, um den 

Aufwand zu senken (Appleyard & Chesbrough, 2017; Gegenhuber & Dobusch, 

2017). Solche Bewegungen sind zudem zu beobachten, wenn Organisationen sich 

dazu entscheiden, nur einzelne Phasen des Strategieprozesses zu öffnen. Bei 

diesen kann demgemäß eine Öffnung mit anschließender direkter Schließung 

beobachtet werden (Hautz, 2017).  

Insgesamt kann durch die Abbildung 7 vereinfacht dargestellt werden, dass die 

denkbaren Entwicklungen der Offenheit vielzählig sind und an dieser Stelle nicht 

alle besprochen werden können. Durch die präsentierten Studien ist es jedoch 

möglich, einen Überblick über die wichtigen Dynamiken zu geben. Dabei wird 

jedoch auch offensichtlich, dass das Konzept der Open Strategy in diesem Bereich 

von weiteren Studien und Erkenntnissen profitieren kann. 

II.4 Crowdsourcing als Werkzeug der Öffnung 

Es hat sich in den vorausgegangenen Kapiteln gezeigt, dass die Open Strategy 

zunehmend Bedeutung für Theorie und Praxis gewonnen hat. Das Einbeziehen 

von weiteren Akteuren scheint in diesem Kontext viele Vorteile zu haben und soll 

durch die Nutzung von kollektivem Wissen zu guten Inputs führen können (siehe 

Kapitel II.1.4). Es lässt sich daran bereits erkennen, dass Open Strategy viele 

grundsätzliche Parallelen mit dem Crowdsourcing aufweist. Aus diesem Grund 
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wurden der Wert des Crowdsourcing für die Open Strategy frühzeitig erkannt und 

eine Vielzahl von Studien analysiert dessen Nutzung in unterschiedlichen 

Kontexten (siehe Malhotra & Majchrzak, 2019; Morton et al., 2015). Auch für die 

hier durchgeführt Studie ist das Crowdsourcing relevant. Aus diesem Grund soll in 

diesem Kapitel ein Überblick dazu gegeben werden. Zuerst werden daher die 

Grundlagen des Crowdsourcing dargelegt (Kapitel II.4.1). Anschließend werden 

Hackathons als besondere Form des Crowdsourcing definiert und näher erläutert 

(Kapitel II.4.2), bevor zuletzt die Nutzung des Crowdsourcing im Kontext der Open 

Strategy vorgestellt wird (Kapitel II.4.3). 

II.4.1 Grundlagen des Crowdsourcing 

Crowdsourcing basiert auf der Annahme, dass Wertgenerierung nicht lediglich 

intern stattfinden kann oder sollte, sondern zunehmend externe Akteure und 

Netzwerke dafür nutzbar sind (Castells, 2000). Der Begriff des Crowdsourcing 

entwickelte sich aufgrund zunehmender Verwendung zu einem Sammelbegriff von 

Konzepten, bei denen zahlreiche Akteure, gemeinsam eine Zielerreichung 

anstreben. Beispiele solcher Konzepte sind unter anderem das Crowdfunding, die 

Crowdcreation und das Crowdvoting (Howe, 2008; Temiz, 2021). Sämtlichen 

Konzepten liegt zugrunde, dass kollektive Intelligenz genutzt werden soll, um zu 

besseren Ergebnissen zu gelangen (Howe, 2008). Es wird sich dabei darauf 

berufen, dass die kollektive Intelligenz höher ist als die individuelle (Surowiecki, 

2004). Abgesehen von dieser Grundannahme ist dennoch zu klären, was 

Crowdsourcing konkret ist. Howe (2006, 2008) definiert Crowdsourcing als die 

Auslagerung einer Funktion, die zuvor von einer Organisation intern ausgeführt 

wurde, an eine Gruppe von Akteuren. Häufig erfolgt dafür ein offener Aufruf über 

das Internet, der sich an eine undefinierte zumeist große Masse von Menschen 

richtet (Bayus, 2013; Brabham, 2008a). Diese Definition zeigt bereits, dass 

besonders der technologische Fortschritt einen immensen Einfluss auf solche 

Anwendungen hatte und zu einem erheblichen Relevanzzuwachs des 

Crowdsourcing führte (Afuah & Tucci, 2012; Majchrzak & Malhotra, 2013). Trotz 

oder gerade wegen dieser Relevanz besteht das Problem, dass im Zeitverlauf eine 
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nähere Definition von grundlegenden Aspekten des Crowdsourcing notwendig 

wurde, um das Verständnis zum Konzept zu schärfen (Estellés-Arolas & González-

Ladrón-de-Guevara, 2012). Estellés-Arolas und González-Ladrón-de-Guevara 

(2012) identifizieren diesbezüglich acht Aspekte, die dem Crowdsourcing zugrunde 

liegen. Diese sind ihnen zufolge (1) eine angesprochene Crowd, (2) eine gegebene 

Aufgabe oder ein Problem, (3) ein Anreiz zur Teilnahme, (4) ein Organisator (im 

Weiteren Crowdsourcer), (5) ein Mehrwert für den Crowdsourcer, (6) ein 

partizipativer Prozess, (7) ein Teilnahmeaufruf und (8) die Nutzung des Internets. 

Diese Aspekte sollen im Folgenden als Grundlagen des Crowdsourcing näher 

erläutert werden 

Für das Crowdsourcing ist es per Definition notwendig, zusätzliche Akteure 

anzusprechen. Um die unterschiedlichen Akteure im Prozess zu differenzieren, 

wird sich daher einer Einteilung von Pedersen et al. (2013) bedient, die in Abbildung 

8 veranschaulicht wird. 

 

 

Abbildung 8: Kategorisierung der Rollen im Crowdsourcing 

Quelle: Amrollahi & Rowlands, 2017, S.837 (in Bezug auf Pedersen et al., 2013, S. 581) 
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Der „Problem Owner“ oder Crowdsourcer kann als Auftraggeber gesehen werden, 

der die Kontrolle über den Prozess hat, das Problem formuliert, die notwendigen 

Informationen kommuniziert, den Ablauf vorgibt, das Management durchführt und 

die Auswahl der Lösungen vornimmt (Pedersen et al., 2013). Diese Rolle ist 

besonders relevant und wird daher auch als einer der grundlegenden Aspekte des 

Crowdsourcing aufgeführt. Angesprochen wird die Crowd, die als eine informelle 

Gruppe von Individuen zu sehen ist, die sich zur Lösung eines gestellten Problems 

zusammenfindet (Amrollahi & Rowlands, 2017; Dobusch & Kapeller, 2018; 

Pedersen et al., 2013). Dementsprechend bilden die Individuen die Basis von 

angesprochenen Akteuren aus denen sich die Crowd bildet (Amrollahi & Rowlands, 

2017). Der Zusammensetzung der Crowd wird für den Erfolg des Crowdsourcing 

eine besondere Relevanz zugeschrieben. Vukovic und Bartolini (2010) 

präsentieren diesbezüglich eine Unterteilung in internes, externes und hybrides 

Crowdsourcing. Diese Unterteilung zeigt, dass im Gegensatz zur anfänglichen 

Definition auch eine Auslagerung von Aufgaben an weitere interne Akteure denkbar 

ist und nicht nur an externe. Die Auswahl dieser Crowd hat zudem einen starken 

Einfluss auf die gegebene Aufgabe (2). So wird vorgeschlagen, dass die 

Zusammensetzung der Crowd in Abhängigkeit von dieser erfolgen sollte (Erickson 

et al., 2012). 

Eine adäquate Bestimmung und Formulierung des zentralen Problems oder der 

zentralen Aufgabe ist ein essentieller Aspekt für ein effizientes Crowdsourcing 

(Pedersen et al., 2013). Die beobachteten Formen solcher Probleme und Aufgaben 

haben sich zudem in den letzten Jahren stark vervielfältigt, da Crowdsourcing in 

immer mehr Kontexten und Branchen angewandt wird (Andriole, 2010). Diese 

Aufgaben reichen von Routineaufgaben wie dem Kundensupport bis zu 

spezifischen anspruchsvollen Aufgaben wie dem Produktdesign (Estellés-Arolas & 

González-Ladrón-de-Guevara, 2012; Kleemann et al., 2008). Dies unterstreicht die 

anfängliche Definition, die offenlässt, welche Funktionen durch Crowdsourcing 

bearbeitet werden können. Für diese Aufgabenstellung ist besonders das 

Festlegen des Umfangs und die konkrete Formulierung ausschlaggebend (Blohm 

et al., 2018). Es wird zudem davon ausgegangen, dass durch eine Unterteilung in 

verschiedene Teilprobleme und -aufgaben ein besseres Ergebnis erreicht werden 
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kann (Heer & Bostock, 2010; Pedersen et al., 2013). Dementsprechend nimmt die 

Aufgabenstellung eine wichtige Rolle in der Planung des Crowdsourcing ein. 

Es ist eine Aufgabe, die Crowd zu bestimmen, jedoch zählt es zu einer der 

größten Herausforderungen des Crowdsourcing, diese tatsächlich zur Teilnahme 

zu bewegen (Doan et al., 2011). Schließlich bringen Teilnehmende bereitwillig ihre 

Zeit und Arbeitsleistung ein, um eine Organisation zu unterstützen, der sie in der 

Regel nicht angehören. Aus diesem Grund wird das Crowdsourcing in der Regel 

mit Anreizen in Verbindung gesetzt, die Teilnehmern geboten werden müssen 

(Bonabeau, 2009; Howe, 2008). Sie können in der Regel in monetäre und nicht 

monetäre eingeteilt werden (Vukovic & Bartolini, 2010) oder sich auf intrinsische 

bzw. extrinsische Motivation beziehen (Leimeister et al., 2009). Blohm et al. (2018) 

geben in ihrer Publikation eine Übersicht über bestehende Anreizmöglichkeiten. Zu 

den monetären Anreizen zählen die einfache Zahlung von Preisgeldern und andere 

materielle Preise für die Gewinner. Amazon zahlte in einer Initiative beispielsweise 

kleine Beträge von einem bis zehn US-amerikanischen Cents für den Abschluss 

von kleinen Aufgaben (Heer & Bostock, 2010). Bei den nicht monetären Anreizen 

nennen sie Anerkennung, die Relevanz einer Aufgabenlösung für die 

Teilnehmenden und qualifiziertes Feedback. In zwei Studien über die Motivation 

zur Teilnahme am Crowdsourcing kam Brabham (2008, 2010) zu der Erkenntnis, 

dass solche nicht-monetären Anreize zwar in der Regel nicht so stark seien wie 

monetäre, aber dennoch einen erheblichen Einfluss haben können. Diese 

sprechen demnach individuelle Bedürfnisse nach Maslow (1943) an, um Akteure 

zur Teilnahme zu motivieren (Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 

2012). 

Der Crowdsourcer (4) und dessen Ergebnis (5) wurde indirekt bereits bei den 

ersten beiden Aspekten angerissen. In der Aufstellung der Akteure des 

Crowdsourcing wurde dieser als die oberste Organisations- und Planungsinstanz 

vorgestellt. Das Ergebnis für diesen ist die Bearbeitung des definierten Problems 

oder der gestellten Aufgabe. In den meisten Fällen handelt es sich bei dem 

Crowdsourcer um ein Organisation, jedoch sind auch Einzelpersonen in der Lage, 

einen Crowdsourcing-Prozess anzustoßen (Estellés-Arolas & González-Ladrón-

de-Guevara, 2012). Die beiden Faktoren sind für das Crowdsourcing insgesamt 
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ebenfalls essentiell, da ohne die Instanz des Crowdsourcer dieses nicht stattfindet 

und dieser ohne einen potentiellen Mehrwert keinen Grund für die Umsetzung hat. 

Des Weiteren wurde festgestellt, dass es sich beim Crowdsourcing um einen 

partizipativen Prozess (6) handelt, dessen Ausgestaltung jedoch stark variieren 

kann. Afuah und Tucci (2012) unterscheiden bei dieser Ausgestaltung die beiden 

Varianten des wettbewerbsbasierten und kollaborationsbasierten Crowdsourcing. 

Das wettbewerbsbasierte Crowdsourcing zeichnet sich dadurch aus, dass 

Teilnehmende Lösungen für das gegebene Problem erarbeiten und diese 

einreichen. Aus diesen Einreichungen werden anschließend ein oder mehrere 

Gewinner ausgewählt. Durch die Ausgestaltung als Wettbewerb und Ernennung 

eines eindeutigen Gewinners sollen Motivation und Qualität der Lösungen erhöht 

werden. Ein Beispiel für ein solches wettbewerbsbasiertes Crowdsourcing wurde 

bei Netflix untersucht. Um den bestehenden Algorithmus für die Vorschläge von 

Titeln zu verbessern, wurde ein offener Aufruf gestartet und ein Preisgeld in Höhe 

von einer Million Dollar ausgeschrieben (Abernethy & Frongillo, 2011; Ford et al., 

2015). Das kollaborationsbasierte Crowdsourcing hingegen basiert darauf, dass 

die angesprochene Crowd sich gemeinsam organisiert und sich am Ende ein 

gemeinsamer Beitrag herauskristallisiert (Afuah & Tucci, 2012). Dementsprechend 

kann sich der Umfang der angesprochenen Crowd stark von den tatsächlich an der 

Lösung beteiligten Akteuren unterscheiden. So bildet sich bei dieser Ausgestaltung 

zumeist eine zentrale Gruppe, die gemeinsam eine Lösung weiterentwickelt. Als 

Beispiel hierfür kann eine Initiative von Facebook zur Übersetzung ihrer Website in 

verschiedene weitere Sprachen genannt werden (Jiménez-Crespo, 2013; Mesipuu, 

2012). In der Community fand sich eine Crowd zusammen und übernahm diese 

Übersetzungsaufgabe. Verschiedene Akteure auf diese Weise 

zusammenzubringen, soll einen positiven Einfluss auf das Ergebnis haben, weil 

Kompetenzen dieser kombiniert werden können (Porter et al., 2020). Noch mehr 

als das wettbewerbsbasierte, versucht das kollaborationsbasierte Crowdsourcing 

solche positiven Vernetzungseffekte zu nutzen. 

Wie zu Beginn der Ausführungen erwähnt, ist die richtige Crowd für das 

Ergebnis des Crowdsourcing ausschlaggebend. Angesprochen wird sie über einen 

Teilnahmeaufruf (7). Auch dieser kann unterschiedliche Formen annehmen. Ein 
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komplett offen gestalteter Aufruf spricht alle Individuen an und ein gezielter Aufruf 

richtet sich direkt an bestimmte Communities oder Zielgruppen. Außerdem sind 

Kombinationen dieser beiden Formen denkbar (Estellés-Arolas & González-

Ladrón-de-Guevara, 2012). Simula und Ahola (2014) unterteilen die resultierenden 

Formen des Crowdsourcing in vier Kategorien, die sich durch die angesprochene 

Crowd unterscheiden. Diese Kategorien sind das interne Crowdsourcing, das 

Community-Crowdsourcing, offenes Crowdsourcing und das Auftrags-

Crowdsourcing (im Original „internal crowdsourcing“, „community crowdsourcing“, 

„open crowdsourcing“ und „crowdsourcing via a broker“). Das Interne 

Crowdsourcing bezieht sich auf solche Umsetzungen, die sich an eine interne 

Crowd richten. Typischerweise wird durch diese Art des Crowdsourcing versucht, 

vorhandenes in der Organisation verteiltes Wissen nutzbar zu machen (Benbya & 

Van Alstyne, 2011). Bei dem Community-Crowdsourcing richtet sich die 

Umsetzung an ein Akteurs-Netzwerk, das sich aufgrund von Ähnlichkeit oder 

Interessen der Zugehörigen geformt hat. Beispiele dafür sind Open-Source-

Projekte aus der Software-Branche. Bei diesen kommen motivierte Programmierer 

zusammen, um gemeinsam neuartige Software zu entwickeln (Howe, 2008). 

Offenes Crowdsourcing beschreibt am ehesten das Konzept, das von Howe (2008) 

definiert wurde: Das Problem wird einer möglichst großen Anzahl von Interessierten 

zugänglich gemacht und zur Bearbeitung übergeben (Simula & Ahola, 2014). 

Zuletzt ist das Auftrags-Crowdsourcing eine Implementierung durch Intermediäre. 

In diesem Fall beauftragt eine Organisation beispielsweise ein spezialisiertes 

Unternehmen damit, geeignete Akteure für die Problemlösung anzusprechen und 

mit ihnen das Crowdsourcing zu einem gestellten Problem durchzuführen 

(Marjanovic et al., 2012).  

Ein letzter Aspekt, der an dieser Stelle angeführt werden soll, ist das Prinzip von 

Steuerungsmechanismen (im Original „governance mechanisms“) für das 

Crowdsourcing. Aufgrund der vielen möglichen Formen und Ausgestaltungen des 

Crowdsourcing ist es schwierig, allgemeingültige Leitfäden für die Gestaltung oder 

das Management zu erstellen. Daher wurde weniger Wert auf Kontrollsysteme oder 

ähnliche Konstrukte für das Management gelegt (siehe Saxton et al., 2013). 

Stattdessen wird teilweise das Management durch Steuerungsmechanismen 
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untersucht (Blohm et al., 2018; Jain, 2010; Pedersen et al., 2013). Diese sind 

Maßnahmen, die eingesetzt werden sollen, um einen lenkenden Einfluss auf das 

Crowdsourcing auszuüben. Sie zielen dabei zumeist auf die angeführten 

Kernaspekte des Crowdsourcing ab. So wird beispielsweise für den vierten Aspekt, 

das Motivieren der potentiellen Teilnehmenden, eine Vielzahl von Mechanismen 

identifiziert, wie dieses gestaltet werden kann: Es werden verschiedene Formen 

der angesprochenen Anreizsysteme genannt, um Teilnehmende anzusprechen 

(Blohm et al., 2018; Jain, 2010). Ebenso wurde die angesprochene Unterteilung 

des Problems in verschiedene Teilprobleme von mehreren Autoren als 

Steuerungsmechanismus identifiziert (Blohm et al., 2018; Kulkarni et al., 2012). 

Solche Steuerungsmechanismen sprechen unterschiedliche Aspekte an. Daraus 

ergibt sich auch, dass es wichtig ist, die richtigen Mechanismen auszuwählen, um 

durch ihre Kombination eine erfolgreiche Durchführung des Crowdsourcing zu 

erreichen (Coles et al., 2001). Diese Sichtweise auf das Management als eine 

Kombination von Mechanismen wirkt vielversprechend für das formulierte 

Vorhaben, weshalb angestrebt wird, den Nutzen für die Open Strategy zu prüfen. 

II.4.2 Hackathons als eine Subkategorie des Crowdsourcing 

Um ihre Rolle für die Open Strategy aufzeigen zu können, muss das Konzept von 

Hackathons und die bereits vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 

zunächst dargelegt werden. Es handelt sich bei der Bezeichnung um eine 

Zusammensetzung aus den beiden Wörtern „Hacken“ und „Marathon“ (Briscoe & 

Mulligan, 2014; Temiz, 2021). Bei dem ersten handelt es sich um das aus dem 

Englischen stammende Wort aus dem Kontext der Cyberkriminalität. Im Kontext 

dieses Konzepts wird es jedoch eher als eine lösungsorientierte Tätigkeit definiert. 

Der von Marathon stammende Wortteil signalisiert eine hohe Intensität und 

Zeitdruck. 

Zu Beginn entstanden Hackathons als Entwickler-Events, die im Silicon Valley 

vermehrt organisiert wurden und bei denen vorgegebene technische Aufgaben 

schnell gelöst werden mussten (Lodato & DiSalvo, 2016). Unterstützt wurde die 

Verbreitung der Anwendung solcher Events ebenfalls durch organisierte 
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Communities der Computerbranche, die sich kooperative Problemlösungen und 

Informationsfreiheit als Ziel gesetzt hatten (Coleman, 2013). Da diese Art von 

Events anfänglich ohne zentrale Koordination an unterschiedlichen Stellen 

auftauchten, existierten für sie besonders zu Beginn eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Bezeichnungen wie Hack-a-Ton, Codeathon oder Hacking Days 

(Irani, 2015). Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Hackathons circa 1999 

unabhängig voneinander bei zwei Technologieunternehmen entstanden (Briscoe & 

Mulligan, 2014). Die genannten Communities waren im Folgenden ein Grund dafür, 

weshalb Hackathons besonders in der Computerbranche ausgiebige Nutzung 

erfuhren (Coleman, 2013; Irani, 2015). Über die Zeit entwickelten sich Hackathons 

jedoch weiter und wurden nicht mehr nur in Entwicklerkreisen angewandt, sondern 

auch in etlichen anderen Kontexten genutzt (Gregg, 2015; Söderberg & Delfanti, 

2015; Turner, 2006). Diese reichten von Regierungen (Irani, 2015; Soltani et al., 

2014) bis zu privatwirtschaftlichen Unternehmen (siehe Seravalli & Simeone, 

2016). Ein Beispiel für letzteres ist Facebook, das den „Like-Button“ als Ergebnis 

eines solchen Hackathons dauerhaft auf ihre Seite übernahmen (Briscoe & 

Mulligan, 2014). Um Hackathons als spezielle Form des Crowdsourcing definieren 

und einordnen zu können, müssen zu Beginn deren Grundlagen erläutert werden. 

Wie aus der Bezeichnung bereits hervorgeht, sollen Hackathons in einem 

definierten und intensiven Rahmen stattfinden. Der zeitliche Rahmen ist daher klar 

vorgegeben und beläuft sich in der Regel auf 24 bis 72 Stunden (Lifshitz-Assaf et 

al., 2020; Seravalli & Simeone, 2016; Tucker, 2014). Zur Durchführung stellt die 

zentrale Organisation einen digitalen, analogen oder hybriden Raum und eine 

geeignete Infrastruktur zur Verfügung (Endrissat & Islam, 2021; Irani, 2015). Das 

ist notwendig, weil Hackathons typischerweise außerhalb eines Unternehmens 

stattfinden und daher eigene Strukturen benötigen (Endrissat & Islam, 2021). Im 

Mittelpunkt des Hackathons steht zudem ein Problem, das von der Organisation 

vorgegeben wird (Tucker, 2014). Um dieses Problem zu lösen, finden sich einzelne 

Individuen oder Gruppen zusammen und bearbeiten es im vorgegebenen Zeitraum 

(Lodato & DiSalvo, 2016). Die Teilnahme ist in der Regel freiwillig, weshalb 

Hackathons ebenfalls stark auf Anreize angewiesen sind, um Teilnehmende zu 

motivieren (Endrissat & Islam, 2021). Am Ende der Bearbeitungszeit erfolgt eine 
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Einreichung der Lösungsvorschläge und die Auswahl von einem oder mehreren 

Gewinnern oder Gewinnerteams (Lodato & DiSalvo, 2016; Tucker, 2014). Die 

Ausprägung dieser Aspekte kann jedoch zwischen Hackathons stark variieren und 

besonders die investierten Ressourcen und vorgegebenen Strukturen können sehr 

unterschiedlich ausfallen (für eine Übersicht siehe Seravalli & Simeone, 2016). 

Aufgrund der beschriebenen Charakteristika werden Hackathons eine Reihe 

von Stärken zugesprochen, aufgrund derer sich die praktische Anwendung 

zunehmend verbreitet. Als besonders relevant wird angesehen, dass sie durch ihre 

Ausgestaltung sehr schnell Ergebnisse in Form von Prototypen und 

Demonstratoren erzielen können (Irani, 2015). Zudem sind Design und Entwicklung 

dieser Prototypen mit erheblich niedrigeren Kosten verbunden als bisherige 

Prozesse (Gregg, 2015). Es handelt sich bei den Ergebnissen in der Regel nicht 

um ausgereifte Lösungen, die umgehend eingesetzt werden können. Sie können 

jedoch gut dafür verwendet werden, um Ideen zu verdeutlichen, und dienen als 

Gesprächsgrundlage und Inspiration für zukünftige Entwicklungen (Irani, 2015). 

Außerdem wird Hackathons zugesprochen, dass sie ein effektives Werkzeug für 

die Personalakquise sein können (Gregg, 2015). In den von Hackathons 

vorgegebenen Rahmenbedingungen können bei Teilnehmenden direkt Fähigkeiten 

wie Anpassungsfähigkeit und Problemlösung beobachtet werden. Dahingehend 

können Hackathons gestaltet werden, um interessante Akteure anzuwerben und 

Anreize können in Form von Stellenausschreibungen gegeben werden. 

In der Literatur wird zudem eine Methode erwähnt, die in ihren Grundlagen 

einem Hackathon entspricht, jedoch eine andere Bezeichnung hat. Jams sind eine 

Methode aus der Praxis, die von IBM populär gemacht wurden (Bjelland & Wood, 

2008; Morton et al., 2016c). Nach Morrison (2009) können sie als zeitlich begrenzte 

Online-Kollaborations-Events definiert werden, die es einer definierten Zielgruppe 

erlauben, Ideen zu einem gestellten Problem zu teilen und zu diskutieren. Beispiele 

solcher Jams sind der IBM Innovation Jam (Bjelland & Wood, 2008; Morton et al., 

2016a) oder eine Zusammenarbeit der NATO und der EU zu Themen 

transnationaler Sicherheit (Stadler et al., 2021). Es zeigt sich, dass die Definition 

von Jams nahezu deckungsgleich mit der von Hackathons ist. Somit werden sie im 

weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit als solche behandelt. 
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Nachdem bestimmt wurde was Hackathons sind und welche Besonderheiten sie 

ausmachen, wird abschließend geklärt wieso sie als Subkategorie des 

Crowdsourcing gesehen werden können. In Kapitel II.4.1 wurde festgestellt, dass 

Crowdsourcing als die Auslagerung einer Aufgabe oder Funktion an ein Netzwerk 

von Akteuren gesehen wird. Ferner wurden acht grundlegende Aspekte angeführt, 

die das Crowdsourcing ausmachen. Bei der Analyse der Grundlagen von 

Hackathons wird ersichtlich, dass sie diese acht Aspekte erfüllen, wie die folgende 

Erläuterung verdeutlicht (in dieser wird der korrespondierende Aspekt des 

Crowdsourcing aus Kapitel II.4.1 in Klammern angeführt). Hackathons werden 

durch eine zentrale Instanz organisiert (4), die ein Problem zur Lösung (2) vorgibt. 

Dieses Problem wird im Zuge eines partizipativen Prozesses (6) von zahlreichen 

Akteuren (1) bearbeitet. Durch die Gestaltung als Wettbewerb existieren 

vordefinierte Anreize zur Teilnahme (3) und als Ergebnis werden der 

organisierenden Instanz die erarbeiteten Lösungen (5) zur Verfügung gestellt. 

Zudem erfolgt zu Beginn ein Teilnahmeaufruf (7) an eine Zielgruppe und die 

Anwendung moderner Hackathons ist häufig stark von digitalen Hilfsmitteln (8) wie 

dem Internet abhängig (Briscoe & Mulligan, 2014; Endrissat & Islam, 2021). 

Es wurde ebenfalls das wettbewerbsbasierte Crowdsourcing als eine spezielle 

Ausprägung des Crowdsourcing erläutert. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass 

die Bearbeitung des Problems durch einzelne Teilnehmende oder eine Gruppe 

stattfindet und am Ende ein oder mehrere Gewinner ausgewählt werden. Das trifft 

auf Hackathons zu, weshalb sie genauer als wettbewerbsbasiertes Crowdsourcing 

definiert werden können. Im Folgenden wird also davon ausgegangen, dass 

Hackathons eine Art des Crowdsourcing sind. 

II.4.3 Crowdsourcing im Kontext der Open Strategy 

Crowdsourcing hat in den letzten Jahren zunehmend an Relevanz zugenommen. 

Die Gründe dafür decken sich dabei stark mit denen, die zur Verbreitung der Open 

Strategy führten. Außerdem wurde das Potential des Crowdsourcing für die Open 

Innovation früh erkannt (Leimeister et al., 2009). Aufgrund der ähnlichen 

Grundlagen der Open Strategy und Open Innovation war daher ein Transfer 
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naheliegend, weshalb viele Studien die Umsetzung von Open Strategy durch 

Crowdsourcing untersuchen (siehe Amrollahi & Rowlands, 2017; Aten & Thomas, 

2016; Malhotra & Majchrzak, 2019). Es ist daher sinnvoll, die entsprechenden 

Erkenntnisse solcher Studien vorzustellen und Grundlagen für die Bearbeitung des 

eigenen Falls zu schaffen.  

Die Verbreitung von Studien des Crowdsourcing liegt darin begründet, dass es 

als ein starkes Werkzeug für die Realisierung von Open Strategy gesehen wird 

(Amrollahi et al., 2014; Hautz et al., 2019). Durch die Nutzung zahlreicher Akteure 

versuchen beide zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Zusätzlich wurde der 

Nutzen von Crowdsourcing für strategische Prozesse untersucht (siehe Aten & 

Thomas, 2016), weshalb die vermehrte Anwendung für die Open Strategy nahelag. 

Diese Anwendung verfolgte eine Vielzahl von strategischen Zielen und viele 

potentielle Vorteile der Open Strategy sollten dadurch ermöglicht werden. So 

entwickelten Malhotra und Majchrzak (2019) eine Kategorisierung, die genutzt 

werden kann, um den vielfältigen Nutzen des Crowdsourcing für die Open Strategy 

aufzuzeigen. Diese Kategorisierung kann Abbildung 9 entnommen werden. 
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Abbildung 9: Nutzen von Crowdsourcing für die Open Strategy 

Quelle: Malhotra & Majchrzak, 2019, S. 127 

 

Mittels dieser Kategorisierung wird deutlich, weshalb das Crowdsourcing in der 

Open Strategy häufig angewandt wird. Der Nutzen wird danach unterschieden, ob 

das Wissen zur Anwendung vorhanden ist und ob das Bewusstsein besteht, 

welches Vorhaben realisiert werden soll. Crowdsourcing wurde bei den meisten 

Studien im Feld genutzt, um zusätzliches Wissen durch weitere Akteure 

einzubeziehen (Malhotra et al., 2017; Matzler et al., 2016; Mount et al., 2020). 

Anhand von dieser Kategorisierung wird dieses Ziel noch spezifischer aufgeteilt. 

Demnach kann durch Crowdsourcing Wissen zu zukünftig relevanten Feldern 

(Aufdecken strategischer „Blindspots“) oder konkret umzusetzenden Vorhaben 

(Entdecken neuer Initiativen) gesammelt werden. Des Weiteren können so 

einbezogene Akteure die Bewertung von Vorhaben übernehmen, indem sie die 

Relevanz dieser aufzeigen (Priorisierung strategischer Vorhaben) oder geplante 

Vorhaben durch ihre Zustimmung bestätigen (Bewertung existierender Vorhaben). 

Diese Kategorien zeigen, wie durch das Crowdsourcing die bestehende 

Wissensbasis verbessert werden kann. Die zusätzlichen Perspektiven der weiteren 
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Akteure erweitern diese Wissensbasis durch breit verteilte Vorschläge oder 

spezifische Inputs. Dadurch ist es möglich, strategische Entscheidungen fundierter 

zu treffen (Adobor, 2019; Dobusch et al., 2015; Hautz et al., 2019). Crowdsourcing 

wird daher als sehr nützliches Mittel der Open Strategy angesehen. Aus diesem 

Grund werden zunehmend Crowdsourcing-Plattformen für die Umsetzung von 

Open Strategy eingesetzt, weil sie es vereinfachen eine Erweiterung der 

Wissensbasis zu erzielen (Aten & Thomas, 2016; Ates, 2019; Malhotra et al., 2017).  

Es kann aber ebenfalls festgehalten werden, dass sich bei der Anwendung von 

Crowdsourcing in der Open Strategy immer wieder Herausforderungen zeigen. 

Bezüglich der Ansprache der Teilnehmenden ist zu erwähnen, dass digitale 

Crowdsourcing-Initiativen, insbesondere zu relevanten strategischen Themen, 

einschüchternd und abschreckend wirken können (Stieger et al., 2012). Außerdem 

muss eingeplant werden, dass unter den Ergebnissen auch ein nicht 

unwesentlicher Anteil von nicht neuen oder irrelevanten Inputs ist (Malhotra & 

Majchrzak, 2019). Nach Sammlung der Inputs stellt sich zudem die 

Herausforderung, diese sinnvoll weiterzuverarbeiten (Malhotra et al., 2017). 

Insgesamt kann gezeigt werden, dass Crowdsourcing ein sehr gutes Mittel für 

die Umsetzung der Open Strategy zu sein scheint, weshalb es auch in vielen 

Studien näher untersucht wird. Es ist jedoch bisher weitestgehend unerforscht, wie 

dieses Mittel konkret für strategiebezogene Offenheit genutzt werden kann. Aus 

diesem Grund ist das Crowdsourcing ein weiterhin sehr interessantes Konzept, 

dass eine Menge potentieller Ansatzpunkte für weitere Erkenntnisse zur Open 

Strategy aufweist. 



Methodische Vorgehensweise 

 

73 

 

III METHODISCHE VORGEHENSWEISE 

Neben der in Kapitel II vorgestellten theoretischen Fundierung soll im Folgenden 

erläutert werden, wie das formulierte Forschungsvorhaben realisiert wurde. Um 

eine größtmögliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu erreichen, werden 

daher die Schritte der Planung, Durchführung und Analyse dargestellt. Deshalb 

sollen diesbezüglich alle relevanten Aspekte angesprochen werden, die Pratt 

(2008) in einigen Leitfragen zusammenfasst. Nach diesen ist es notwendig 

eindeutig zu definieren, welche Forschungslücke geschlossen werden soll, ob es 

sich um eine Theorieerweiterung oder -bildung handelt, welcher Kontext gewählt 

wurde und wie die erhobenen Daten analysiert wurden. Unter Berücksichtigung 

dieser Leitfragen wurde dieses Kapitel strukturiert.  

Es ist daher so aufgebaut, dass in Kapitel III.1 die Grundlagen des methodischen 

Vorgehens thematisiert werden. Dazu gehört die Ableitung des geeigneten 

Forschungsdesigns für die Beantwortung des Forschungsvorhabens und die 

Auswahl der Forschungsmethoden zur Erhebung der Daten. In Kapitel III.2 soll 

anschließend der gewählte Untersuchungskontext vorgestellt werden. Dazu gehört 

die Erklärung des Falls einschließlich seiner Relevanz und dementsprechender 

Eignung für diese Untersuchung. Der Prozess der Datensammlung und die 

Durchführung der ausgewählten Forschungsmethoden werden in Kapitel III.3 

dargelegt, wobei auch darauf eingegangen wird, wie die Datenerhebung tatsächlich 

abgelaufen ist. Zuletzt sollen in Kapitel III.4 die Schritte der Datenanalyse 

vorgestellt werden. Dabei wird eine Übersicht über die genutzten Methoden und 

Werkzeuge gegeben, damit nachvollzogen werden kann, wie die Ergebnisse erzielt 

wurden. 

III.1 Grundlagen der empirischen Untersuchung 

Zu Beginn der Planung standen Auswahl und Festlegung des Forschungsdesigns. 

Als Ausgangspunkt dieser Überlegungen wurde stets das formulierte 

Forschungsvorhaben genutzt. Basis dieses Vorhabens war eine fundierte Analyse 

der vorliegenden Literatur und die Ermittlung von Forschungslücken im Bereich der 
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Open Strategy (Saldana, 2011). Diese Sichtung der Literatur diente zusätzlich dem 

Zweck, sich grundlegendes Wissen zur Thematik anzueignen, um zu fundierten 

Erkenntnissen zu gelangen. Durch die flächendeckende Übersicht über das Feld 

und die ermittelten Lücken war es möglich, ein für Theorie und Praxis relevantes 

Forschungsvorhaben zu formulieren (siehe Kapitel I.2). Es konnte aufgedeckt 

werden, dass das Open-Strategy-Management bisher nicht hinreichend untersucht 

oder lediglich nominell berücksichtigt wurde. Deshalb wurden die 

Forschungsleitfrage und die zugehörigen Unterfragen als zentrales Ziel formuliert 

und können somit als der erste Schritt für die Erstellung eines soliden 

Forschungsdesigns gesehen werden (Yin, 2018). 

Um das beschriebene Vorhaben zu realisieren, wurde für diese Arbeit ein 

qualitativer Forschungsansatz als besonders geeignet identifiziert. Da durch 

qualitative Forschung ergründet werden kann wie ein Fall verlaufen ist und 

funktioniert hat (Flick, 2014; Pratt, 2009), erscheint sie für das Vorhaben ideal. 

Zudem ist das Management der Open Strategy insbesondere in dem gewählten 

Fall von sozialer Interaktion geprägt. Daher ist es unerlässlich, subjektive 

Perspektiven einzubeziehen, um den Fall als den komplexen sozialen Kontext zu 

betrachten, der er ist (Flick, 2018; Silverman, 2020). Die Flexibilität der Kombination 

von Methoden, die qualitativer Forschung zugrunde liegt, erscheint ebenfalls 

optimal, um sich schrittweise der Erfüllung des Vorhabens zu nähern. Unterstützt 

wurde dies durch die Emergenz qualitativer Forschungsdesigns, durch welche die 

angewandten Methoden im Verlauf der Forschung angepasst werden konnten 

(Saldana, 2011). 

Durch die Formulierung des Forschungsvorhabens wurde zudem ein 

exploratives Forschungsdesign gewählt. Dadurch stellten sich die Flexibilität und 

möglichen Anpassungen qualitativer Forschung erneut als Stärke heraus. Wie in 

Kapitel II dargelegt wurde, gibt es noch erhebliche Forschungslücken bezüglich des 

Managements von Open-Strategy-Initiativen. Daher soll eine Theoriebildung 

stattfinden, um diese Forschungslücken zu schließen (Yin, 2018). Obwohl ein 

offener explorativer Ansatz angestrebt wird, muss betont werden, dass durch die 

vorherige Beschäftigung mit der Literatur bereits eine tiefe Auseinandersetzung mit 

der Thematik stattgefunden hat und somit Vorannahmen zu möglichen 
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Forschungsergebnissen bestehen können. Diese werden jedoch als förderlich 

angesehen und bildeten einen vorteilhaften Startpunkt für die durchgeführte Studie 

(Döring & Bortz, 2016). Aufgrund des kurzen Bestehens des Forschungsfelds der 

Open Strategy existieren noch viele Ansatzpunkte für theoriegeleitete 

Erweiterungen. Aus diesem Grund hat die Durchführung qualitativer Studien in der 

Vergangenheit im Forschungsfeld großen Anklang gefunden (siehe Bjelland & 

Wood, 2008; Luedicke et al., 2017). 

Mit diesen Grundannahmen besteht Klarheit über die Prämissen des 

Forschungsdesigns. Jedoch muss noch die geeignete Forschungsmethodik 

ausgewählt werden, um diese Prämissen zu erfüllen. Hierfür soll erneut das 

formulierte Forschungsvorhaben als Ausgangspunkt herangezogen werden. Yin 

(2018) führt diesbezüglich aus, dass sich für Vorhaben, die untersuchen wollen wie 

etwas passiert, Fallstudien sehr eignen. Es wurde bei dem bestehenden Vorhaben 

zudem anhand mehrerer Aspekte erkannt, dass sich qualitative 

Fallstudienforschung anbietet. Ein relevanter Faktor ist die direkte Nähe zum 

Untersuchungsgegenstand, die bei Fallstudien gegeben ist (Bromley, 1986). 

Aufgrund der Komplexität sozialer Konstrukte in dem vorliegenden Fall ist es 

unerlässlich, Einblicke in deren Abläufe zu erhalten, die durch eine bloß äußerliche 

Betrachtung nicht möglich gewesen wären. Open Strategy wurde zudem bereits 

zugesprochen, aufgrund des Praxisbezugs für die Erforschung durch Fallstudien 

prädestiniert zu sein (von Krogh & Geilinger, 2019). Viele Wissenschaftler 

entschieden sich daher für die Durchführung solcher theoriebildenden 

Untersuchungen durch Fallstudien (siehe Amrollahi & Rowlands, 2017; Ates, 2019; 

Bjelland & Wood, 2008). Open Strategy ist zudem höchst dynamisch. Fallstudien 

ermöglichen es, Daten im Zeitverlauf zu sammeln, was sich anbietet, um 

Veränderungen und Dynamiken zu untersuchen (Gegenhuber & Dobusch, 2017). 

Um das Forschungsvorhaben zu realisieren, wurde sich dazu entschieden, eine 

qualitative theoriebildende Fallstudie durchzuführen. Da diese Fallstudie somit als 

essentieller Teil des Forschungsdesigns bestimmt wurde, muss deren 

Ausgestaltung erläutert werden. Nach Yin (2018) existieren fünf Komponenten, die 

es für solche Fallstudien zu bestimmen gilt. Diese Komponenten werden definiert 

als (1) die Forschungsfrage, (2) die Vorannahmen (im Original „propositions“), (3) 
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der Fall, (4) die Verbindung der Daten und Erkenntnisse sowie (5) die 

Interpretationskriterien. Auf die meisten dieser Komponenten wurde bereits 

eingegangen, jedoch sollen die bislang unerwähnten Kriterien im Folgenden noch 

erläutert werden. 

Die Analyse der einschlägigen Literatur hat den Nutzen, dass sich 

grundlegendes Wissen zu Open Strategy und Crowdsourcing angeeignet wurde. 

Durch diese tiefgehende Beschäftigung mit der Thematik konnten Vorannahmen 

(2) formuliert werden, in welche Richtung sich die Untersuchung entwickeln kann. 

Diese führen dazu, dass eine bessere Beurteilung von Ergebnissen bereits in 

einem frühen Stadium der Untersuchung stattfinden kann. Durch klar definierte 

Gütekriterien (siehe Kapitel III.4) wurde jedoch sichergestellt, dass trotz 

bestehender Vorannahmen ein explorativer Ansatz möglich war und diese die Sicht 

auf neue Erkenntnisse nicht negativ beeinflussten (Eisenhardt, 1989). 

Als dritter Aspekt wird der Fall (3) als essentieller Faktor aufgeführt. Vor der 

Wahl des Falls steht jedoch die Überlegung, welche Art von Fallstudie sich für die 

angestrebte Untersuchung eignet. Yin (2018) unterscheidet vier Varianten von 

Fallstudien, die sich bezüglich der Anzahl der Fälle und Analyseebenen 

unterscheiden. Diese vier Varianten werden in Abbildung 10 abgebildet. 
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Abbildung 10: Unterscheidung von Fallstudien 

Quelle: Yin, 2018, S. 99 

 

Die erste Unterscheidung bezieht sich darauf, ob einer oder mehrere Fälle 

analysiert werden. Bei der Durchführung von Einzelfallstudien kann zudem nach 

Yin (2018) unterschieden werden, wie viele Analyse-Ebenen es gibt. 

Dementsprechend kann beispielsweise ein Unternehmen als Ganzes oder als 

Ganzes mit den Abteilungen als kleinere Untersuchungsebenen analysiert werden. 

Studien mit einer Untersuchungsebene bezeichnet der Autor als holistische und 

solche mit mehreren als eingebettete Fallstudien (im Original „holistic“ und 

„embedded“). 

Bei der Analyse von mehreren Fällen hingegen werden Daten in zwei Kontexten 

erhoben und Erkenntnisse durch einen Vergleich gewonnen. Auch hier kann wieder 

zwischen den Untersuchungsebenen unterschieden werden, weil vergleichende 

Studien einzelne oder mehrere dieser Ebenen haben können. 

Da Open Strategy ein sehr dynamisches Konzept ist und die Umsetzung bereits 

vom üblichen unternehmerischen Verhalten abweicht, werden viele Studien als 

Einzelfallstudien durchgeführt. Auch für diese Arbeit wurde sich für die 

Durchführung einer solchen Einzelfallstudie entschieden. Bezüglich der 
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Betrachtungsebene gebietet es die Form des Forschungsvorhabens, dass ein 

holistischer Ansatz gewählt wird. Da grundlegende Facetten und 

Steuerungsmechanismen des Managements untersucht werden sollen, ist die 

Analyse des Falls ohne Berücksichtigung untergeordneter Ebenen sinnvoll. Es ist 

dadurch möglich, übergreifende Zusammenhänge zu erfassen und daraus 

Konzepte zu erarbeiten, was im Einklang mit dem Forschungsvorhaben dieser 

Arbeit liegt. 

Die Auswahl dieses Falls, die auch als Sampling bezeichnet wird, kann 

außerdem vielfältige Strategien verfolgen (Patton, 2014). Im Kern erfolgt sie jedoch 

immer nach dem potentiellen Informationsgehalt des Falls für das 

Forschungsvorhaben (Gibbert et al., 2008; Pettigrew, 1990; Pratt, 2009). Der in 

dieser Arbeit analysierte Fall wurde ausgewählt, um die von Patton (2014) 

präsentierte Strategie des „intensity“ Sampling anzuwenden. Bei diesem Sampling 

werden Fälle aufgrund ihrer Intensität und damit einhergehenden hohen 

Informationsdichte ausgewählt. In Kapitel III.2 wird genauer vorgestellt, weshalb 

der ausgewählte Fall als ein solcher intensiver und informationsreicher Fall 

gesehen wird. 

Aufgrund der Vielseitigkeit qualitativer Forschung gibt es nicht nur viele mögliche 

Kombinationen der Methoden, sondern auch der Weg zu neuen Erkenntnissen (4) 

kann sehr verschiedene Formen annehmen. Das Verfahren der Datenanalyse ist 

daher ein essentieller Aspekt, der in Kapitel III.4 umfassend und so transparent wie 

möglich dargestellt wird, damit die angewandten Methoden, Ansätze und 

Werkzeuge nachvollzogen werden können (Pratt, 2009). 

Zuletzt sind die Interpretationskriterien (5) der durchgeführten Fallstudie zu 

bestimmen. Yin (2018) erläutert, dass der Einbezug von rivalisierenden 

Erklärungsansätzen von großer Bedeutung ist. Die durch die Vorkenntnisse 

geschaffenen Annahmen zu Forschungsergebnissen wurden daher in den ersten 

Überlegungen zum Forschungsdesign explizit ausgeklammert. Des Weiteren 

wurden die ersten Schritte der Datensammlung so offen wie möglich gestaltet, um 

ein fokussiertes Vorgehen zu vermeiden und mögliche Alternativen aufkommen zu 

lassen. 
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Mit diesen Grundlagen des Forschungsdesigns und Einblicken in die 

fundamentalen Überlegungen soll im Folgenden der untersuchte Fall detailliert 

vorgestellt werden (Kapitel III.2), bevor anschließend die Vorbereitung und 

Durchführung der Datensammlung dargelegt (Kapitel III.3) und schließlich die 

Analyse der gesammelten Daten näher erläutert wird (Kapitel III.4). 

III.2 Vorstellung des Untersuchungskontexts 

Im März 2020 wurde die Lage des Covid-19-Ausbruchs von der 

Weltgesundheitsorganisation (2020) offiziell als globale Pandemie eingeordnet. 

International bedeutete diese Pandemie nicht nur die größte gesundheitliche 

Herausforderung seit Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern stellte die 

Weltbevölkerung vor Probleme, die sämtliche Wirtschafts- und Lebensbereiche 

betrafen (Nicola et al., 2020; Vereinte Nationen, 2020). Zu diesem Zeitpunkt traten 

in Europa bereits ungefähr 20.000 Fälle auf und die Zahl der Toten lag bei knapp 

1.000 (Weltgesundheitsorganisation, 2020). Aufgrund dieser facettenreichen 

Probleme wurde argumentiert, dass neue Ansätze und kollaborative Maßnahmen 

ergriffen werden sollten, um Lösungen zu erarbeiten (Bertello et al., 2021). 

Aus diesem Grund entstanden ab März auf der ganzen Welt digitale Initiativen, 

die den Versuch neuer Lösungsansätze in Form von Hackathons darstellten. Als 

einer der ersten dieser Hackathons gilt der estländische „Hack the Crisis“, der vom 

13. bis 15.03.2020 stattfand (Bauer & Pääru, 2020). Nach diesem Vorbild wurden 

jedoch innerhalb kürzester Zeit ähnliche Veranstaltungen von vielen Nationen 

durchgeführt. So schlossen sich beispielsweise in Deutschland unter der 

Bezeichnung „WirvsVirus“ (Mair et al., 2021) oder in Indien zu dem IDEAthon 

(InnovatioCuris, 2020) viele Freiwillige digital zusammen, um gemeinsam 

Probleme der Pandemie zu bewältigen. Diese nationalen Hackathons stellten sich 

als sehr erfolgreiches Mittel für die Mobilisierung von Menschen heraus. So 

nahmen beispielsweise an dem deutschen „WirvsVirus“ rund 28.000 Personen teil 

(Bundesregierung, 2020). Kurz darauf wurde von der Europäischen Kommission 

die Durchführung eines solchen Hackathon auf europäischer Ebene beschlossen. 

EUvsVirus wurde dementsprechend als paneuropäischer Hackathon zu 



Methodische Vorgehensweise 

 

80 

 

verschiedenen Problemfeldern der Covid-Pandemie organisiert. Dem 

Abschlussbericht der Initiative kann folgende grundlegende Erklärung entnommen 

werden: 

“#EUvsVirus is the most efficient mission-driven initiative ever created 
to fight against an unexpected world-changing challenge: coronavirus. 
It is a new way of working between public administrations (European 
Commission and 27 Member States), purpose-driven innovators, 
entrepreneurs and the civil society actors based on the principles of 
solidarity, decentralised collaboration and full empowerment.” 
(AD_VO_01) 

Die Initiative wurde als großflächiges Vernetzungsevent gesehen. Motivierte 

Akteure mit unterschiedlichen Hintergründen wurden zusammengebracht, um 

Informationen zu neu aufgetretenen Problemen aufzuzeigen und im Laufe der 

Veranstaltung Lösungen zu diesen zu entwickeln. Um diese Ziele zu erreichen, 

wurde sich dazu entschieden, einen Hackathon durchzuführen. Später wurde 

dieser Hackathon noch um zusätzliche Schritte erweitert, weshalb der in Abbildung 

11 dargestellte Ablauf entstand. 

 

 

Abbildung 11: Ablauf von EUvsVirus 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Erläuterungen zum Ablauf dieser drei Schritte von EUvsVirus basieren, falls 

nicht zusätzlich anders gekennzeichnet, ebenfalls auf dem veröffentlichten 

Abschlussbericht (AD_VO_01) und der offiziellen Website des Events 

(AD_WS_02; AD_WS_03), auf der stetig offizielle Zahlen offengelegt wurden. Bei 

den in der Initiative verwendeten Bezeichnungen wurde, falls nicht anders 
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gekennzeichnet, auf eine Übersetzung verzichtet, um nah am Original zu bleiben 

und das Risiko von Bedeutungsverlust zu minimieren. Diese werden bei der ersten 

Nennung durch Anführungszeichen gekennzeichnet. 

Initiiert durch den Europäischen Innovationsrat (teilweise auch „European 

Innovation Council“, kurz EIC) der EU-Kommission fand der Hackathon von 

EUvsVirus an einem Wochenende vom 24. bis 26.04.2020 online statt. Der Aufruf 

zur Teilnahme erfolgte wie der Rest des Events online. Personen oder Institutionen 

konnten sich ab dem 14.04.2020 auf der Website als Teilnehmende, Partner oder 

Unterstützende bewerben. Unter den Unterstützenden wurde noch genauer 

zwischen Mentoren, Juroren und Team-Koordinatoren unterschieden und zu den 

Partnern zählten Zivilgesellschaften, Universitäten, öffentliche Einrichtungen und 

Unternehmen (AD_WS_02). Die Partner wurden jedoch erst zum Zeitpunkt des 

Matchathons stärker eingebunden. Das zentrale Ziel des Hackathon wurde 

formuliert als „EUvsVirus Hackathon to develop innovative solutions and overcome 

coronavirus-related challenges“ (Europäische Kommission, 2020). Dieses Ziel 

wurde zudem durch sechs vorgegebene „Domains“ (im Weiteren Domänen) näher 

beschrieben: „Health and Life“, „Business Continuity“, „Remote Working and 

Education”, “Social and Political Cohesion”, “Digital Finance” und “Other”. Diese 

sechs Domänen wurden zudem noch in insgesamt 37 „Challenges“ unterteilt, die 

relevante Teilaspekte dieser repräsentieren. Die dadurch entstandene Struktur 

kann in Abbildung 12 nachvollzogen werden. 
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Abbildung 12: Problemstruktur des EUvsVirus Hackathon 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bei der Anzahl der Personen, die an dem Event teilnahmen, gibt es zwischen den 

Veröffentlichungen erhebliche Schwankungen. Auf der offiziellen Website ist von 

über 30.000 Teilnehmenden aus Europa und darüber hinaus die Rede, wohingegen 

im offiziellen Abschlussbericht der EU-Kommission von ca. 21.000 Teilnehmenden 

gesprochen wird. Den Teilnehmenden wurden mehrere Plattformen und 

Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um eine reibungslose Bearbeitung zu 

ermöglichen. Die zentrale Plattform war Slack. Auf dieser Kommunikationsplattform 

konnten Teilnehmende sich zu Teams zusammenfinden und die Ankündigungen 

der Organisation wurden dort weitergegeben. Neben Slack wurde zudem DevPost 

als Plattform für die Einreichung der Lösungsvorschläge verwendet. Teams 

mussten dort ein Profil anlegen, um nach Beendigung der Bearbeitungszeit die 

Vorstellung ihrer Ergebnisse hochzuladen. Zusätzlich wurden von der Organisation 

eine Vielzahl von Social-Media-Kanälen verwendet, um das Event nach außen hin 

zu bewerben. Während des Events wurden beispielsweise ein Livestream mit 

Updates auf Facebook übertragen und eine Community auf LinkedIn gebildet.  
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Insgesamt hatten die Teilnehmenden ungefähr drei Tage Zeit, Teams zu bilden, 

eine Lösung zu erarbeiten und diese für die Jury aufzubereiten. So wurden von den 

Teilnehmenden in Summe 2.164 Projektteams gebildet, die einen 

Lösungsvorschlag zu einer der Domänen einreichten. Teilnehmende Projekte 

konnten sich gezielt für eine Domäne und Challenge entscheiden oder wurden 

durch Mentoren bei der Auswahl einer geeigneten Challenge unterstützt. Die 

Verteilung der Projekteinreichung auf die vorgestellten Domänen kann Abbildung 

13 entnommen werden. 

 

 

Abbildung 13: Verteilung der Projekteinreichungen nach Domänen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aus den Einreichungen wurden am Ende der Veranstaltung Gewinner der 37 

Challenges und aus diesen jeweils ein übergreifender Gewinner pro Domäne 

ausgewählt, die bei einer Zeremonie am 30.04.2020 ausgezeichnet wurden. Die 

Auswahl der Gewinner erfolgte durch eine Jury. Es wurde zudem damit geworben, 

dass unter den Gewinnern ein Preisgeld in der Höhe von 100.000€ aufgeteilt wird. 

Bei diesem Preisgeld handelte es sich jedoch nicht um vordefinierte Summen für 

die jeweiligen Gewinner. Partner von EUvsVirus konnten selbst unter den 
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Gewinnern wählen, welche Projekte sie unterstützen und bekannten sich lediglich 

im Vorhinein dazu, Preisgelder auszuzahlen (AD_WS_05). In diesem Teil wurde 

demnach das erste Crowdsourcing der Initiative angewandt und eine große Anzahl 

von Personen einbezogen.  

Nach Abschluss des Hackathon war der so genannte Matchathon der nächste 

Schritt von EUvsVirus. Aufgrund der Resonanz und unerwartet hohen Beteiligung 

am Hackathon beschloss die EU-Kommission, die Motivation der Community zu 

nutzen und den Matchathon zu veranstalten. Zur Teilnahme wurden von den 

Projekten die insgesamt 117 Gewinner und Finalisten der einzelnen Challenges 

eingeladen. Ziel dieses Events war die Vernetzung der ausgewählten Projekte mit 

insgesamt 458 Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor. An dieser Stelle 

wurden dementsprechend auch die Partner zuerst direkt einbezogen. Erneut wurde 

die Kommunikationsplattform Slack gewählt, um die so eingebundenen 

Teilnehmenden zu informieren und deren Interaktion zu ermöglichen. Die 

tatsächliche Vernetzung erfolgte auf der Online-Plattform Converve. Diese wurde 

am 15.05.2020, sieben Tage vor Start des Matchathon, online geschaltet. In der 

Vorlaufzeit zum Event konnten die Teilnehmenden ein Profil anlegen und 

potentielle Partner sichten. Am 22.05.2020 begann daraufhin der Matchathon. 

Dieser wurde erneut durch Livestreams auf Facebook und Beiträge auf LinkedIn 

und Twitter beworben. Auch wurde wieder ein kurzer Bearbeitungszeitraum bis 

zum Abend des 25.05.2020 festgelegt. Innerhalb dieses Zeitraums konnten die 

Teilnehmenden und Partner unter sich Termine für Vernetzungstreffen ausmachen 

und die Organisatoren versuchten aktiv, potentielle zueinander passende Parteien 

zusammenzubringen. Auf diese Weise wurden insgesamt 1.500 Meetings 

arrangiert. Solche Meetings wurden in der Regel in sehr kurzen Zeitrahmen von 

zehn Minuten abgehalten und bei Interesse der Parteien konnte eine Partnerschaft 

anschließend vertieft werden. Insgesamt wurden so laut Abschlussbericht der EU-

Kommission 2.235 neue Partnerschaften geschlossen.  

Der geplante dritte und letzte Schritt der Veranstaltung war die EIC COVID-19 

Challenge Platform des Europäischen Innovationsrates. Diese Plattform wurde als 

Erweiterung der Zusammenarbeit von Partnern und Projekten gesehen und sollte 

einen Bereich für weitere Kooperation und Entwicklung darstellen (Europäischer 



Methodische Vorgehensweise 

 

85 

 

Innovationsrat, 2020a). Auf dieser Plattform wurden die Gewinner und Finalisten 

des Hackathon aufgenommen und ihre Projekte vorgestellt. Dadurch sollten sie 

zusätzliche Sichtbarkeit erhalten und Kontakt zur EU-Kommission halten können, 

die sie bei der Weiterentwicklung unterstützen sollte. Sie ist daher nicht wie 

Hackathon und Matchathon eine konkrete Veranstaltung, sondern stellt lediglich 

eine Unterstützungsplattform mit nicht vordefinierter Laufzeit dar. 

Im Laufe der Veranstaltung wurde von dieser Dreiteilung abgewichen, weshalb 

Ende 2020 ein weiteres Event initiiert und durchgeführt wurde. Bei diesem Event 

handelte es sich um den Launchathon. Daraus ergab sich der tatsächliche finale 

Ablauf von EUvsVirus, der in Abbildung 14 dargestellt wird. 

 

 

Abbildung 14: Ablauf von EUvsVirus inklusive Launchathon 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Nach dem Matchathon wurde das zusätzliche Ziel formuliert, die durch das 

Crowdsourcing im Hackathon zusammengebrachte Community zu erhalten und so 

zukünftig für weitere strategische Ziele einsetzen zu können (AD_ID_24; 

AD_ID_25). Dementsprechend blieb die Kommunikation zu dieser Community 

bestehen. Außerdem wurde sich dazu entschieden, eine Folgeveranstaltung in 

Form des Launchathon durchzuführen. Gemessen an den Teilnehmenden war 

dieser das kleinste der drei Events. Die zweitägige Veranstaltung fand am 10. und 

11.12.2020 erneut online statt. An dieser nahmen 45 Projekte aus dem Hackathon 

und Matchathon teil, die aufgrund ihres Reifegrads als Start-ups bezeichnet 
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wurden. Um diese weiterhin zu unterstützen und den Markteintritt zu vereinfachen, 

sollten sie erneut mit 77 teilnehmenden Partnern in Verbindung gebracht werden 

(Europäischer Innovationsrat, 2020b). Im Vergleich zu den Vorgängern wurde bei 

dieser Veranstaltung keine eigene Plattform eingerichtet. Auch die Rolle der EU-

Kommission war erheblich kleiner als im Hackathon und Matchathon. Die 

Durchführung übernahm in erster Linie eine kleine Gruppe von Personen, die bei 

den vorherigen Veranstaltungen als Freiwillige beteiligt waren (AD_WS_04). 

EUvsVirus stellte in seiner Gesamtheit eine höchst umfangreiche 

Crowdsourcing-Initiative dar. Diese begann mit einem Hackathon und wurde durch 

weitere Veranstaltungen erweitert. Hackathons als spezifische Art des 

Crowdsourcing wurden bereits näher in Kapitel II.4.2 erläutert. Werden die 

erläuterten Aspekte des Crowdsourcing auf den untersuchten Fall angewandt, 

ergibt sich folgendes Bild: Als ausführende Instanz organisierte die EU-Kommission 

die Initiative. Als zentrale Aufgabe des Crowdsourcing wurde das Leitbild gegeben, 

durch die Pandemie aufgetretene Probleme aufzuzeigen und entsprechende 

Lösungen zu erarbeiten. Konkretisiert wurde dieses Leitbild durch die Domänen, 

die spezifische Problemfelder darstellen. Zur Lösung dieser Aufgabe wurde eine 

Crowd angesprochen, die in diesem Fall aus über 20.000 Teilnehmenden bestand. 

Zudem wurde durch das veranschlagte Preisgeld ein monetärer Anreiz zur 

Teilnahme geschaffen. Des Weiteren soll erläutert werden, warum es sich hierbei 

um einen Fall von Open Strategy handelt und eine Analyse sinnvoll erscheint. 

Die Definition des Falls als Open Strategy soll durch die definitorischen 

Grundlagen der Open Strategy durchgeführt werden (siehe Kapitel II.1.2). Die 

Europäische Kommission kann als die durchführende Instanz identifiziert werden, 

die das zu lösende Problem stellte. In Bezug auf den vorliegenden Fall ist zudem 

eine hohe Inklusion durch die Teilnehmenden und Freiwilligen gegeben, die den 

Prozess unterstützten. Zusätzlich gab es auf den Plattformen einen stetigen 

Informationsfluss bezüglich der strategischen Ziele und Entwicklungen der 

Initiative. Dadurch ergab sich eine erhöhte Offenheit in beiden Dimensionen der 

Open Strategy. Demgemäß sind die Aspekte der Öffnung und der zusätzlichen 

Akteure gegeben. Die Offenheit änderte sich außerdem stark über die Phasen 

hinweg, wie die vorherigen Erläuterungen zeigten, weshalb die Öffnung der 
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Initiative definitiv als dynamisch bezeichnet werden kann. Zuletzt muss die 

Prämisse der Initiative untersucht werden. Durch die Initiative sollten durch die 

Pandemie aufgetretene Probleme identifiziert und Lösungsansätze für diese 

erarbeitet werden. Nach der Einordnung von Malhotra und Majchrzak (2019) kann 

sie demnach in zwei Aspekten als strategische Initiative bewertet werden (siehe 

Kapitel II.4.3). Auf der einen Seite lieferten Teilnehmende des Crowdsourcing 

Wissen über auftretende Probleme und die gesamte sich ergebende Situation. 

Dadurch ermöglichte die Initiative der zentralen Organisation die Sammlung von 

Inputs und das Aufzeigen von strategisch relevanten Themengebieten. Direktes 

Wissen von Stakeholdern wurde somit durch die Crowd aufbereitet und der 

Organisation zugänglich gemacht. Auf der anderen Seite erarbeiteten die 

Teilnehmenden direkt Lösungsansätze zu den identifizierten Problemen. Damit 

zeigten sie potentielle zukünftige Entwicklungen auf. Als Resultat erhielt die 

Organisation so nicht nur Informationen über Probleme und bisher unbeachtete 

Aspekte, sondern ihr wurden direkt Lösungsansätze übermittelt, um diese zu 

bewältigen. Zudem konnte in den späteren Phasen festgestellt werden, dass das 

Ziel der Initiative sich weiterentwickelte. Es wurde darauf abgezielt, eine 

Community zu bilden, die nicht nur für diese Herausforderung, sondern auch für 

zukünftige nützlich sein sollte. Solche Communities wurden in der Open Strategy 

bereits anerkannt und verkörpern einen vergleichsweise hohen Grad der Öffnung 

(Mack & Szulanski, 2017). Dementsprechend konnte gezeigt werden, dass die 

Initiative die definitorischen Aspekte der Open Strategy erfüllt und sich daher für 

die Analyse in der vorliegenden Studie eignet. 

III.3 Durchführung der Datensammlung 

Nach der Vorstellung und Erläuterung der Grundlagen des Forschungsdesigns und 

der Auswahl des zu untersuchenden Falls, soll die Durchführung der 

Datensammlung näher beleuchtet werden. Dadurch soll Transparenz über die 

angewandten Methoden und Werkzeuge erreicht werden, sodass nachvollzogen 

werden kann, wie die Datensammlung erfolgte. Im Kern dieser Durchführung 

stehen die Methoden, mittels derer die Daten tatsächlich erhoben wurden. 
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Qualitative Forschung bedient sich unterschiedlicher Erhebungsmethoden, wobei 

jede von ihnen Stärken und Schwächen aufweist (Webb et al., 1966; Yin, 2018). 

Um eine qualitative Studie durchzuführen, ist es daher notwendig zu erörtern, 

welche Erhebungsmethoden sich eignen, um möglichst relevante Ergebnisse zu 

erarbeiten (Eisenhardt, 1989). Um die Stärkung der Ergebnisse und ein 

angemessenes Maß an Wissenschaftlichkeit zu erreichen, werden in der 

qualitativen Forschung daher Erhebungsmethoden kombiniert (Baur & Blasius, 

2014; Gioia, 2004; Yin, 2018). 

Bezüglich der Kombination von Methoden wurde sich für eine Triangulation 

entschieden. Diese soll die Validität der Ergebnisse erhöhen, indem drei 

unterschiedliche Datenquellen verwendet werden (Denzin, 2017; Flick, 2018; 

Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017). Ergebnisse, die aus drei unterschiedlichen 

Perspektiven gewonnen wurden, sollen dementsprechend besonders fundiert sein 

(Miles et al., 2014). Bei der Untersuchung von Fallstudien hat sich in der 

Vergangenheit gezeigt, dass sich die Kombination aus Beobachtungen, Interviews 

und Archivdaten bewährt hat (Eisenhardt, 1989). Diese Form der Triangulation 

wurde auch bei der Open Strategy von einer Vielzahl von Wissenschaftlern 

angewandt (Amrollahi & Rowlands, 2017; Bjelland & Wood, 2008; Dobusch et al., 

2019). Um das formulierte Forschungsvorhaben zu realisieren, wurde sich 

ebenfalls für eine Kombination von Befragungen in Form von Interviews, Sichtung 

von Archivdaten und teilnehmender Beobachtung entschieden. Um genauere 

Einblicke in die Untersuchung zu gewähren (Zhang & Shaw, 2012), wird im 

Folgenden geklärt, wie und warum die Daten mithilfe dieser Methoden gesammelt 

wurden.  

Kern der Studie waren die halbstrukturierten Interviews mit ausgewählten 

Akteuren, die wichtige Positionen innerhalb des Falls einnahmen. Diese Art von 

Interviews wurde ausgewählt, um tiefe Eindrücke aus der jeweiligen Sicht der 

befragten Akteure zu erhalten. Dabei waren die Freiheit und Flexibilität, die diese 

Form der Interviews bietet, wichtig, um relevante Erkenntnisse gewinnen zu können 

(Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017; Yin, 2015). Aufgrund der Größe und 

Komplexität des Falls lagen mehrere mögliche Betrachtungsansätze vor. Da 

Akteure über sehr unterschiedliche Perspektiven verfügen, war die Flexibilität 
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bezüglich des Ablaufs der Befragung optimal, um tiefergehende Nachfragen 

dynamisch zu formulieren. Dadurch konnten die Interviews individuell an das 

Wissen der jeweiligen Befragten angepasst und ihre Erfahrungen und Sichtweisen 

ermittelt werden (Kruse, 2009). Es ergeben sich durch diese Flexibilität jedoch 

höhere Ansprüche an den Interviewer, der in der Interaktion eine sehr 

einflussreiche und anspruchsvolle Rolle einnimmt. Um den Einfluss auf Befragte zu 

minimieren, wurde während des Interviews darauf geachtet (1) nicht zu viel zu 

reden, (2) keine Richtung anzudeuten, (3) nicht wertend zu sein, (4) Sympathien 

zu erlangen, (5) einen Leitfaden zu verwenden und (6) während der Interviews 

bereits zu analysieren (Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017; Yin, 2015). 

Auf Nachfragen wurde daher kurz und prägnant geantwortet, um den Fokus auf 

der befragten Person zu behalten und keine Richtung vorzugeben. Außerdem 

wurden die Ziele der Forschung und bisherigen Ergebnisse möglichst kurz und 

oberflächlich besprochen. Es wurde den Interviewten zu Beginn eine kurze 

Übersicht über die Studie gegeben, die jedoch bewusst offen formuliert wurde, um 

Befragte nicht zu beeinflussen. Aufgrund der Form dieser Interviews ist es 

außerdem notwendig, während der Durchführung über mögliche Nachfragen und 

damit über die Verknüpfung des Gesprächsinhaltes mit dem Forschungsvorhaben 

nachzudenken. Daher fand bereits bei der Durchführung eine Voranalyse statt, die 

durch Notizen festgehalten wurde. Zuletzt wurden für die durchgeführten Interviews 

mehrere Versionen eines Interviewleitfadens erstellt, die im Anhang zu finden sind. 

Jeder dieser Versionen lag zugrunde, dass sie nach dem Prinzip „So offen wie 

möglich, so strukturierend wie nötig“ (Baur & Blasius, 2014, S.560) aufgebaut 

wurden. Dadurch sollte das Maximum an Flexibilität für die Beantwortung der 

Fragen erreicht werden und Befragten wurde es ermöglicht, eigene 

Interpretationen und Gedanken zu formulieren (Gioia et al., 2013; Kruse, 2009; 

Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017). Insgesamt wurden die Interviews in drei 

Runden aufgeteilt. In der ersten Runde von Interviews wurde darauf abgezielt, ein 

breites inhaltliches Spektrum abzudecken. Fragen wurden deshalb bewusst offen 

formuliert, sodass das Forschungsvorhaben möglichst explorativ angegangen 

werden konnte. Infolgedessen wurden viele unerwartete Aspekte aufgedeckt und 

es konnte ein umfangreiches Bild geschaffen werden. In den beiden späteren 
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Runden wurden die Leitfäden zunehmend spezifischer, um tiefere Ergebnisse und 

Eindrücke zu sammeln. Eine weitere Unterscheidung dieser Leitfäden fand zu 

Beginn bezüglich der Rolle der interviewten Person statt. Dazu wurde pro 

Interviewrunde ein Leitfaden für Personen angefertigt, die an dem Event 

teilnahmen und ein weiterer für solche, die eine organisatorische Rolle einnahmen. 

Für die Datensammlung waren diese Interviews von großer Bedeutung, wobei 

sehr von der digitalen Durchführung des Events profitiert werden konnte. Die 

Interviews wurden jeweils über eine Videokonferenz-Software durchgeführt, deren 

großer Nutzen darin lag, dass Teilnehmende auch über weite Entfernungen hinweg 

erreicht werden konnten (Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017). Dadurch war es 

möglich, Interviews mit Akteuren aus den USA, Griechenland, Spanien und 

weiteren Ländern zu führen. Ein weiterer Vorteil war die direkte originalgetreue 

Aufnahme der Gespräche. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Interviews 

zudem durch Videos unterstützt, was trotz der regionalen Entfernung eine 

persönliche Gestaltung der Befragungen ermöglichte, weil auch Reaktionen und 

Emotionen aufgezeichnet werden konnten (Lindlof & Taylor, 2017). 

Bei der Datensammlung durch die Interviews wurde zudem darauf abgezielt, 

eine Vielzahl von Perspektiven zu diesem komplexen Fall zu erhalten. 

Dementsprechend wurde eine heterogene Zusammensetzung der interviewten 

Personen realisiert. Nach internen Organisationsplänen gab es vielzählige 

spezifischen Rollenbezeichnungen und in der Regel besetzten Personen mehrere 

Positionen, weshalb ein unübersichtliches Organigramm entstand. Vereinfachend 

wurde sich daher dafür entschieden, die Rollen vorerst in die Kategorien 

Organisation, Teilnehmende und Partner einzuteilen. Die heterogene 

Zusammensetzung wurde in Bezug auf diese Kategorien geplant und umgesetzt. 

Dadurch konnten verschiedene Perspektiven auf den Fall miteinander kombiniert 

werden. Insgesamt wurden 32 Interviews mit 22 Personen durchgeführt. Die 

Verteilung dieser Interviewpartner kann Abbildung 15 entnommen werden. 
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Abbildung 15: Rollenverteilung der Interviewpartner 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bei den Teilnehmenden wurde ein Fokus auf die Gewinnerteams gelegt. Diese 

waren am längsten in den Prozess involviert und hatten den intensivsten Kontakt 

mit der Organisation. Daher wurde sich von diesen versprochen, dass sie fundierte 

Informationen und Einblicke einbringen können. Besonders in der Organisation und 

bei den Partnern konnte beobachtet werden, dass Akteure im Zeitverlauf mehrere 

Rollen einnahmen. So konnte nachvollzogen werden, dass viele Partner sich auch 

bei der Organisation einbrachten. Ihre Einordnung bezieht sich daher auf die Rolle, 

die sie für den überwiegenden Zeitraum ihrer Mitwirkung einnahmen. Die Partner 

waren insgesamt am wenigsten direkt in die Initiative einbezogen, weshalb ihre 

Relevanz als Interviewpartner eher niedrig war. Auf der Seite der Organisation 

wurden Akteure jeder Hierarchieebene einbezogen. Um jedoch konkret das 

Management zu erforschen, war es zudem zwingend notwendig, Akteure aus dem 

Leitungsteam zu befragen, die direkt an der Planung und Lenkung des Events 

beteiligt waren. Da selbst eine Rolle in der Initiative eingenommen wurde, auf die 

bei den Ausführungen zur teilnehmenden Beobachtung näher eingegangen wird, 

konnte Kontakt zu solchen Akteuren hergestellt werden. Zusätzlich wurden 
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Kommunikationsplattformen wie LinkedIn und Slack, genutzt, um weitere 

Interviewpartner zu akquirieren. Es wurde sich zudem vorbehalten, 

Interviewpartner mit besonders umfangreichen Wissen und Wert für die 

vorliegende Fragestellung mehrfach zu befragen (Gioia et al., 2013). 

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Interviews steht zudem die 

Transkription. Häufig wenig beachtet, ist die Transkription dennoch ein wichtiger 

Schritt, der aufgrund der benötigten Konzentration und Sorgfalt kognitiv 

anspruchsvoll ist (Kowal & O’Connell, 2014). Es wurde sich dafür entschieden, die 

Transkriptionen wortgetreu anzufertigen, um die Originalität der Aussagen zu 

erhalten (Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017). 

Die durchgeführten Interviews haben einen besonderen Stellenwert für die 

Studie. Es war durch sie möglich, sehr tiefe Einblicke in die Prozesse der Planung 

und Organisation des gesamten Events zu erhalten. Solche Informationen waren 

den Teilnehmenden und der Öffentlichkeit grundsätzlich unzugänglich. Dadurch 

konnten die Überlegungen zur Struktur und zum Ablauf des Events nachvollzogen 

und ein Verständnis zum Management dieser Aspekte geschaffen werden. Zudem 

konnte die Sicht der Teilnehmenden einbezogen werden. Diese Perspektive 

ermöglichte es, Planungsentscheidungen und besonders den Einfluss dieser auf 

die Community zu untersuchen. 

Neben den Interviews wurden zudem weitere Daten durch teilnehmende 

Beobachtung gesammelt. Durch eine Anmeldung als Teilnehmender wurde 

Zugang zu allen notwendigen Plattformen erhalten, um als Beobachter an dem 

Event teilzunehmen. Diese Form der Datensammlung erforderte durch die Nähe 

zum Fall und die Interaktion mit der Community und Organisation hohen Aufwand 

(Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017). Es war durch dieses Einbringen jedoch 

möglich, die Community der Teilnehmenden direkt kennenzulernen. Außerdem 

konnte so unmittelbar festgestellt werden, wie die Informationsstruktur und 

Organisation aus der Perspektive der Teilnehmenden wahrgenommen wurden. Die 

rein digitale Durchführung des Events war auch für diese Erhebung von Daten sehr 

förderlich. Die meiste Interaktion fand auf Kooperations- und 

Kommunikationsplattformen wie Slack statt, weshalb eine Speicherung und 

anschließende Sichtung flächendeckend möglich war. Außerdem konnte so 
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vermieden werden, den Prozess und Akteure zu beeinflussen, was aufgrund der 

Teilnahme als Risiko dieser Erhebungsform gesehen wird (Müller-Seitz & Danner-

Schröder, 2017). Infolgedessen konnten so viele Daten gesammelt werden, ohne 

eine sichtbare Rolle einzunehmen. Um nicht aus dem Prozess auszuscheiden, 

wurde sich nach dem Hackathon dazu entschieden, eine weitere Position zu 

besetzen, um tiefere Eindrücke der Organisation zu erhalten. Um den Prozess 

weiterhin begleiten zu können, obwohl nur noch die Gewinner involviert wurden, 

wurde sich daher für die Zuarbeit im „Academia-Team“ entschieden. Diese 

Arbeitsgruppe bestand aus Akteuren aus dem universitären Kontext, die der 

Initiative primär als Kontakt zu akademischen Partnern zur Verfügung standen. 

Zugehörigkeit in dieser Gruppe bedeutete Zugang zu relevanten Akteuren der 

Organisation, wodurch ein Großteil der Kontakte für Interviews hergestellt werden 

konnte. Darüber hinaus konnten diese persönlichen Kontakte genutzt werden, um 

einzelne Fragen direkt an die richtigen Ansprechpartner zu richten. Auf diese Weise 

konnten spezifische Fragen in bilateralen Konversationen über E-Mail 

niedrigschwellig geklärt werden. Durch die Mitgliedschaft in diesem Team wurde 

auch die Teilnahme am Matchathon ermöglicht, die ansonsten nur den 

Gewinnerprojekten vorbehalten war. 

Die Erhebung in dieser Form erfordert aufgrund der Teilnahme immer eine 

Reflexion des Beobachteten und die Bezugnahme auf die untersuchte Thematik. 

Daher entsteht eine stetige Überlappung von Datensammlung und -analyse 

(Eisenhardt, 1989), weshalb Erkenntnisse bereits während des Prozesses 

gewonnen werden konnten. Gesammelt wurden solche Erkenntnisse und 

Beobachtungen hauptsächlich durch Forschungsnotizen, die regelmäßig und 

zeitnah in ein ausformuliertes Forschungstagebuch überführt wurden (Müller-Seitz 

& Danner-Schröder, 2017). Neben dem Forschungstagebuch wurden außerdem E-

Mails, Notizen und Aufzeichnungen von Meetings aus dem Academia-Team 

gespeichert. Insgesamt wurde die Initiative in den eingenommenen Rollen 139 

Stunden begleitet. Diese Begleitung resultierte in 162 Seiten Feldnotizen, die in 35 

Seiten Forschungstagebuch ausformuliert wurden. Aus der Interaktion in der 

Community konnten zudem 1087 Seiten Screenshots aus Slack exportiert werden. 

Zusätzlich wurden im Kontext des Academia-Teams 112 E-Mails, 45 Seiten 
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Besprechungsnotizen und 5 Stunden Tonaufnahmen gesammelt. Die Beteiligung 

in besagtem Team ermöglichte außerdem den stetigen Austausch mit 

Wissenschaftlern über das Thema. Dadurch wurden kontinuierlich Diskussionen zu 

denkbaren Erkenntnissen und Ansätzen geführt und weitere Perspektiven 

verbesserten das Verständnis des Falls. 

Komplettiert wurde die Datenerhebung durch Archivdaten. Durch den Umfang 

des Events und das Interesse der Öffentlichkeit gab es eine Vielzahl von 

Veröffentlichungen, wie zum Beispiel Abschlussberichte. Diese stellen eine 

wichtige Quelle offizieller Daten dar und geben Aufschluss über das Ausmaß der 

Initiative. Diese Facette der Transparenz ist für die Analyse des Falls als Open-

Strategy-Initiative folglich höchst relevant. Zusätzlich werden die subjektiven 

Daten, die durch die Interviews und Beobachtungen gesammelt wurden, durch 

objektive angereichert und komplettiert. Neben diesen objektiven Daten sind die 

gezielten Veröffentlichungen und Bekanntmachungen der Organisation von 

großem Wert für die Studie, weil sie Rückschlüsse auf ihre jeweiligen Prämissen 

und Ziele zulassen (Coffey, 2014; Hammersley & Atkinson, 2019). Außerdem 

wurde es durch die Sichtung von internen Dokumenten ermöglicht, Informationen 

über Vorgänge zu erhalten, die ansonsten unzugänglich gewesen wären 

(Ventresca & Mohr, 2017). 

Um die Archivdaten zusammenzutragen, wurden unterschiedliche Mittel 

genutzt. Websites der Veranstaltungen wurden regelmäßig durch Screenshots 

archiviert, um diese später erneut sichten zu können. Das hat sich im Nachhinein 

als notwendig erwiesen, da die Website des Hackathon im Laufe der Initiative 

offline ging. Neben der offiziellen Website wurden ebenfalls Screenshots der 

genutzten Plattformen DevPost und Converve angefertigt, um die Informationen 

auf diesen zu archivieren. Neben diesen Plattformen wurden außerdem einige 

Social-Media-Kanäle von EUvsVirus zur Informationsweitergabe genutzt. 

Herauszustellen sind LinkedIn und Facebook, auf denen sich jeweils größere 

Communitys um die Initiative gebildet haben. Auf Facebook fand während des 

Hackathon und darüber hinaus zudem ein Livestream zu unterschiedlichen 

Themen statt.  
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Vorteilhaft für die Erhebung dieser Daten war zudem erneut das digitale Format, 

da durch die Nutzung von Kooperationssoftware und Kommunikationsplattformen 

eine flächendeckende Archivierung aller Prozessschritte und -aspekte stattfand. 

Vergleichbar mit den Kontakten für Interviewpartner, ermöglichte die teilnehmende 

Beobachtung den Zugang zu vielen dieser Daten. Durch die Zuarbeit im Academia-

Team wurden zudem Statistiken über das Verhalten der Teilnehmenden auf Slack 

zugänglich und eine von diesem Team erhobene Studie konnte eingesehen 

werden. Der größte Vorteil der Zuarbeit in diesem Team war jedoch der Zugang zu 

Cloud-Speichern der internen Planung der Organisation. Die Planung und 

Durchführung von EUvsVirus erfolgten von organisationaler Seite ebenfalls 

komplett digital, weshalb Cloud-Speicher verwendet wurden. In diesen Speichern 

wurde die gesamte Kooperation der Organisation festgehalten. Dadurch konnten 

wichtige Einsichten in die Organisation und Steuerung der Initiative gewonnen 

werden, sodass sich ein detailliertes Bild von den internen Arbeitsprozessen 

abzeichnete. Unter den so erhaltenen Daten sind Protokolle der teilweise täglichen 

Meetings der Leitungsteams, Onboarding-Dokumente für jede Rolle des Events 

und gemeinsame Arbeitsdokumente, wie beispielsweise digitale Whiteboards, auf 

denen die Initiative strukturiert wurde. Insgesamt konnten auf diese Weise 3452 

Seiten interne Dokumente, 244 Seiten Veröffentlichungen, 52 Stunden 

Videomaterial von Livestreams, 84 Seiten Transkripte einer Studie des Academia-

Teams und 34 Seiten Screenshots von Websites zusammengetragen werden. 

Tabelle 4 kann eine Übersicht über die wichtigsten Quellen entnommen werden. 

Es soll zu diesen Aufzählungen noch erwähnt werden, dass es sich bei den 

veranschlagten Seitenzahlen um eine Annäherung an die tatsächlichen Seiten im 

Format DIN A4 handelt. Aufgrund der unterschiedlichen Formate der erhobenen 

Daten kann jedoch keine exakte Zahl gegeben werden. 
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Tabelle 4: Übersicht über die gesammelten Daten 

Quelle: Eigene Darstellung  

 
 

Die so entstandene Triangulation erwies sich für den vorliegenden Fall als 

besonders geeignet und die gewählten Erhebungsmethoden weisen einige 

Synergien auf. Die teilnehmende Beobachtung war ein probates Mittel für die 

Akquise von Interviewpartnern und ermöglichte den Zugang zu wertvollen 

Datensätzen. Es konnten daher unterschiedliche Personen aus der 

Leitungsinstanz interviewt werden, zu denen ein Kontakt ohne die Teilnahme 

schwierig geworden wäre. Aufgrund der komplexen Struktur und generellen Größe 

war zudem eine Übersicht über die Veranstaltung ohne Teilnahme kaum möglich. 

Die anderen beiden Erhebungsmethoden konnten daher direkt von dieser 

profitieren, was die Relevanz der erhobenen Daten steigerte. Unterstützend 

fungieren zudem die gesammelten prozessualen Dokumente als objektive 

Erweiterung der subjektiven Perspektiven. Neben der Auswahl der 

Erhebungsmethoden ist jedoch auch zu klären, wie viele Daten jeweils gesammelt 

werden sollten und ab wann sie ausreichend sind, um die Ergebnisse der 

Forschung zu untermauern. 

Die Datensammlung ist dahingehend vom Erreichen einer Datensättigung 

abhängig. Anders als bei quantitativer Forschung gibt es in qualitativer Forschung 
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keine vordefinierten Signifikanzniveaus, weshalb die Beurteilung dieser Sättigung 

abhängig vom untersuchten Fall getroffen werden muss (Pratt, 2009). Daher muss 

individuell argumentiert werden, warum diese erreicht wurde (Bowen, 2008). Bei 

der vorliegenden Fallstudie war dies der Fall, als keine neuen Erkenntnisse mehr 

generiert werden konnten (Corbin & Strauss, 2014). In den durchgeführten 

Interviews wurden demnach zum Ende der Untersuchung stets dieselben Themen 

angesprochen, weshalb der Mehrwert von weiteren Interviews stetig sank. 

Während die ersten Interviews noch eine Vielzahl neuer Eindrücke vermittelten, 

zeichneten sich die später durchgeführten Interviews durch viele Wiederholungen 

aus. Dasselbe konnte bei der Sichtung von Archivdaten und der teilnehmenden 

Beobachtung festgestellt werden. Interne Dokumente beziehen sich häufig auf 

dieselben Zahlen und Quellen, weshalb mit fortschreitender Sichtung eine 

Abnahme der neuen Informationen bezüglich der untersuchten Konzepte zu 

verzeichnen war (Thornberg & Charmaz, 2014). Die teilnehmende Beobachtung 

wurde zudem durch die Laufzeit der Initiative begrenzt. Insgesamt konnte 

demgemäß bei allen drei Erhebungsmethoden beobachtet werden, dass die 

gesammelten Informationen sich wiederholten. 

III.4 Analyse der gesammelten Daten 

Kernstück der durchgeführten Untersuchung ist die Analyse der im Kontext der 

Untersuchung gesammelten Daten. Bei qualitativer Forschung ist der Prozess 

dieser Analyse jedoch vorher nicht vorgegeben (Müller-Seitz & Danner-Schröder, 

2017; Patton, 2014), weshalb in diesem Teil der Arbeit systematisch die 

unternommenen Schritte und genutzten Methoden dargelegt werden sollen. Um 

von Beginn an einen strukturierten Ablauf der Analyse zu gewährleisten, wurde sich 

hierbei auf das Fünf-Phasenmodell qualitativer Analyse von Yin (2015) bezogen, 

das in Abbildung 16 nachvollzogen werden kann. 
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Abbildung 16: Fünf Phasen der Datenanalyse 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Yin, 2015, S. 186 

 

Dieses Phasenmodell wurde als Grundlage des Analyseprozesses verwendet. Wie 

durch die Pfeile angedeutet, sind diese Phasen miteinander verbunden und werden 

in der Regel nicht als linearer Prozess durchlaufen (Miles et al., 2014; Müller-Seitz 

& Danner-Schröder, 2017). Analog ergaben sich auch in dieser Fallstudie 

Überlappungen zwischen den Phasen und es wurden teilweise mehrere Iterationen 

zwischen den Phasen durchlaufen. Die Kombination und Interpretation der Daten 

fanden somit fast parallel statt, da die Kombination einen erheblichen Einfluss auf 

die Interpretation hat und vice versa. Dadurch konnten neue Erkenntnisse stets in 

die Überlegungen einbezogen werden, sodass sich der Prozess homogen 

weiterentwickelte (Locke et al., 2020). Manche Methoden erstreckten sich zudem 

über mehrere Phasen. So ist beispielsweise das Kodieren der gesammelten 

Ergebnisse Teil von Phase 2, 3 und 4 und nicht nur einer zuzuordnen. 
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Der Beginn der Analyse startet mit der Erstellung der Datenbank einschließlich 

ihrer Systematisierung. Diese Phase findet größtenteils während der 

Datensammlung statt, jedoch mussten Schritte unternommen werden, um die 

Daten aufzubereiten, damit sie in der Analyse verwendet werden konnten. 

Dementsprechend wurden frühzeitig Einschätzungen über die Relevanz einzelner 

Datensätze für die Analyse getroffen. Potentiell wichtige Dokumente und 

Textpassagen wurden daher bei einer ersten Sichtung gekennzeichnet (Layder, 

1998). Außerdem wurde eine Übersicht über die Datenbank mithilfe einer Excel-

Tabelle angefertigt (Pratt, 2009). In dieser wurden die Daten aus den drei 

Erhebungsmethoden vorerst getrennt aufgelistet. Im nächsten Schritt wurden 

wichtige und umfangreiche Unterkategorien der teilnehmenden Beobachtung und 

der Archivdaten identifiziert, um eine genauere Ordnung zu ermöglichen. Unter 

diesen Unterkategorien waren beispielsweise „interne Dokumente“ und 

„Forschungstagebuch“. Auf diese Weise konnte ein homogenes Wachsen der 

Datenbank gewährleistet werden. 

Um später eindeutig auf die so systematisierten Daten zurückgreifen zu können, 

wurden entsprechende Bezeichnungen eingeführt, nach denen Quellenangaben in 

dieser Arbeit eindeutig den zugehörigen Dokumenten im Anhang zugeordnet 

werden können. Dementsprechend erhielten die unterschiedlichen 

Erhebungsmethoden der Datentriangulation jeweils ein Kürzel. Diese Kürzel für die 

Erhebungsmethoden und darin enthaltene Datenquellen werden in Tabelle 5 

aufgelistet. 
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Tabelle 5: Systematisierung der Datenbank 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
 

Archivdaten erhielten so die Kennzeichnung „AD“, Daten aus teilnehmender 

Beobachtung werden mit „TB“ gekennzeichnet und die Transkripte der Interviews 

erhielten das Kürzel „IW“. Für die zuvor genannten Unterkategorien wurde die 

jeweilige Bezeichnung durch ein zusätzliches Kürzel erweitert. Interne Dokumente 

sind daher genauer mit dem Kürzel „AD_ID“ gekennzeichnet und anschließend 

durchnummeriert. Referenzen auf das Forschungstagebuch werden zudem mit 

dem Datum des Eintrags versehen, damit eine genauere Zuordnung stattfinden 

kann. Dementsprechend wird der Eintrag vom 25.04.2020 als „TB_FT_25.04.2020“ 

bezeichnet. Die Interviews wurden chronologisch durchnummeriert, sodass 

beispielweise das vierzehnte durchgeführte Interview als „IW_14“ zu finden ist. 

Des Weiteren ist der verantwortungsbewusste Umgang mit den gesammelten 

Daten ein wichtiger Aspekt. Um die hier dargelegte Untersuchung zu ermöglichen, 

wurden tiefe Einblicke in die Organisation des Events ermöglicht. Im Gegenzug für 

diese Eindrücke wurde Interviewpartnern zugesichert, dass vertraulich mit ihren 

Daten umgegangen wird. Aus diesem Grund wurden in den Transkripten Namen 

von Personen, Teams und Projekten anonymisiert. Ebenso wurden 

personenbezogene Daten in den Archivdaten und Daten der teilnehmenden 

Beobachtung geschwärzt. 



Methodische Vorgehensweise 

 

101 

 

Um mit der so entstandenen Datenbank arbeiten zu können, wurden die 

Einzeldaten während des Zerlegens in handhabbare Bausteine transformiert (Yin, 

2015). Dafür wurden relevante Stellen mit Kodes versehen (Charmaz, 2014). 

Dieses Kodieren der gesammelten Daten fand in mehreren Iterationen statt, um die 

gewählten Kodes kontinuierlich weiterzuentwickeln (Gioia et al., 2013; Locke et al., 

2020; Saldaña, 2013). Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass nicht nur die 

durchgeführten Interviews, sondern auch die Archiv- und Beobachtungsdaten auf 

diese Weise bearbeitet wurden (Coffey, 2014). Es wurde bei der Vergabe der 

Kodes zudem darauf geachtet, einen Fokus auf das Management der Initiative zu 

legen. Für die Formulierung dieser Kodes erster Ordnung (Kategorien 1. Ordnung) 

wurde auf drei Methoden zurückgegriffen. Da sich die Analyse mit der 

Datensammlung überschnitt, wurden bereits frühzeitig provisorische Kodes 

vergeben, die auf Vermutungen über die Relevanz für die Analyse beruhten (Miles 

et al., 2014; Saldaña, 2013). Diese sind aufgrund der intensiven Beschäftigung mit 

der Literatur zudem von dieser geprägt (Locke et al., 2020). Des Weiteren wurden 

In-vivo-Kodes zugeteilt, um die Nähe zu den Daten zu gewährleisten und Ansätze 

im Wortlaut in die Analyse übernehmen zu können (Charmaz, 2014). Neben diesen 

beiden wurden zusätzlich beschreibende Kodes vergeben (Miles et al., 2014; 

Saldaña, 2013), die es ermöglichten, Passagen sinngemäßen Themen 

zuzuordnen. Durch den Einsatz dieser drei Methoden konnte eine größtmögliche 

Freiheit bei der Vergabe von Kodes erreicht werden. Dadurch wurde eine 

erhebliche Menge von Kodes erster Ordnung vergeben, was ein exploratives 

Vorgehen ermöglichte (Gioia, 2004) und insgesamt zu 223 individuellen Kodes 

erster Ordnung führte. Um trotz dieser großen Anzahl von Kodes die Übersicht zu 

behalten und das systematische Vorgehen zu gewährleisten, wurde eine Reihe von 

Hilfsmitteln verwendet (Locke et al., 2020). Die Vergabe der Kodes erfolgte durch 

die Software MAXQDA. Diese Software erlaubte es, stets einen Überblick über den 

Stand des Kodierens zu behalten und Dokumente wurden zentral abgelegt, was 

den Prozess erheblich unterstützte (Mayring, 2016). Darüber hinaus wurde früh mit 

Visualisierungen wie Mindmaps (Yin, 2015) und Excel-Listen (Saldaña, 2013) 

gearbeitet. Diese vereinfachten es im sich entwickelnden Prozess bereits 

durchlaufene Schritte und analytische Iterationsschleifen nachzuvollziehen. 
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Die Kodes erster Ordnung wurden im Folgenden auf Ähnlichkeit geprüft, um 

Kategorien in Form von Kodes zweiter Ordnung (Kategorien 2. Ordnung) zu bilden 

(Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017; Yin, 2015). Dabei wurde sich auf zwei 

Ansätze gestützt. Zum einen wurden durch das „Pattern Coding“ (Miles et al., 2014) 

Muster in den vergebenen Kodes gesucht, um übergreifende Kategorien und 

Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Außerdem wurde „Focused Coding“ 

angewandt (Charmaz, 2014), wodurch häufig vorkommende Kodes und 

Bezeichnungen als Kategorien übernommen wurden. Auf diese Weise wurden die 

vielzähligen Kodes verdichtet.  

In der Phase des Kombinierens wurden die formulierten Kodes daraufhin zu 

aggregierten Dimensionen (Kategorien 3. Ordnung) weiter verdichtet (Corley & 

Gioia, 2004). Das Kombinieren war in diesem Fall äußerst stark mit der in Abbildung 

16 zentralen Phase des Interpretierens verflochten. Wegen der unzähligen 

Kombinationsmöglichkeiten wurden die aggregierten Dimensionen stets auf 

Eignung für die Beantwortung der Forschungsfragen geprüft. Aufgrund des 

Umfangs des Falls wurden vorerst die Datenbausteine in eine chronologische 

Ordnung gebracht. Da Daten auf unterschiedlichen Ebenen gesammelt wurden, 

sollte dadurch ein ganzheitliches Bild von Anfang bis Ende geschaffen werden 

(Miles et al., 2014; Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017). Auf diese Weise wurden 

die in Bausteine unterteilten Daten zu einem einheitlichen Bild zusammengefügt, 

sodass alle ermittelten Perspektiven einbezogen wurden (Langley, 1999; Willig, 

2014). Dieses ganzheitliche Bild war notwendig, um die zahlreichen 

Gesichtspunkte des Falls und das Ausmaß des Managements angemessen 

erfassen zu können. So wurde es auch möglich, die Interpretationen mit weiteren 

Wissenschaftlern näher zu besprechen. Die Interpretation konnte somit von 

weiteren Perspektiven profitieren, wodurch die Nachvollziehbarkeit der 

Schlussfolgerungen gesichert wurde (Gioia et al., 2013; Saldaña, 2013). Dieser 

Einbezug erfolgte mittels einer Reihe von Telefonaten mit Mitgliedern des 

Academia-Teams und Workshops mit Wissenschaftlern, die sich ebenfalls mit der 

Open Strategy auseinandersetzen. Dadurch wurde es im nächsten Schritt möglich, 

den Fall hinsichtlich möglicher Ergebnisse zu untersuchen. Dementsprechend 

wurde nach der Frage, was passiert ist, versucht zu beantworten, warum es 
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passiert ist (Yin, 2015). Diese Aufbereitung der Daten ermöglichte anschließend, 

die Interpretation und die Verdichtung der Kodes zweiter Ordnung in aggregierte 

Dimensionen. Der beschriebene Kodierungsprozess wird zudem in den Tabellen 6 

bis 10 verdeutlicht und kann dementsprechend besser nachvollzogen werden. 
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Tabelle 6: Emergierende Datenstruktur - Entscheidungsfeld Organisation 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Tabelle 7: Emergierende Datenstruktur - Entscheidungsfeld Inhalt 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Tabelle 8: Emergierende Datenstruktur - Entscheidungsfeld Bezugsgruppe 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 9: Emergierende Datenstruktur - Entscheidungsfeld Laufzeit 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Tabelle 10: Emergierende Datenstruktur - Entscheidungsfeld Kommunikation 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Nach der Interpretation der Daten galt es im letzten Schritt der Analyse, die 

Ergebnisse und daraus resultierende Schlussfolgerungen zu formulieren. Diese 

werden in den folgenden Kapiteln genauer dargestellt und besprochen. Zudem 

wurden sie durch Gütekriterien qualitativer Forschung untermauert. Diese stärkten 

zusätzlich die Annahme, dass ein geeignetes Forschungsdesign gewählt wurde. 

Yin (2018) stellt für Fallstudien die Gütekriterien der Konstruktvalidität, der internen 

Validität, der externen Validität und der Reliabilität dar. Um die Eignung der 

Untersuchung für die Beantwortung der Forschungsfragen zu untermauern, wurde 

eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, die darauf abzielten, diese Gütekriterien 

zu erfüllen. Eine Übersicht über die Gütekriterien und einige der getroffenen 

Maßnahmen kann Tabelle 11 entnommen werden. 

 

Tabelle 11: Gütekriterien qualitativer Forschung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Yin, 2018 
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Eine oftmals an qualitativer Forschung geäußerte Kritik ist die vermeintliche 

Subjektivität der Analyse (Flyvbjerg, 2006). Aus diesem Grund wurde das 

Forschungsdesign entsprechend ausgewählt, um die Konstruktvalidität zu 

unterstützen. Die Triangulation der erhobenen Daten war diesbezüglich ein 

essentieller Schritt. Halbstrukturierte Interviews und Beobachtungsdaten boten 

tiefe Eindrücke, die jedoch sehr subjektiv geprägt waren. Diese Daten konnten stets 

mit den Archivdaten abgeglichen werden. In Interviews angesprochene Vorgänge 

und Planungen konnten demnach anhand von Protokollen oder Aufzeichnungen 

nachvollzogen und verifiziert werden. Durch die Erfahrungen und Eindrücke der 

Akteure konnten also sehr tiefe Erkenntnisse gesammelt werden, die durch 

objektive Quellen gestärkt wurden (Müller-Seitz & Danner-Schröder, 2017). 

Dahingehend wurde darauf geachtet, dass die Triangulation auch in der Analyse 

stattfand. In den Phasen der Kombination und Interpretation der Daten wurden 

daher kontinuierlich unterschiedliche Quellen miteinander verglichen und 

kombiniert. 

Interviewte wurden beispielsweise nach den Auswahlkriterien der 

Gewinnerprojekte befragt. Den meisten Teilnehmenden und manchen Akteuren 

der Organisation war nicht bekannt, dass diese zugänglich waren. So merkten zwei 

Befragte an, dass: „[…] as mentors for example we did not receive final reasons 

why exactly these people won” (IW_06), und: „I do not even know myself still […] I 

know which works. I just got my experience and it felt okay” (IW_05). Andere 

Befragte widersprachen dem und gaben an, die Kriterien gekannt zu haben. Diese 

beschrieben Folgendes: „Yeah, it was actually on the information. I don´t remember 

the criteria, but they were listed on the website” (IW_11). Nach einem Abgleich mit 

den Archivdaten konnte verifiziert werden, dass diese tatsächlich einsehbar waren 

(AD_WS_1). Die Interviews zeigten jedoch, dass der Großteil der Befragten dies 

nicht wusste. Dieser Abgleich von Datenquellen ermöglichte somit 

Schlussfolgerungen, die sowohl die Perspektive der Befragten als auch objektive 

Tatsachen einbezogen. 

Des Weiteren wurden Ergebnisse in Workshops mit Teammitgliedern und 

externen Wissenschaftlern geprüft, wodurch auch Außenperspektiven einbezogen 

werden konnten. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Schlussfolgerungen 
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nachvollziehbar und für weitere Wissenschaftler aus den Daten erschließbar sind 

(Gioia et al., 2013). 

Die interne Validität wird für explorative Studien als nicht absolut relevant 

angesehen, jedoch gibt es einige Faktoren, die diese und die notwendige 

Kausalkette zwischen Daten und Ergebnissen stärkten (Yin, 2018). Die 

Datensammlung wurde demnach gezielt großflächig gestaltet. So konnte 

vermieden werden, dass gezielt Daten gesammelt wurden, um bestehende 

Vorannahmen zu bestätigen. Aus dieser Datenbasis wurden darauffolgend in 

einem strukturierten Analyseprozess, der in diesem Kapitel genauer beschrieben 

wurde, die Ergebnisse abgeleitet. Es wurde dabei sichergestellt, dass Ergebnisse 

tatsächlich aus den Daten stammen und eine logische Verankerung in diesen 

haben. Um von den Daten zu den Ergebnissen zu gelangen, wurden Methoden 

angewandt, um ganzheitliche Erklärungen des Falls zu ermöglichen, Muster 

abzuleiten und rivalisierende Erklärungen gegeneinander abzugleichen (Yin, 

2018). 

Die externe Validität war ein wichtiger Aspekt, um Erkenntnisse zu erlangen, die 

eine Applikation auf ähnliche Kontexte zulassen (Yin, 2018). Als erster Schritt 

wurde hierfür ein Forschungsvorhaben formuliert, das auf einer relevanten 

Forschungslücke basiert (siehe Kapitel I.2). Crowdsourcing und Hackathons bieten 

aufgrund ihrer Besonderheiten Potential, das Feld der Open Strategy zu erweitern. 

Die Schlussfolgerungen weisen daher einen hohen Nutzen für das Management 

von Open Strategy auf. Um diese externe Validität weiter zu stärken, ist die 

Auswahl eines angemessenen Falls mit ausreichenden Informationen als 

essentieller Aspekt zu sehen (Helfferich, 2011). Aus diesem Grund wurde sich nach 

Patton (2014) für das „intensity“ Sampling entschieden und ein Fall ausgewählt, der 

besonders viele Informationen zum Management der Open Strategy enthält. Der 

Fall erwies sich aufgrund der Größe und seines digitalen Ablaufs als äußerst 

relevant. Der Umfang der einbezogenen internen und externen Akteure bedingte 

ein intensives Management vieler Parteien über einen längeren Zeitraum. Zudem 

wurde dieser relevante Fall aus mehreren Perspektiven analysiert, um ein 

umfassendes Ergebnis zu erzielen. Um das zu erreichen, wurden viele Akteure mit 
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verschiedenen Positionen interviewt und der Fall dadurch mehrdimensional 

untersucht. 

Als vierter und letzter Aspekt ist die Reliabilität zu nennen. Um die 

Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses zu erhöhen und Reproduzierbarkeit 

zu ermöglichen, sind einige Maßnahmen herauszustellen. Es wurde eine 

umfassende Dokumentation des Prozesses durchgeführt. In diesem Kapitel 

wurden diesbezüglich die einzelnen Schritte der Analyse vorgestellt. Vor dieser 

wurden bereits Artefakte angelegt, um zu einem späteren Zeitpunkt die 

unternommenen Schritte nachzuverfolgen. Dementsprechend wurde ein 

detailliertes Tagebuch zur durchgeführten Analyse geführt, um über den langen 

Zeitraum stets die Übersicht zu behalten. Die genutzten Maßnahmen wurden in 

diesem Kapitel hinreichend vorgestellt, um Transparenz über das Projekt 

herzustellen. 
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IV ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der durchgeführten Fallstudie präsentiert. 

Diese zielte darauf ab, Erkenntnisse über das Management der Open Strategy zu 

erlangen. Genauer wurde dieses Forschungsvorhaben in eine übergreifende 

Forschungsleitfrage und drei aufeinander aufbauende Unterfragen unterteilt (siehe 

Kapitel I.2). Aus diesem Grund wurde der Aufbau des Kapitels diesen Unterfragen 

nachempfunden. Zuerst soll daher erläutert werden, welche Facetten des Open-

Strategy-Managements im vorliegenden Fall identifiziert werden konnten und wie 

ihre Ausprägungen die Initiative beeinflussten (Kapitel IV.1). Darauffolgend wird die 

Entwicklung der EUvsVirus-Initiative (im Weiteren häufig als Initiative abgekürzt) 

anhand dieser Facetten des Managements im Zeitverlauf aufgezeigt. Um diese 

möglichst übersichtlich darzulegen, wurde eine chronologische Reihenfolge von 

den drei Schritten des Hackathon, Matchathon und Launchathon festgelegt. Bei 

diesen Schritten ist jeweils die Vorbereitungsphase vor den Veranstaltungen 

inbegriffen, da darin der größte Teil der Planung absolviert wurde und sie daher 

äußerst relevant für diese Analyse sind. Es wurde sich für diese Aufteilung 

entschieden, da sich diese als die relevanten Schritte der Initiative herausgestellt 

haben. Während dieser Phasen wurden unterschiedliche Steuerungsmechanismen 

erkannt, die das Management nutzen konnte, um die Initiative zu steuern (Kapitel 

IV.2). Um die dritte formulierte Unterfrage zu beantworten, wurde zudem 

untersucht, wie Öffnung und Schließung durch die Steuerungsmechanismen 

erwirkt wurden. Im Zuge dessen soll analysiert werden, wie diese Aspekte 

kombiniert wurden (Kapitel IV.3).  

IV.1 Facetten des Managements der Initiative 

Anhand dieser Crowdsourcing-Initiative sollten Erkenntnisse zum Management der 

Open Strategy gewonnen werden. Dafür wurde als erstes Ziel formuliert, ein 

besseres Verständnis über die relevanten Facetten zu erhalten, die dieses 

Management steuern muss. Es hat sich gezeigt, dass das Management stetig mit 
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Anpassungen beschäftigt war, was durch diese Aussage eines Mitglieds des 

Leitungsteams erkennbar wird:  

„Das hat dann zu einem ‚riesen Tanker‘ geführt, der auf einmal 
unterwegs war. Wir hatten dann alle Hände voll damit zu tun, diesen 
Tanker zu bewegen. Das ist ja genau das, was du in der Organisation 
von einem Hackathon nicht möchtest. Insofern denke ich bei 
Hackathons immer über Spannungsfelder nach.“ (IW_18) 

Ziel der Analyse war daher die Identifikation solcher Facetten, die Ziel dieser 

stetigen Anpassung waren. Aus dem Kodierungsprozess und expliziten 

Erwähnungen von Befragten, gingen fünf solcher Facetten hervor. Sie werden als 

Entscheidungsfelder des Managements bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde 

gewählt, weil diese keine direkten Spannungen darstellen. Sie repräsentieren 

vielmehr grundlegende Faktoren des Managements, die unterschiedliche 

Ausprägungen aufweisen können. Aufgrund dessen sind diese 

Entscheidungsfelder die Schlüsselaspekte der Open Strategy, die im Verlauf des 

untersuchten Falls vom Management beeinflusst wurden. Durch diese 

Beeinflussung fand dabei die Anpassung des Grads der Offenheit statt. 

Die identifizierten Entscheidungsfelder zeichnen sich durch einige 

Besonderheiten aus. Die Endpunkte der einzelnen Felder repräsentieren jeweils 

eine offene und geschlossene Ausprägung. Zwischen diesen sind unzählige 

Abstufungen denkbar, weshalb sie die Form eines Spektrums annehmen. Die 

Bezeichnungen der Endpunkte erfolgte durch konkrete Ausprägungen die aus der 

Analyse hervorgingen, um sie verständlich darzustellen. Open-Strategy-Initiativen 

können somit auf diesen Entscheidungsfeldern verortet werden. Diese 

Positionierung ist dynamisch und kann dementsprechend im Zeitverlauf verändert 

werden. Dadurch ergibt sich für das Management die Herausforderung, die 

Positionierung auf diesen im Einklang mit den Zielen der Offenheit zu beeinflussen. 

Anhand dieser Felder war es dem Management im betrachteten Fall daher möglich, 

den Grad der Offenheit zu lenken und für die Initiative anzupassen. 

Die Positionierung auf den Spektren der Entscheidungsfelder ist von jeweiligen 

Einflussfaktoren abhängig. Es wurden für jedes der fünf Felder solche Faktoren 

erkannt, die eine Bewertung auf diesen ermöglichen. Diese Faktoren stellten 
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demnach die konkreten Hebel für das Management dar, um die Positionierung auf 

den Feldern zu beeinflussen. 

Bei den Entscheidungsfeldern des Open-Strategy-Managements handelt es 

sich um Organisation, Inhalt, Bezugsgruppe, Laufzeit und Kommunikation. Diese 

werden mitsamt ihrer Einflussfaktoren Abbildung 17 dargestellt und im Folgenden 

näher erklärt. 

 

 

Abbildung 17: Entscheidungsfelder des Open Strategy Managements 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das Entscheidungsfeld „Organisation“ umfasst die strukturellen und koordinativen 

Grundlagen der Open Strategy. Aufgrund der zusätzlichen Offenheit entstand zu 

diesen Aspekten ein höherer Aufwand, da das Management vor der Aufgabe stand, 

eine Initiative mit enormer Beteiligung zu koordinieren. Einer der zentralen 

Organisatoren erwähnte dabei: 

„Letztendlich ist es ja eine Pop-up-Organisation, die da in ein paar 
Wochen aufgebaut wird. Damit diese ordentlich funktioniert, muss sie 
ähnlichen Prinzipien wie bei festen Organisationen folgen.“ (IW_18) 

Demnach ist es auch für Umsetzungen der Open Strategy relevant, organisationale 

Strukturen aufzubauen. Als sehr spezifischer Aspekt der Open Strategy, der sich 
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in dieser Initiative gezeigt hat, kann der Einbezug von Externen bei der 

Organisation gesehen werden. So merkte ein akademischer Partner der Initiative 

an: „ […] it is not so easy to coordinate when you have people with different goals 

and different perspectives” (IW_04). Dies zeigt die Herausforderung, die Offenheit 

mit sich bringt. Da zahlreiche Akteure einbezogen wurden, stellt sich für die 

Organisation die Aufgabe, diese zu koordinieren und in die intendierte Richtung zu 

lenken. 

Um trotz dieser Öffnung also eine Initiative koordiniert zu organisieren, ist es 

daher wichtig, ein zielführendes Vorgehen zu erreichen. Zur Organisation gehören 

demgemäß die strukturellen Grundlagen wie der Organisationsaufbau, 

Aufgabenverteilung oder Vergabe von Entscheidungsbefugnissen (die 

Bezeichnung „Organisation“ bezieht sich auf diese Faktoren und ist losgelöst von 

bestehenden anderen Begriffsdefinitionen zu betrachten). Die Ausprägung von 

Offenheit dieses Felds kann stark variieren. Bei einer klaren Vorgabe und Definition 

kann dementsprechend von einer geschlossenen Ausprägung gesprochen werden. 

Sind diese strukturellen Grundlagen stattdessen undefiniert und entstehen flexibel 

aus einer offenen Zusammenarbeit, ist die Ausprägung eher als geöffnet zu 

bewerten. Daher ergibt sich für Initiativen eine mögliche Bewertung innerhalb des 

Spektrums zwischen „definiert“ und „undefiniert“. 

Eine als „definiert“ bewertete Organisation ist demnach von klaren Strukturen 

und klaren Vorgaben gekennzeichnet. Die Organisationsstruktur bildet dabei das 

Gerüst für die Top-down-Vorgaben und Weisungsbefugnisse. Um diese 

durchzusetzen, werden zumeist hierarchische Strukturen aufgebaut. Diese 

Hierarchie ist demnach klar koordiniert und mit ihr gehen festgelegte Aufgaben und 

Vorgaben einher, welche die operative Arbeit der Beteiligten vorgeben. Durch diese 

Vorgaben entsteht ein niedriger Aufwand bei der Koordination und ein geringes 

Risiko des Kontrollverlusts über den Prozess. Es wird jedoch eingeschränkt, wie 

Beteiligte sich einbringen können. Das Beitragen neuer Impulse wird 

dementsprechend unterbunden, weil nicht von vorgegebenen Strukturen 

abgewichen werden kann. Am anderen Ende des Spektrums stehen 

Organisationen, die als „undefiniert“ bewertet werden. Bei diesen liegt ein Fokus 

auf Emergenz. Den Beteiligten wird ein maximaler Handlungsspielraum 
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eingeräumt, sodass keine direkten Vorgaben bestehen oder einschränkende 

Arbeitsaufträge erteilt werden. Begleitet wird diese Form der Organisation durch 

die Abwesenheit von Hierarchien. Dieser Endpunkt von Organisation ist 

dementsprechend von wenigen Vorgaben geprägt und koordiniert das Projekt 

ergebnisoffen. Die direkte Kontrolle über den Prozess ist demnach minimal, jedoch 

wird den Beteiligten maximale Freiheit in der Arbeit gegeben. Initiativen pendeln 

sich auf dem Spektrum zwischen diesen beiden Extrempunkten ein und können 

demnach bewertet werden. 

 

Darüber hinaus wurde das Entscheidungsfeld „Inhalt“ identifiziert. Dem 

Management stellt sich bei der Open Strategy die Frage, auf welche Inhalte sie sich 

beziehen soll. In dem vorliegenden Fall wurde dieser Inhalt durch das zentral 

gestellte Problem aufgezeigt. Einer der Organisatoren merkte diesbezüglich 

Folgendes an: 

„Ja, das ist natürlich immer das große Spannungsfeld zwischen ‚Wie 
detailliert formulierst du eine Fragestellung?‘ und ‘Wie meta gehst du in 
die Fragestellung rein?‘“ (IW_18) 

Die Formulierung des Problems und die damit einhergehende inhaltliche Vorgabe 

sollte immer im Abgleich mit den Zielen der Initiative geschehen (IW_02; IW_04). 

So befasste sich das Management der Initiative in einem der ersten Schritte mit der 

Festlegung der inhaltlichen Vorgaben (AD_ID_12). Die Positionierung ist davon 

abhängig, wie konkret das Thema der Initiative vorgegeben wird. Es entsteht ein 

Spektrum, das besagte Positionierung zwischen „unspezifisch“, also eher offen und 

„spezifisch“ und somit tendenziell geschlossen abbildet. 

Bei spezifischer inhaltlicher Ausrichtung wird demnach sehr detailliert 

vorgegeben, was bearbeitet werden soll. Dadurch ist eine sehr tiefgehende Arbeit 

mit den Akteuren möglich und Ziele sind oftmals konkrete Lösungen zu 

bestehenden Problemen. Diese Ausprägung kann jedoch im Gegenzug Kreativität 

beeinträchtigen, da die Akteure bei konkreten Vorgaben weniger über den 

Tellerrand blicken und ihre Perspektiven einbringen (IW_06). Dem steht eine 

unspezifische Ausrichtung gegenüber, bei der zu Beginn keine Vorgaben 

bestehen, durch die Teilnehmende beeinflusst werden. Bei dieser Ausrichtung wird 
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daher auf ein exploratives Vorgehen gesetzt. Dadurch können breit gefächerte 

Impulse von den Akteuren kommen und die Wahrscheinlichkeit von neuen 

unerwarteten Lösungen wird erhöht (IW_02). Es besteht jedoch dabei auch das 

Risiko, dass die erarbeiteten Lösungen nicht den Vorstellungen oder Ansprüchen 

entsprechen oder für die Organisation infrage kommen. 

 

Das Entscheidungsfeld „Bezugsgruppe“ bezieht sich auf die Individuen, die bei der 

Initiative einbezogen wurden. Dieser Einbezug weiterer Akteure als ein zentraler 

Aspekt der Open Strategy wurde in den Interviews häufig angesprochen und auch 

dokumentiert. Da das zentrale Problem von diesen Akteuren bearbeitet werden 

sollte, wurde er vom Management ebenfalls stark fokussiert. Folgende Aussage 

von einem der zentralen Organisatoren verdeutlicht die Relevanz dieses Aspekts: 

„Da sind wir eigentlich wieder beim Thema. Welche Leute muss ich 
eigentlich zusammenbringen, sodass die zum einen die Skills haben, 
aber auch in neuen Wegen denken? Das ist, glaube ich, das 
Entscheidende.“ (IW_20) 

Demnach war es für das Management der Initiative wichtig, die richtigen Personen 

einzubeziehen. Bestätigt wurde das durch einen Partner des Events, der zudem 

dafür plädierte, dass die einbezogenen Akteure stark von der Art der Initiative 

abhängig sein sollten: 

„You can have like some events where the topic is really broad and then 
you try of course to be as inclusive as possible […] Then you can have 
other programs that are more specific and, in that case, maybe you can 
reduce the number of participants and try to start involving more let’s 
say institutions and also professional partners.” (IW_04) 

Diese Annahme wurde zudem durch Organisatoren des Events unterstrichen 

(IW_20; IW_02). Die einbezogene Bezugsgruppe für solche Initiativen bestätigte 

sich dadurch als relevanter Faktor für das Management. 

Es ergaben sich zwei Aspekte, die für die Bewertung innerhalb dieses 

Entscheidungsfelds von Bedeutung sind: einerseits die Quantität der einbezogenen 

Akteure und andererseits die Spezifizierung ihrer Auswahl. Daraus ergibt sich für 

das Management ein Spektrum von punktuellem bis flächendeckendem Einbezug. 
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Punktueller Einbezug repräsentiert den schließenden Endpunkt, wohingegen 

flächendeckender Einbezug die offene Ausprägung darstellt. 

Bei dem geschlossenen Endpunkt des Spektrums ist der Einbezug demnach 

sehr niedrig. Dieser zeichnet sich durch eine geringe Anzahl von einbezogenen 

Akteuren aus. Im Extremfall wird dementsprechend nur eine Einzelpersonen 

involviert. Zudem erfolgt im Vorfeld eine gezielte Auswahl, sodass eine Planung 

erforderlich ist. Der Fokus hierbei liegt also darin, die relevanten Akteure für das 

bestehende Vorhaben zu identifizieren und bewusst einzubeziehen. Dem steht am 

anderen Endpunkt des Spektrums der flächendeckende Einbezug gegenüber, bei 

dem die Anzahl der Akteure nach oben hin offen ist. Theoretisch können so viele 

Akteure wie möglich inbegriffen sein. Außerdem finden im Vorfeld keine Auswahl 

oder Einschränkung durch Vorgaben statt. Der Zugang wird allen Interessierten 

ermöglicht, weil möglichst viele Quellen von Wissen und unterschiedliche 

Perspektiven einbezogen werden sollen. 

 

Als vierter Aspekt wurde das Entscheidungsfeld „Laufzeit“ identifiziert. Hackathons 

sind stets sehr kurze Veranstaltungen, sodass wenig Zeit für die Problemlösung 

zur Verfügung steht (IW_10; IW_25). Für Umsetzungen der Open Strategy ist stets 

die zeitliche Komponente wichtig, da durch sie festgelegt wird, wie lange die 

zusätzliche Offenheit anhält. Aus den Beobachtungsdaten geht dahingehend 

hervor:  

„Die Länge des Events scheint ein relevantes Thema für das 
Management zu sein. Es wurde vermutlich erkannt, dass mehr Zeit 
notwendig ist, um tiefere Ergebnisse zu erhalten. Deshalb wurde es 
wohl verlängert.“ (TB_FT_17.05.2020) 

Dem Management stellt sich daher die Frage, in welchem Zeitraum die 

angestrebten Ziele erreicht werden können und wie die Initiative demnach zu 

befristen ist (IW_07). Die Positionierung auf dem Entscheidungsfeld ergibt sich 

daraus, ob die Initiative eine geplante Beschränkung aufweist und wie lange die 

tatsächliche Laufzeit ist. Sie bewegt sich damit in einem Spektrum von 

kurzanhaltend, also tendenziell geschlossen bis langanhaltend, also tendenziell 

sehr offen. 
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Kurzanhaltende Initiativen zeichnen sich durch eine sehr knappe Laufzeit aus. 

Die Öffnung ist demnach von sehr kurzer Dauer, weshalb tendenziell weniger 

Aufwand und Risiko für die umsetzende Instanz entsteht. Die Möglichkeiten der 

Interaktion mit den einbezogenen Akteuren sind infolgedessen jedoch auch 

beschränkt. Demgegenüber sind langanhaltende Öffnungen auf eine ausgedehnte, 

im Extremfall dauerhafte Laufzeit ausgerichtet. Aufwand, der bei der Durchführung 

und Koordination entsteht, ist dementsprechend höher, da einbezogene Akteure 

über einen längeren Zeitraum koordiniert werden müssen. Durch diese verlängerte 

Laufzeit bieten sich jedoch auch mehr Möglichkeiten, die einbezogenen Akteure zu 

mobilisieren und ihre Ressourcen für sich zu nutzen. 

 

Schließlich wurde das Entscheidungsfeld „Kommunikation“ identifiziert, welches 

sich mit dem Informationsverhalten im Kontext von Offenheit beschäftigt. Während 

der Laufzeit der Open-Strategy-Initiative wurde eine große Anzahl 

unterschiedlicher Informationsströme generiert. Die Gestaltung dieser Ströme, um 

Informationen stets effizient zu leiten, ist demnach ein Aspekt, den ein Mitglied des 

Leitungsteams wie folgt ansprach: 

„Wer darf mit wem wie kommunizieren? Das ist, glaube ich, auch 
wieder diese Dualität zwischen Öffnung und Schließung. Schließung im 
Sinne von Public Channels, wo wirklich alle drin sind. [...] Innerhalb der 
Teams möchtest du aber größtmögliche Öffnung haben. [...] ‚Können 
wir jetzt komplett öffnen oder fahren wir einen hybriden Kanal?‘“ 
(IW_18) 

Dieses Zitat unterstreicht die Relevanz, die eine gute Informationsstruktur für die 

Initiative hat. Die richtigen Informationen sollten an die richtigen Personen gelangen 

und es ist Aufgabe des Managements, dafür zu sorgen, dass die 

Informationsströme korrekt fließen. Es gibt bezüglich der Gestaltung von 

Kommunikation jedoch große Unterschiede. Die Ausprägung auf dem 

Entscheidungsfeld wird einerseits durch die Zielgruppe und die Spezifität von 

Informationen beeinflusst. Es entsteht dadurch ein Spektrum zwischen „gezielter“ 

und „ungezielter“ Kommunikation, wobei die erste Ausprägung der beiden 

vornehmlich geschlossen und die zweite offen ist. 
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Bei der gezielten Kommunikation handelt es sich um stark 

zielgruppenspezifische Transparenz. Demnach erfolgt eine direkte 

Informationssendung an einen sehr eingegrenzten Empfängerkreis. Die 

Informationen, die auf diese Weise vermittelt werden, sind demgemäß auch sehr 

spezifisch und relevant für diesen. Im Extremfall entsteht somit die direkte 

Weitergabe von spezifischen strategischen Informationen. Am anderen Ende des 

Spektrums ist die ungezielte Kommunikation angesiedelt. Bei dieser besteht keine 

direkte Ansprache einer gewünschten Zielgruppe, sondern lediglich eine 

Veröffentlichung von strategischen Informationen. Die Informationen sind also nicht 

auf einen Empfängerkreis zugeschnitten, sondern verfolgen eine allgemeine 

Informierung über strategische Sachverhalte. 

Als Ergebnisse der durchgeführten Analyse stellten sich diese 

Entscheidungsfelder als relevante Facetten des Managements der Initiative 

heraus. Sie entstanden zum Teil in direkter Absprache in Interviews oder bei der 

Verdichtung der Daten. Es hat sich zudem bei den Feldern gezeigt, dass sie nicht 

als komplett getrennte Entitäten zu sehen sind. Bewegungen auf einem Feld 

können demnach Auswirkungen auf die anderen Felder haben. Deshalb werden 

bei der weiteren Vorstellung der Ergebnisse die Ausprägungen der Felder für die 

jeweiligen Phasen der Initiative zuerst gemeinsam dargestellt, bevor die 

individuellen Entwicklungen der Entscheidungsfelder in Kapitel IV.3 genauer 

erläutert werden. 

IV.2 Entwicklung der Initiative im Zeitverlauf 

Wie bereits aus den Ausführungen zum Untersuchungskontext in Kapitel III.2 

hervorging, entwickelte sich die Initiative im Zeitverlauf erheblich weiter. Um diese 

Entwicklung aufzuzeigen, werden daher die im vorherigen Kapitel dargelegten 

Entscheidungsfelder des Managements herangezogen und ihre Ausprägungen 

über drei Phasen des Prozesses besprochen. Bei diesen Phasen handelt es sich 

um den Hackathon (Kapitel IV.2.1), den Matchathon (Kapitel IV.2.2) und den 

Launchathon (Kapitel IV.2.3). Zum Ende des Kapitels wird zudem eine kurze 

Zusammenfassung der einzelnen Entscheidungsfelder und ihrer jeweiligen 
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Entwicklung gegeben (Kapitel IV.2.4). Es wurde sich für die Aufteilung in diese drei 

Phasen entschieden, da sie eine zweckmäßige Dreiteilung der Initiative und ihrer 

Entwicklung darstellt. Die im Untersuchungskontext präsentierte EIC-Plattform 

wurde bewusst nicht als Phase aufgenommen, da sie sich für die Analyse der 

Initiative insgesamt als wenig einflussreich herausstellte, von einigen 

Teilnehmenden nicht als effektiver Teil dieser wahrgenommen wurde (IW_07) oder 

Teilnehmende keinen funktionierenden Zugang erhielten (AD_SS_05). Um die 

zweite formulierte Unterfrage zu beantworten, soll im Zuge dieser Ausführungen 

auf die Steuerungsmechanismen eingegangen werden, die bei der Analyse der 

Daten identifiziert werden konnten. Bei diesen Mechanismen handelt es sich um 

Maßnahmen des Managements, die die Steuerung der Offenheit, bemessen an 

den fünf Entscheidungsfeldern, ermöglichten. Insgesamt werden 14 

unterschiedliche Mechanismen vorgestellt, die in Abbildung 18 den Phasen der 

Initiative zugeordnet werden. 

 

 

Abbildung 18: Steuerungsmechanismen des Managements über die Phasen der Initiative 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Durch diese Mechanismen konnte das Management Einfluss auf die Positionierung 

entlang der fünf Entscheidungsfelder ausüben und dadurch die Offenheit der 
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Initiative steuern. Einige der identifizierten Mechanismen hatten zudem einen 

langfristigen Einfluss auf die Initiative, der auch in späteren Phasen bemerkbar 

wurde. Falls dieser Fall vorliegt, werden die Auswirkungen des Mechanismus auch 

in späteren Phasen erläutert. Außerdem wurden einige Mechanismen beobachtet, 

die in modifizierter Form in mehreren Phasen angewandt wurden, wie zum Beispiel 

der Bewerbungsprozess. Bei diesen werden ebenfalls die konkreten Auswirkungen 

in allen Phasen beschrieben. Die direkte Ansprache wurde ebenfalls in mehreren 

Phasen angewandt. Da sie sich jedoch auf unterschiedliche Zielgruppen bezog, 

wird sie in der Abbildung auf die gewählte Weise dargestellt. 

IV.2.1 Hackathon 

Als erste Phase der Initiative haben der Hackathon und dessen Vorbereitung eine 

besondere Relevanz für das Management und damit für diese Studie. Darin wurde 

über die Grundlagen für den Großteil der Initiative entschieden, wodurch die 

Planung bezüglich der Offenheit nachvollzogen werden konnte. Der Zeitraum 

dieser Phase reicht vom Beginn der Planung Anfang April 2020 (AD_ID_05) bis 

zum Ende des Hackathon. Damit umfasst sie die gesamten initialen Planungen und 

Entscheidungen sowie die operative Umsetzung des Hackathon. Ziel dieser Phase 

war die Mobilisierung einer großen Anzahl Personen und das anschließende 

Crowdsourcing von Lösungsansätzen zu den formulierten Themen (AD_ID_01). Es 

wurde zudem ein Großteil der identifizierten Steuerungsmechanismen angewandt. 

Die Ausprägung der Entscheidungsfelder in dieser Phase kann in Abbildung 19 

nachvollzogen werden. 
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Abbildung 19: Ausprägungen der Entscheidungsfelder während der Hackathon-Phase 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bei der Analyse dieser Phase der Initiative stellte sich heraus, dass das 

Entscheidungsfeld Organisation tendenziell in Richtung „definiert“ zu bewerten ist. 

Diese Bewertung ergab sich daraus, dass vom Management festgelegte Strukturen 

etabliert wurden, um die Organisation der Offenheit in der Initiative zu beeinflussen, 

was besonders in der Vorbereitung als relevante Maßnahme angesehen wurde. 

Einer der zentralen Organisatoren sagte diesbezüglich: 

„Du brauchst dafür vor allem Erfahrung und irgendeine 
Kommunikations- und Organisationsentwicklung. Das sind eigentlich 
so die Hauptthemen gewesen. Diese Organisation dann auszufüllen mit 
Leben, Rollen, Verantwortlichkeiten und allem, was dazukommt […]“ 
(IW_20) 

Demzufolge wurde sich von Beginn an darauf konzentriert, eine funktionierende 

Organisation und Struktur zu etablieren, um einen reibungslosen Ablauf zu 

gewährleisten. Deren Gestaltung beschrieb der befragte Organisator zudem als 

„die Leitplanken einzuengen, um dann zu einem Setup zu kommen an 

organisatorischen Designprinzipien, die du abbilden möchtest“ (IW_20). Diese 

Leitplanken sollten demnach einen organisatorischen Rahmen bieten, in dem die 

einbezogenen Akteure koordiniert werden können. Die Relevanz solcher 

Leitplanken wurde zudem in Bezug auf den Einbezug zahlreicher Freiwilliger 
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unterstrichen (TB_FT_24.04.2020; IW_02). Die Aufgabe der Struktur ist demnach: 

„[to] provide support, clear guidelines and Q&A, but no selection/decision making” 

(AD_ID_19). Dementsprechend wurde das organisatorische Ziel dieser Phase als 

die Vorgabe solcher Leitplanken gesehen, damit die angestrebte Offenheit auch 

realisiert werden konnte. Das wurde vom Management durch zwei 

Steuerungsmechanismen erreicht. 

Zuerst konnte von der zentralen Organisation eine Hierarchie-Implementierung 

beobachtet werden. Wie aus den vorherigen Ausführungen hervorgeht, rechnete 

die EU-Kommission mit einer sehr großen Beteiligung. Daher sollte eine Struktur 

vorgegeben werden, die eine effiziente Durchführung ermöglichen sollte. In einem 

internen Planungsdokument heißt es hierzu:  

„Scalability of team – coordination of a big number of people on an EU 
and national level – definition of a clear orga team structure and 
responsibilities to avoid chaos and too long discussions and to ensure 
common and fast processes/decisions.” (AD_ID_19) 

Die etablierte Hierarchie sollte demnach einen Rahmen für Skalierbarkeit sowie 

einen schnellen und reibungslosen Ablauf ermöglichen. Dies wurde zudem von 

einem der Organisatoren bestätigt, der Folgendes anmerkte: „Du als Organisator 

musst allerdings darüber den Überblick behalten, das ist die eine Komponente. Die 

andere Komponente ist Selbstorganisation von den Teams“ (IW_18). Demnach 

sicherte die hierarchische Struktur der Organisation die Übersicht und Kontrolle 

über die Initiative und ermöglichte den Akteuren eine gewisse Selbstorganisation 

innerhalb des definierten Rahmens. Unter diesen Gesichtspunkten wurde für die 

Initiative eine Struktur implementiert, die aus zwei Teilen bestand: die Struktur der 

zentralen Organisation und der zu ihr gehörenden funktionalen Teams sowie die 

Struktur der Community, die den Großteil der eingebundenen Freiwilligen und 

Teilnehmenden beinhaltet. Zuerst wird die erste von beiden vorgestellt, deren 

Aufbau Abbildung 20 entnommen werden kann. 
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Abbildung 20: Organisationsstruktur während der Hackathon-Phase 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Durch diese Struktur wurden die zentralen Organisationsinstanzen und Teams 

definiert, die verschiedene Funktionsbereiche der Initiative übernahmen. An 

oberster Stelle stand die „Decision Making Group“ (im Weiteren DMG). Wenn in 

dieser Arbeit von der zentralen Organisation oder dem Management die Rede ist, 

ist diese Gruppe gemeint. In einigen der Planungsdokumente wurde diese noch als 

„Advisory Board“ bezeichnet (AD_ID_19), jedoch setzte sich im Zeitverlauf die 

Bezeichnung DMG durch. Ihre Aufgabe wurde folgendermaßen formuliert: „[…] will 

take all the decisions that will be later implemented by the Operational Group" 

(AD_ID_16). Unter diese Entscheidungen fielen beispielsweise die Bestimmung 

der Domänen und Challenges sowie die Planung des Evaluationsprozesses der 

Projekte (AD_ID_27). Sie wurde somit als zentrale organisationale 

Entscheidungsinstanz etabliert und besteht aus den Vertretern der EU-Kommission 

und den „National Curators“ (im Weiteren nationale Kuratoren; AD_ID_16; 

AD_ID_27). Bei einigen der nationalen Kuratoren wurde nicht nur eine 

Einzelperson, sondern ein Team oder eine Organisation angesprochen 

(AD_ID_16). In diesem Fall wurde ein Vertreter ausgewählt, der sie in der DMG 

repräsentierte (AD_ID_19).  
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In dem Zitat zu den Aufgaben ist zudem von einer „Operational Group“ die Rede. 

Diese wurde jedoch genauer in die funktionalen Teams aufgeteilt, die in Abbildung 

20 dargestellt sind. Diese hatten funktional geregelte Aufgabenbereiche und 

wurden als ausführende Instanzen der DMG angesehen (AD_ID_16; AD_ID_19). 

Demgemäß traf die DMG zu den jeweiligen Bereichen Entscheidungen und 

delegierte anschließend, beispielsweise die Koordination der Juroren, an das 

jeweilige funktionale Team (AD_ID_27). Dadurch entstand eine klare Hierarchie, in 

der die zentrale Organisation die relevante Entscheidungsgewalt bei sich behielt 

und sie an nachgelagerte Ebenen delegierte. Das „Community Structure and 

Management Team“ stellte den Kontaktpunkt zu der Community und somit dem 

angesprochenen zweiten Teil der hierarchischen Struktur dar. Wie zu Beginn 

erwähnt wurden neben den organisatorischen Einheiten ebenfalls die Community 

und die freiwilligen Helfenden strukturiert:  

„I think that we needed many levels of organization because we were 
expecting 2.000 people, so I created many in order to support the top-
down and bottom-up tension as you mentioned.” (AD_SS_04) 

Dementsprechend wurde für die Community ebenfalls eine Struktur entwickelt, die 

es ermöglichen sollte, eine große Anzahl Teilnehmender zu koordinieren. Die 

daraus resultierende Hierarchie wird in Abbildung 21 dargestellt. 

 

 

Abbildung 21: Community-Struktur während der Hackathon-Phase 

Quelle: AD_ID_07 
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Für die hierarchische Struktur der Community wurde sich für die Bestimmung von 

zwei „Community-Leads“ (im Weiteren Community-Leitung) entschieden, die 

Mitglieder des Community Structure and Management Teams waren und damit die 

genannte Verbindung zwischen den Hierarchien herstellten (IW_30). Unter dieser 

Community-Leitung lagen die sechs „Domain Leads“ mit jeweils einem „Domain 

Board“. Diese Domain Boards waren die Teams, die die Domain Leads operativ 

unterstützten. Unter den Domänen lagen anschließend die insgesamt 37 

„Challenge Leads“ mit den zugehörigen „Challenge Boards“. Unter den Challenges 

befanden sich hierarchisch anschließend die jeweiligen „Mentor- und Team 

Coordinators“ (im Weiteren Mentor-Koordinator und Team-Koordinator) und somit 

die einzelnen Teams und Mentoren der Challenge (AD_ID_06; AD_ID_29). Durch 

diese Struktur ergab sich eine Hierarchie innerhalb der Community, die durch die 

Community-Leitung mit der zentralen Organisation verbunden wurde. 

Dementsprechend wurden strukturelle Leitplanken errichtet, in denen Akteure ihre 

Rolle finden konnten. Diese strukturellen Leitplanken hatten auch eine 

wahrnehmbare Auswirkung auf die Beteiligten der Initiative. Eine Angehörige des 

Marketing-Teams erklärte zu der vorgegebenen Struktur: 

„Yeah, from this point of view, it was very well structured. I mean, you 
knew exactly which vertical to go to and you could see there, the 
structure, the very logical structure […] You had this guidance.“ (IW_27) 

Die Hierarchie hatte demnach einen positiven Einfluss auf die Beteiligten, da sie 

ihnen Orientierung bot. Sie konnten ihre Position in dem Konstrukt leicht finden und 

hatten dadurch Einblick in die gesamte Struktur. Dieser Aspekt wurde zudem von 

anderen Quellen bestätigt und unterstrichen (AD_SS_09). Es wurde zudem 

herausgestellt, dass dies insbesondere für die Umsetzung durch so viele Freiwillige 

sehr vorteilhaft war. Es handelte sich zu Beginn um Teams von Personen, die sich 

nicht gut kannten oder Erfahrung in der gemeinsamen Arbeit hatten (AD_SS_06; 

IW_27). Dadurch konnte es zu der Situation kommen, dass nicht sicher war, 

wessen Stimme bei einer Kontroverse mehr Gewicht hat (IW_17). Die vorgegebene 

Hierarchie ermöglichte es, eine Struktur von Entscheidungskompetenzen zu 

etablieren, wodurch dieses Risiko verkleinert werden konnte. Ein Mitglied der 

Community-Leitung unterstrich die Funktion dieser Hierarchie zusätzlich:  
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„So, we didn't have to deal with let's say, subgroups. We were dealing 
only with a team and the team was ensuring that their challenge and 
their group is working well.” (IW_30) 

Auch von höheren Hierarchiestufen abwärts konnten stets klare Ansprechpartner 

gefunden werden. Damit wurde die Organisation während des Hackathon 

vereinfacht und die Struktur wurde trotz dieser hierarchischen Vorgaben als recht 

offen wahrgenommen. 

Insgesamt konnte das Management durch diesen Steuerungsmechanismus der 

Hierarchie-Implementierung direkten Einfluss auf das Entscheidungsfeld 

Organisation nehmen. Es kann in ihr ein eher schließender Mechanismus gesehen 

werden, da den Beteiligten klare Strukturen vorgegeben wurden, in die sie sich 

einfinden mussten. Dabei hatte sie die Auswirkung, dass die Positionierung auf 

dem Entscheidungsfeld Organisation in Richtung „definiert“ beeinflusst wurde. 

Ein weiterer Steuerungsmechanismus, den das Management in Bezug auf 

dieses Entscheidungsfeld einsetzte, war die Vorgabe von Handlungsrahmen. 

Dabei wurden konkrete Handlungsrahmen einschließlich entsprechender 

Richtlinien für die jeweiligen Positionen innerhalb der Hierarchie definiert. Auch 

dieser Mechanismus hatte die Auswirkung, dass die Positionierung in dieser Phase 

als tendenziell „definiert“ bewertet wurde, weil die Arbeit der einzelnen Rollen 

detailliert festgesetzt wurde. Die Herausforderung, dass bei der Initiative eine große 

Anzahl von Akteuren zusammenkam und ohne lange Kennenlernphase koordiniert 

miteinander arbeiten musste, erstreckte sich auch auf die Arbeiten, die einzelne 

Rollen ausführen mussten. Besonders der zeitliche Aspekt kann hierbei als 

beträchtlich angesehen werden. Es gab keine Möglichkeit sich lange 

zurechtzufinden und die Beteiligten mussten direkt ihre Arbeit aufnehmen können 

(IW_06; IW_27; TB_FT_24.04.2020). Damit das realisiert werden konnte, 

entschied sich das Management frühzeitig dazu, die Rollen und Teams 

einschließlich ihrer jeweiligen Aufgaben klar zu definieren (AD_ID_19; AD_ID_27; 

AD_ID_29). Eine befragte Mentorin äußerte sich dazu folgendermaßen:  

„The organization was ideal, it was their main success. Because even 
though everything was fast the instructions were very clear for what you 
had to do and share as a mentor divided by each day” (AD_SS_10) 
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Mit den vorgegebenen Handlungsrahmen wurde also erreicht, dass die Beteiligten 

sich schnell zurechtfanden und täglich wussten, welche Aufgaben sie zu erledigen 

hatten. Vermittelt wurden diese Handlungsrahmen und Richtlinien durch 

unterschiedliche Informationsdokumente. Für die generelle Einführung über die 

Grundlagen des Events wurden „Hackathon Guidelines“ formuliert, welche die 

Rollen des Events, ihre Position in diesem und die genutzten Plattformen 

erläuterten (AD_ID_21). Neben diesen allgemeineren Informationen wurden auch 

spezifische „Information Kits“ für die einzelnen Rollen angefertigt. Durch diese 

sollten „detailed briefings to everybody involved” (AD_ID_19) erreicht werden. 

Solche Informationsdokumente wurden beispielsweise für nationale Kuratoren 

(AD_ID_31), Mentoren und Mentor-Koordinatoren (AD_ID_37) sowie Juroren 

(AD_ID_29) verfasst. Mentoren erhielten beispielsweise in diesem Dokument die 

erwähnten Richtlinien und eine Aufteilung von Meilensteinen und Aufgaben, die sie 

in Bezug auf ein Team zu erfüllen hatten (AD_ID_37). Aus diesem Dokument geht 

auch hervor, dass in einem zentralen Excel-Dokument die durchgeführten 

Arbeitsschritte dokumentiert wurden, wodurch ihre Arbeit nachvollziehbar wurde. 

Ein Mentor-Koordinator merkte dazu an: „Even because the organization gave you 

the path to follow. So, it was not only my opinion to assign somebody to somewhere, 

to some team. It was also a guided procedure“ (IW_01). Das Management schaffte 

es somit, dass durch die vorgegebenen Handlungsrahmen und Prozeduren für die 

Beteiligten Klarheit darüber entstand, was von ihnen erwartet wurde. 

Insgesamt konnte auf diese Weise erreicht werden, dass die geplanten Stellen 

in der implementierten Hierarchie über ihre Aufgaben und Pflichten Bescheid 

wussten. Zusätzlich führten sie somit die Aufgaben aus, die das Management initial 

von ihnen erwartet hatte. Auch hierbei kann von einem schließenden Mechanismus 

gesprochen werden, da den Beteiligten die Handlungsrahmen klar vorgegeben 

wurden. Mit diesem Mechanismus konnte das Management Einfluss auf das 

Entscheidungsfeld in Richtung „definiert“ ausüben und die in Abbildung 19 

dargestellte Positionierung der Initiative kann erklärt werden. 

 

In Bezug auf das Entscheidungsfeld Inhalt ist der Abbildung 19 zu entnehmen, dass 

diese Phase eine Positionierung in Richtung „unspezifisch“ aufwies. Für die 
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Durchführung solcher Initiativen ist es ein essentieller Punkt den inhaltlichen 

Schwerpunkt festzulegen. Wie im Crowdsourcing üblich, erreichte das 

Management das durch die Vorgabe von Domänen und zugehörigen Challenges. 

Die Verortung in Richtung einer tendenziell unspezifischen inhaltlichen Vorgabe 

spiegelt das Ziel wider, eine breite Sammlung von Ideen zu realisieren. 

Festgehalten wurde dieses Ziel unter anderem im Abschlussbericht, in dem 

ausgeführt wird: „The Hackathon is a generation of ideas by teams at large scale 

(many thousands) in a short period of time“ (AD_ID_01). Für den Hackathon war 

also geplant worden, innerhalb von kurzer Zeit ein breites Spektrum von Ideen zu 

sammeln. Auf dieses Entscheidungsfeld nahm das Management explizit durch zwei 

verschiedene Steuerungsmechanismen Einfluss. 

Zuerst wurde auf die inhaltliche Ausrichtung und das Erreichen der gesetzten 

Ziele durch eine Problemmodularisierung eingewirkt. Durch diese wurde das 

zentrale Problem, das die Teilnehmenden bearbeiten sollten, in mehrere kleinere 

Teilprobleme zerlegt. Dadurch konnte ein breites Feld von Teilproblemen formuliert 

werden, um den Teilnehmenden eine strategische inhaltliche Vorgabe zu 

vermitteln. Anstatt ein Problem vorzugeben, das es zu lösen gilt, entschied sich die 

DMG dazu, den zentralen Inhalt in sechs Domänen einzuteilen. Diese Domänen 

wurden wiederum in insgesamt 37 Challenges unterteilt (siehe Abbildung 12 für 

eine Übersicht). Aufgrund der Relevanz dieses Aspekts wurde die Planung dieser 

Modularisierung früh in der Vorbereitung angestoßen (AD_ID_14) und letztendlich 

wurden die Domänen und Challenges von der EU-Kommission zentral definiert 

(AD_ID_19). Diese Modularisierung erfüllte besonders die beiden Aspekte der 

inhaltlichen Vorgabe und der Segmentierung der Teilnehmenden. 

Generell kann die Vorgabe von 37 Challenges als eine inhaltliche Spezifizierung 

angesehen werden. Um diese Spezifizierung eher als Hilfestellung zu etablieren 

und die Themen nicht komplett vorzugeben, beschloss das Management: Die 

Challenges „should be general, however clearly defined to avoid confusions” 

(AD_ID_19). Somit wurden die Domänen in der Modularisierung als generelle 

Oberthemen genutzt und die Challenges als genauere Ansätze, die jedoch immer 

noch so offen formuliert wurden, dass die Teilnehmenden Freiraum für 

Interpretationen hatten. Eine Mentorin des Hackathon erwähnte hierzu: 



Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

 

132 

 

„So yeah, I think it was pretty big, but at the same time you had the sub 
challenges and also the sub challenges were quite open like remote 
working. But I think the objective was really to have a discussion among 
people around subtopics like how do we make business continuing. And 
then each people could interpret it in a different way.” (IW_06) 

Dies zeigt, dass die 37 Challenges zwar als Vorgabe gesehen werden können, 

jedoch thematisch so offen gefasst waren, dass sie eigene Interpretationen 

ermöglichten und die tatsächliche Eingrenzung somit minimiert wurde. Durch die 

Modularisierung in offenen Formulierungen wurde das Einbringen vieler 

verschiedener Perspektiven ermöglicht (AD_SS_09; AD_SS_10). Bei der 

Teilnahme konnte hierzu beobachtet werden: „Durch die Aufteilung werden viele 

Facetten aufgezeigt, die potentiell eine Menge unterschiedlicher Perspektiven 

zulassen“ (TB_FT_19.04.2020). Insgesamt konnten die Teilnehmenden durch die 

offene Formulierung der Challenges ihre Kreativität einbringen und wurden in ihrem 

Denken nur wenig eingeschränkt (IW_02; IW_04; TB_FT_19.04.2020). Als weiterer 

Aspekt wurde die Domäne „Other“ eingeführt, welche die Möglichkeit bot, auch 

Ideen einzureichen, die keiner Challenge zugeordnet werden konnten. Insgesamt 

konnte durch diese Modularisierung die geplante breite Ideensammlung realisiert 

werden, wie ein Teilnehmender beschreibt: 

„It´s more about ideas. So, I think that they chose a good environment 
with I think that there were 22.000 people that participated. With all 
those people in Hackathons, yeah, I think that they did the best 
environment possible for creating new ideas.” (IW_07) 

Inhaltlich konnte das Management durch die Modularisierung des Problems trotz 

einer Vorgabe erreichen, dass ein sehr großer Umfang von Themen und Facetten 

abgedeckt wurde. Die offene Formulierung und die Domäne „Other“ sind zwei der 

vorgestellten Punkte, die das unterstreichen. Der Mechanismus gibt inhaltliche 

Vorgaben und kann als schließend angesehen werden. Die Gestaltung als 

Problemmodularisierung minimierte die schließenden Auswirkungen jedoch 

weitestgehend. Es entstand eine inhaltliche Vorgabe, die viele Ansätze zuließ und 

damit die in Abbildung 19 vorgestellte Positionierung hervorrief. 

Neben der Problemmodularisierung wurde in dieser Phase zudem der weitere 

Steuerungsmechanismus einer Filterung identifiziert, der zum Ende des Hackathon 
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implementiert wurde. Bei dieser wurden, die eingereichten Projekte gesichtet und 

die besonders relevanten ausgewählt. So merkte einer der Teilnehmenden an: 

„So, the goal like I said was to crowdsource the ideation process, right? 
And get as many ideas as possible, filter them and come up with 
something that is viable, put it into practice and so forth” (IW_09) 

Wie diese Aussage unterstreicht, war es nach der breiten Ideensammlung 

notwendig die generierten Inputs zu sichten. Des Weiteren wurde evaluiert, welche 

Ideen strategischen Mehrwert haben und weiterentwickelt werden sollten (IW_04). 

Dabei wurden nicht nur gut ausgearbeitete Projekte hervorgehoben, sondern es 

war auch notwendig die vielen schlecht ausgearbeiteten Projekte auszusortieren. 

Ein Teilnehmender erklärte hierzu: „ […] well I saw a lot of ideas that were like one 

sentence, and I think that they didn´t put a lot of work in winning, so I don’t think 

that they needed be selected” (IW_07). Solche schlecht ausgearbeiteten Projekte 

konnten durch die Filterung ebenfalls aus dem Prozess entfernt werden, da sie für 

die Organisation keinen Mehrwert darstellten. Um diese Filterung zu erreichen, 

wurde in der Vorbereitung zum Hackathon beschlossen, dass ein klarer 

Evaluationsprozess definiert werden muss (AD_ID_19). Dieser Evaluationsprozess 

nahm schließlich die Form eines Jury-Prozesses an, der in Abbildung 22 dargestellt 

wird. 

 

 

Abbildung 22: Aufbau des Juryprozesses 

Quelle: AD_ID_08 
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Wie bei den Mentoren konnten sich Freiwillige im Vorfeld der Initiative auch als 

Juroren bewerben (AD_WS_02). Da sich auf diesem Weg nicht genug Individuen 

fanden, wurden zusätzlich Mentoren (IW_06) und sogar Teilnehmende 

(AD_SS_05) als Juroren bestimmt. Die ausgewählten Juroren wurden 

anschließend auf die Domänen und einzelnen Challenges aufgeteilt (AD_ID_08). 

Dadurch wurde eine Jury pro Challenge aus jeweils fünf spezifischen Juroren 

gebildet (AD_ID_19; AD_ID_28). Diese Gruppe von Juroren bewertete alle Projekte 

anhand von klar vorgegebenen Kriterien. Bei den Kriterien handelte es sich um 

„Impact Potential“, „Technical Complexity“, „Prototype Completion“ und „Business 

Plan“ (AD_ID_28; AD_ID_01). Anhand dieser Kriterien konnte ein guter Überblick 

über das Potential der Ideen gegeben werden. Im nächsten Schritt des Jury-

Prozesses wurden die am besten bewerteten 10% der Projekte ausgewählt und 

einer Jury von Experten zugeteilt (AD_ID_08; TB_FT_30.05.2021). Somit wurde 

die Vorauswahl der besten Ideen durch die freiwilligen Juroren vorgenommen, 

bevor die endgültige Auswahl der Gewinner durch eine Gruppe von 

hochspezialisierten Experten der jeweiligen Domäne getroffen wurde (AD_SS_06). 

Auf diese Weise konnte eine inhaltliche Filterung der Einreichungen geschaffen 

werden, in der Projekte ausgewählt wurden, die gute Aussichten hatten und somit 

von strategischem Wert waren (IW_04). 

Der Mechanismus der Filterung hatte aufgrund seiner Positionierung am Ende 

der Phase keinen direkten Einfluss mehr auf das Entscheidungsfeld in dieser. Er 

kann eindeutig als schließender Mechanismus gesehen werden, da durch ihn die 

meisten der eingereichten Ideen ausgesiebt wurden, wodurch ein inhaltlicher 

Schwerpunkt gelegt wurde. Die Auswirkungen sind erst in späteren Phasen 

bemerkbar und werden dort noch angeführt. 

 

Das Entscheidungsfeld Bezugsgruppe war ebenfalls ein zentrales Thema für das 

Management in der Phase des Hackathon, da der Einbezug weiterer Akteure einer 

der Hauptfaktoren der Open Strategy ist. Die Positionierung auf dem 

Entscheidungsfeld ist in dieser Phase als sehr stark in Richtung „flächendeckend“ 

zu definieren. Gründe dafür sind bereits bei der Planung der Initiative zu sehen. 

Aus internen Dokumenten geht hervor, dass in Bezug auf die Teilnehmendenzahl 
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Folgendes angestrebt wurde: „[…] get as many signups as possible“ (AD_ID_05). 

Konkret rechneten die Organisatoren mit circa 60.000 Teilnehmenden (AD_ID_05; 

AD_ID_11). Neben den Teilnehmenden wurden jedoch auch Freiwillige für die 

Umsetzung gesucht. Der Bezug dieser Akteure war hingegen nicht komplett 

geöffnet. In dieser Phase wurden daher mehrere Steuerungsmechanismen mit 

unterschiedlichen Öffnungsgraden identifiziert, anhand derer die Positionierung der 

Initiative auf diesem Entscheidungsfeld in Abbildung 19 erklärt werden kann. Durch 

diese Steuerungsmechanismen kann zudem die Zusammensetzung der 

Bezugsgruppe erklärt werden, die in Abbildung 23 dargestellt wird. 

 

 

Abbildung 23: Zusammenstellung der einbezogenen Bezugsgruppe bis zur Hackathon-
Phase2 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Um das gesteckte Ziel von 60.000 Teilnehmenden zu erreichen, wurde die 

potentielle Crowd durch einen offenen Teilnahmeaufruf angesprochen. Bei diesem 

Teilnahmeaufruf handelt es sich um die initiale Ansprache potentieller 

                                                
2 Diese und folgende Darstellungen zu der Zusammenstellung der Akteure sind vereinfachende 

Darstellungen. Sie repräsentieren nicht die tatsächlichen Umfänge der Gruppen. 
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Teilnehmender durch das zentrale Management. Dieser Aufruf wurde über die 

Hackathon-Plattform DevPost (AD_WS_01) und die offizielle Website des Events 

veröffentlicht (AD_WS_02) und richtete sich potentiell an alle Interessierten. Das 

wurde zudem dadurch unterstrichen, dass es keine Eintrittsbarrieren gab diesem 

Aufruf zu folgen. So geht aus den Beobachtungsdaten zur Anmeldung Folgendes 

hervor: 

„Es scheint tatsächlich wenige Eintrittsbarrieren zu geben, um an dem 
Event teilzunehmen. Lediglich die Anmeldung über die Website war 
notwendig und nach zwei Minuten war ich eingetragener Teilnehmer.“ 
(TB_FT_19.04.2020) 

Dies spiegelte sich auch in den Erfahrungen der interviewten Teilnehmenden wider, 

welche die Offenheit des Aufrufs bestätigten (IW_05; IW_17). So merkte eine 

Befragte an: „[…] in a Hackathon you have like first specific parameters who can 

participate and who cannot. Here like everybody was welcome, right? There was 

no restriction […]“ (IW_02). Daraus resultierte eine sehr große Anzahl von 

Teilnehmenden. Es konnten dabei nicht die geplanten 60.000 erreicht werden, 

jedoch war die Resonanz mit über 20.000 bereits erheblich. Zudem wurde bei der 

Zusammensetzung der Teilnehmenden festgestellt, wie heterogen diese war. Ein 

akademischer Partner äußerte sich folgendermaßen: „On the other side there was 

a lot of people with different backgrounds, different perspectives, and also different 

roles” (IW_04). Durch diese Heterogenität war es im weiteren Verlauf möglich, 

Teilnehmende zu vernetzen, die unter anderen Umständen nicht kooperiert hätten. 

So merkten mehrere Befragte an, dass es ein wichtiger Aspekt der Initiative war, 

wie einfach sie mit neuen Personen in Kontakt kommen konnten, um mit diesen zu 

arbeiten (IW_02; IW_10; IW_14). 

Insgesamt konnte das Management durch den offenen Aufruf einen erheblichen 

Einfluss auf die Positionierung auf dem Entscheidungsfeld ausüben. Von den 

identifizierten Steuerungsmechanismen beim Einbezug kann dieser als offenster 

angesehen werden, da es weder direkte Eintrittsbarrieren noch formelle 

Spezifizierungen der angesprochenen Zielgruppe gab. Daher wirkte sich der 

Mechanismus auf das Spektrum aus, indem er die Positionierung in Richtung eines 

„flächendeckenden“ Bezugs beeinflusste. 
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Ein weiterer Steuerungsmechanismus, der in dieser Phase in Bezug auf die 

Bezugsgruppe identifiziert wurde, ist der Bewerbungsprozess. An der Initiative 

Interessierte konnten sich auch als Mentor, Team-Koordinator oder Juror anmelden 

(AD_WS_02). Anders als bei den Teilnehmenden wurde hierbei jedoch ein 

Bewerbungsprozess angestoßen, durch den die Person geprüft und bei Annahme 

einer geeigneten Position zugeordnet werden sollte. Eine Mentorin erwähnte dazu:  

„So basically, in the registration processes and as a mentor they would 
ask a little bit of your background, a little bit of your interest and so on 
and then you would also be allocated to the specific sub challenges.” 
(IW_06) 

Es ging bei dem Prozess darum zu ergründen, ob die Person sich als Mentor 

eignete und im nächsten Schritt zu entscheiden, welcher Domäne und Challenge 

sie zugeordnet werden konnte. Die sich bewerbenden Mentoren konnten somit 

hierarchiebezogen direkt der geplanten Stelle zugeordnet werden. Außerdem 

wurde es so ermöglicht, die besten Bewerber für die jeweiligen Stellen 

auszuwählen. So beschrieb einer der befragten Mentor-Koordinatoren: „So, I was 

familiar with the coordination sort of things, but it was more about the materials and 

actually was only for materials as logistics.” (IW_01). Aufgrund dieses Hintergrunds 

wurde ihm die Position des Koordinators zugeordnet. Demnach konnte eine 

gezielte Allokation von Kompetenzen durch die im Bewerbungsprozess 

gesammelten Informationen erfolgen. 

Aufgrund der Größe des Events und des sehr hohen Bedarfs an Mentoren wurde 

dieser Prozess am Ende jedoch nicht als Filter für Bewerber verwendet. Ein 

Mitglied des Leitungsteams sagte dazu: „But it wasn’t a filter, so it was obtaining 

interested people, regardless of the background, knowledge, experience, regarding 

everything” (IW_17). Es wurden am Ende also alle Interessierten angenommen und 

den jeweiligen Rollen zugeordnet. Dadurch konnte der Bewerbungsprozess den 

intendierten Zweck, geeignete Personen zu identifizieren und die gewünschten 

Rollen mit ihnen zu besetzen, nicht erfüllen. Infolgedessen merkten Teilnehmende 

und Organisatoren an, dass einige Rollen durch unterqualifizierte Personen besetzt 

worden seien. Ein Teilnehmender erklärte dazu: „Da waren schon Leute, Mentoren, 

weiß nicht, ob ich die heute in einem Start-up überhaupt einstellen würde“ (IW_03). 



Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

 

138 

 

Der Bewerbungsprozess sollte insgesamt die Besetzung von bestimmten Rollen 

in der Hierarchie durch ausgewählte Akteure ermöglichen. Dadurch wäre die 

Positionierung auf dem Entscheidungsfeld in Richtung „punktuell“ beeinflusst 

worden, da die Auswahl der Bezugsgruppe gezielter stattgefunden hätte. Aufgrund 

des beschriebenen Problems entstand durch diesen Prozess jedoch keine aktive 

Filterung. Es war dennoch durch die im Prozess gesammelten Informationen 

möglich, die Bewerber gezielt einzusetzen, um ihre Kompetenzen zu nutzen. Daher 

kann der Bewerbungsprozess als Beispiel eines Mechanismus gesehen werden, 

der nicht die intendierte schließende Auswirkung hatte. 

Als dritter Mechanismus des Einbezugs konnte eine direkte Ansprache von 

Akteuren beobachtet werden. Dabei handelt es sich, wie die Bezeichnung 

ausdrückt, um eine gezielte Anfrage von Individuen oder Gruppen zur Mitwirkung 

an der Initiative. Im Vergleich zu den vorherigen beiden Mechanismen geht dieser 

direkt von der zentralen Organisation aus und ist dadurch selektiver als die beiden 

anderen. 

Bei der untersuchten Initiative wurden auf diese Weise beispielsweise die 

nationalen Kuratoren einbezogen. Diese wurden von der EU-Kommission gezielt 

angesprochen, da sie aufgrund ihrer Vorkenntnisse wichtige Kompetenzen für die 

Initiative hatten (AD_ID_16; IW_25). Einer der nationalen Kuratoren äußerte sich 

dazu folgendermaßen: 

„I started the Coronathon Turkey, which is the COVID-19 hackathon of 
Turkey. Then X1, the manager, connected us. He invited us to be part 
as initiators and Co-founders of the COVID-19 hackathon (EUvsVirus).” 
(IW_30) 

Es wurden demnach gezielt Kuratoren gewählt, die beispielsweise an einer der 

anderen nationalen pandemiebezogenen Crowdsourcing-Veranstaltungen beteiligt 

waren. Damit sollte auf der einen Seite operative Kompetenz akquiriert werden und 

andererseits sollten Vertreter die unterschiedlichen involvierten Nationen in der 

DMG repräsentieren (AD_ID_15; AD_ID_27). Dieser Mechanismus wurde also 

explizit für relevante Positionen in der zentralen Organisation verwendet, um ein 

funktionierendes und kompetentes Team aufzustellen. Da vor der Initiative eine 

Vielzahl nationaler Hackathons dieser Art stattgefunden hatten, war es einfach, 
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erfahrene Personen und Teams ausfindig zu machen. Deshalb wurden auch 

explizit Akteure mit Erfahrung aus diesen nationalen Hackathons oder mit 

vergleichbaren Vorkenntnissen angesprochen (AD_ID_16). 

Insgesamt wurde durch diese Form der Ansprache eine kleine und sehr klar 

definierte Bezugsgruppe gezielt einbezogen. Dementsprechend wirkte sich der 

Mechanismus auf das Spektrum aus, indem er die Positionierung in Richtung 

„punktuell“ beeinflusste. 
Neben diesen unterschiedlichen Arten des Aufrufs zum Einbezug, gab es jedoch 

zusätzlich Faktoren, die Einfluss auf den Umfang und die Zusammenstellung der 

einbezogenen Teilnehmenden hatten. Durch den Steuerungsmechanismus des 

Framing der Initiative beeinflusste das Management die Wahrnehmung der 

potentiellen Teilnehmenden. Es handelt sich um die gezielte Bezeichnung und 

Bewerbung der Initiative, sodass die Erwartungen und Wahrnehmungen der 

angesprochenen Akteure beeinflusst werden können. Dieses Framing wirkte sich 

primär auf die Teilnehmenden aus. So merkte einer der befragten Organisatoren 

an „So, I would say that's probably why the open structure ended up working 

because of the branding, the design” (IW_25). Gerade durch die angesprochenen 

Aspekte des Branding und Designs wurden Erwartungen an das Event geschaffen, 

die eine spezifische Zielgruppe mehr ansprachen als andere. Demnach zeigen die 

Daten, dass ein Framing stattfand, welches durch mehrere Aspekte eine solche 

spezifische Zielgruppe adressierte. Auf diese Weise wurde die offene Teilnahme 

durch indirekte Inklusionskriterien beeinflusst. Es wird bei den Erläuterungen 

weiterhin von Inklusionskriterien und nicht von Exklusionskriterien gesprochen, da 

es sich um Faktoren handelt, welche die Inklusion von spezifischen Individuen 

bestärken. Durch die stärkere Ansprache dieser Individuen kann von ihnen ein eher 

exklusiver Effekt auf andere Individuen ausgehen, der jedoch in der Bezeichnung 

als Inklusionskriterium beinhaltet ist. Es wurden einige solcher Inklusionskriterien 

identifiziert, die durch das Framing Einfluss auf die Bezugsgruppe ausübten. 

Die Bezeichnung und Bewerbung der Initiative als Hackathon kann als erstes 

Kriterium gesehen werden. Es handelt sich um eine Bezeichnung, die nicht 

unbedingt geläufig ist. So merkte ein Mentor des Events an, dass er vor Beginn 

diesbezüglich Bedenken hatte: „That´s not my normal, you know what I mean, I am 
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not used to deal with this kind of projects” (IW_01). Potentielle Teilnehmende 

konnten demnach das Interesse an einem solchen Event verlieren, da sie sich nicht 

vorstellen konnten, was sie zu erwarten hatten. Mit der Bezeichnung als Hackathon 

geht zudem eine Erwartung an technische Kompetenz einher: 

„Tatsächlich wirkt das Event sehr viel weniger technisch, als ich es 
erwartet hätte. Dadurch, dass es als Hackathon bezeichnet wurde, 
habe ich erwartet, dass sehr viel mehr IT-bezogene Ergebnisse 
geschaffen werden sollen.“ (TB_FT_25.04.2020) 

Wie dieser Auszug aus dem Forschungstagebuch zeigt, können Erwartungen an 

eine Initiative durch spezifische Bezeichnungen beeinflusst werden. In diesem Fall 

wurde durch die Assoziation des Begriffs mit technologisch geprägten Events das 

Bild vermittelt, dass die Teilnahme unter Umständen technische Kompetenzen 

erfordert. 

Ein weiterer Aspekt für besagtes Framing war die Verbindung mit Europa und 

die Bewerbung als europäisches Event. Obwohl in der Planung das Ziel eine 

möglichst offene Ansprache war und keine geografischen Begrenzungen 

eingeplant wurden (IW_17), fand eine starke Prägung als europäisches Event statt 

(AD_WS_02; TB_FT_24.04.2020). Einer der Organisatoren, der von außerhalb der 

EU an der Initiative teilnahm, führte diesen Punkt näher aus: 

„Because if you look at the time zones, you could ask, why weren't more 
Middle Easterners and Africans evolved? Part of it is we didn't really try 
to push to those areas, although we had corporate partners and stuff. 
But I think a lot of it was the response we got was from Europeans in 
those areas, and then some people from the Middle East or Africa got 
tied in. But for the most part, it was non-geographic. It was the sense of 
identity being European.” (IW_25) 

Der letzte angesprochene Aspekt, dass eine sehr starke Prägung als europäischer 

Hackathon vorlag, konnte demnach einen Einfluss auf die Bezugsgruppe ausüben. 

Diese Prägung war für Interessierte der Initiative allgegenwärtig und nahm 

beispielsweise auf der Website stets einen sehr sichtbaren Platz ein (AD_WS_02; 

AD_WS_03). Lediglich auf der Plattform DevPost wurde angemerkt, dass das 

Event „open to EVERYONE AROUND THE WORLD (Hervorhebung im Original)“ 

(AD_WS_01) sei. Unterstrichen wurde diese europäische Prägung zudem durch 
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die Legitimation der EU-Kommission als offizielle Instanz der Europäischen Union. 

Diese gab der Initiative somit einen „stamp of approval“ (IW_02), was für einige 

befragte Teilnehmende ein überzeugender Aspekt für die Teilnahme war (IW_03; 

IW_09). Bei anderen potentiellen Teilnehmenden konnte diese wiederum einen 

exklusiven Eindruck erwecken. Die beiden Aspekte der Prägung als europäisches 

Event und die Bezeichnung als Hackathon wurden zudem von der Organisation im 

Nachhinein als Einflussfaktoren auf die Bezugsgruppe identifiziert. In einem der 

Dokumente für die retrospektive Einschätzung des Hackathon heißt es: „Wording 

(EU, pan-European, EU countries and H2020 associated countries, VIRUS, HACK) 

prevented even broader engagement […]“ (AD_ID_26). Das bestätigt die 

Annahmen, dass durch die Bewerbung der Initiative in dieser Art indirekte 

Inklusionskriterien angewandt wurden, die einen Einfluss auf die 

Zusammenstellung der Bezugsgruppe hatten. Dies zeigte sich zudem bei einigen 

der Beteiligten an der Organisation, die unterstrichen, wie stark diese Prägung als 

europäisches Event wirkte (AD_SS_01; AD_SS_04). So führte eine der Befragten 

aus: „Also, it was an european event. Most people felt that and they wanted to 

participate because they felt this sense of union” (AD_SS_06). 

Eine weitere Facette dieses Framing ist zudem in den gewählten Vertretern der 

oberen Hierarchieebene zu sehen. Die Durchführung fand in Kooperation mit 

Schlüsselfiguren aus vergangenen Hackathons statt. Da diese mit der Initiative in 

Verbindung gebracht wurden, wurden Personen angesprochen, die mit dem 

Format vertraut waren. Einer der Organisatoren merkte diesbezüglich an: 

„So, I think part of it is also who was broadcasting it, because the 
audience would be already familiar with that kind of event. So, you 
know, the participants already had some awareness and experience, 
the organizers were involved in previous things so people already kind 
of knew what to expect.” (IW_25) 

Demnach wurde die Ansprache der potentiellen Teilnehmenden auch durch die mit 

dem Event assoziierten Akteure beeinflusst. Der Einbezug dieser Individuen hatte 

nach dieser Aussage zur Folge, dass eine stärkere Ansprache von Akteuren aus 

ähnlichen Communities erfolgte. 

Zwei weitere Faktoren sind in der Analyse identifiziert worden, da sie einen 

ähnlichen Einfluss ausübten. Für die Zusammenarbeit und die Kommunikation 



Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

 

142 

 

während der Veranstaltung wurde Englisch als zu nutzende Sprache festgelegt. 

Initial wurde angedacht, jede in der EU vertretene Sprache zu inkludieren 

(AD_ID_05), was die europäische Prägung weiter unterstrichen hätte. Im Verlauf 

der Planung wurde jedoch entschieden, dass die Kommunikation komplett auf 

Englisch ablaufen sollte (AD_ID_23). Dies bedingte, dass eine große Anzahl von 

Personen miteinander kommunizieren konnte, jedoch „muss man beachten, dass 

nicht jeder Englisch spricht, wodurch diesen die Teilnahme erschwert wird“ 

(TB_FT_25.04.2020).  

Dasselbe wurde bei der digitalen Durchführung beobachtet. Die Initiative wurde 

in digitaler Form durchgeführt, um eine große Menge Individuen anzusprechen. Ein 

Mitglied des Leitungsteams merkte hierzu an: „[…] one stuff is to organize virtually 

this kind of events […] Difficult to get 20.000 or 30.000 people physically” (IW_17). 

Die digitale Form ermöglichte somit das Zusammenbringen vieler geografisch stark 

verteilter Akteure, jedoch beeinflusste sie auch die Zielgruppe, denn: „Der 

Internetzugang ist notwendig, um teilzunehmen“ (TB_FT_25.04.2020). Dadurch ist 

es möglich, dass technologisch unerfahrenen Akteuren die Teilnahme erschwert 

wurde. 

Das Framing erzielte in dieser Phase und besonders im Vorlauf zum Event einen 

gegenteiligen Effekt zum offenen Teilnahmeaufruf. Wohingegen der 

Teilnahmeaufruf einen flächendeckenden Einbezug ermöglichen sollte, wurde 

durch das Framing tendenziell eine bestimmte Gruppe von Personen 

angesprochen. Demnach wirkte sich dieser Mechanismus auf die 

Zusammensetzung der einbezogenen Akteure aus. Aus diesem Grund wurde die 

Positionierung entlang dieses Entscheidungsfelds durch ihn in Richtung „punktuell“ 

beeinflusst. 

 

Bezüglich des Entscheidungsfelds Laufzeit ist für diese Phase eine Bewertung als 

stark „kurzanhaltend“ zu treffen. Zu Beginn wurde lediglich die Durchführung eines 

Hackathon geplant (AD_ID_04; AD_ID_05; AD_ID_11; AD_ID_15). Demnach 

wurde davon ausgegangen, dass der effektive Teil der Initiative nach drei Tagen 

beendet wird. Die EIC-Plattform wird bei dieser Überlegung wie zu Beginn des 

Kapitels erläutert weiterhin ausgeklammert. 
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Als Steuerungsmechanismus für die Laufzeit in dieser Phase konnte eine 

explizite Zeitbeschränkung identifiziert werden, bei der es sich um einen 

Mechanismus handelt, durch den die Organisation einen festgesetzten Zeitraum 

für die Durchführung der Initiative vorgibt. Aus den Planungsdokumenten des 

Events geht hervor, dass von Beginn an der Entschluss gefasst wurde, die Arbeit 

der Teilnehmenden auf drei Tage zu begrenzen (AD_ID_12). Durch diese 

Beschränkung entstand auch bei der Planung und Durchführung ein erhöhter 

Koordinationsaufwand, „because they have a lot of working in days, not months or 

weeks, days“ (IW_08). Ein Grund für die Durchführung in diesem kurzen Zeitraum 

war die Dringlichkeit, Lösungen für akut aufkommende Probleme zu finden 

(AD_ID_05; AD_VO_01). Die Vorgabe des kurzen Zeitraums zielte zudem darauf 

ab, Teilnehmende schnell in einen Modus der Lösungsfindung zu versetzen. Hierzu 

merkte einer der Organisatoren an: 

„[…] one of the pros is, it really gets you to hyper focus very quickly, 
you only have a certain amount of time […] we get into what problems 
do you want to solve? How do you solve it? How you present it?“ 
(IW_25) 

Die Teilnehmenden konnten also nicht lange über jedes Detail einer Lösung 

nachdenken, sondern mussten diese schnell angehen und umsetzen. Einige 

Teilnehmende unterstrichen diesbezüglich, wie schnell Probleme erkannt und 

Lösungen für sie gefunden wurden, weil nicht lange diskutiert werden konnte 

(IW_03; IW_05). Dementsprechend kann diese Beschränkung des Zeitraums als 

unterstützender Faktor für das Ziel der breiten Ideensammlung gesehen werden. 

Teilnehmende wurden somit unverzüglich in den Arbeitsmodus versetzt und 

erarbeiteten vielfältige Ansätze. 

Um diesen kurzen Zeitraum effizient zu gestalten, wurde bereits früh im Prozess 

eine detaillierte Planung des Zeitraums und der zugehörigen Fristen angefertigt 

(AD_ID_12; AD_ID_13). Ein weiterer Faktor, der durch diese Festsetzung des 

Zeitraums erreicht werden konnte, ist die Planbarkeit für die Beteiligten. Um eine 

Initiative von solch einem Umfang umzusetzen war es wichtig, den Freiwilligen und 

Teilnehmenden zugehörige Zeiträume zu nennen. Einer der Organisatoren führte 

dazu aus: 
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„Also gathering the resources of mentors, saying here's a definite time 
frame for when we need volunteers and everyone to be available. As 
opposed to, maybe for six months, you're available, but you don't really 
know when […]” (IW_25) 

Demnach ermöglichte diese Vorgabe des Zeitraums eine zwar intensive, aber klar 

definierte Umsetzung, mit der die Teilnehmenden und Freiwilligen planen konnten. 

Das wurde auch von weiteren Befragten bestätigt, die erwähnten, „that it is not a 

long-term commitment. It required only like a few weeks commitment at the 

beginning” (IW_30). Der Zeitaufwand war somit überschaubar, was Beteiligte als 

attraktiver ansahen als eine unbestimmte langfristige Verpflichtung. In der Planung 

wurden daher zu Beginn bereits Meilensteine und Fristen klar definiert, die den 

Start und das Ende der Initiative aufzeigten und an die sich die Teilnehmenden 

halten mussten (AD_ID_12; AD_ID_13). 

Durch diese Zeitbeschränkung erfolgte eine direkte Beeinflussung der Laufzeit 

durch das Management. Diese wurde auf drei Tage festgelegt, wodurch der 

Einfluss auf das Entscheidungsfeld so ausgeprägt war, dass es sehr stark in 

Richtung „kurzanhaltend“ positioniert wurde. 

 

Zuletzt ist für diese Phase noch zu untersuchen, wie das Entscheidungsfeld 

Kommunikation ausgeprägt war. Wie Abbildung 19 zeigt, ist die Kommunikation in 

der Phase in der Mitte zwischen „gezielt“ und „ungezielt“ zu bewerten. Während 

der Vorbereitung der Initiative wurde primär über die offizielle Website und die 

genutzten Social-Media-Kanäle kommuniziert. Aus den Beobachtungsdaten geht 

diesbezüglich hervor: 

„Bisher ist es durchaus schwierig, Informationen zu dem Event zu 
erhalten, weshalb meistens auf die Website zurückgegriffen werden 
muss. Bisher erhielt ich lediglich eine Bestätigungs-Mail.“ 
(TB_FT_19.04.2020) 

Die Informationen lagen demnach für die potentiellen Teilnehmenden zum Abruf 

bereit und wurden kaum direkt vermittelt. Ausgenommen davon waren die 

erwähnten Bestätigungs-Mails der Organisation, die genauere Informationen für 

die angemeldeten Teilnehmenden enthielten (TB_EM_02). Abgesehen davon 

wurde das Thema der Kommunikation in der Vorbereitungsphase bereits intensiv 
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von den Organisatoren geplant. Einer von diesen führte dazu aus: „Es gab wirklich 

ein organizational Set-up-Thema. Wie kriegst du die Leute dann trotzdem in die 

Kommunikation und Kollaboration?“ (IW_18). Außerdem wurde aufgrund des 

Umfangs der Initiative davon ausgegangen, dass „[n]ot only the spam is an issue 

but the sheer information overload“ (AD_ID_09). Demnach plante die Organisation 

bereits früh, wie die Kommunikation gestaltet sein muss, um Kollaboration in dem 

gewünschten Ausmaß zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, 

dass die EU-Kommission von Beginn an festlegte, dass sie das Management der 

Social-Media-Kanäle übernehmen und die zu teilenden Informationen vorgeben 

wird (AD_ID_27). 

Die weitere Kommunikation während der Initiative ermöglichte das Management 

durch den Steuerungsmechanismus der Kommunikationskanalisierung. Bei dieser 

handelt es sich um die Lenkung des Informationsflusses über ausgewählte Kanäle. 

Um diese Kanalisierung zu ermöglichen, wurden einige Plattformen eingesetzt, auf 

denen jeweils bestimmte Kommunikationsinhalte vermittelt wurden 

(TB_FT_24.04.2020), wodurch sich relativ schnell eine nachvollziehbare Struktur 

entwickelte (AD_SS_09). Bei diesen Kanälen handelte es sich um Slack, Social-

Media-Plattformen (vorwiegend Facebook und LinkedIn), DevPost und die offizielle 

Website 

Slack wurde als primäre Kommunikationsplattform genutzt (AD_ID_19; 

AD_ID_23). Daher wurde im Vorfeld auch ein großes Augenmerk auf die Planung 

für diese gelegt. Dahingehend merkte einer der Organisatoren an: 

„Wie kanalisierst du Kommunikation auf Slack? Welche Kanäle sind 
privat, also können nur die Organisatoren posten? Welche sind 
öffentlich? Welche Gruppenuser/Usergruppen definierst du? Wer darf 
mit wem wie kommunizieren?“ (IW_18) 

Diese Überlegungen fanden sich in der Gestaltung des Slack-Arbeitsbereiches 

wieder. Es wurde, um diese Fragen beantworten zu können, eine nachvollziehbare 

Struktur erarbeitet, welche die Informationsflüsse auf der Plattform lenken sollte 

(AD_ID_10). Es wurde diesbezüglich unterschieden, welche Arten von Kanälen es 

geben solle. Festgelegt wurde, dass es allgemeine, Community-, Domänen-, 

Challenge-, Mentor-Koordinator- und private Mentor-Kanäle geben sollte 
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(AD_ID_17). Zusätzlich wurde für einige Kanäle bestimmt, dass Teilnehmende 

darin nicht selbst Nachrichten schreiben können sollten, um die Anzahl von 

Informationen steuern zu können und eine Überflutung mit Nachrichten zu 

vermeiden (AD_ID_09). Bei diesen Kanälen, in denen nur die Organisation 

Nachrichten schreiben konnte, handelte es sich um solche für Ankündigungen und 

die Kanäle der Domänen (AD_ID_09; AD_ID_10; TB_FT_24.04.2020). Die 

Teilnehmenden wurden zu Beginn automatisch zu einigen dieser Ankündigungs-

Kanäle hinzugefügt, damit sie sicher die Informationen aus diesen erhalten konnten 

(AD_ID_09; TB_FT_24.04.2020). Über die anderen Kanäle konnte zudem die 

Kommunikation der Teilnehmenden untereinander ermöglicht werden (AD_ID_19). 

Des Weiteren geht aus einem der internen Planungsdokumente hervor: „There 

will be a channel for each challenge on Slack. It is important to have a clear 

structure on Slack to avoid misunderstandings” (AD_ID_19). Die Struktur von Slack 

sollte daher für die Teilnehmenden einfach nachzuvollziehen sein. Außerdem sollte 

sich der Aufbau der Community in ihr widerspiegeln. Analog zu der Segmentierung 

durch die Problemmodularisierung konnten sich die Teilnehmenden den für sie 

relevanten Kanälen damit einfach selbst zuordnen. Es war somit möglich, dass 

Teilnehmende zu jeder Zeit einen Kanal fanden, um einen Ansprechpartner zu 

erreichen oder spezifische Informationen zu erhalten (IW_11; IW_17; 

TB_FT_24.04.2020). Dadurch wurde zudem Informationsasymmetrie vorgebeugt. 

Außerdem ergab sich somit eine Kommunikation über Intermediäre. Die zentrale 

Organisation musste nicht in direkten Kontakt mit den Teilnehmenden treten 

(IW_09), sondern diese Kommunikation fand stets über zwischengeschaltete 

Ansprechpartner statt (AD_SS_05; IW_09). 

Social-Media-Plattformen wurden neben Slack für die Veröffentlichung von 

niedrigschwelligen Updates genutzt. Die Kanäle der EU-Kommission sollten 

genutzt werden, um Updates über Lage und Entwicklung des Events zu geben 

(AD_ID_19). Dahingehend wurde ein detaillierter Plan über die durchzuführenden 

Livestreams erarbeitet (AD_ID_30). Zudem wurde den Beteiligten an der Initiative 

in einem Marketing-Dokument der Umgang mit den sozialen Medien sowie 

Vorschläge für Zeitpunkt und Inhalte von Beiträgen gegeben (AD_ID_39). Die 

Website hingegen wurde so gestaltet, dass sie als stabile Quelle von Informationen 
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fungieren sollte, die aber eher statisch ist (AD_ID_19). Als letzte Plattform soll noch 

DevPost genannt werden. Über diese Plattform mussten die Teams sich 

registrieren und bis zum Ende des Hackathon ihre Projekte einreichen (AD_ID_04; 

AD_ID_19). Dadurch wurde die laufende Kommunikation zusätzlich von der 

Einreichung der Projekte entkoppelt. Zudem gab es dadurch eine Plattform, auf der 

die Lösungsansätze der Projekte zentral abgelegt und an die Organisation 

übermittelt wurden. 

Neben diesen Plattformen, ist der von der Organisation ausgehende 

Informationsfluss für die Kommunikationskanalisierung ein wichtiger Aspekt. In 

einem internen Planungsdokument heißt es dazu: 

„Creating an organizational structure of the national curators and a plan 
for dissemination of the communication materials on a national level 
before, during and after the hackathon.” (AD_ID_29) 

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, legte die EU-Kommission fest, dass sie die 

Kontrolle über die geteilten Informationen behalten werde (AD_ID_27). Zusammen 

mit den nationalen Kuratoren stellt sie demnach auch in der Planung das zentrale 

Organ für die Verteilung der Informationen dar. Informationen sollten über die 

gebildeten Teams und Kanäle bis zu den Teilnehmenden gelangen. Ein Mitglied 

des Marketing-Teams merkte hierzu an: 

„The fact that each team had a leader, and the sub leader, and 
coordinator and so on. So basically, you were working with a small 
team. And you know, you were going from one team to another one 
downwards or upwards. The structure was very well designed“ (IW_27) 

Teams wurden so gestaltet, dass sie jeweils Leiter hatten, die von den 

darüberliegenden Ebenen Informationen erhielten. Diese gaben relevante 

Informationen an Personen ihres Teams weiter, die sie wiederum an 

untergeordnete Ebenen weiterleiteten. Dies bestätigte zudem ein Mitglied der 

Community-Leitung, das ausführte: 

„It was the communication between the community team, who were like 
100 people and those 100 people were talking with the rest 400 people 
and 23,000 participants. So it's like the community group was, like 
setting up the communication between these parties.” (IW_30) 



Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

 

148 

 

Somit ergab sich eine Kette, entlang derer die Zahl der erreichten Akteure 

exponentiell stieg. Durch die Vorgabe des Informationsflusses und der 

Kommunikationskanäle entlang der Teams und mithilfe der etablierten Plattformen 

kanalisierte die zentrale Organisation die Kommunikation demnach stark. 

Insgesamt konnte durch diese Kanalisierung erreicht werden, dass ein Großteil 

der Teilnehmenden die für sie relevanten Informationen erhalten konnte, ohne dass 

die zentrale Organisation in direkte Interaktion mit ihnen treten musste. Die zentrale 

Organisation veröffentlichte sie, sodass der Informationsfluss in den geplanten 

Kanälen zu den Teilnehmenden verlief. Dieser Mechanismus wirkte sich 

dahingehend aus, dass er die Positionierung in Richtung „gezielt“ beeinflusste. Es 

ergab sich insgesamt durch die verschiedenen Kanäle und Arten der Informationen 

die dargelegte ausgewogene Positionierung im Entscheidungsfeld. 

IV.2.2 Matchathon 

Der Matchathon stellt in der Darstellung der Ergebnisse die zweite Phase der 

Initiative dar. Diese Phase umfasst den Zeitraum vom Ende des Hackathon bis zum 

Ende des Matchathon am 25.05.2020. Zu Beginn der Planung der Initiative war 

diese Phase nicht vorgesehen; wurde aber zum Ende des Hackathon intern 

vorgeschlagen (IW_17). Die Resonanz auf den Hackathon war äußerst positiv, 

woraus sich zahlreiche Erwartungen ergaben. Zudem wurde vor dem Hackathon 

signalisiert, dass mit den Gewinnern eine Art Folgebegleitung stattfinden solle. Aus 

dem internen Dokument, in dem der Matchathon vorgestellt wird, geht hervor: 

„ [The] Matchathon is an easy way to implement what we have promised 
and adapted to the exceptional circumstances of the occasion without 
entangling with our procedures related to provide financial support.” 
(AD_ID_01) 

Demzufolge suchte die EU-Kommission eine Möglichkeit, aufgekommene 

Erwartungen an eine Fortsetzung zu erfüllen. Dafür wurde die Durchführung des 

Matchathon für „easy to implement in short term“ (AD_ID_01) befunden. Daher 

begann mit dem Ende des Hackathon die Vorbereitung auf den Matchathon. Der 

Hackathon als Ideensammlung war sehr erfolgreich darin, zahlreiche strategisch 



Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

 

149 

 

relevante Inputs zu generieren (AD_ID_01; IW_09). Damit es jedoch nicht nur bei 

diesen Ideen bleibt, wurde sich für die Durchführung des Matchathon entschieden, 

der dazu dienen sollte, diese weiterzuentwickeln (IW_30). Der Matchathon hatte 

demnach das Ziel, relevante Inputs in den Fokus zu rücken und die Arbeit mit den 

zugehörigen Teams zu vertiefen. Bezüglich der definierten Entscheidungsfelder 

können im Vergleich zur vorausgegangenen Phase einige Veränderungen 

festgestellt werden. So ist die Positionierung der Initiative in dieser Phase 

Abbildung 24 zu entnehmen. 

 

 

Abbildung 24: Ausprägungen der Entscheidungsfelder während der Matchathon-Phase 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Unterschiede der Positionierungen im Vergleich zur letzten Phase können 

erneut durch unterschiedliche Steuerungsmechanismen erklärt werden, die im 

Folgenden näher erläutert werden. Zudem sind teilweise die Auswirkungen von 

zuvor implementierten Mechanismen in dieser Phase noch bemerkbar. Ein weiterer 

Aspekt, der in dieser Phase beobachtet werden konnte, ist, wie Mechanismen sich 

partiell nicht lediglich auf das ihnen zugeordnete Entscheidungsfeld auswirken 

können. Im Hackathon implementierte Mechanismen konnten demnach in dieser 

Phase auch offensichtliche Auswirkungen auf andere Felder haben. An den 

jeweiligen Stellen wird darauf näher eingegangen. 
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Für das Entscheidungsfeld Organisation konnte eine Entwicklung in Richtung 

„undefiniert“ festgestellt werden. Für diese Bewertung gab es zwei Begründungen, 

die anhand der Steuerungsmechanismen näher verdeutlicht werden können. 

Wie in der vorausgegangenen Phase wurde eine Hierarchie-Implementierung 

durchgeführt, um die Koordination der gesamten Organisation zu ermöglichen. Da 

die Entscheidung zum Matchathon am Ende des Hackathon gefasst wurde, musste 

auch die Planung der Organisationsstruktur kurzfristig stattfinden (IW_25). Daher 

sind ähnliche Grundsätze wie bei der Durchführung des Hackathon erkennbar und 

im Kern hat sich auch die vorgegebene Hierarchie nicht grundlegend verändert. 

Dennoch gibt es einige Unterschiede. Abbildung 25 gibt eine Übersicht über die 

errichtete Hierarchie. 

 

 

Abbildung 25: Organisationsstruktur während der Matchathon-Phase 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AD_ID_43 

 

Die größte Veränderung zwischen den Phasen ist darin zu sehen, dass einige 

Rollen weggefallen sind und andere hinzukamen. Eine vorgegebene Struktur der 

Community wie in der vorherigen Phase wurde nicht mehr benötigt, da es sich 
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nunmehr um eine „Community der Gewinnerteams“ (TB_FT_23.05.2020) handelte. 

Demnach gab es keine Aufteilung mehr in Challenges und auch Mentoren und 

Mentor-Koordinatoren wurden beispielsweise nicht mehr benötigt. Dafür gab es im 

Matchathon neue zu besetzende Rollen wie „Matchmaker“ und „Account-

Manager“. Die bestehende Hierarchie wurde auf die zentralen funktionalen Teams 

fokussiert und somit an das geplante Event angepasst. Aus einer internen 

Evaluation des Hackathon ging diesbezüglich hervor: „ […] clear hierarchy, roles 

and responsibilities that accompany the vision and purpose of each team” 

(AD_ID_02). Demnach sollte die Hierarchie einschließlich der damit 

einhergehenden Rollen, Teams und Verantwortlichkeiten verständlicher werden. 

Während des Hackathon gab es diesbezüglich noch Probleme, da Beteiligte die 

Struktur nicht überblickten (IW_27). Dieses Feedback wird zudem in den Meeting-

Dokumentationen des „Operations Teams“ bestätigt, in denen es heißt: „Team 

names should be clear to everyone“ (AD_ID_42), wodurch Transparenz hinsichtlich 

der Aufgaben der jeweiligen Teams hergestellt werden sollte. 

Zudem war diese Organisationsstruktur sehr viel kleiner als noch im Hackathon. 

Während am Hackathon im Kern 380 Personen an der Organisation beteiligt waren, 

waren es im Matchathon nur noch 150 (AD_ID_26). Ein Grund für diese 

Verkleinerung kann darin gesehen werden, dass nicht mehr so viele Teilnehmende 

koordiniert werden mussten. Dementsprechend wurde die Hierarchie des 

Hackathon in eine übersichtliche und kleinere Organisationsstruktur umgewandelt. 

Der zweite Steuerungsmechanismus, der ebenfalls in der letzten Phase 

eingesetzt wurde, war die Vorgabe von Handlungsrahmen. Auch hier musste eine 

Modifikation aufgrund der veränderten Situation stattfinden. Während der 

Vorbereitungen auf das Event wurde intern bereits geplant, dass klare 

Beschreibungen der Positionen und Teams sowie ihrer Aufgaben angefertigt 

werden müssen (AD_ID_03). Aus diesem Grund wurden für alle Teams und die 

neu eingeführten Positionen neue Informationsdokumente angelegt. Wie bei den 

Dokumenten im Hackathon gaben diese einen Überblick über die Rollen im 

Prozess und ihre jeweiligen Aufgaben (AD_ID_33; AD_ID_35; AD_ID_38).  

Die Matchmaker und Account-Manager erhielten zudem Dokumente, die ihre 

Rollen näher erklärten (AD_ID_ 41; AD_ID_44; AD_ID_45). Damit wurde direkt auf 
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das erwähnte Vorhaben eingegangen, mehr Klarheit über diese Rollen zu schaffen 

und ihren Tätigkeitsbereich darzulegen. Die Matchmaker und Account-Manager 

erhielten für ihre Tätigkeit ein hohes Maß an Freiheit. Ihre Aufgabe, die Projekte 

gemäß ihren Bedarfen mit Partnern zu vernetzen, wurde dabei wenig 

vorgeschrieben. Es wurde lediglich festgelegt, dass beide Rollen kommunizieren 

sollten, um die Vernetzung der Parteien zu erreichen (IW_31). Sie hatten also mehr 

Raum für eigene Gestaltung. 

Als Resultat dieser Weiterentwicklung der Hierarchie und der Handlungsrahmen 

wurde die Organisation weniger vordefiniert. Es ergab sich eine Struktur, die agil 

mit der Community der Gewinner arbeiten sollte. Dementsprechend hatte sie einen 

Einfluss auf das Entscheidungsfeld, indem die Bewertung der Initiative in Richtung 

„undefiniert“ verschoben wurde. 

 

Eine erhebliche Entwicklung konnte beim Entscheidungsfeld Inhalt nachvollzogen 

werden. Im Vergleich zu der vorangegangenen Phase kann eine starke Tendenz 

in Richtung „spezifisch“ gesehen werden. Der Hackathon wurde zum Sammeln von 

Ideen durchgeführt und der Matchathon, um ausgewählte Ideen weiterzuentwickeln 

(AD_ID_01; IW_09; IW_30). Es wurde daher entschieden die Initiative auf die 

Einreichungen der Gewinner des Hackathons zu beschränken und sich somit auf 

diese zu konzentrieren. Inhaltlich bedeutete dies, dass von den 2.164 eingereichten 

Lösungen 120 ausgewählt wurden, mit denen sich im Weiteren intensiver befasst 

wurde (AD_VO_01). 

Die erwähnte Bewegung entlang des Entscheidungsfelds ist die Auswirkung des 

Steuerungsmechanismus der Filterung, die am Ende des Hackathon erfolgte. 

Durch diese wurden die besten Ideen herausgefiltert, sodass die Arbeit mit den 

zugehörigen Teams fortgesetzt werden konnte (AD_SS_03; IW_11). Ein 

akademischer Partner sagte dazu:  

„You have a lot of people that participate a lot of possible ideas, maybe 
too many, but actually then you decide which kind of ideas you can of 
course select for the next steps as it was for the Matchathon.” (IW_04) 

Es wurde somit durch die Filterung erreicht, dass anhand eines definierten 

Prozesses für die Organisatoren strategisch relevante Ideen in den nächsten 
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Schritt gebracht wurden. Daraus resultierte die beschriebene Bewegung entlang 

des Entscheidungsfelds in Richtung „spezifisch“, weil der Fokus sich nunmehr 

anstatt der Breite auf die inhaltliche Tiefe richtete (TB_FT_24.05.2020). Das 

spiegelt sich zudem in der Planung des Events wider. Als erster Schritt des 

Matchathon wurde dementsprechend formuliert, dass die Bedürfnisse und 

Entwicklungsmöglichkeiten aller Projekte erarbeitet werden sollten (AD_ID_01). 

Wie eine Person der Community-Leitung diesbezüglich anmerkte, ging es also in 

erster Linie darum: „[…] get the team’s needs before then see what we can do“ 

(IW_30). Dies zeigt anschaulich, wie im Matchathon eher der Fokus auf der 

konkreten Weiterentwicklung von Ideen lag. Ein Aspekt, um die inhaltliche Tiefe zu 

erreichen, war das Einbringen von Experten in Form von Partnern, die den 

Projekten bei ihren konkreten Problemen weiterhelfen sollten (AD_ID_33; 

AD_ID_18). 

Insgesamt wurde also durch die Filterung am Ende der Hackathon-Phase 

erreicht, dass eine inhaltliche Fokussierung auf 120 Projekte und deren Ideen 

erfolgte. Das führte zu der erheblichen Entwicklung auf dem Entscheidungsfeld 

Inhalt, die initial beschrieben wurde. 

 

Eine ähnlich erhebliche Entwicklung ist beim Entscheidungsfeld Bezugsgruppe 

erkennbar. Im Vergleich zur vorherigen Phase entwickelte sich die Positionierung 

der Initiative sehr stark in Richtung „punktuell“. Diese Bewertung entstand durch 

Veränderungen bei den Teilnehmenden und an der Organisation Beteiligten. Die 

Entwicklung der Bezugsgruppe kann in Abbildung 26 nachvollzogen werden 
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Abbildung 26: Zusammenstellung der einbezogenen Bezugsgruppe bis zur Matchathon-
Phase 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Anhand dieser Grafik kann die Entwicklung der Bezugsgruppe von der einen zur 

anderen Phase anschaulich verdeutlicht werden. Der Grund für die beträchtliche 

Verkleinerung der Teilnehmenden ist in der inhaltlichen Filterung zu sehen. Die 

Anzahl der Teilnehmenden, die an den ausgewählten Projekten beteiligt waren, 

war ein sehr kleiner Teil der Gesamtanzahl. Es stellte sich vor dem Matchathon die 

Frage, wie mit der mobilisierten Community verfahren werden sollte. Ein Mitglied 

des Leitungsteams erklärte hierzu „[…] we realized that we didn’t need an event 

that gathered everyone again, but there was a need for a follow-up event […]” 

(AD_SS_03). Daher wurde beschlossen, im Matchathon die weitere Ausarbeitung 

nicht mit allen Teilnehmenden fortzuführen und stattdessen mit den ausgewählten 

Gewinnerteams fortzufahren, die unter 10% der gesamten Community ausmachten 

(TB_FT_22.05.2020). Somit hatte die inhaltliche Filterung den Effekt, dass die 

Bezugsgruppe sehr viel kleiner wurde. Entgegengesetzt fand in dieser Phase die 

stärkere Einbindung der Partner statt und somit kam eine weitere Gruppe von 

Akteuren hinzu (AD_ID_33). Es kann jedoch trotzdem festgehalten werden, dass 
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der Umfang der Einbindung erheblich sank. So entwickelte sich das 

Entscheidungsfeld Bezugsgruppe stark in Richtung „punktuell“. 

Ein weiterer Aspekt war die Besetzung der Rollen in der Organisationsstruktur 

durch die freiwilligen Beteiligten. In den Ausführungen zur Organisation wurde 

bereits festgehalten, dass einige Rollen wegfielen und andere neu eingerichtet 

wurden. Insgesamt wurde die Anzahl der Beteiligten an der Organisation minimiert. 

Das wurde durch den Steuerungsmechanismus des Bewerbungsprozesses 

erreicht. Nach Beendigung des Hackathon stellte sich insbesondere für die 

Mentoren die Frage, ob sie weiter beteiligt sein wollten (IW_06; IW_27). Bei 

Interesse konnten sie sich bewerben und ggf. einer neuen Rolle zugeteilt werden 

(IW_31). Während der Vorbereitung wurde diesbezüglich von der zentralen 

Organisation jedoch auch versucht, gute Akteure gezielt für den Matchathon zu 

halten. In einem Planungsdokument ist die Rede von „80 ‘excellent’ mentors that 

could act as team curators" (AD_ID_03). Daraus lässt sich ableiten, dass die 

zentrale Organisation plante, die Anzahl zu minimieren und die Freiwilligen, die am 

besten geeignet waren, in die nächste Phase mitzunehmen. Während im 

Bewerbungsprozess des Hackathon keine tatsächliche Filterung erfolgte (IW_17), 

wurden zum Matchathon Bewerber durchaus abgelehnt (IW_31). Dadurch sollte 

eine Auswahl der Beteiligten nach Qualifikation anstatt nach Verfügbarkeit 

vorgenommen werden (AD_ID_02). Die Bewerbung fand über den Online-

Dienstleister Typeform statt und umfasste Aspekte wie Qualifikation, verfügbare 

Kapazitäten und Erfahrung in dem Bereich des Projektmanagements (AD_ID_46). 

Einige Befragte unterstrichen jedoch, dass bei dem Übergang die meisten 

motivierten Freiwilligen in die nächste Phase übernommen wurden (IW_17; 

IW_27). Dabei konnte es sein, dass Freiwillige aufgrund ihrer Kompetenzen auch 

in höheren Positionen angesiedelt wurden (IW_02; IW_27) oder beispielsweise als 

Partner fungierten (IW_06). 

Insgesamt wurde durch diesen Bewerbungsprozess die Anzahl der Freiwilligen, 

die an der Organisation beteiligt waren, stark minimiert. Außerdem wurde sich 

darauf konzentriert, motivierte und geeignete Akteure zu halten. Dieser 

Mechanismus beeinflusste das Entscheidungsfeld indem es dieses in Richtung 
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„punktuell“ bewegte, da weniger Freiwillige einbezogen und diese gezielt 

ausgewählt wurden. 

Der letzte Mechanismus, der in dieser Phase in Bezug auf das 

Entscheidungsfeld Bezugsgruppe identifiziert werden konnte, ist die erneute 

Nutzung der direkten Ansprache. In dieser Phase wurden durch diesen 

Mechanismus die Partner eingebracht (AD_ID_33). Es handelte sich vornehmlich 

um Unternehmen und Institutionen aus dem privaten, öffentlichen und 

akademischen Bereich (AD_ID_18). Viele Kontakte zu diesen Partnern entstanden 

über Beteiligte der Initiative, das EIC oder kamen über das Event des Hackathon 

im Allgemeinen zustande (AD_ID_01; IW_06). Diese wurden identifiziert und direkt 

angeschrieben, um sie in der Phase des Matchathon einzubeziehen. Es hat sich 

bei der Bearbeitung jedoch gezeigt, dass die Partner insgesamt einen sehr kleinen 

Einfluss auf die Initiative hatten. Einige Teilnehmende merkten an, dass die 

Interaktion mit den Partnern stets sehr kurz und wenig hilfreich gewesen war, 

weshalb die tatsächliche Vertiefung der Arbeit eher durch die Projekte selbst 

geleistet wurde (IW_03; IW_08; IW_09; IW_11). Es hat sich auch für die 

vorliegende Arbeit gezeigt, dass diese Gruppe nicht sehr relevant war und daher 

nicht ausführlich auf sie eingegangen wird. Sie stellen dennoch eine weitere 

Bezugsgruppe dar, die in die Initiative einbezogen wurde. Die Anzahl der Partner 

war jedoch nicht so hoch, wie die der ausgeschlossenen Teilnehmenden. Durch 

die quantitative Verkleinerung der Bezugsgruppe und die gezieltere Auswahl 

dieser, ergab sich auf dem Entscheidungsfeld in dieser Phase insgesamt die 

aufgezeigte Entwicklung in Richtung „punktuell“. 

 

Mit der Phase des Matchathon ging auch eine Veränderung auf dem 

Entscheidungsfeld Laufzeit einher. Auf dem Spektrum dieses Entscheidungsfelds 

bewegte sich die Positionierung der Initiative in dieser Phase in Richtung 

„langanhaltend“. Da vom initialen Plan, nur den Hackathon durchzuführen 

(AD_ID_04; AD_ID_15), abgewichen und der Matchathon durchgeführt wurde, 

verlängerte sich die Laufzeit der Initiative. Bei der Durchführung des Hackathon 

wurde klar, dass die Resonanz der Initiative einen unerwarteten Umfang annahm, 
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weshalb es Überlegungen zu einer Erweiterung gab (IW_17; IW_27). Ein Mitglied 

des Leitungsteams führte dazu aus:  

„Well, when they saw how nice the Hackathon was developing and how 
big buzz it was creating. I remember one of the stand-up meetings with 
X4 and the European Commission people they said we are thinking 
about organizing a Matchathon.“ (IW_27) 

Die EU-Kommission sah demnach, wie viele Personen diese Initiative mobilisierte 

und wollte daher die Zusammenarbeit verlängern. Aus diesem Vorschlag 

entwickelte sich entsprechend die Idee des Matchathon (IW_25). 

Um die Verlängerung der Initiative zu ermöglichen und die Events sinnvoll zu 

verbinden, setzte die zentrale Organisation auf den Steuerungsmechanismus der 

Episodisierung. Bei dieser handelt es sich um die Aufteilung der Initiative in 

aufeinander aufbauende Episoden. Da der Hackathon bei der Planung der 

Verlängerung bereits abgeschlossen war, musste ein Vorgehen gewählt werden, 

welches diesen sinnvoll integrierte. Einer der zentralen Organisatoren zu der Zeit 

sagte dazu: „Vor allem, wenn es nur eine Teilphase des Gesamtprozesses ist. Was 

passiert dann im Anschluss? Was mache ich mit dem Ergebnis? Wie führe ich das 

weiter?“ (IW_20). Somit musste das Management planen, wie der Hackathon zu 

einem Teilschritt in einem größeren Prozess wird. Als Resultat wurde der 

Hackathon als Ideen-Phase eines größeren Prozesses definiert und der 

Matchathon als die logische Fortführung, in der die Ergebnisse weiterentwickelt 

werden können (AD_ID_01). Die Gestaltung der Initiative in Episoden nahm dabei 

die Form an, dass intensive Arbeitsphasen auf kurze Zeiträume beschränkt und 

weniger intensive Phasen zwischengeschaltet wurden (IW_27). Dementsprechend 

fand auch für den Matchathon eine Zeitbeschränkung wie beim Hackathon statt, 

sodass für ihn ein ähnlich kurzer intensiver Zeitraum festgelegt wurde (AD_ID_01). 

Durch diese Episodisierung sollte eine längerfristige Zusammenarbeit mit der 

Community ermöglicht werden. Die meisten Beteiligten nahmen an der Initiative in 

ihrer Freizeit und neben ihrer Berufstätigkeit teil. Es wurde daher erkannt, dass ein 

stetiger Einbezug vermutlich nicht zu realisieren sein würde (IW_27). Die 

Durchführung in jeweils kurzen Episoden bot daher den Vorteil, dass die Teilnahme 
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vereinfacht wurde. Zudem gaben die intensiven Phasen der Community neuen 

Schwung, um diese weiter zu erhalten (IW_31). 

Diese Gestaltung in Form von einer Episodisierung hatte insgesamt einen 

verlängernden Effekt auf die Initiative. Dadurch wurde das Entscheidungsfeld in 

Richtung „langanhaltend“ beeinflusst. 

 

Zuletzt soll für diese Phase noch das Entscheidungsfeld Kommunikation beleuchtet 

werden. Bei diesem Feld ließ sich im Vergleich zum Hackathon eine Entwicklung 

in Richtung „gezielt“ feststellen. Die Kommunikation wurde direkter und für die 

Zielgruppe spezifischer. Für diese Bewegung wurden mehrere Ursachen 

identifiziert. 

Wie bei der Organisationsstruktur wurde auch die Kommunikationskanalisierung 

beibehalten und an die neue Situation angepasst. Des Weiteren fand auch eine 

Zielgruppenfokussierung statt. Diese erfolgte durch die Verkleinerung der 

Zielgruppe auf die Gewinnerteams, sodass nur noch diese nähere Informationen 

erhielten. Es wurden dafür erneut verschiedene Plattformen für unterschiedliche 

Zwecke eingesetzt. Besonders wichtig war für diese Fokussierung die Eröffnung 

eines neuen Slack-Arbeitsbereiches. Zu diesem hatten nur die am Matchathon 

beteiligten Akteure Zugang. Zusätzlich wurde nicht mehr DevPost verwendet, 

sondern eine andere Plattform namens Converve für die Durchführung des 

Matchmaking. Besonders durch den neuen Slack-Arbeitsbereich wurden die 

restlichen Teilnehmenden aus der Zielgruppe genommen und erhielten keine 

internen Informationen mehr (TB_FT_17.05.2020). Diese verkleinerte Zielgruppe 

ermöglichte es der zentralen Organisation, direkter mit den Projekten in Austausch 

zu treten. So merkte ein Mitglied der Community-Leitung an: 

„But then we started to have daily stand ups with the teams each day. 
And then we were informing teams about what we do for them, how 
they should go forward. But it wasn't like the announcement channel. 
So, it's like with the agile mindset.” (IW_30) 

Daran kann gesehen werden, dass die zentrale Organisation zunehmend in 

direkten Kontakt mit der verkleinerten Zielgruppe trat. Eine solche Kommunikation 

wäre mit den zuvor über 20.000 Teilnehmenden nicht möglich gewesen 
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(TB_FT_24.05.2020). Es kamen durch diese direktere Gestaltung zudem weitere 

Kanäle hinzu. Aufgrund der kleineren Community wurde daher teilweise die 

Kommunikation durch E-Mails umgesetzt (IW_30). Ein weiterer Aspekt für die 

zunehmend direkte Kommunikation kann darin gesehen werden, dass die 

Beteiligten sich bereits besser kannten. Während sich im Hackathon alle Beteiligten 

erst kennenlernten, konnte hier auf einer vorherigen Zusammenarbeit aufgebaut 

werden. 

Die Kommunikation konnte insgesamt durch die Fokussierung der Zielgruppe 

sehr viel direkter und spezifischer gestaltet werden. Diese hatte daher einen klaren 

Einfluss auf das Entscheidungsfeld Kommunikation, indem sie eine Entwicklung in 

Richtung „gezielt“ verursachte. 

IV.2.3 Launchathon 

Der Launchathon ist die letzte Phase, die in der Dreiteilung der Initiative analysiert 

werden soll. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom Ende des Matchathon bis zum 

Ende des Launchathon. Nach Beendigung des Matchathon kam in der Community 

das Bestreben auf diese fortzuführen, um ihr Potential in Zukunft ggf. für andere 

gesellschaftliche Probleme nutzbar machen zu können (AD_ID_24; AD_ID_25). 

Diese Vision bezog sich dabei auf die Community als Ganze, die aus diesem Grund 

für die nächste Zeit lose zusammengehalten wurde. Somit entwickelte sich das 

übergreifende Ziel der Initiative weiter und besonders die Community wurde als 

wertvoll anerkannt. Daher wurde sich dazu entschlossen, sie zu erhalten, um sie 

für weitere strategisch relevante Probleme einsetzen zu können.  

Im Dezember 2020 wurde mit dem Launchathon eine weitere Veranstaltung 

nach dem Vorbild des Matchathon durchgeführt. Grundgedanke der Veranstaltung 

war es, der Community erneut ein Zeichen zu geben, dass die Initiative weiterhin 

aktiv ist und eine Auswahl von Ideen weiterzuentwickeln. Im Vergleich zum 

Hackathon und Matchathon ist der Launchathon insgesamt stärker von der 

Community geprägt, da die EU-Kommission weniger daran beteiligt war (IW_22). 

Er war von den drei Veranstaltungen die am wenigsten medienwirksame und 

profitierte weniger von der Legitimität der EU-Kommission. Insgesamt war der 
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Launchathon auch die letzte Veranstaltung der Initiative, die nach diesem 

Schwierigkeiten hatte, die Community weiter zu aktivieren. Die Positionierung der 

Initiative in dieser Phase kann in Abbildung 27 abgelesen werden. 

 

 

Abbildung 27: Ausprägungen der Entscheidungsfelder während der Launchathon-Phase 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Eine erhebliche Veränderung kann in dieser Phase am Entscheidungsfeld 

Organisation festgestellt werden. Die Positionierung auf diesem entwickelte sich 

stark in Richtung „unspezifisch“. Dafür wurden einige Ursachen identifiziert, die im 

Folgenden erläutert werden. 

Nach dem Matchathon änderte sich besonders der Aufbau der Organisation 

grundlegend. Die EU-Kommission beteiligte sich an dieser nicht mehr direkt und so 

zerfiel auch die aufgebaute Organisationsstruktur, die noch im Matchathon 

bestanden hatte. Um jedoch die Community weiter aufrechtzuhalten, entstand aus 

zuvor an der Organisation beteiligten Akteuren das „Steering Committee“. Das Ziel 

dieser Gruppe war es, die Koordination der gebildeten Community zu übernehmen 

(AD_ID_25; IW_27). Das Steering Committee bestand zu Beginn aus acht 

Personen, die in den Hierarchien der vorherigen Veranstaltungen zumeist 

hochrangige Positionen besetzten (AD_ID_24). Die Struktur kann Abbildung 28 

entnommen werden. 
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Abbildung 28: Organisationsstruktur während der Launchathon-Phase 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aufgrund der geringen Größe des Teams wurde die Struktur so gewählt, dass jeder 

Beteiligte einen funktonalen Aufgabenbereich übernahm (IW_31). Es war geplant, 

so die strukturellen Grundlagen zu legen und nach einem halben Jahr die Anzahl 

der Beteiligten zu erweitern (AD_ID_24). An der Bildung dieser Gruppe war die EU-

Kommission durch eine Maßnahme beteiligt. 

Als Steuerungsmechanismus konnte in dieser Phase eine interne Beförderung 

identifiziert werden, bei der es sich um die Übernahme von Schlüsselpersonen in 

die zentrale Organisation handelt. Nachdem der Matchathon beendet war, wurden 

zwei Personen von der EU-Kommission angestellt, welche die Weiterführung der 

Community übernehmen sollten (IW_02; IW_27; IW_27). Eine der beiden Personen 

äußerte sich dazu folgendermaßen:  

„She did the right thing of actually going into the European EIC and 
saying that we should not be leaving the 120 startups. We should be 
leading them and they accepted her idea. […] So, that was the 
reasoning behind why X and myself got promoted or selected to be the 
community manager.” (IW_31) 

Die Bedeutung der Community wurde zudem von anderen Beteiligten erwähnt und 

unterstrichen (IW_27; IW_31). Demnach bildete sich um diese beiden Personen 

das vorgestellte Steering Committee mit der Vision: „grow a community where we 

could fight together social problems and challenges of today“ (AD_ID_24). 

Demnach entwickelte sich das strategische Ziel der Initiative weiter, sodass die 
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Community in den Fokus gerückt wurde. Die so zusammengebrachten Personen 

sollten also auch für weitere Initiativen nützlich sein und somit der EU-Kommission 

als ständige Community von Experten erhalten bleiben. Die Entscheidung, für die 

Erhaltung der Community Personen aus eben dieser einzusetzen, wurde zudem 

als sinnvoll bezeichnet. Durch die Teilnahme an der Initiative über mehrere Phasen 

und in unterschiedlichen Rollen sollten sie ein besseres Verständnis der 

Dynamiken und Bedürfnisse haben (IW_31). Das Steering Committee war auch für 

die Planung und Durchführung des Launchathon verantwortlich. 

Die interne Beförderung von zwei Personen wirkte sich insgesamt also sehr 

stark auf das Entscheidungsfeld Organisation aus. Die EU-Kommission gab 

demnach eine Vision vor und die beiden ausgewählten Personen wurden mit der 

Organisation der Initiative beauftragt. Der Grad der Formalisierung war daher sehr 

gering, womit die Entwicklung in Richtung „undefiniert“ zu erklären ist. 

 

Auch in dem Entscheidungsfeld Inhalt kann eine Veränderung der Positionierung 

festgestellt werden. Wie bei der Umstellung von Hackathon auf Matchathon kann 

eine Bewegung in Richtung „spezifisch“ gesehen werden, die durch eine Auswahl 

von relevanten Inhalten begründet werden kann. 

Dementsprechend konnte in dieser Phase der Steuerungsmechanismus der 

Selektion identifiziert werden. Im Vergleich zur durchgeführten Filterung, die zuvor 

in dem Prozess stattgefunden hat, erfolgte hierbei eine direkte Auswahl der 

Projekte. Während der Filterungsprozess von der Community durchgeführt wurde, 

kann bei dieser Selektion festgehalten werden, dass es ein vom Steering 

Committee ausgeführter Steuerungsmechanismus war. Im Vorfeld dieses Events 

wurde daher beschlossen, alle Projekte des EUvsVirus Hackathon und Matchathon 

zu sichten und nachzuverfolgen, ob sich diese für das Event eigneten (AD_ID_24). 

Dieses Vorhaben konnte nicht komplett realisiert werden, weshalb am Ende die 

Projekte aus dem Matchathon sowie einige weitere ausgewählte Projekte des 

Hackathon direkt per E-Mail angeschrieben wurden. Mit diesen sollte im nächsten 

Schritt eine Befragung durchgeführt werden, die näher spezifizieren sollte, wie 

ausgereift ihre Projekte sind und wie sich diese im Weiteren eignen könnten 

(IW_31; TB_EM_01). Insgesamt befragte das Steering Committee 56 Teams 
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(AD_ID_25; AD_ID_40). Anschließend wurden die Projekte mit dem größten 

Potential ausgewählt, um mit ihnen die Zusammenarbeit im Launchathon zu 

vertiefen (AD_ID_40; TB_FT_10.12.2020). Im Vergleich zu der Umstellung 

zwischen Hackathon und Matchathon wurden neben den Gewinnern auch andere 

Projekte in Erwägung gezogen. Dementsprechend wurden ebenfalls zwei Projekte 

zu dem Event zugelassen, die keine Gewinner des Hackathon waren (AD_ID_25; 

IW_31). 

Es kann insgesamt nachvollzogen werden, wie der inhaltliche Umfang erneut 

stark eingegrenzt wurde. Es wurde diesmal die zentrale Leitungsinstanz aktiv und 

relevante Projekte wurden durch eine Selektion direkt einbezogen. Es kann 

demnach eine Entwicklung der Positionierung auf dem Entscheidungsfeld in 

Richtung „spezifisch“ nachvollzogen werden. 

 

Wie in der vorherigen Phase ist ebenfalls eine Entwicklung der Positionierung auf 

dem Entscheidungsfeld Bezugsgruppe in Richtung eines punktuellen Einbezugs 

festzustellen. Wie erwähnt handelt es sich bei diesem Event um das kleinste der 

drei. Dementsprechend entwickelte sich die Bezugsgruppe. So kann in allen 

Kategorien von Akteuren eine Verkleinerung beobachtet werden. Diese 

Veränderung wird in Abbildung 29 verdeutlicht.  
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Abbildung 29: Zusammenstellung der einbezogenen Bezugsgruppe bis zur Launchathon-
Phase 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Reduktion der einbezogenen Teilnehmenden war eine Folge der inhaltlichen 

Beschränkung. So lag der Umfang der einbezogenen Teilnehmenden bei 50 

ausgewählten Projekten (AD_WS_04; IW_31). Dadurch wurde die Anzahl der 

Teilnehmenden nochmals um mehr als die Hälfte reduziert, worin eine erneute 

Fokussierung der Bezugsgruppe gesehen werden kann. Diese war wieder primär 

auf die Gewinner ausgerichtet, jedoch wurden ebenfalls andere Projekte erneut in 

Erwägung gezogen und sogar zwei von diesen einbezogen (IW_02; IW_31). 

Ebenso wurde der Umfang der an der Organisation beteiligten Personen auf das 

zuvor beschriebene achtköpfige Steering Committee beschränkt. Es war aufgrund 

des Umfangs des Events zudem nicht notwendig, weitere Positionen wie Mentoren 

oder Matchmaker zu besetzen. Diese Verkleinerung, der an der Organisation 

Beteiligten, war Resultat der erwähnten internen Beförderung. Es bildete sich eine 

kleine Gruppe von motivierten Freiwilligen, wobei der Großteil der zuvor Beteiligten 

wegfiel (IW_17). Dementsprechend wurde die Fokussierung der Bezugsgruppe 

maßgeblich durch Steuerungsmechanismen in anderen Feldern beeinflusst. Es 
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konnte jedoch ein spezifischer Steuerungsmechanismus in dieser Phase 

ausgemacht werden. 

In Bezug auf die Partner zeigte sich, dass erneut eine direkte Ansprache 

erfolgte. Aufgrund der Ähnlichkeit mit dem Matchathon wurde dieser 

Steuerungsmechanismus wiederholt, weil die bisher an der Initiative beteiligten 

Partner erneut angeschrieben und zu diesem Event eingeladen wurden. Das 

spiegelt sich auch in der Organisationsstruktur dieser Phase wider, da explizit eine 

Stelle eingerichtet wurde, die für die Ansprache und Akquise der Partner zuständig 

war (AD_ID_24). Da diese Veranstaltung jedoch insgesamt kleiner war, wurden nur 

77 Partner eingebunden. 

Insgesamt kann in dieser Phase somit die Fortführung der Entwicklung in 

Richtung einer „punktuellen“ Bezugsgruppe beobachtet werden. Die noch 

beteiligten Parteien wurden zumeist direkt und bewusst ausgewählt. Außerdem 

wurde die gesamte Bezugsgruppe sehr viel kleiner. Aufgrund dieser Faktoren lässt 

sich somit auch diese Entwicklung begründen. 

 

Die Positionierung auf dem Entscheidungsfeld Laufzeit entwickelte sich in der 

dritten Phase der Initiative erneut in Richtung „langanhaltend“. Wie erwähnt wurde 

mehr Wert daraufgelegt, die Community zu erhalten, wobei der Launchathon die 

erste Veranstaltung auf dem Weg dorthin war. Zu dem Zeitpunkt der Durchführung 

im Dezember 2020 waren seit dem Hackathon bereits rund acht Monate 

vergangen. Das Ziel der langfristigen Community und die Verlängerung der 

Initiative erklären dementsprechend die geschilderte Entwicklung der 

Positionierung. 

In dieser Phase lässt sich das gesamte Ausmaß der Episodisierung erkennen, 

die in der vorherigen Phase implementiert wurde. Diese kann somit in dieser Phase 

gänzlich umrissen werden. 
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Abbildung 30: Episodisierung der EUvsVirus-Initiative 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Nach der Beendigung des Matchathon gab es wieder einen Zeitraum, der weniger 

intensiv war und in dem die Community nur wenig aktiviert wurde. Abbildung 30 

zeigt anschaulich, wie die Planung des Wechsels von intensiven und weniger 

intensiven Episoden realisiert wurde, um die Projekte und die Community 

interessiert und involviert zu halten (IW_27). Damit der Kontakt zur Community 

nach dem Matchathon nicht abbricht, wurden vom Steering Committee jeden 

Freitag kleinere Vernetzungstreffen organisiert und unregelmäßige Livestreams auf 

Facebook durchgeführt (AD_ID_47; AD_SS_01; IW_22; IW_31). Das Interesse der 

Community nahm jedoch mit der Zeit ab (IW_07), weshalb entschieden wurde, eine 

weitere Veranstaltung zu organisieren. Diese Veranstaltung war der Launchathon. 

Er stellt somit die dritte intensive Episode der Initiative dar. Durch ihn sollte der 

Community neuer Schwung gegeben werden, um sie aktiv zu halten und die 

Zusammenarbeit zu verlängern (IW_31). Es lässt sich in diesem Vorhaben erneut 

erkennen, dass geplant wurde, einen langanhaltenden Einbezug zu erreichen, 

indem immer wieder solche zeitlich befristeten intensiven Events organisiert 
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wurden. Diese sollten also genutzt werden, um in unregelmäßigen Abständen die 

Community zu aktivieren und sie so zusammenzuhalten. 

Die Episodisierung kann daher als direkter Grund für die Veränderung der 

Positionierung auf dem Entscheidungsfeld Laufzeit gesehen werden. Da 

entschieden wurde, eine weitere Veranstaltung durchzuführen, wurde eine weitere 

Episode ergänzt und so die Laufzeit erneut verlängert. Dadurch wurde die 

Positionierung in Richtung „langanhaltend“ beeinflusst. Da es sich bei dieser Phase 

um die letzte zu analysierende Phase handelt, kann jedoch auch festgehalten 

werden, dass es bei der Durchführung dieses Vorhabens einige Probleme gab und 

die Community danach nicht weitergeführt wurde. 

 

Zuletzt soll noch die Bewertung des Entscheidungsfelds Kommunikation erläutert 

werden. Durch die angesprochene Verkleinerung des Umfangs des Events gab es 

auf diesem Feld ebenfalls eine starke Veränderung. Insgesamt war der 

Launchathon weniger medienwirksam und undurchsichtiger als die anderen 

Phasen. Die Kommunikation kann daher auch eher als „gezielt“ bewertet werden. 

Hierzu wurde in den Beobachtungsdaten festgehalten: 

„Von außen betrachtet ist das Event jedoch schwierig zu durchschauen. 
Sehr wenige Informationen werden veröffentlicht und bis auf den 
Livestream ist die Kommunikation sehr zwischen der Organisation und 
den Projekten gehalten.“ (TB_FT_10.12.2020) 

Die Kommunikation wurde in dieser Phase sehr viel direkter und zielgerichteter 

zwischen den involvierten Parteien. Veröffentlichungen beschränkten sich zudem 

auf eine Website und einen Livestream auf Facebook während der Veranstaltung. 

Die Entwicklung zu dieser gezielten Kommunikation zeigte sich auch in den 

genutzten Plattformen und Kanälen. Während bei Hackathon und Matchathon die 

großflächige Kommunikation weitestgehend über Slack ablief, wurden für den 

Launchathon andere Kommunikationskanäle verwendet (TB_FT_10.12.2020). Ein 

Mitglied des Steering Committee erläuterte: „With the startups, we had emails and 

some of the startups even had my WhatsApp number, they would actually contact 

me on my WhatsApp” (IW_31). Die Kommunikation zwischen dem Steering 

Committee und den Projekten fand demnach primär direkt über E-Mail statt und 
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teilweise sogar über WhatsApp. Da die Projekte und die Beteiligten des Steering 

Committee zu dem Zeitpunkt bereits miteinander vertraut waren, wurde sich dazu 

entschieden, solche direkten und persönlichen Kanäle auszuwählen (TB_EM_01). 

Ein Faktor, der dies ermöglichte, war die geringe Anzahl der einbezogenen 

Akteure, weshalb ein Fokus auf bidirektionale Kommunikation gelegt wurde 

(IW_31; TB_FT_10.12.2020). Neben diesen Kommunikationskanälen mit den 

Projekten wurden auch solche eingesetzt, die allgemein über das Event informieren 

sollten. Einer dieser Kanäle war eine neue Website, auf der Informationen zum 

Launchathon, den Teilnehmenden, der Agenda und den Organisatoren 

veröffentlicht wurden (AD_WS_04). Diese musste neu angelegt werden, da es mit 

dem Betreiber der vorherigen Website Kommunikationsprobleme gegeben hatte 

(AD_ID_24). Außerdem wurde der Livestream, der bereits während des Hackathon 

und Matchathon stattfand, weiterhin auf Facebook übertragen. Über diesen wurde 

während des Events über dieses berichtet und es sollten Erfolgsgeschichten und 

der Einfluss der Initiative geteilt werden (TB_FT_11.12.2020). 

Insgesamt kann somit für diese Phase festgestellt werden, dass die 

Kommunikation direkter wurde. Durch die direkten Kanäle sollte mit den 

Teilnehmenden eine tiefergehende Kommunikation ermöglicht werden. 

Informationen wurden nicht mehr nur vermittelt, sondern es konnte ein Dialog 

stattfinden. Daher verlief die Entwicklung auf dem Entscheidungsfeld in Richtung 

„gezielt“. 

IV.2.4 Kurzübersicht über die Entwicklung der Entscheidungsfelder 

In den vorangegangenen Kapiteln konnte anhand der identifizierten 

Entscheidungsfelder die Entwicklung der Initiative im Laufe der drei vorgestellten 

Phasen dargelegt werden. Damit auch die Entwicklungen der Entscheidungsfelder 

im Einzelnen analysiert und bewertet werden können, soll zudem eine 

entsprechende Übersicht gegeben werden. Dadurch wird es erleichtert, 

Erkenntnisse zu ihnen abzuleiten und sie im nächsten Kapitel miteinander in 

Relation zu setzen. 
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Abbildung 31: Entwicklung des Entscheidungsfelds Organisation 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Insgesamt kann beim Entscheidungsfeld Organisation eine erhebliche Entwicklung 

von „definiert“ zu „undefiniert“ beobachtet werden, die in Abbildung 31 aufgezeigt 

wird. Während zu Beginn vorgegebene Hierarchien und Handlungsrahmen 

definiert wurden, lag der Fokus am Ende darauf, aufkommende Probleme und 

Aufgaben agil in einem kleinen motivierten Expertenteam zu lösen. 

Zu Beginn der Initiative wurde sich darauf konzentriert, strukturelle Grundlagen 

für den Erfolg des Hackathon zu bilden. Es gab dabei mehrere Gründe, weshalb es 

als notwendig angesehen wurde, eine Struktur vorzugeben. Zuerst wurde geplant, 

dass die Initiative eine beträchtliche Größe erreichen solle. Die Struktur sollte 

demnach durch die Formulierung von „Leitplanken“ erfolgen, um eine Skalierung 

zu ermöglichen und mehrere tausend Mentoren, Teilnehmende und sonstige 

Freiwillige zu koordinieren (AD_ID_19; IW_20). Außerdem zeichnete sich die 

Initiative durch einen kurzen Vorlauf aus. Die beteiligten Akteure hatten daher nicht 

viel Zeit für ausgedehnte Planungsphasen oder ausführliches Onboarding. 

Freiwillige kamen zusammen und mussten innerhalb von kürzester Zeit ihre Rolle 

und Aufgabe in dem Konstrukt verstehen und ausführen können. Um das zu 

gewährleisten, wurde die erläuterte Hierarchie für die Organisation in Verbindung 

mit den vorgegebenen Handlungsrahmen angewandt.  
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Beim Übergang zum Matchathon änderte sich die Ausprägung dieser beiden 

Aspekte dahingehend, dass der Umfang der Beteiligten stark abnahm. Einige im 

Hackathon notwendige Rollen wurden im Matchathon nicht benötigt, sodass sie 

wegfielen. Andere Rollen kamen hinzu, jedoch verringerte sich die Anzahl der 

Beteiligten insgesamt (AD_ID_26), was mit einer Konzentration der 

Organisationsstruktur einherging. So entfiel beispielweise die gesamte Hierarchie 

der Community aus dem Hackathon. Die entstandene Hierarchie war demnach 

nicht mehr so stark vorgegeben wie noch zuvor, sondern eher wandelbar. Dies 

wurde begleitet von den angepassten Handlungsrahmen. Im Matchathon wurde 

den Akteuren des Matchmaking mehr Freiraum bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 

gegeben. Matchmaker und Account-Manager erhielten demnach eine Zielvorgabe 

und für das Erreichen dieses Ziels koordinierten sie sich untereinander (IW_31).  

In der letzten Phase der Initiative, dem Launchathon, intensivierte sich diese 

Entwicklung weiter. Die bis dahin etablierten Organisationsstrukturen wurden nicht 

weitergeführt, sondern es wurden zwei Personen angestellt, um die Community zu 

koordinieren. Um diese bildete sich ein sehr kleines Team, das die Struktur von 

Community und Launchathon bildete. Es wurden dahingehend auch keine 

Handlungsrahmen vorgegeben, sondern die Beteiligten koordinierten sich agil 

untereinander (AD_ID_47). 
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Abbildung 32: Entwicklung des Entscheidungsfelds Inhalt 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Beim Entscheidungsfeld Inhalt ist festzustellen, wie der Fokus von der Breite zur 

Tiefe wechselte. Diese Entwicklung wird in Abbildung 32 verdeutlicht. Die 

weitreichende Ideensammlung, die zu Beginn erfolgte, wurde als Basis genutzt, um 

im Weiteren die strategisch relevanten Ideen zu vertiefen. 

Im Zentrum des Hackathon stand das Ziel, innerhalb von kurzer Zeit sehr viele 

unterschiedliche Inputs zur gestellten Problemstellung zu generieren. Um die Breite 

der gesammelten Ideen sicherzustellen, wurde für das Crowdsourcing ein sehr 

offenes zentrales Problem formuliert. Dadurch wurde zugelassen, dass 

Teilnehmende unterschiedliche Bearbeitungs- und Lösungsansätze einbringen 

konnten. Aus der so generierten Ideensammlung filterte die zentrale Organisation 

im nächsten Schritt die Inputs heraus, die nach einer Evaluation das größte 

Potential hatten. Mit diesen sollte die Arbeit anschließend vertieft werden 

(AD_ID_01; IW_04; IW_30).  

Im weiteren Verlauf wurde sich auf die ausgewählten Inputs konzentriert. Aus 

dem Crowdsourcing nach neuen Ideen entwickelte sich die Initiative dahingehend, 

dass ausgewählte Inputs verbessert und weiterentwickelt wurden. Diese 

Entwicklung wurde in der dritten Phase fortgeführt, in der die Inputs erneut anhand 

von weiteren Kriterien geprüft wurden, um zu evaluieren, welche von ihnen in einem 
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weiteren Event genauer bearbeitet und weiterentwickelt werden sollten 

(AD_ID_20). Es konnte demnach nachvollzogen werden, wie der inhaltliche 

Umfang zunehmend eingegrenzt wurde. Diese Entwicklung wurde ebenfalls von 

zentralen Organisatoren identifiziert, die sie mit einem Kaffeefilter oder einem 

Trichter verglichen (IW_20; IW_25).  

 

 

Abbildung 33: Entwicklung des Entscheidungsfelds Bezugsgruppe 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Über die drei Phasen änderte sich die Positionierung auf dem Entscheidungsfeld 

Bezugsgruppe stark in Richtung „punktuell“, was in Abbildung 33 dargestellt wird. 

Es fand gekoppelt an die inhaltliche Filterung somit insgesamt ein Prozess statt, in 

dem potentiell kompetente Akteure im Prozess gehalten und weniger relevante 

Akteure aus diesem ausgeschlossen wurden. 

Zu Beginn der Initiative wurden durch unterschiedliche Mechanismen drei 

Gruppen von Akteuren angesprochen. Es fand eine direkte Ansprache von 

Individuen oder Gruppen statt, die für die Umsetzung der Initiative als besonders 

wichtig angesehen wurden. Durch die direkte Ansprache sollte das nötige Wissen 

akquiriert werden, um die Initiative erfolgreich umzusetzen. Deshalb wurden gezielt 

Akteure mit Erfahrung mit Hackathons ausgewählt (AD_ID_16). Des Weiteren 

konnten sich Freiwillige um die Beteiligung an der Umsetzung des Hackathon 
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bewerben, für die sie einen Evaluationsprozess durchlaufen mussten (IW_06). Da 

sie Rollen besetzten, die einen Einfluss auf die Umsetzung der Initiative hatten, 

sollte so eine Kontrolle geschaffen werden. Zuletzt war der Teilnahmeaufruf offen 

gestaltet, sodass theoretisch jede interessierte Person teilnehmen konnte (IW_02; 

TB_FT_19.04.2020). Dadurch entstand ein sehr weit gefächerter Einbezug 

unterschiedlichster Akteure.  

Beim Übergang zum Matchathon wurde dieser Einbezug stark eingegrenzt. Die 

an der Organisation Beteiligten konnten sich erneut bewerben, um eine der neuen 

Stellen in dem Event zu besetzen (AD_ID_31; IW_31). So wurde unter diesen 

ausgewählt mit welchen fortgefahren werden soll. Auf der Seite der Teilnehmenden 

verlief eine Filterung nach ihren Ergebnissen und nur die Akteure in den 

Gewinnerteams wurden für die weitere Arbeit im Matchathon zugelassen.  

Zum Launchathon wurde die Gruppe der einbezogenen Akteure noch einmal 

enger gefasst. Die an der Organisation Beteiligten beliefen sich inzwischen nur 

noch auf acht Personen. Außerdem wurde für den Launchathon von diesen geprüft, 

mit welchen Projekten fortgefahren werden sollte, wodurch die Bezugsgruppe noch 

weiter verkleinert und spezifisch ausgewählt wurde. 

 

 

Abbildung 34: Entwicklung des Entscheidungsfelds Laufzeit 

Quelle: Eigene Darstellung 
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In Bezug auf das Entscheidungsfeld Laufzeit konnte eine sehr starke Verlängerung 

der Initiative über den Ablauf der drei Phasen festgestellt werden. Aus der initialen 

Planung eines dreitägigen Hackathon, wurde insgesamt eine achtmonatige 

Zusammenarbeit mit der Community. Aufgrund der Resonanz und des generellen 

Erfolgs wurde nach dem Hackathon entschieden, die Initiative um einen Schritt zu 

erweitern (IW_17; IW_27).  

Dafür wurde ein weiteres zeitlich ähnlich beschränktes Event in Form des 

Matchathon durchgeführt. Daraus entstand auch das Format der Episodisierung. 

Durch das Abwechseln von intensiven und weniger intensiven Episoden konnte die 

Initiative somit verlängert werden, ohne die eingebundenen Akteure zu überlasten 

(IW_27; IW_31).  

Nach Ende des Matchathon wurde zudem beschlossen, die Community für 

zukünftige Herausforderungen längerfristig zu erhalten (AD_ID_ 25; IW_27). 

Dementsprechend folgte eine längere weniger intensive Episode, in der die 

Community durch wöchentliche Meetings zusammengehalten wurde. 

Darauffolgend wurde mit dem Launchathon die nächste intensive Veranstaltung 

angesetzt. Dieser sollte der Community erneut Schwung verleihen, um die Laufzeit 

weiter zu verlängern (IW_31). 

 

 

Abbildung 35: Entwicklung des Entscheidungsfelds Kommunikation 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Beim Entscheidungsfeld Kommunikation war eine stetige Entwicklung der 

Positionierung erkennbar, da die Teilnehmenden zunehmend enger in die 

Kommunikation eingebunden wurden. Dabei ging die Entwicklung von einer 

weitestgehend standardisierten Kommunikationsstruktur und vorgegebenem 

Informationsfluss zu einem interaktiven Dialog mit den eingebundenen Akteuren 

über. 

Zu Beginn plante die EU-Kommission noch die Kontrolle über die 

veröffentlichten Informationen komplett zu behalten (AD_ID_27). Im Einklang damit 

wurde auch eine Informationskanalisierung etabliert, die regelte, welche 

Informationen über welche Kanäle veröffentlicht wurden (TB_FT_24.04.2020). 

Zudem wurde eine Art Informationshierarchie etabliert, anhand derer Informationen 

von der zentralen Organisation bis zu den Teilnehmenden diffundierten (IW_30).  

In der Phase des Matchathon wurde die Kommunikation direkter und 

zielgerichteter. Um das zu ermöglichen, wurde die Zielgruppe interner 

Informationen auf die Gewinner des Hackathon fokussiert. Es wurden neue 

Plattformen für die Kommunikation mit diesen Gewinnern angelegt, wodurch der 

Rest der Teilnehmenden ausgeschlossen wurde. Da weniger Teilnehmende zu 

koordinieren waren, konnten auch Akteure aus der zentralen Organisation direkt 

mit den Projekten in Interaktion treten (IW_30). Insgesamt konnte also mit den 

involvierten Akteuren direkter und zielgerichteter kommuniziert werden.  

Diese Entwicklung setzte sich in der Launchathon-Phase fort. 

Kommunikationsplattformen wurden nicht mehr genutzt, weil die Kommunikation 

über sehr private und bidirektionale Kanäle wie E-Mail und WhatsApp ablief 

(IW_31). Das wurde ebenfalls mit der stark reduzierten Bezugsgruppe begründet. 

IV.3 Zusammenhang schließender und öffnender Aspekte 

Die dritte Unterfrage des Forschungsvorhabens wurde formuliert, um aus dem 

analysierten Fall Erkenntnisse zum Zusammenhang von Schließung und Öffnung 

abzuleiten. Dafür werden die Entwicklungen auf den Entscheidungsfeldern 

analysiert und in Relation gesetzt. Um daraus Erkenntnisse für das Management 

zu gewinnen, werden im Folgenden konkret zwei Aspekte untersucht. Zum einen 
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soll die Entwicklung der Entscheidungsfelder auf mögliche Korrelationen 

untersucht werden. Zum anderen werden die Mechanismen genauer untersucht, 

um zu analysieren, wie schließende und öffnende Mechanismen zwecks Erzielung 

von Offenheit angewandt wurden.  

Wie gezeigt wurde, konnten zahlreiche gleichzeitige Entwicklungen auf den 

Entscheidungsfeldern festgestellt werden. Deshalb wird genauer untersucht, wie 

diese Entwicklungen zueinander eine Kombination aus Öffnung und Schließung 

ergeben. Bei der Analyse der einzelnen Entscheidungsfelder sollen deshalb 

Zusammenhänge in der Entwicklung identifiziert werden  

 

Ein Zusammenhang wurde zwischen den Entscheidungsfeldern Organisation und 

Bezugsgruppe identifiziert. Während des Hackathon wurde eine vorgegebene 

Hierarchie implementiert, da eine große Anzahl von Teilnehmenden koordiniert 

werden musste (AD_SS_04). So wurde die Organisation zu Beginn der Initiative 

als eher „definiert“ bewertet und die Bezugsgruppe als tendenziell 

„flächendeckend“. Im Verlauf der drei Initiativen sank der Umfang der 

Bezugsgruppe beträchtlich und die Organisation wurde weniger vordefiniert. Es 

scheint demnach eine Relation zwischen der Vorgabe organisationaler Strukturen 

und der Zahl von einbezogenen Akteuren zu geben. Für die Open Strategy heißt 

dies zu erörtern, inwiefern die Vorgabe struktureller Grundlagen größere Offenheit 

ermöglichen kann.  

Im vorliegenden Fall wurde durch die Steuerungsmechanismen der Hierarchie-

Implementierung und die Vorgabe von Handlungsrahmen Einfluss auf die 

Organisation ausgeübt, was als eher schließende Mechanismen gesehen werden 

kann. Das Management verfolgte bei der Planung und Umsetzung dieser 

Mechanismen eine möglichst hohe Skalierbarkeit. Daher definierte das 

Management strukturelle „Leitplanken“, innerhalb derer sich die Initiative bewegte 

(IW_20). Aus den Erläuterungen in Kapitel IV.2 geht zudem hervor, dass diese 

Strukturen von den Beteiligten sehr positiv wahrgenommen wurden. Es wurde 

angemerkt, dass sie eine nötige Orientierung gaben und die Beteiligten direkt 

wussten, was sie tun konnten (AD_SS_10; IW;06; IW_27). Daher lässt sich 

annehmen, dass die Größe der Initiative durch diese strukturellen Leitplanken 
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ermöglicht wurde. Um einen umfangreichen Einbezug zu erreichen, waren 

dementsprechend strukturelle Grundlagen notwendig.  

Es zeigt sich demnach, dass eine Schließung des Entscheidungsfelds 

Organisation die Öffnung des Entscheidungsfelds Bezugsgruppe ermöglichte. Die 

Vorgabe definierter struktureller Grundlagen bei der Organisation der Initiative ließ 

also den Einbezug von vielen Akteuren zu. Eine größere Anzahl von Akteuren 

benötigte somit strenger definierte Vorgaben als eine kleinere Gruppe. Für 

weitreichende Offenheit wurden demnach Strukturen benötigt, um diese zu 

koordinieren. 

 

Eine weitere Relation konnte zwischen den Entscheidungsfeldern Inhalt und 

Bezugsgruppe identifiziert werden. Bei dieser soll geprüft werden, inwiefern die 

inhaltlichen Vorgaben mit der Größe und Auswahl der Bezugsgruppe in Verbindung 

standen. Zu Beginn der Initiative wurden die Felder als „unspezifisch“ im Fall des 

Inhalts und „flächendeckend“ im Fall der Bezugsgruppe bewertet. Dadurch 

zeichneten sich beide eher durch Offenheit und eine breite Aufstellung aus. Im 

Zeitverlauf entwickelte sich diese Positionierung auf beiden Feldern hin zu einer 

zunehmenden schließenden Ausprägung. 

Im vorliegenden Fall fand also sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des 

Einbezugs eine eher schließende Entwicklung statt. Inhaltlich fand diese 

Schließung durch die Filterung der besten Ideen statt (AD_ID_19; IW_09). Mit 

dieser Filterung ging auch einher, dass die Zusammenarbeit auf die Akteure 

begrenzt wurde, die sich durch diese Ideen als potentiell relevant herausgestellt 

hatten (AD_SS_03; TB_FT_17.05.2020). Einer der Organisatoren sprach diesen 

Zusammenhang der ausgewählten Akteure für den Inhalt explizit an und erwähnte, 

dass eine starke Öffnung der einbezogenen Gruppe zu einer hohen Anzahl Ideen 

führen kann. Weiter führte er aus: „Wenn es mir darum geht, die Qualität der 

Lösung zu beeinflussen, muss ich wohl eher einen ‚guided process‘ für die 

Teamzusammenstellung haben“ (IW_20). Es ergibt sich daraus, dass die 

Zusammenstellung der Bezugsgruppe in Abhängigkeit von den inhaltlichen Zielen 

zu treffen ist. Demnach ist eine größere Bezugsgruppe für explorative Ansätze sehr 

gut, in denen viele unterschiedliche Lösungen gefunden werden sollen. Eine 
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gezielte Auswahl der einbezogenen Akteure kann wiederum für spezifischere 

inhaltliche Vorgaben sinnvoll sein, da für diese ggf. gesonderte Kompetenzen 

benötigt werden. Diese Annahme wurde zudem von anderen Befragten unterstützt, 

die die Vielseitigkeit des Hackathon-Formats unterstrichen. Ein akademischer 

Partner des Events führte aus: 

„You can have like some events where the topic is really broad and then 
you try of course to be as inclusive as possible of course citizens and 
so on and then you can have other programs that are more specific. 
And in that case maybe you can reduce the number of participants […]” 
(IW_04) 

Diese Aussage bestätigt zusätzlich die Annahme, dass die Auswahl der 

einbezogenen Akteure und die Spezifizierung des Inhalts in Relation stehen. 

Außerdem kann so die Entwicklung der beiden Felder im Zeitverlauf erklärt werden. 

Es zeigte sich, dass die Spezifizierung der Inhalte mit der Größe und Auswahl der 

Bezugsgruppe korrelierte. Es wurde dementsprechend davon ausgegangen, dass 

eine größere Bezugsgruppe zu einer breiteren Verteilung von Lösungen und Ideen 

führt. Das unterstreicht die Relevanz des Abgleichs dieser beiden 

Entscheidungsfelder bei dem vorliegenden Fall. 

 

Als Drittes ist auf den Zusammenhang von Kommunikation und Bezugsgruppe 

einzugehen. Wie zuvor beschrieben, entwickelte sich das Entscheidungsfeld 

Bezugsgruppe im Verlauf der Initiative von „flächendeckend“ in Richtung 

„punktuell“. Bei der Kommunikation war hingegen eine Entwicklung zu „gezielter“ 

Kommunikation zu beobachten.  

Zu Beginn der Initiative erfolgte eine Kommunikationskanalisierung, die dazu 

führte, dass verschiedene Plattformen für unterschiedliche Zwecke genutzt 

wurden. Außerdem gab es einen Informationsfluss, der von der zentralen 

Organisation zu den Teilnehmenden geleitet wurde. Dadurch entstand eine 

Kommunikation, in der spezifische Informationen geteilt wurden, ohne dass die 

zentrale Organisation mit den Teilnehmenden in direkten Kontakt treten musste. In 

späteren Phasen wurde die Kommunikation hingegen zunehmend interaktiver 

gestaltet und über direkte Kanäle abgewickelt (IW_31; TB_FT_24.04.2020). 
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Gleichzeitig änderte sich der Umfang der Bezugsgruppe, deren Größe von Phase 

zu Phase abnahm. 

Bei dieser Initiative wurde die Kommunikation mit der Bezugsgruppe direkter, 

als diese sich verkleinerte. Ein Mitglied der Community-Leitung erläuterte dazu: 

„Yeah, like in the Matchathon, we didn't have to deal with 23,000 people. We didn't 

use Slack at all. But for emails, we used real emails […]” (IW_30). Die Aussage 

zeigt, wie das Verhältnis der beiden Felder während der Initiative wahrgenommen 

wurde. Demnach erscheint eine direkte Kommunikation mit einer zu großen 

Bezugsgruppe nicht möglich. Stattdessen muss bei zu großen Bezugsgruppen auf 

Plattformen und Veröffentlichungen von Informationen zurückgegriffen werden. 

Daher ist anzunehmen, dass die Gestaltung der Kommunikation mit dem Umfang 

des Einbezugs in Verbindung steht. Die Größe der Bezugsgruppe wirkte sich also 

auf die Direktheit der Kommunikation aus, sodass eine direkte Kommunikation bei 

einer umfangreichen Bezugsgruppe erschwert wurde.  

 

Eine weitere Entwicklung, die auf eine Korrelation hinweist, konnte zwischen den 

Entscheidungsfeldern Inhalt und Laufzeit erkannt werden. In der Phase des 

Hackathon war die Laufzeit sehr „kurzanhaltend“. Inhaltlich wurde die 

Positionierung als eher „unspezifisch“ eingeordnet.  

Der Zusammenhang dieser beiden Felder in dem Stadium zeigt sich auch in 

einem Planungsdokument, in dem es heißt: „The Hackathon is a generation of 

ideas by teams at large scale (many thousands) in a short period of time“ 

(AD_ID_1). Der Hackathon war demnach ein kurzfristiges Event, in dem eine große 

Anzahl von Ideen gesammelt werden sollten. Er kann also als inhaltlich sehr 

weitreichend, aber tendenziell oberflächlich angesehen werden. Bei den so 

erarbeiteten Ideen und Konzepten handelte es sich vornehmlich um Prototypen 

(IW_25). Mit der Verlängerung der Laufzeit der Initiative wurde jedoch zunehmend 

eine Verschiebung des Fokus von der Breite der Inhalte zur Tiefe erkannt 

(TB_FT_24.05.2020). Die Entwicklung der beiden Felder verlief demnach so, dass 

es durch die Verlängerung der Laufzeit möglich war, inhaltlich in die Tiefe zu gehen. 

In sehr kurzer Zeit können demnach keine komplexen Probleme gelöst oder 

ausgereifte Ideen erarbeitet werden. In den weiteren Phasen der Initiative wurde 
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dementsprechend mit Ideen, die Potential hatten, weitergearbeitet und genauer 

analysiert, wie diese vorangetrieben werden können (IW_30). Die inhaltliche Tiefe 

war demnach von der Länge der Laufzeit abhängig. Die Laufzeit wurde in der 

Initiative also verlängert, um inhaltliche Tiefe zu erreichen.  

 

Neben diesen Relationen der Entscheidungsfelder war an verschiedenen Stellen 

erkennbar, dass schließende Mechanismen genutzt wurden, um Offenheit zu 

ermöglichen. Ein Beispiel davon kann in der Problemmodularisierung gesehen 

werden. 

Die bereits vorgestellte Aufteilung des zentralen Problems wurde so 

ausgestaltet, dass es eine inhaltliche Vorgabe gab, die jedoch als sehr offen 

wahrgenommen wurde (IW_06). Die zentrale Organisation gab also inhaltlich sechs 

Domänen vor, die den Teilnehmenden als Orientierung dienen sollten (AD_ID_11; 

TB_FT_24.04.2020). Diese Orientierung wurde als notwendig angesehen, um so 

viele Personen wie möglich einzubeziehen (IW_11; IW_13; TB_FT_24.04.2020). 

Die Einschränkung der inhaltlichen Themen war demnach nötig, um die Initiative 

offen zu gestalten. Ohne diese Modularisierung hätte diese Orientierung gefehlt 

und eine Vielzahl von Teilnehmenden hätte sich ggf. nicht beteiligt, weil sie nicht 

gewusst hätten, wie sie ihre Kompetenzen hätten einbringen können. Durch die 

offene Formulierung wurde zudem sehr vielen unterschiedlichen Akteuren 

ermöglicht, sich einzubringen, was ebenfalls einen positiven Einfluss auf die 

Offenheit hatte (IW_02). Es wird daher angenommen, dass der schließende 

Mechanismus der Problemmodularisierung Offenheit ermöglichte, indem er den 

Teilnehmenden einen Ansatz gab, ihre Kompetenzen zu fokussieren. Solche 

inhaltlichen Grundlagen waren demnach für einen offenen Einbezug erforderlich.  

Etwas Ähnliches konnte im Entscheidungsfeld Organisation festgestellt werden, 

in dem strukturelle Grundlagen durch die Steuerungsmechanismen der Hierarchie-

Implementierung und Vorgabe von Handlungsrahmen geschaffen wurden. Diese 

wurden in der Analyse als schließende Mechanismen identifiziert. Durch diese 

wurden den Beteiligten strukturelle „Leitplanken“ bei der Umsetzung der Initiative 

gegeben. Im Verlauf der Initiative wurden diese jedoch von den meisten Beteiligten 

als sehr offen und transparent angesehen (AD_SS_10; IW_02; IW_06). Damit die 
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Offenheit der Initiative in diesem Ausmaß möglich war, brauchten die Beteiligten 

also eine Orientierung dieser Art, um teilnehmen zu können (IW_27).  

Diese beiden Aspekte deuten darauf hin, dass schließende Mechanismen 

teilweise genutzt wurden, um eine hohe Offenheit zu ermöglichen. Diese 

schließenden Faktoren waren also notwendig, um als Rahmen für hohe Offenheit 

zu fungieren. Das Management musste demnach planen, welche Grundlagen 

notwendig waren, um den angestrebten Grad der Öffnung zu erreichen. Aus dem 

ersten präsentierten Zusammenhang in diesem Kapitel kann somit die 

implementierte Hierarchie als notwendige Schließung für den Einbezug von einer 

großen Bezugsgruppe gesehen werden. 
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V DISKUSSION 

Nach der Darstellung und Erläuterung der Ergebnisse der Datenanalyse werden im 

Folgenden die Schlussfolgerungen aufgezeigt, die sich aus ihnen für die Open 

Strategy ergeben. Daher werden die erzielten Ergebnisse an dieser Stelle vor dem 

Hintergrund der theoretischen Ausführungen diskutiert und bewertet. 

Zu Beginn der Arbeit wurde gezeigt, dass das Forschungsfeld der Open Strategy 

noch verhältnismäßig jung ist. Daher konnte eine Vielzahl denkbarer Ansätze für 

die Erweiterung der Wissensbasis identifiziert werden. Als zentraler Aspekt wurde 

das Management der Open Strategy angesehen. Es wurde in der Literatur vielfach 

angemerkt, wie wichtig dieses für den Erfolg und die generelle Umsetzung sei 

(Ates, 2019; Haefliger, 2019; Seidl et al., 2019). Es hat sich jedoch gezeigt, dass 

trotz dieser Relevanz ein Bedarf an weiteren Studien besteht, die das Management 

der Open Strategy genauer beleuchten, um entsprechende Erkenntnisse zu 

erlangen. Dieser Bedarf zeigte sich darin, dass mehrere Forschungslücken 

identifiziert wurden. 

Trotz der zunehmenden Aufmerksamkeit für Offenheit in der Strategie ergab die 

Analyse der einschlägigen Literatur, dass für das Management der Open Strategy 

besonders Erkenntnisse zu Richtlinien oder Ansätze für Werkzeuge fehlen 

(Amrollahi & Rowlands, 2017). Open Strategy wird zudem als sehr flexibles 

Konzept gesehen. Bisher durchgeführte Studien untersuchten sie jedoch zumeist 

sehr punktuell. Dadurch wurden Entwicklungen der Open Strategy und deren 

Moderation im Zeitverlauf eher vernachlässigt (Malhotra & Majchrzak, 2019; Splitter 

et al., 2019). Außerdem wurde sich dafür entschieden, die Perspektive 

einzunehmen, dass Offenheit und Geschlossenheit untrennbar miteinander 

verbunden sind (Dobusch et al., 2019). Damit ergibt sich für das Management die 

Herausforderung, diese effizient zu kombinieren. Um die ausgemachten 

Forschungslücken aufzugreifen und möglichst zu schließen, wurde die folgende 

Forschungsleitfrage und zugehörige Unterfragen formuliert: 

 

Wie können Open-Strategy-Umsetzungen durch das Management gesteuert 

werden? 
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1. Welche Facetten der Open Strategy muss das Management steuern? 

2. Wie kann das Management den Grad der Offenheit im Zeitverlauf 

beeinflussen? 

3. Wie können Öffnung und Schließung vom Management vereinbart und 

kombiniert werden 

 

In der vorliegenden Studie konnten Ergebnisse zu diesen Fragen erarbeitet 

werden, sodass die Open Strategy insgesamt gewinnbringend erweitert werden 

konnte. Die Ergebnisse zu den Unterfragen und die jeweilige Verankerung der 

Erkenntnisse in der bestehenden Forschung erfolgen in den weiteren 

Ausführungen. In Kapitel V.1 werden die Entscheidungsfelder als Rahmenwerk des 

Open-Strategy-Managements besprochen und anschließend werden einige 

Archetypen der Open Strategy durch diese dargestellt. Kapitel V.2 befasst sich 

weiterführend mit dem Management von Öffnung und Schließung. Zuerst wird dafür 

auf die Antwort der zweiten Unterfrage eingegangen und die identifizierten 

Steuerungsmechanismen werden diskutiert. Anschließend werden ihre Einflüsse 

auf die Entscheidungsfelder und die daraus resultierenden Zusammenhänge 

öffnender und schließender Aspekte untersucht. Zusammengefasst werden die 

Ergebnisse abschließend in ein umfassendes Management-Modell integriert, 

welches die Erkenntnisse zu den Unterfragen vereint, sodass die 

Forschungsleitfrage beantwortet werden kann. 

V.1 Entscheidungsfelder der Open Strategy 

Als Ziel dieser Arbeit wurde unter anderem die Erarbeitung notwendiger 

Grundlagen für das Management der Open Strategy angeführt. Nur wenige Studien 

versuchten das Management der Open Strategy ganzheitlich zu analysieren und 

diesbezüglich Erkenntnisse abzuleiten. Bisher wurden solche Erkenntnisse als 

Spannungen oder Dilemmata bei der Umsetzung der Open Strategy dargestellt 

(Adobor, 2020; Hautz et al., 2017; Heracleous et al., 2017). Zumeist wird bei diesen 

ein Spannungsfeld zwischen potentiellen Vorteilen und Risiken aufgeschlagen. 

Dem Management kommt bei dieser Sichtweise die Aufgabe zu, den Vorteil zu 
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erzielen und das Risiko zu minimieren, wie die präsentierten Spannungsfelder in 

Kapitel II.3.2 zeigen. Bei der Formulierung dieser Spannungen wurden bisweilen 

nur einzelne Aspekte des Managements und daraus entstehende 

Herausforderungen herausgestellt (siehe Heracleous et al., 2017). Des Weiteren 

wurden die bekanntesten Dilemmata theoretisch-konzeptionell erarbeitet und 

haben keine empirische Basis (siehe Hautz et al., 2017). Dementsprechend wurden 

für das Management nur punktuell Erkenntnisse gesammelt, die aufkommende 

Probleme aufzeigten, jedoch keine ganzheitlichen Betrachtungen erlaubten. Es 

wurde zudem erkannt, dass es einen Bedarf für Studien zu den Grundlagen des 

Managements gibt (Amrollahi & Rowlands, 2017; Malhotra & Majchrzak, 2019).  

Solche Grundlagen sollten durch die Ergebnisse zur ersten Unterfrage gelegt 

werden. Der vorliegende Fall wurde daher gezielt in Bezug auf die Facetten der 

Open Strategy analysiert, die das Management steuerte und im Zeitverlauf 

beeinflusste. Die identifizierten Entscheidungsfelder bilden gemeinsam das in 

Abbildung 36 dargestellte Rahmenwerk, das einen Wissenszuwachs für die Open 

Strategy in zwei Aspekten darstellt. Zum einen handelt es sich um einen 

ganzheitlichen Ansatz für das Open-Strategy-Management. Es beinhaltet dabei 

Facetten, wie beispielsweise eine zeitliche Dimension, die in der bisherigen 

Forschung zur Open Strategy nicht betrachtet wurden. Zum anderen kann in dem 

Rahmenwerk ein wertvoller Analyserahmen gesehen werden. Die Kombination der 

Entscheidungsfelder ermöglicht eine detailliertere Analyse von Initiativen und deren 

Offenheit, was mittels der bisherigen Dimensionen Inklusion und Transparenz nicht 

möglich ist. Dadurch werden genauere Bewertungen von Umsetzungen der Open 

Strategy möglich, da auch Faktoren wie die inhaltliche Öffnung abgebildet werden 

können. 
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Abbildung 36: Rahmenwerk des Open-Strategy-Managements 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das Entscheidungsfeld Organisation legt einen Fokus auf die tatsächliche 

Koordination und Durchführung von offenen Initiativen. Diese Organisation der 

Open Strategy wird in der bisherigen Forschung zumeist vernachlässigt. Bisher 

wurde oftmals eher die Struktur der zuständigen Organisationseinheit analysiert, 

die Open Strategy anwendet (Amrollahi & Rowlands, 2017; Mack & Szulanski, 

2017). Stattdessen sollte die Organisation der Open Strategy selbst einen höheren 

Stellenwert erhalten und näher untersucht werden. Demnach konnte dieses 

Entscheidungsfeld abgeleitet werden, das die Offenheit dieser Strukturen der 

Organisation behandelt. Aus der Vielschichtigkeit des Konzepts der Open Strategy 

ergibt sich zusätzlich, dass Erkenntnisse für die Organisation notwendig sind, um 

zu ergründen, wie das Management gestaltet werden muss. Auf dem 

Entscheidungsfeld kann demnach der Öffnungsgrad abgebildet werden. Die 

identifizierten Endpunkte dieses Felds werden zudem durch bisherige Studien 

bestätigt. Umsetzungen der Open Strategy, die definierte Strukturen und Vorgaben 

aufweisen, werden dementsprechend in solchen als eher weniger offen 

angesehen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die tatsächliche Offenheit in ihnen 

stark eingegrenzt wird und eher einen instrumentellen Charakter zu haben scheint 
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(Vaara et al., 2019). Umsetzungen, in denen organisationale Strukturen und 

Vorgaben weniger vordefiniert sind, werden dagegen als offener bewertet 

(Dobusch et al., 2019).  

Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass das Entscheidungsfeld 

Organisation Parallelen zur Spannung zwischen Kontrolle und Flexibilität von 

Heracleous et al. (2017) aufweist (siehe Kapitel II.3.2). Es ist jedoch von diesem 

abzugrenzen, da es auf anderen Prämissen basiert und aussagekräftiger für das 

tatsächliche Open-Strategy-Management ist. Es wird nicht davon ausgegangen, 

dass das Entscheidungsfeld Organisation ein Spannungsfeld darstellt an dessen 

Endpunkten Ziele wie Flexibilität stehen. Stattdessen verdeutlicht es einen 

Kernaspekt der Open Strategy, dessen Ausprägung eine Zielerreichung 

begünstigen kann. Es ist infolgedessen für das Management wichtig zu planen, 

welche Ausprägung innerhalb dieses Entscheidungsfelds angestrebt wird, um den 

beabsichtigten Grad der Offenheit zu ermöglichen. 

Das Entscheidungsfeld Inhalt ist ebenfalls ein Aspekt, der in durchgeführten 

Studien bereits implizit relevant war, jedoch nicht explizit als Faktor angesprochen 

wurde. Bei der initialen Herleitung der Definition von Open Strategy (siehe Kapitel 

II.1.2) konnte bereits festgestellt werden, dass diese sich auf ein sehr weites Feld 

von Themen und Inhalten beziehen kann, solange der Bezug zur Strategie besteht. 

Daher gibt es eine große Anzahl von Studien, die Anwendungen der Open Strategy 

mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten analysierten (siehe Hutter et al., 

2017; Schmitt, 2010; Yakis-Douglas et al., 2017). Diese Studien haben gemeinsam, 

dass diese Schwerpunkte gezielt vorgegeben wurden. Solche Vorgaben finden 

sich in fast allen Umsetzungen der Open Strategy, da die Offenheit für ein 

bestimmtes Ziel genutzt werden soll und beispielsweise zu einem bestehenden 

Thema Inputs gesammelt werden (siehe Bjelland & Wood, 2008). Es gibt dennoch 

auch Fälle, die solche inhaltlichen Vorgaben bewusst unspezifisch halten, um eine 

höhere Öffnung zu erreichen und weitreichendere Inputs zu erhalten (siehe 

Luedicke et al., 2017). Dabei hat sich gezeigt, dass Studien mit klaren Vorgaben 

als weniger offen eingeschätzt wurden als solche, die keinen inhaltlichen Fokus 

legten. Eine solche Facette ist für das Management der Open Strategy äußerst 

relevant. Die bisherige Bewertung der Open Strategy durch die beiden 
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Dimensionen Transparenz und Inklusion kann solch eine inhaltliche Facette nicht 

abbilden. Ein vergleichbarer Ansatz wird zwar für die Transparenz vorgeschlagen 

(Seidl et al., 2019), jedoch bezieht dieser sich nur auf die Aspekte der Strategie, 

die offengelegt werden sollen. In der Literatur zum Crowdsourcing wiederum wird 

sich insbesondere mit den vorgegebenen Inhalten in Form der anzugehenden 

Aufgabe befasst (Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012; Pedersen 

et al., 2013). Das hier vorgeschlagene Entscheidungsfeld Inhalt beinhaltet 

dementsprechend beide Aspekte und umfasst alle Inhalte, auf die sich eine 

Umsetzung der Open Strategy bezieht. 

Das Entscheidungsfeld Bezugsgruppe bestätigt und unterstreicht einige 

Annahmen der Open-Strategy-Forschung. Da die einbezogenen Akteure zentral für 

die Umsetzung der Open Strategy sind, ist es für das Management essentiell, sie 

in die Planung einzubeziehen. Es ist dabei besonders wichtig, die 

Zusammensetzung einbezogener Akteure anzupassen (Hautz et al., 2019; Mack & 

Szulanski, 2017). Das hier präsentierte Entscheidungsfeld stellt demnach eine 

wichtige Facette dar, die viele unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann. Es 

wurden einige Studien durchgeführt, die eine große Diversität und Heterogenität 

bei der Bezugsgruppe feststellten (Gast & Zanini, 2012; Seidl & Werle, 2018; 

Stadler et al., 2021). Es ist jedoch ebenfalls möglich, gezielt Akteure 

einzubeziehen, da sie für die Initiative als relevant angesehen werden (Felin & 

Zenger, 2014). Bei diesem Fall des Einbezugs wird jedoch eher von einem 

niedrigeren Grad der Öffnung ausgegangen, weil er in der Regel nicht sehr 

umfangreich ist (Hautz et al., 2019). Außerdem hat die gezielte Auswahl oftmals 

die Instrumentalisierung der Open Strategy zur Konsequenz. Bei dieser werden 

Akteure oftmals in einen als offen orchestrierten Prozess einbezogen, um 

vordefinierte Ergebnisse zu erreichen (Vaara et al., 2019). Insgesamt zeigt sich, 

dass die abgeleiteten Endpunkte des Entscheidungsfelds den Erkenntnisstand im 

Forschungsfeld widerspiegeln. 

Ein Faktor, der in bisherigen Studien nicht untersucht, sondern höchstens 

indirekt analysiert wurde, wird durch das Entscheidungsfeld Laufzeit aufgezeigt. 

Die Erkenntnisse der durchgeführten Studie zeigen den Einfluss, den die Laufzeit 

auf die Open Strategy haben kann. Ihre Einführung kann demnach als relevanter 
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Beitrag zur Open Strategy gesehen werden. Für das Management ist es wichtig zu 

planen, in welchem Zeitraum die gesteckten Ziele erreicht werden können und 

demnach die Planung auszurichten. Ein längerer Einbezug kann im Vergleich zu 

einem zeitlich begrenzten eine stärkere Bindung und Öffnung erreichen (Ates, 

2019; Quick & Feldman, 2011). Aufgrund dieser Feststellung können auch die 

Endpunkte dieses Felds und ihre Eignung für eine Bewertung von Offenheit 

bestätigt werden. Aus diesem Grund ist es für das Management relevant, den 

zeitlichen Aspekt mit den Zielen und den anderen Entscheidungsfeldern in Einklang 

zu bringen.  

Zuletzt wurde das Entscheidungsfeld Kommunikation als wichtige Facette des 

Managements erkannt. Im Vergleich zur ausschließlichen Analyse der Transparenz 

(Whittington et al., 2011) stellt es eine Erweiterung dar, weil der Aspekt der 

Informationsübertragung eingebracht wird. Neben Faktoren wie der Größe der 

Zielgruppe und Umfang der Themen (Dobusch et al., 2017; Seidl et al., 2019), die 

hier durch den Inhalt und die Bezugsgruppe abgedeckt werden, ist die Direktheit 

von Kommunikation wichtig für die Offenheit. Die Endpunkte des Felds werden 

dabei in bisherigen Studien zur Open Strategy widergespiegelt. In diesen wurde 

gezeigt, dass direkte Kommunikation wie im Impression-Management eher das Ziel 

der Beeinflussung und nicht der tatsächlichen Öffnung verfolgte (Whittington et al., 

2016; Xu & Alexy, 2019; Yakis-Douglas et al., 2017). Die Direktheit bei der 

Kommunikation zeigt zudem einen weiteren interessanten Aspekt der Transparenz 

auf, der bisher nicht beachtet wurde. Informationen, die in einer Strategie-

Präsentation auf einer Website veröffentlicht wurden, haben nach dem bisherigen 

Erkenntnisstand denselben Effekt auf die Öffnung der Transparenz wie Strategie-

Workshops, bei denen dieselben Inhalte mit einer Zielgruppe im Diskurs 

besprochen werden. Der unterscheidende Faktor ist nach den in Kapitel II.2.2 

vorgestellten Subdimensionen lediglich die Anzahl von Akteuren, an die sich die 

Transparenz richtet. Da die Veröffentlichung auf der Website sich potentiell an alle 

Interessierten richtet, müsste sie als offener bewertet werden. Jedoch wird dabei 

lediglich das Potential der Informationsübertragung einbezogen. Transparenz ist in 

dieser Perspektive sehr einseitig, denn ohne eine Aktion der 

Informationsempfänger findet niemals eine Informationsübertragung statt. 
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Diesbezüglich kann die Direktheit von Kommunikation ein interessanter, 

erweiternder Faktor für das Feld der Open Strategy sein, der nicht nur die 

Transparenz, sondern auch die tatsächliche Informationsübertragung 

berücksichtigt.  

Die fünf Entscheidungsfelder stellen für sich bereits einige neue Ansätze für die 

Open Strategy-Forschung dar. In Kombination bilden sie zudem ein nützliches, 

ganzheitliches Rahmenwerk, dass die zu steuernden Aspekte bei der Umsetzung 

der Open Strategy umfasst. Die Ausprägung der Offenheit wird zudem in den 

Entscheidungsfeldern nicht der Geschlossenheit gegenübergestellt. Es wurden 

stattdessen die tatsächlich offenen oder geschlossenen Ausprägungen der 

jeweiligen Felder als Endpunkte genutzt (siehe Kapitel IV.1). Dadurch wird der 

Ansatz der Open Strategy einbezogen, dass Offenheit und Schließung nicht als 

sich widersprechende Aspekte zu sehen sind, sondern als miteinander verbundene 

(Dobusch & Kapeller, 2018). Es wurde sich daher auch dagegen entschieden, eine 

Bezeichnung wie Spannung oder Paradoxon zu verwenden. Dadurch sollte der 

Einbezug einer Wertung vermieden werden, da solche Bezeichnungen den 

Eindruck einer zu lösenden Herausforderung erwecken. Stattdessen wird durch die 

Entscheidungsfelder die Vielschichtigkeit der Offenheit abgebildet. Die Felder 

repräsentieren somit Schlüsselaspekte der Open Strategy und mögliche 

Ausprägungen der Offenheit dieser. In der vorliegenden Studie konnte durch dieses 

Rahmenwerk im Verlauf der Untersuchung analysiert werden, wie das 

Management Einfluss auf die Offenheit der Initiative ausübte und diese gestaltete. 

Zwar können einzelne Felder eine eher geschlossene Ausprägung haben, aber in 

Kombination eine ausgeprägte Offenheit darstellen. Somit ergeben sich nicht, wie 

es in der Literatur bisher der Fall ist, einzelne Spannungen, die es zu aufzulösen 

gilt. Stattdessen zeigt dieses vorgeschlagene Rahmenwerk die fünf korrelierenden 

Entscheidungsfelder, die in Abhängigkeit von den Zielen der Initiative kombiniert 

werden sollten.  

Der zweite Aspekt, durch den das Konzept der Open Strategy erweitert wird, ist 

der Nutzen dieses Rahmenwerks als Analyserahmen. Bislang wird davon 

ausgegangen, dass Offenheit in der Open Strategy sich in einem Spektrum bewegt 

(Whittington et al., 2011). Die Offenheit in diesem Spektrum wurde diesbezüglich 
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stets durch die Dimensionen Transparenz und Inklusion bewertet (Hautz et al., 

2017; Whittington et al., 2011). Diese Ansicht ist jedoch aufgrund der 

Vielschichtigkeit der Open Strategy häufig nicht in der Lage, tatsächliche 

Unterschiede zwischen Umsetzungen darzustellen. Wie sich bei der Vorstellung 

der Ergebnisse gezeigt hat, kann das formulierte Rahmenwerk dafür genutzt 

werden, weil es unterschiedliche Ausprägungen der Open Strategy differenziert zu 

erfassen vermag. Das wird dadurch unterstrichen, dass ebenfalls die in Kapitel II.2 

angeführten Subdimensionen der Inklusion und Transparenz durch die 

Entscheidungsfelder abgedeckt werden. Es kann dadurch ebenfalls eine Analyse 

der jeweiligen schließenden und öffnenden Faktoren erfolgen, was durch die 

bisherigen Ansätze nicht umfassend möglich war (Dobusch & Dobusch, 2019). Um 

den Nutzen als Analyserahmen weiter zu stärken, sollen an dieser Stelle mithilfe 

dieses Rahmenwerks unterschiedliche Archetypen aufgezeigt werden. Es wurde 

sich dafür entschieden, drei Archetypen von Formen der Open Strategy abzuleiten, 

die in wissenschaftlichen Untersuchungen bisher häufig untersucht wurden: Sie 

werden als Inputsammlung, Ko-Kreation und Beeinflussung bezeichnet.  

Abbildung 37 kann entnommen werden, wie die Kombination der 

Entscheidungsfelder in den jeweiligen Archetypen der Open Strategy gestaltet ist. 

Punkte, die dem Zentrum näher sind, haben eine tendenziell geschlossene 

Ausprägung, wohingegen eine Position am Rand des Gitternetzes eine eher offene 

Ausprägung darstellt. 
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Abbildung 37: Archetypen der Open Strategy 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Inputsammlung ist die Form der Open Strategy, die bisher als Partizipation 

bezeichnet wurde (Mack & Szulanski, 2017; Seidl et al., 2019). Diese wird als das 

Sammeln weiterer Inputs zur Verbesserung der Strategie bezeichnet (Ates, 2019). 

Bisher wurde diese Form der Open Strategy häufig durch Crowdsourcing oder 

Online-Plattformen angewandt (Hutter et al., 2017; Stieger et al., 2012). Der Fokus 

liegt bei dieser Form auf der Erweiterung der Wissensbasis der Strategie, jedoch 

ist der sonstige Einbezug eher beschränkt (Mack & Szulanski, 2017; Quick & 

Feldman, 2011). Deshalb ist die Laufzeit solcher Initiativen in der Regel sehr kurz 

und die Form der Organisation ist tendenziell stark strukturiert (siehe Bjelland & 

Wood, 2008). Dafür werden in solchen Initiativen in der Regel sehr große Gruppen 

von Akteuren zu vielen Inhalten einbezogen. Es ergibt sich daraus das präsentierte 

Muster. 
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Die Ko-Kreation kommt dem gleich, was bisher als Inklusion bezeichnet wurde. 

Diese Form der Open Strategy behandelt Umsetzungen, in denen die 

einbezogenen Akteure tatsächlich über einen längeren Zeitraum in die Arbeit 

einbezogen werden und ein Mitspracherecht erhalten (Ates, 2019). Die Offenheit 

ist somit eher hoch. Es werden dabei nicht lediglich Meinungen oder Wissen 

eingeholt, sondern Akteure erhalten die Möglichkeit sich aktiv einzubringen. Eine 

Ausprägung, die teilweise bereits diskutiert wurde, ist die Übertragung von 

Entscheidungsmacht als höchste Form der Offenheit (Dobusch et al., 2019). Diese 

Form der Open Strategy zeichnet sich durch eine lange Laufzeit mit einer kleinen 

Bezugsgruppe aus. Inhaltlich kann dieser Einbezug aufgrund der Tiefe der 

Zusammenarbeit viele Inhalte abdecken und aufgrund der Größe der 

Bezugsgruppe ist die Kommunikation in der Regel sehr direkt. Die Organisation 

solcher Initiativen ist aufgrund dessen ebenfalls weniger strikt vorgegeben, weshalb 

sich das abgeleitete Bild ergibt. 

Die Beeinflussung wurde bereits in einer Vielzahl von Studien in Form von 

Impression-Management untersucht (siehe Whittington et al., 2016; Yakis-Douglas 

et al., 2017). Es handelt sich hierbei um Initiativen, die Transparenz gezielt nutzen, 

um eine Zielgruppe zu beeinflussen. Xu und Alexy (2019) gehen in ihrer Arbeit 

näher auf solche Fälle von „strategischer Offenheit“ ein und zeigen auf, wie dieses 

Impression-Management häufig die offene Kommunikation einer geschlossenen 

Strategie ist. Weitere häufig erwähnte Fälle solcher Beeinflussung sind Strategie-

Dokumente oder Strategie-Präsentationen (Kaplan, 2011; Yakis-Douglas et al., 

2017). Diese sollen eine Übersicht über die Strategie gewähren, jedoch sind sie 

zumeist stark vereinfacht und überarbeitet. Sie werden zudem tendenziell als 

Instrument der Beeinflussung von beispielsweise Mitarbeitern oder Investoren 

eingesetzt (Rottner et al., 2019; Whittington et al., 2016). Dieser Archetyp zeichnet 

sich durch eine zumeist kleine Zielgruppe aus, der die ausgewählten und 

aufbereiteten Inhalte direkt vermittelt werden. Die Form der 

Informationsübertragung ist einseitig vorgegeben und die Organisation klar 

definiert. Durch diese Faktoren ergibt sich die dargestellte Konfiguration der 

Entscheidungsfelder. Es ist dabei erkennbar, dass diese Form der Open Strategy 

als eher geschlossen bewertet werden kann. Die tatsächliche Öffnung ist eher 
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gering, da eher Offenheit als Strategie genutzt wird und keine wirkliche Offenheit 

zur Strategie besteht.  

Wie diese Archetypen zeigen, lassen sich Umsetzungen der Open Strategy 

durch das Rahmenwerk und die darin enthaltenen Entscheidungsfelder detailliert 

abbilden. Die Eignung dieser als Analyserahmen wird dadurch weiter bestärkt. Im 

Folgenden wird diskutiert, wie Öffnung und Schließung innerhalb dieser Felder 

gesteuert werden können. 

V.2 Management als Steuerung von Öffnung und Schließung 

Seit Einführung des Konzepts der Open Strategy wird angenommen, dass es nicht 

binär ist, sondern sich in einem Spektrum bewegt (Whittington et al., 2011). Diese 

Perspektive wurde dahingehend weiterentwickelt, dass Offenheit der Open 

Strategy nicht als Gegensatz zur Geschlossenheit gesehen werden kann, sondern 

beide unmittelbar zusammenhängen (Dobusch & Dobusch, 2019; Tkacz, 2014). 

Open Strategy wird daher als Kombination von schließenden und öffnenden 

Faktoren angesehen (Dobusch & Kapeller, 2018). Diese Ansicht konnte in der 

vorliegenden Untersuchung eindeutig bestätigt werden.  

Wie die Ergebnisse zeigen, wurde eine Vielzahl von Faktoren identifiziert, die 

schließende oder öffnende Auswirkungen hatten. Festgestellt werden konnte auch, 

dass es Aufgabe des Managements ist, diese Kombination zu planen, zu 

kontrollieren und bei Bedarf anzupassen. Bisher untersuchen jedoch nur wenige 

Studien Open Strategy aus dieser Perspektive (für ein Beispiel siehe Dobusch et 

al., 2019). Mit diesem Ansatz als Grundlage konnten in dieser Studie Ergebnisse 

erzielt werden, die genauere Erkenntnisse zum Verhältnis von Offenheit und 

Geschlossenheit zulassen. Somit konnte die angestrebte Erweiterung der 

Wissensbasis des Open-Strategy-Managements erreicht werden.  

Um diese näher aufzuzeigen, wird im Folgenden zunächst die Entwicklung der 

Initiative als Ganzes vor dem Hintergrund der Open Strategy bewertet. 

Anschließend können die spezifischen Erkenntnisse zu Steuerungsmechanismen, 

die diese Entwicklungen hervorriefen, in den Forschungskontext eingeräumt 

werden. Darauffolgend werden die Erkenntnisse zu den Zusammenhängen der 
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Entscheidungsfelder vorgestellt, bevor zum Ende die gesamten Erkenntnisse in 

einem umfassenden Management-Modell zusammengefasst werden. Dieses stellt 

somit die Kombination der Ergebnisse zu den formulierten Unterfragen dar und 

ermöglicht die Beantwortung der übergreifenden Forschungsleitfrage. 

Wie die in Kapitel IV.2 vorgestellten Ergebnisse aufzeigen, hat sich die Initiative 

im Zeitverlauf stark verändert. Insgesamt können die Ergebnisse so bewertet 

werden, dass die Initiative sich von einer Partizipation zu einer Inklusion 

entwickelte. Die Ergebnisse zeigen, dass der Hackathon alle Kriterien des 

wettbewerbsbasierten Crowdsourcing erfüllte (siehe Kapitel II.4.2). Diese Form des 

Crowdsourcing wurde demnach zu Beginn genutzt, um innerhalb von kurzer Zeit 

eine große Bezugsgruppe zu mobilisieren. Diese wurde einbezogen, um Inputs zu 

dem vorgegebenen strategischen Thema zu generieren. Somit wurde zu Beginn 

der Initiative eine nicht sehr große Öffnung für eine breite Masse von Akteuren 

umgesetzt. Der Hackathon weist demnach die Charakteristika der Partizipation auf 

(Mack & Szulanski, 2017; Quick & Feldman, 2011). Das bestätigt sich zudem in 

den vom Management festgelegten Zielen der Phase (siehe Kapitel IV.2.2). In den 

weiteren Phasen wurden diese Ziele jedoch angepasst, weshalb zunächst auf eine 

Vertiefung der Ergebnisse mit einer Auswahl von Akteuren abgezielt wurde (siehe 

Kapitel IV.2.3). Dadurch wurde eine der grundlegenden Herausforderungen des 

Crowdsourcing bewältigt, nicht lediglich Inputs zu sammeln, sondern im Weiteren 

mit diesen in geeigneter Weise fortzufahren und sie zu entwickeln (Malhotra et al., 

2017). Außerdem wurde in Angriff genommen, die Community langfristig zu halten 

und in Zukunft auch für andere strategische Themen einzusetzen (siehe Kapitel 

IV.2.4). Dementsprechend wurde die Initiative so gesteuert, dass ein langfristiger 

Einbezug der identifizierten Akteure in einer Community zu strategischen Aspekten 

ermöglicht werden sollte. Zum Ende hin ist die Initiative dahingehend eher als 

Inklusion zu bewerten. EUvsVirus wurde somit von einem Crowdsourcing-

Wettbewerb zu einer langfristigen Crowdsourcing-Community entwickelt (siehe 

Kapitel II.4.1). Daher konnte bei diesem Fall eine dynamische Form der Öffnung 

festgestellt werden (siehe Kapitel II.3.3). Aus diesem Grund ist dieser Fall auch 

sehr relevant für die Steuerung solcher Dynamiken in der Open Strategy (Splitter 

et al., 2019). Die Lenkung fand primär durch die identifizierten 
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Steuerungsmechanismen statt, sodass diese im Folgenden beleuchtet werden 

sollen. 

 

Eine große Stärke der vorliegenden Studie ist es, dass Sachverhalte nicht nur als 

relevant erkannt wurden, sondern auch ermittelt werden konnte, wie sie konkret 

angewandt wurden. So konnten beispielsweise die Maßnahmen für die Steuerung 

der Zusammenstellung der einbezogenen Bezugsgruppe identifiziert werden. Dies 

war der Fokus der zweiten Unterfrage (siehe Kapitel I.II). Diese konnte durch die 

Identifikation der Steuerungsmechanismen und deren Zuordnung zu den jeweiligen 

Phasen und Entscheidungsfeldern in Kapitel IV.2 beantwortet werden. Diese 

Steuerungsmechanismen erweitern das Feld, weil sie als klare Ausprägungen des 

Open-Strategy-Managements aufgefasst werden können. Somit ergibt sich aus 

ihnen der erste Ansatz für eine Art Werkzeugsammlung der Open Strategy mit 

bereits einer großen Grundlage angewandter Mechanismen zum Management der 

Offenheit. Das Management durch Steuerungsmechanismen wurde im Kontext des 

Crowdsourcing bereits untersucht (siehe Kapitel I.4.1). Es konnte im vorliegenden 

Fall erkannt werden, wie eine Vielzahl von Mechanismen vom Management 

angewandt und so die Initiative gesteuert wurde. Im Vergleich zu den Mechanismen 

des Crowdsourcing wurden jedoch Mechanismen identifiziert, die einen Einfluss 

auf die Facetten der Open Strategy und deren Offenheit bzw. Geschlossenheit 

hatten. Aus diesem Grund sind die Überschneidungen sehr gering.  

Insgesamt kann diesbezüglich herausgestellt werden, dass solche 

Steuerungsmechanismen für das Management der Open Strategy sehr geeignet 

sind. Die Notwendigkeit von stetiger Anpassung kann durch diese Form des 

Managements erfüllt werden. Durch solche Steuerungsmechanismen können im 

Zeitverlauf notwendige und gewünschte Anpassungen angestoßen und somit der 

Grad der Offenheit dynamisch gestaltet werden. Somit kann das Open-Strategy-

Management als die Kombination von öffnenden und schließenden 

Steuerungsmechanismen gesehen werden. Diese Kombination zielt darauf ab, 

Schlüsselaspekte der Open Strategy, repräsentiert durch die vorgestellten 

Entscheidungsfelder, iterativ anzupassen und einen geeigneten Grad der Offenheit 

für die Zielerreichung zu erwirken.  
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In dem vorliegenden Fall konnte eine solche Kombination von öffnenden und 

schließenden Steuerungsmechanismen beobachtet werden. Mithilfe dieser konnte 

die Offenheit demgemäß im Zeitverlauf angepasst werden, um die gesteckten Ziele 

zu erreichen. Die Steuerungsmechanismen und ihr jeweiliger Einfluss auf die 

einzelnen Felder können Tabelle 12 entnommen werden. 
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Tabelle 12:Übersicht Steuerungsmechanismen des Managements und ihre Auswirkung 

Quelle: Eigene Darstellung 
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In Bezug auf das Entscheidungsfeld Organisation erreichte das Management die 

Koordination vielzähliger Freiwilliger durch strukturelle Grundlagen in Form von 

einer Hierarchie und definierten Handlungsrahmen. Das Zusammenbringen so 

vieler externer Akteure bringt das Problem mit sich, teilweise konkurrierende 

Ansichten und Absichten miteinander vereinen zu müssen und trotzdem einen 

geregelten Ablauf zu ermöglichen (Haefliger, 2019; Hautz et al., 2017; Malhotra & 

Majchrzak, 2019; Seidl et al., 2019). Dieses Problem vermied das Management 

durch die geschaffene Basis und ermöglichte das intendierte strukturierte 

Vorgehen mithilfe einer funktionierenden Organisation, ohne die Kontrolle zu 

verlieren. Die Veränderung dieser Organisation der Open Strategy ist zudem 

etwas, das noch nicht untersucht wurde, da sich Untersuchungen zumeist auf eine 

strategische Episode beschränkten (siehe Morton et al., 2016c; Stieger et al., 

2012). Die vorliegende Studie erweitert die Analyse jedoch um die 

Weiterentwicklung dieser Organisation im Zeitverlauf. Es konnte erkannt werden, 

wie mit zunehmender Laufzeit weniger Notwendigkeit für strikte Hierarchien und 

Beschränkungen gesehen wurde. Diese Entwicklung der organisationalen 

Strukturen sind für die Open Strategy auch deshalb sehr relevant, weil diese sich 

mit einer Umsetzung weiterentwickeln sollten. 

Ebenso ist die Entwicklung der Kerninhalte einer Initiative ein wichtiger Faktor. 

Die Ergebnisse zeigen eine Bewegung von der Breite in die Tiefe. In der Forschung 

zum Crowdsourcing wurde die Relevanz des zentral gestellten Problems bereits 

anerkannt und bestehende Studien der Open Strategy unterstrichen diese 

(Malhotra et al., 2017; Malhotra & Majchrzak, 2019). Es wurde erkannt, dass 

zunächst eine Öffnung erfolgte, die im weiteren Verlauf wieder teilweise 

geschlossen wurde. Dadurch entstand hier eine Art Trichter, bei dem großflächig 

Inputs gesammelt wurden, um diese dann inhaltlich einzugrenzen. Die eingesetzte 

Problemmodularisierung wurde dabei als ein essentieller Mechanismus 

angesehen, der die Breite der Ideensammlung maßgeblich beeinflusste. Diese 

Form der Problemaufteilung ist beim Crowdsourcing ebenfalls bereits anerkannt 

(Heer & Bostock, 2010; Pedersen et al., 2013) und zeigte sich für die Open Strategy 

als wichtiger Mechanismus. Es konnten durch sie verschiedenste Perspektiven 

einbezogen werden, um neuartige und relevante Inputs zu sammeln (Malhotra & 
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Majchrzak, 2019; Seidl & Werle, 2018; Stieger et al., 2012). Wie bei Hackathons 

üblich, wurde bei den Lösungen Wert auf gute Ideen gelegt und nicht unbedingt auf 

ausgereifte Ideen (Irani, 2015). Dementsprechend konnte diese Phase als sehr 

explorativ angesehen werden und durch den Einsatz von Crowdsourcing konnten 

gleich zwei der in Abbildung 9 vorgestellten Nutzen erreicht werden. Einerseits 

konnte strategisch relevantes Wissen gesammelt werden und andererseits wurden 

konkrete Projekte erarbeitet (Malhotra & Majchrzak, 2019). Herausfordernd ist 

neben der Sammlung die Identifizierung von qualitativ hochwertigen Inputs 

(Adobor, 2019). Durch den Filterungsmechanismus der Jury konnte eine solche 

Identifikation stattfinden und eine Art Qualitätssicherung betrieben werden (Howe, 

2008; Pedersen et al., 2013; Vukovic & Bartolini, 2010). Die angesprochene 

Trichterform wurde vom Management durch die angewandten 

Steuerungsmechanismen erreicht. Zu Beginn konnte durch die 

Problemmodularisierung eine große Öffnung ermöglicht werden. In den folgenden 

Phasen konnte der inhaltliche Umfang durch die Mechanismen eingeschränkt 

werden, um die relevanten Inputs tiefergehend zu bearbeiten und strategischen 

Mehrwert zu generieren. 

Besonders zu Beginn wurde die Bezugsgruppe stark durch 

Steuerungsmechanismen beeinflusst. Bei der Zusammenstellung der 

einbezogenen Akteure wurden drei solcher Mechanismen identifiziert, die sich in 

der Zielgerichtetheit ihres Einbezugs unterschieden. Der offene Teilnahmeaufruf ist 

eine Form der Selbstselektion und die direkte Ansprache eine zentrale Identifikation 

und Auswahl (Felin & Zenger, 2014). Der Bewerbungsprozess kann wiederum als 

eine hybride Form angesehen werden, da zuerst eine Selbstselektion stattfand, der 

eine Auswahl folgen sollte. Dadurch konnten motivierte Individuen sich melden und 

bei tatsächlicher Eignung einbezogen werden. Durch die Prüfung der Eignung kann 

somit genauer beeinflusst werden, welche Kompetenzen und welches Wissen 

einbezogen werden. Die direkte Ansprache wiederum kann als Selektion betrachtet 

werden (Felin & Zenger, 2014; Hautz et al., 2019). Akteure wurden gezielt 

ausgewählt, um deren strategisches Wissen und Kompetenzen einbeziehen zu 

können. Dadurch wurde direkt ein Problem des Crowdsourcing angesprochen, 

wonach eine Balance zwischen Diversität und Expertise geschaffen werden muss 
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(Bonabeau, 2009). Das Management kombinierte dementsprechend diese 

Mechanismen, um eine erfolgversprechende Zusammenstellung von Teilnehmern 

und Freiwilligen zu ermöglichen, damit das gestellte Problem gelöst werden konnte. 

Mithilfe von Abbildung 38 kann genauer aufgezeigt werden, wie die 

Zusammenstellung der Bezugsgruppe durch die Steuerungsmechanismen 

beeinflusst wurde. 

  

 

Abbildung 38: Wirkung der Steuerungsmechanismen auf die Ebenen der Bezugsgruppe 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Amrollahi & Rowlands, 2017, S. 537 

 

Anhand der Systematisierung von Amrollahi und Rowlands (2017) kann exakt 

bestimmt werden, welche Kategorie von Akteuren durch welche 

Steuerungsmechanismen einbezogen wurden. Die direkte Ansprache richtete sich 

an Akteure, die aufgrund ihrer Kompetenzen in der DMG oder den funktionalen 

Teams teilnehmen sollten. Durch den Bewerbungsprozess wurden besonders 

Mentoren und Juroren einbezogen. Diese können in der Systematisierung der 

ausgewählten Crowd zugeordnet werden, da ihnen spezielle Aufgaben zugeteilt 

wurden, die für die Umsetzung relevant waren. Der offene Teilnahmeaufruf 

beeinflusste wiederum die Bildung der Crowd aus den Individuen. Es sind also die 
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Akteure, die dem Aufruf gefolgt sind. Daraus lässt sich ableiten, dass besondere 

Akteure, die spezielle Aufgaben übernehmen sollen, besser gezielt ausgewählt und 

einbezogen werden sollten. Zusätzlich ist an dieser Stelle auffällig, dass die 

Individuen, also alle vom Aufruf angesprochenen Akteure, durch das beschriebene 

Framing beeinflusst wurden. Die in Kapitel IV.2.1 angeführten Faktoren führten 

somit dazu, dass spezielle Personengruppen stärker angesprochen wurden als 

andere. Die Kombination der Mechanismen unterstreicht die Ansicht, dass diese 

Zusammenstellung der Bezugsgruppe in Abhängigkeit von der Art und den Zielen 

der Initiative stattfinden muss (Erickson et al., 2012; Hautz et al., 2019; Mack & 

Szulanski, 2017). Zudem wird diese Ansicht erweitert, indem aufgezeigt wurde, wie 

verschiedene Zielgruppen unterschiedlich angesprochen werden können, um diese 

Zusammenstellung direkt zu beeinflussen. 

Eine der zentralen Erkenntnisse in Bezug auf die Entscheidungsfelder war die 

Relevanz der Laufzeit für die Open Strategy. Die angewandten 

Steuerungsmechanismen zeigten, wie das Management diese stets in 

Abhängigkeit von den Zielen der jeweiligen Events und der Initiative angepasst hat. 

Die klaren zeitlichen Beschränkungen der durchgeführten Events führten so zu 

sehr intensiven Episoden, die sich mit weniger intensiven abwechselten. Bei 

Hackathons wird die Zeitbeschränkung eingesetzt, um Teilnehmende zu aktivieren 

und zur schnellen Erarbeitung von Lösungen zu bewegen (siehe Kapitel II.4.2). 

Solche Beschränkungen wurden zudem auch in den weiteren Veranstaltungen 

angewandt. Die daraus resultierte Episodisierung wurde demnach als Maßnahme 

des Managements identifiziert, die Vorteile dieser kurzen Episoden mit der 

Verlängerung der Laufzeit der Initiative verband. Auf diese Weise sollte erreicht 

werden, eine strategisch wichtige Community über einen längeren Zeitraum 

aufrechtzuerhalten (Birkinshaw, 2017). Sie zeigt außerdem, wie das Problem der 

zusätzlichen Belastung (Denyer et al., 2011; Luedicke et al., 2017) entschärft 

werden konnte, indem diese Belastung auf einen längeren Zeitraum verteilt wurde. 

Diesbezüglich wurde auch präsentiert, wie das Zusammenhalten der Community 

durch die Formulierung neuer Leitbilder und Missionen in den Episoden geplant 

wurde. Es zeigte sich nicht nur, dass die Laufzeit ein sehr relevanter Faktor für die 
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Open Strategy ist, sondern es konnte auch festgestellt werden, wie deren 

Steuerung Einfluss auf die anderen Felder haben kann. 

Die durchgeführte Studie erweiterte das Forschungsfeld auch dahingehend, 

dass sie die Kommunikation in Bezug auf die Open Strategy als gesondertes Feld 

herausstellt. Bei der Anzahl einbezogener Akteure war es für das Management eine 

Herausforderung, ein klares Bild der Initiative zu vermitteln und allen Akteuren die 

notwendigen Informationen zukommen zu lassen. Wie in früheren Studien 

beobachtet konnte auch hier das Problem der Informationsüberlastung beobachtet 

werden (Luedicke et al., 2017). Um dieses und das Problem der 

Informationsasymmetrie (Dobusch et al., 2019; Stieger et al., 2012; Whittington et 

al., 2016) zu lösen, wurde die Informationskanalisierung implementiert. Durch die 

Kombination von Kommunikationskanälen wurde sichergestellt, dass relevante 

Informationen direkt an die Teilnehmer herangetragen wurden. Außerdem konnte 

dadurch auch der Informationsfluss von den Teilnehmern zum Management 

geregelt werden, was für die Open Strategy von hoher Bedeutung ist (Razmerita et 

al., 2014). Zusätzlich wurden Plattformen genutzt, die die indirekte Vermittlung von 

Informationen ermöglichten. Für die Open Strategy ergibt sich daher, dass ein 

Kommunikations-Mix erstellt werden sollte, der sicherstellt, dass die richtigen 

Informationen über einen geeigneten Kanal an die richtigen Personen gelangen. 

Für die Beantwortung der zweiten Unterfrage kann somit insgesamt festgehalten 

werden, dass das Management fortlaufende Anpassungen der Initiative durch die 

Implementierung von unterschiedlichen Steuerungsmechanismen erzielte. 

Aufgrund des dynamischen Charakters der Open Strategy ist diese Form der 

Managements äußerst geeignet. Durch eingreifende Maßnahmen dieser Form 

konnte der Grad der Öffnung demnach flexibel an sich ändernde Gegebenheiten 

angepasst werden. 

 

Wie die Erkenntnisse zu den Steuerungsmechanismen bereits anschaulich zeigen, 

ist besonders die Steuerung durch das Management im Verlauf der Initiative eine 

sehr wichtige Quelle von Erkenntnissen. Bei genauerer Analyse der Felder und 

Steuerungsmechanismen konnten in Kapitel IV.3 daher die entstandenen 

Entwicklungen nachvollzogen und in Beziehung gesetzt werden. Die dabei 
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abgeleiteten Erkenntnisse repräsentieren für das Forschungsfeld der Open 

Strategy zentrale Erkenntnisse der Studie. Diese repräsentieren somit die 

Antworten zur dritten Unterfrage. Sie erweitern das Feld dadurch, dass sie den 

Zusammenhang von Öffnung und Schließung näher beschreiben. So konnte 

beispielsweise beobachtet werden, dass Offenheit durch Geschlossenheit 

begünstigt werden kann. Im Folgenden sollen daher diese Erkenntnisse näher 

besprochen werden.  

Zuerst wurden die gegensätzlichen Entwicklungen der Entscheidungsfelder 

Bezugsgruppe und Organisation der Initiative identifiziert. In den Ergebnissen 

zeigte sich, dass eine Offenheit bei organisationalen Strukturen möglich ist, jedoch 

mit zunehmendem Umfang der Bezugsgruppe erschwert wird. Daher muss 

abgewogen werden, wie viel Mehrwert weitere Akteure im Vergleich zum 

entstehenden Aufwand bringen (Vaara et al., 2019). Das bestätigt die Annahme, 

dass ein umfangreicher Einbezug das Risiko erhöht, die Kontrolle über den Prozess 

zu verlieren (Stieger et al., 2012). Die Schließung der Organisation in Form von klar 

definierten Strukturen ermöglicht es, viele Akteure einzubeziehen und gleichzeitig 

dieses Risiko zu vermeiden. Als der Umfang des Einbezugs im Zeitverlauf abnahm, 

wurden dementsprechend die organisatorischen Strukturen weniger relevant und 

deshalb zunehmend abgebaut. Es ergibt sich somit für die Open Strategy die 

Schlussfolgerung, dass strukturelle Grundlagen einen größeren Einbezug 

begünstigen können. Das bestätigt zudem die Annahme, dass Offenheit und 

Geschlossenheit sich nicht gegenüberstehen, sondern miteinander verbunden 

sind. 

Im Zuge der Studie konnten ebenfalls Erkenntnisse zum Zusammenhang 

zwischen den behandelten Inhalten und dem Einbezug abgeleitet werden. Im 

Verlauf der Initiative konnte diesbezüglich festgestellt werden, wie der inhaltliche 

Umfang und die Anzahl der Akteure miteinander korrelierten. Der strategische 

Mehrwert von Ergebnissen der Open Strategy kann niedrig sein, wenn Akteure 

nicht über benötigtes Wissen oder erforderliche Kompetenzen verfügen (Appleyard 

& Chesbrough, 2017; Etzioni, 2016; Hardy et al., 2006). Dementsprechend können 

Inhalte oberflächlich durch eine Vielzahl von Akteuren bearbeitet werden. Das 

ermöglicht das Einbringen von breitem Wissen und Aufdecken neuer Ansätze 
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(Heimstädt & Reischauer, 2018; Malhotra & Majchrzak, 2019; Wulf & Butel, 2016). 

Bei Inhalten, in denen spezifisches Wissen oder besondere Kompetenzen benötigt 

werden, scheint es jedoch sinnvoller zu sein, eine kleinere gezielte Bezugsgruppe 

einzubeziehen. In dieser Studie konnte diesbezüglich die Entwicklung von der 

Breite in die Tiefe beobachtet werden. Relevante Akteure wurden identifiziert, mit 

denen im Weiteren die Arbeit vertieft werden konnte. Somit wurde sich eine initiale 

breite Öffnung zu Nutze gemacht, um relevante Kompetenzen zu identifizieren und 

im Weiteren stärker einzubeziehen. 

Es konnte ebenfalls ein Zusammenhang zwischen den Entscheidungsfeldern 

Kommunikation und Bezugsgruppe identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Direktheit der Kommunikation vom Umfang der Bezugsgruppe abhängig 

ist. Durch den Einbezug vieler Akteure ergibt sich ein großer Aufwand bei der 

Aufrechterhaltung der Kommunikation mit Beteiligten (Gegenhuber & Dobusch, 

2017). Das bestätigt sich zudem in Studien, in denen interaktive und diskursive 

Kommunikation meistens bei eher geringer Teilnehmerzahl angewandt wurde 

(siehe Luedicke et al., 2017; Schmitt, 2010). Studien, die hingegen Initiativen mit 

einer sehr umfangreichen Bezugsgruppe untersuchten, haben gezeigt, dass diese 

häufig auf Online-Plattformen zurückgriffen und Informationen tendenziell eher 

veröffentlichten (Aten & Thomas, 2016; Bjelland & Wood, 2008). Eine große 

Öffnung der Kommunikation erscheint daher insgesamt schwierig, wenn eine große 

Gruppe einbezogen wird. Es ergibt sich aber auch, dass eine Schließung der 

Bezugsgruppe die starke Öffnung der Kommunikation ermöglichen kann. Weniger 

Akteure können demnach intensiver eingebunden werden. Daher ist abzuwägen, 

wie eine Balance aus angesprochener Zielgruppe und der Art der Kommunikation 

gefunden werden kann. 

Zuletzt konnte ein Zusammenhang zwischen dem inhaltlichen und dem 

zeitlichen Entscheidungsfeld erkannt werden. Mit zunehmender Laufzeit wurde 

dementsprechend eine inhaltliche Fokussierung vorgenommen. Die Dauer der 

Initiative weist damit einen großen Einfluss auf die erzielten Inhalte auf. In dieser 

Untersuchung konnte beobachtet werden, wie durch verlängerte Laufzeit 

zusätzliche inhaltliche Tiefe erzielt wurde. Für tiefgreifenden Einbezug in 

strategische Prozesse braucht es dementsprechend mehr Zeit, als wenn nur ein 
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oberflächlicher Einbezug geplant ist. Das unterstützt die bisherige Ansicht, dass 

eine Differenzierung von inklusiven und partizipativen Formen der Open Strategy 

in Bezug auf ihre Offenheit stattfinden sollte (siehe Kapitel II.2.1). Die Dauer einer 

Initiative hängt von den Zielen und inhaltlichen Vorgaben ab. Es wird dadurch 

erneut aufgezeigt, dass Open Strategy um eine zeitliche Dimension erweitert 

werden sollte, die für eine erfolgreiche Umsetzung essentiell ist. 

Insgesamt konnte durch diese Entwicklungen gezeigt werden, wie das 

vorgeschlagene Rahmenwerk der Entscheidungsfelder ein Geflecht von 

Korrelationen aufweist. Aus diesem Grund ist es notwendig, es als Ganzes zu 

betrachten. Es hat sich zudem gezeigt, dass Öffnung und Schließung miteinander 

kombiniert und aufeinander abgestimmt werden müssen. Die dargelegten 

Korrelationen zeigen, wie Schließung eines Felds zu Offenheit in einem anderen 

führen kann. Somit ergibt sich die Antwort auf die Dritte Unterfrage und der 

Zusammenhang von Öffnung und Schließung kann für das Management 

herausgestellt werden. 

Aus den Ergebnissen ergibt sich im Kern die Schlussfolgerung, dass Schließung 

nicht nur als ein Teil von Offenheit zu sehen ist, sondern auch eine Voraussetzung 

für diese zu sein scheint. Durch schließende Aspekte wurde in dem untersuchten 

Fall ein Rahmen vorgegeben, ohne den Offenheit nicht möglich gewesen wäre. So 

sind beispielsweise strukturelle oder inhaltliche Vorgaben notwendig gewesen, um 

Akteure zu involvieren. Es muss also abgestimmt werden, welche Schließung 

notwendig ist, um eine angestrebte Offenheit zu erreichen. In den Ergebnissen 

wurde das von einem Befragten als das Legen von „Leitplanken“ bezeichnet. Ein 

großes Maß an Transparenz bedingt dementsprechend andere schließende 

Leitplanken, als ein flächendeckender Einbezug für eine Ideensammlung. 

Demgemäß wird das Open-Strategy-Management als die Balance von Offenheit 

und Geschlossenheit angesehen. 

 

Es kann festgehalten werden, dass der vorliegenden Fall die Annahme bestätigt, 

dass Open Strategy eine Kombination von Öffnung und Schließung ist (Dobusch 

et al., 2019). Es war möglich die Initiative im Zeitverlauf zu begleiten und damit die 

Entwicklung der Kombination dieser Faktoren zu untersuchen. Dadurch konnten 
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zusätzlich zum Management Erkenntnisse zu den Dynamiken der Open Strategy 

(siehe Kapitel II.3.3) geschaffen werden. Im nächsten Schritt sollen die erzielten 

Erkenntnisse in einem zusammenhängenden Management-Modell vereint werden. 

Durch dieses Modell wird nunmehr auch die übergreifende Forschungsleitfrage 

beantwortet. Es vereint dabei die Erkenntnisse zu den Unterfragen des 

Forschungsvorhabens und bringt grundlegende Erkenntnisse zur Kombination 

schließender und öffnender Faktoren hervor. Zusätzlich wird durch den iterativen 

Charakter des Modells behandelt, wie die Anpassung von Open Strategy im 

Zeitverlauf ermöglicht wird. Um diese Erkenntnisse zusammenzufassen, wurde das 

in Abbildung 39 gezeigte Modell für die Open Strategy erstellt. 

 

 

Abbildung 39: Management-Modell der Open Strategy 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Dieses Modell zeigt die wichtigen Schritte des Managements von Open Strategy 

auf und bringt sie in eine iterative Form. Grundlage des Managements kann immer 

in der Definition einer Zielsetzung gesehen werden. Ausgehend von dieser sollte 

die Umsetzung der Open Strategy gestaltet werden. Diese Gestaltung beinhaltet 

somit die Planung der notwendigen Faktoren. Daher wird für diese Gestaltung auf 
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das Rahmenwerk der Entscheidungsfelder zurückgegriffen. Die Ausprägung des 

Rahmenwerks muss dabei während der Umsetzung kontrolliert werden. Da das 

Management der Open Strategy nicht statisch ist, muss das Rahmenwerk zudem 

evaluiert werden. Dabei ist zu klären, ob die Ausgestaltung des Rahmenwerks für 

die Zielerreichung geeignet ist. Falls bei der Evaluation zu korrigierende Aspekte 

aufgedeckt werden, können diese angepasst werden, um so zu einer neuen 

Gestaltung der Felder zu gelangen. Diese Anpassung findet durch die 

Implementierung von Steuerungsmechanismen statt. In dem untersuchten Fall 

fanden die Evaluation und Anpassung jeweils im Übergang zwischen den 

vorgestellten Phasen statt. Wie durch den Pfeil angedeutet ist es auch möglich, 

dass sich das verfolgte Ziel ändert. Ist dies der Fall, findet eine Anpassung der 

Zielformulierung statt, was auch zu Änderungen des Rahmenwerks führen kann. 

So entsteht ein iterativer Prozess, der aufgrund der Dynamik der Open Strategy 

notwendig ist (Amrollahi & Ghapnchi, 2016; Chesbrough & Appleyard, 2007; 

Matzler et al., 2014). Dieses Modell führt somit die Ergebnisse zu den einzelnen 

Unterfragen in einem umfassenden Modell zusammen und ermöglicht das 

Management im Zuge der Open Strategy zu umreißen und zu systematisieren. 

Die Gestaltung der Entscheidungsfelder ist der erste wichtige Schritt des 

Managements, der darauf abzielt, die Grundlagen für die erfolgreiche Umsetzung 

der Initiative zu legen. Diese notwendige Vorbereitung wurde in bisherigen Studien 

zur Open Strategy wenig berücksichtigt (Ates, 2019; Tavakoli et al., 2017). Sie war 

jedoch im vorliegenden Fall besonders für die Kombination von schließenden und 

öffnenden Faktoren essentiell (siehe Kapitel IV.2.1). Für das Management der 

Open Strategy hat sich gezeigt, dass insbesondere die Balance von Schließung 

und Öffnung in dieser Phase erarbeitet werden musste. Die Ergebnisse haben 

diesbezüglich gezeigt, dass angestrebte Offenheit durch schließende Aspekte 

ausgeglichen werden musste. Der Fokus zu Beginn lag auf einem möglichst 

flächendeckenden Einbezug von Akteuren und inhaltlich wurde eine beträchtliche 

Breite angestrebt. Um diese beiden sehr offenen Aspekte zu ermöglichen, wurden 

dementsprechend schließende Aspekte in den anderen Entscheidungsfeldern 

eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass diese schließenden Aspekte somit als 

notwendige Leitplanken für die Offenheit in den anderen fungierten. Daher wurde 
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gezeigt, dass solche schließenden Faktoren die Offenheit erst ermöglichten. 

Verdeutlicht wird das durch die beiden Leitfragen, die in Bezug auf die Gestaltung 

der Entscheidungsfelder beantwortet werden müssen. Es muss entschieden 

werden, was geöffnet werden soll und dementsprechend muss geklärt werden, was 

dafür geschlossen werden muss. Im vorliegenden Fall wurde bestimmt, dass zu 

Beginn besonders die Entscheidungsfelder Inhalt und Bezugsgruppe geöffnet 

werden sollen. Um das zu ermöglichen, wurde daher eine Schließung der 

Entscheidungsfelder Laufzeit und Organisation vorgenommen. Diese Schließung 

wurde durch die Vorgabe des kurzen zeitlichen Rahmens und der 

Organisationsstruktur erreicht. Durch diese schließenden Aspekte wurde jedoch 

die angestrebte Öffnung der Entscheidungsfelder Inhalt und Bezugsgruppe 

ermöglicht und es konnten 2.164 Inputs generiert und mehr als 20.000 Akteure 

einbezogen werden. Konkret wurde diese Gestaltung der Entscheidungsfelder 

durch die in Kapitel IV.2 vorgestellten Steuerungsmechanismen vorgenommen. Die 

Steuerungsmechanismen sind demnach die operativen Maßnahmen des 

Managements, um das Rahmenwerk zu gestalten. 

Im weiteren Verlauf wurde, wie in Kapitel IV.2 beschrieben, die Initiative vom 

Management evaluiert und es wurde entschieden, die Arbeit mit einer verkleinerten 

Bezugsgruppe inhaltlich zu vertiefen. Deshalb mussten die Entscheidungsfelder 

angepasst werden. Erneut mussten demnach die genannten Leitfragen 

beantwortet werden und es wurde entschieden, die Entscheidungsfelder Inhalt und 

Bezugsgruppe zu schließen. Diese Anpassung geschah erneut mithilfe der 

besprochenen Steuerungsmechanismen und genauer mit der Filterung. Dadurch 

wurde jedoch auch weitere Offenheit ermöglicht, weshalb beispielsweise die 

Kommunikation offener gestaltet werden konnte und die Organisationsstruktur sich 

durch weniger Vorgaben auszeichnete. 

Beim Übergang in die dritte Phase des Launchathon konnte beobachtet werden, 

dass das Ergebnis der Evaluation eine Anpassung der Zieldefinition zur Folge 

hatte. Es wurde das Ziel definiert, eine strategisch wertvolle und langfristig 

angelegte Community aufrechtzuerhalten, deren Wissen auch für weitere 

Probleme nutzbar gemacht werden sollte (siehe Kapitel IV.2.3). Diese neue 

Zieldefinition zeigt den erwähnten Wandel von einer partizipativen zu einer 
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inklusiven Initiative (Hautz et al., 2017; Mack & Szulanski, 2017; Seidl et al., 2019). 

Dementsprechend mussten die Entscheidungsfelder neu konfiguriert und 

angepasst werden. Wie bei der Vorstellung der Ergebnisse in Kapitel IV.2.3 

angeführt, konnte dieser Wandel nicht umgesetzt und die Community nicht 

zusammengehalten werden. Bei einer retrospektiven Bewertung der Situation 

durch dieses Modell kann ein Erklärungsversuch unternommen werden. Als 

Problem wird die Dissonanz zwischen dem definierten Ziel und der Gestaltung der 

Entscheidungsfelder gesehen. Die Entwicklung der Entscheidungsfelder zeigt, wie 

sowohl Inhalt als auch Bezugsgruppe weiter geschlossen wurden und nur noch 

direkte Kommunikation stattfand. Bei dem definierten Ziel der Aufrechterhaltung 

der Community ist die Entscheidung, nur einen sehr kleinen Teil zu involvieren und 

mit diesem sehr exklusiv zu kommunizieren, kaum nachzuvollziehen. 

Dementsprechend wurde das Rahmenwerk der Entscheidungsfelder nicht so 

angepasst, dass es eine optimale Zielerreichung bedingte. Die Initiative konnte auf 

diese Weise noch etwas verlängert, jedoch das anvisierte Ziel einer langfristigen 

Community nicht erreicht werden. 

Insgesamt vereint dieses Modell die als relevant anerkannten Aspekte des 

Open-Strategy-Managements. Durch die Entscheidungsfelder wird eine Übersicht 

gegeben, welche Bereiche das Management steuern muss. Weiterführend wird 

angeleitet, wie diese zu gestalten sind, um eine erfolgreiche Kombination von 

Offenheit und Geschlossenheit zu ermöglichen. Zusätzlich zeigen die 

Steuerungsmechanismen, wie die Open Strategy im Zeitverlauf angepasst werden 

kann. Daraus ergibt sich ein Modell, das in der Theorie sowie in der Praxis 

Anwendung finden kann. 
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VI SCHLUSSBETRACHTUNG 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die zusammengetragenen Ergebnisse 

präsentiert und in den Forschungskontext eingeordnet werden konnten, soll die 

vorliegende Arbeit abschließend reflektiert werden. Dazu wird zuerst eine 

Zusammenfassung der Studie und ihrer Ergebnisse vorgenommen (Kapitel VI.1). 

Anschließend werden die Limitationen der Arbeit aufgezeigt (Kapitel VI.2), bevor 

zuletzt ein Ausblick auf die denkbaren Entwicklungen im Feld und Implikationen für 

die Praxis angefertigt wird (Kapitel VI.3). 

VI.1 Zusammenfassung 

Zu Beginn der Arbeit wurde das Ziel definiert, das schnell wachsende 

Forschungsfeld der Open Strategy zu erweitern. In den letzten Jahrzehnten konnte 

beobachtet werden, wie einerseits die Anzahl der durchgeführten Studien zu und 

praktischen Umsetzungen von Open Strategy stark anstiegen (Hautz et al., 2019; 

Ohlson & Yakis-Douglas, 2019). Daher sollte neben dieser Erweiterung des 

Forschungsfelds ebenfalls ein Mehrwert für die Praxis erzielt werden. Bei der 

initialen Sichtung des Forschungsfelds wurde festgestellt, dass das Management 

der Open Strategy bisher noch stark unterrepräsentiert ist. Aufgrund der starken 

Abweichung von bisherigen Strategieverständnissen und des Aufwands 

zusätzlicher Offenheit, stellt die Umsetzung der Open Strategy für das 

Management eine besondere Herausforderung dar (Stieger et al., 2012; 

Whittington et al., 2011). Trotzdem wurden bisher keine expliziten Studien 

durchgeführt, um dieses näher zu beleuchten. Aus diesem Grund fehlen 

grundlegende Erkenntnisse zu den Besonderheiten des Managements und wie 

dieses gestaltet werden kann. Um diese identifizierte Forschungslücke auf 

geeignete Art und Weise zu untersuchen, wurde daher die folgende 

Forschungsleitfrage abgeleitet, die durch drei Unterfragen näher spezifiziert wird:  

 

Wie können Open-Strategy-Umsetzungen durch das Management gesteuert 

werden? 
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1. Welche Facetten der Open Strategy muss das Management steuern? 

2. Wie kann das Management den Grad der Offenheit im Zeitverlauf 

beeinflussen? 

3. Wie können Öffnung und Schließung vom Management vereinbart und 

kombiniert werden 

 

Um sich dem so ausformulierten Forschungsvorhaben zu nähern, wurden zu 

Beginn dieser Arbeit zunächst die relevanten theoretischen Grundlagen gelegt 

(siehe Kapitel II). Darunter fällt die Formulierung einer Definition der Open Strategy 

für diese Arbeit. Dafür wurden die im Feld bestehenden Definitionen miteinander 

abgeglichen und die zugrundeliegenden Aspekte bestimmt (siehe Kapitel II.1.2). 

Des Weiteren wurden die Ziele und Herausforderungen der Open Strategy 

vorgestellt (siehe Kapitel II.1.4 und II.1.5). Dadurch wurde aufgezeigt, welche 

Potentiale und Risiken das Management miteinander vereinbaren muss. 

Der prägende Faktor des Open-Strategy-Managements kann in der Offenheit 

gesehen werden, die gesteuert werden muss. Dementsprechend wurde die 

bisherige Sicht auf diese dargelegt (siehe Kapitel II.2). Es zeigte sich dabei, dass 

Offenheit bei der Open Strategy bisher durch die beiden Dimensionen Inklusion 

und Transparenz bewertet wurde (siehe Kapitel II.2.1 und II.2.2). Außerdem wurde 

neben diesen die Annahme untersucht, dass Offenheit und Schließung untrennbar 

miteinander verbunden sind (siehe Kapitel II.2.3). Diese Sichtweise erlaubt es, die 

Offenheit differenzierter zu analysieren und näher auf Abstufungen dieser 

einzugehen. 

Zudem wurde eine Übersicht über die vorliegenden Erkenntnisse zum 

Management der Open Strategy gegeben (siehe Kapitel II.3). Es konnte festgestellt 

werden, dass diese Erkenntnisse zumeist die Form von Spannungen oder 

Dilemmata annahmen (Hautz et al., 2017). Diese setzen potentielle Vorteile und 

Herausforderungen in Relation und stellen den Großteil der bisherigen 

Überlegungen zum Management dar (siehe Kapitel II.3.2). Ein weiterer Teil, der 

dem Management in dieser Übersicht zugeschrieben wurde, sind die Dynamiken 

der Open Strategy in Form der zeitlichen Entwicklungen (siehe Kapitel II.3.3). Der 

dynamische Charakter der Open Strategy hat eine starke Auswirkung auf das 
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Management, da eine ständige Evaluation ihrer Offenheit und deren Anpassung 

notwendig ist. 

Zudem stellte sich heraus, dass das Crowdsourcing ein probates Mittel der Open 

Strategy ist, weshalb entsprechende Grundlagen erläutert wurden (siehe Kapitel 

II.4.1). Da der untersuchte Fall zu Beginn die Form eines Hackathon annahm, war 

es ebenfalls wichtig, dessen Besonderheiten festzustellen (siehe Kapitel II.4.2), um 

sie in die Ergebnisse einfließen lassen zu können. Zuletzt wurde diesbezüglich 

noch auf die bisherigen Erkenntnisse zum Crowdsourcing im Kontext der Open 

Strategy eingegangen (siehe Kapitel II.4.3). 

Aufgrund der explorativen Ziele der durchgeführten Arbeit wurde sich für die 

Durchführung einer qualitativen Einzelfallstudie entschieden. Dafür wurde großer 

Wert auf die Auswahl eines geeigneten Falls gelegt (Yin, 2018). Die betrachtete 

mehrstufige Crowdsourcing-Initiative EUvsVirus wurde als sehr intensiver Fall der 

Open Strategy identifiziert (Patton, 2014). Aufgrund der Größe, Relevanz und dem 

daraus resultierenden umfangreichen Management konnte in ihm ein äußerst 

geeigneter Fall für die Beantwortung des Forschungsvorhabens gesehen werden. 

Um diesen Fall untersuchen zu können, wurden 32 halbstrukturierte Interviews mit 

unterschiedlichen Beteiligten der Initiative durchgeführt. Diese wurden zudem 

durch ein regelmäßig geführtes Forschungstagebuch und umfassende Archivdaten 

ergänzt. Auf diese Weise wurden direkte Erfahrungen und archivierte 

Dokumentationen zu einem umfassenden Bild verbunden (Müller-Seitz & Danner-

Schröder, 2017). Die so gesammelten Daten wurden anschließend in einer 

systematischen Analyse aufbereitet, um zu den Ergebnissen der Arbeit zu 

gelangen (siehe Kapitel III.4). 

Durch die erzielten Ergebnisse konnten die Ziele der Studie erreicht und 

Antworten auf die formulierten Unterfragen gefunden werden. Die erste Unterfrage 

zielte darauf ab, die verschiedenen Facetten des Open-Strategy-Managements 

näher zu verstehen und dadurch eine Übersicht über die zu steuernden Teilaspekte 

zu schaffen. Dieses Vorhaben konnte durch die fünf identifizierten 

Entscheidungsfelder erreicht werden, die das Management über den Verlauf der 

Initiative beeinflusste (siehe Kapitel IV.1). Diese Entscheidungsfelder stellen die 

Schlüsselaspekte der Open Strategy dar und zeigen den Grad ihrer Offenheit 
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innerhalb eines Spektrums konkreter Ausprägungen auf. Es handelt sich also um 

die grundlegenden Aspekte der Open Strategy, die das Management steuern und 

kontrollieren sollte. Die so ermittelten Entscheidungsfelder erweitern das 

Forschungsfeld der Open Strategy in mehrfacher Hinsicht. Einzeln betrachtet 

decken sie relevante Faktoren der Open Strategy ab und ergänzen die bisherige 

Sicht auf Offenheit beispielsweise um den Faktor der Laufzeit und der Direktheit 

von Transparenz. Kombiniert können sie zudem als theoretisches Fundament des 

Open-Strategy-Managements gesehen werden und als erster ganzheitlicher 

Ansatz, der dieses umreißt. Zusammengenommen sind diese Entscheidungsfelder 

somit in der Lage, ein umfassendes und detailliertes Bild der Open Strategy 

aufzuzeigen und ermöglichen eine differenziertere Analyse als die bisherige 

Bewertung anhand der Dimensionen Inklusion und Transparenz. Das konnte 

zudem durch die angeführten Archetypen weiter unterstrichen werden (siehe 

Kapitel V.1). Anhand dieser wurde aufgezeigt, wie durch die Entscheidungsfelder 

die unterschiedlichen Formen der Open Strategy darstellbar sind. Aufgrund der 

Vielseitigkeit der Open Strategy ist das eine wichtige Erweiterung, da eine solche 

differenziertere Perspektive zu spezifischen Untersuchungen führen kann. 

Anhand dieser Entscheidungsfelder wurde zudem eine Beantwortung der 

zweiten Unterfrage ermöglicht, indem die konkreten Maßnahmen des 

Managements herausgestellt wurden. Es konnten insgesamt 14 unterschiedliche 

Steuerungsmechanismen identifiziert werden, durch die das Management die 

Positionierung der Initiative auf den Entscheidungsfeldern beeinflusste (siehe 

Kapitel IV.2). Durch diese Mechanismen wurde beispielsweise aufgezeigt, wie zu 

Beginn der Initiative eine sehr breite Öffnung für viele Akteure erreicht werden 

konnte und wie diese im weiteren Verlauf wieder eingegrenzt wurde. Sie sind also 

die konkreten Maßnahmen des Managements, um auf den Grad der Öffnung 

einzuwirken. Dadurch sind sie als wertvolle Werkzeuge des Managements zu 

sehen, die in unterschiedlichen Kontexten angewandt werden können, um die 

Offenheit von Initiativen anzupassen. Es konnte aufgezeigt werden, wie das 

dynamische Konzept der Open Strategy somit schrittweise angepasst und 

gesteuert werden konnte.  
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Die dritte Unterfrage zielte darauf ab, die Kombination von Offenheit und 

Geschlossenheit in der Initiative genauer zu untersuchen. Es hat sich gezeigt, dass 

die Steuerungsmechanismen öffnende oder schließende Auswirkungen hatten. Da 

Schließung als Teil der Offenheit anerkannt wurde (siehe Kapitel II.2.3), konnte 

somit ein fortlaufendes Bild gezeichnet werden, wie die Offenheit der Initiative sich 

im Zeitverlauf entwickelte. Diese Entwicklung konnte anhand der angeführten fünf 

Entscheidungsfelder detailliert wiedergegeben werden, um Erkenntnisse zur 

Kombination von Geschlossenheit und Offenheit zu formulieren. Festgestellt 

werden konnte, dass schließende Faktoren als Grundlage für die Realisierung 

hoher Offenheit notwendig waren. Es wurde dahingehend insgesamt 

geschlussfolgert, dass Offenheit in der Open Strategy solche schließenden 

„Leitplanken“ zu benötigen scheint. Diese bilden den Rahmen, in dem Offenheit 

erreicht werden kann.  

Diese Erkenntnisse zu den drei Unterfragen konnten anschließend zu einem 

umfassenden Management-Modell kombiniert werden (siehe Kapitel V.2). Dieses 

stellt damit die Beantwortung der übergreifenden Forschungsleitfrage dar. Es zeigt 

dabei auf, wie das Management der Open Strategy als ein iterativer Prozess 

anzusehen ist, bei dem stetig der Grad der Öffnung in Relation zu den Zielen 

angepasst werden sollte. Durch dieses Modell wird somit verdeutlicht, wie das 

Open-Strategy-Management als das Balancieren von Öffnung und Schließung 

angesehen werden kann. 

Die Reflexion der Ergebnisse im Kontext der Theorie bestätigte, dass diese 

Arbeit für die Open Strategy einen wesentlichen Beitrag leistet. Außerdem konnte 

aufgrund des praktischen Bezugs und der Konzentration auf die tatsächliche 

Umsetzung des Managements auch ein erheblicher Nutzen für die Praxis 

geschaffen werden. 

VI.2 Limitationen 

In Kapitel III wurde ein umfassendes Bild über die methodischen Grundlagen der 

durchgeführten Untersuchung gegeben. Unter anderem wurden Gütekriterien 

angeführt, die genutzt wurden, um die Qualität und Genauigkeit der Arbeit und ihrer 
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Ergebnisse zu stärken. Es ist an dieser Stelle dennoch nötig, auf die verbliebenen 

Limitationen einzugehen. Dafür werden zuerst die grundlegenden methodischen 

Limitationen aufgezeigt. Anschließend werden die Limitationen des gewählten 

Untersuchungsgegenstandes, der Datenerhebung und -analyse sowie zuletzt die 

Limitationen der Ergebnisse dargelegt. 

 

Bei den methodischen Limitationen liegt zunächst der Fokus auf den 

Herausforderungen, die sich durch die Durchführung einer qualitativen 

Einzelfallstudie ergaben. Zu Beginn der Arbeit wurde als Grundlage bestimmt. ein 

tieferes Verständnis des Managements der Open Strategy zu erlangen. Für dieses 

Vorhaben wurde die qualitative Einzelfallstudie als äußerst geeignet identifiziert 

(siehe Kapitel III.1). Ein an qualitativen Untersuchungen häufig genannter 

Kritikpunkt, ist in ihrer wahrgenommen Subjektivität zu sehen (Flyvbjerg, 2006). 

Außerdem geht die Entscheidung, eine Einzelfallstudie durchzuführen, mit der 

Herausforderung einher, Erkenntnisse zu ermitteln, die ebenfalls in anderen 

Kontexten applizierbar sind (Yin, 2018). Um die vorliegende Studie dahingehend 

zu stärken und diese Limitationen weitestgehend zu minimieren, wurden in 

verschiedenen Phasen der Arbeit einige Maßnahmen getroffen. Es muss dennoch 

festgehalten werden, dass diese Limitationen nicht völlig vermieden werden 

konnten. Da diese Erkenntnisse im Kontext einer Einzelfallstudie generiert wurden, 

könnten sie beispielsweise davon profitieren, in anderen Studien bestätigt zu 

werden. 

 

Ein essentieller Aspekt bei der Besprechung der Studie sind die Limitationen des 

Untersuchungsgegenstandes. Um die Limitation der Einzelfallstudie zu minimieren, 

ist die Auswahl des Falls von sehr großer Bedeutung. Die Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse wurde dementsprechend durch die Auswahl eines äußerst 

informationsreichen Falls gewährleistet (Helfferich, 2011). Aus diesem Grund 

wurde ein Fall untersucht, der aufgrund seiner Intensität diese Informationstiefe 

aufwies (Patton, 2014). Es konnte aufgezeigt werden, dass es sich um einen 

Untersuchungsgegenstand handelte, der von einem sehr intensiven Management 

sehr vieler Akteure geprägt war (siehe Kapitel III.2). Dadurch konnten Ergebnisse 
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zu dem formulierten Forschungsvorhaben erzielt werden, die eine hohe 

Generalisierbarkeit für die Open Strategy aufweisen. 

Ein Aspekt, der an dieser Stelle angeführt werden kann, ist die potentielle 

Einzigartigkeit des Untersuchungsgegenstandes. Die externen Faktoren, die zu der 

Durchführung von EUvsVirus führten, weichen von der Normalität stark ab (siehe 

Kapitel III.2). Es ist dementsprechend unbestreitbar, dass die pandemische 

Situation einen großen Einfluss auf den Umfang und die Kurzfristigkeit der Initiative 

oder die Motivation der Beteiligten hatte. Diese Faktoren sind jedoch der Grund 

dafür, dass der Fall als äußerst intensiv und dadurch informationsreich angesehen 

wird. Sie stehen daher einer Generalisierbarkeit der Ergebnisse nicht im Weg, 

sondern führten vielmehr dazu, dass viele Aspekte des Managements in einem Fall 

untersucht werden konnten. 

 

Bei dieser Arbeit ergaben sich zudem Limitationen der Datenerhebung 

und -analyse. Qualitative Fallstudien stehen teilweise in der Kritik subjektive 

Ergebnisse zu erzielen (Flyvbjerg, 2006). Deshalb lag ein großer Fokus darauf, die 

Validität der Arbeit während der Erhebung und Analyse der Daten zu stärken (siehe 

Kapitel III.4). Um dieses Ziel zu erreichen, stellte sich die Datentriangulation von 

Interviews, teilnehmender Beobachtung und Archivdaten als äußerst stabil heraus 

(siehe Eisenhardt, 1989). Diese konnten kombiniert werden, um den präsentierten 

intensiven Fall zu untersuchen. Die Intensität war zum einen sehr wichtig für die 

Ergebnisse, jedoch brachte sie ebenfalls Herausforderungen mit sich. Es handelte 

sich um eine äußerst umfangreiche Initiative mit mehr als 20.000 Beteiligten. Diese 

Größe limitiert offensichtlich die Möglichkeit alle Perspektiven einzubeziehen und 

erschwert die Schaffung eines ganzheitlichen Bildes. Die gewählte 

Datentriangulation ermöglichte es in mehrfacher Hinsicht ein umfassendes Bild der 

Initiative zu generieren und diese Limitation zu minimieren. Ein Faktor hierbei kann 

in der Auswahl der Stichprobe für die Interviews gesehen werden (siehe Kapitel 

III.3). Um eine möglichst hohe Repräsentativität zu erreichen, wurde diese so 

gestaltet, dass Akteure aller Hierarchieebenen befragt wurden. Durch diese 

Fächerung der Stichprobe konnte es vermieden werden, einzelne Perspektiven zu 

akzentuieren (siehe Yin, 2015). Durch den Einbezug verschiedener Perspektiven 
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wurde es beispielsweise ermöglicht, Maßnahmen des Managements und ihren 

Einfluss auf die anderen Beteiligten und Teilnehmenden zu untersuchen. Auf diese 

Weise konnte eine repräsentative Stichprobe geschaffen werden, die Perspektiven 

von allen relevanten Rollen des Falls kombiniert.  

Eine weitere Limitation, die sich aus dem Umfang der Initiative ergab, kann darin 

gesehen werden, dass zu Beginn der Analyse des Falls keine Einsicht in die 

internen Vorgänge und Meetings des Managements bestand. Diese Limitation 

konnte ebenfalls durch die Datentriangulation minimiert werden. Besonders die 

digitale Umsetzung der Initiative und damit einhergehende flächendeckende 

Archivierung stellten sich als hilfreich heraus (siehe Kapitel III.3). Durch die Zuarbeit 

im Academia-Team wurde der Zugang zu den meisten Archiven der internen 

Planung ermöglicht. Daher konnte eine umfangreiche Sammlung von Mitschriften 

und Planungsdokumenten erfolgen und die bis dahin nicht einsehbaren 

Planungsprozesse vor und während des Events nachvollzogen werden. Zusätzlich 

ermöglichten sie einen Abgleich mit den anderen gesammelten Daten. Durch diese 

archivierten Dokumentationen konnten Aussagen und Beobachtungen überprüft 

und angereichert werden.  

Für die Analyse der Daten wurden ebenfalls Maßnahmen ergriffen, um die 

Limitationen der Arbeit zu minimieren und sowohl die Validität als auch die 

Reliabilität der Ergebnisse zu untermauern. Bei dieser Form der Studie kann es 

aufgrund der Nähe zum Fall passieren, dass Schlussfolgerungen und Erkenntnisse 

nicht nachvollziehbar sind (Gioia et al., 2013; Yin, 2015). Um dieses Risiko zu 

beschränken, wurden an mehreren Schritten im Analyseprozess zusätzliche 

Perspektiven einbezogen (siehe Kapitel III.4). Durch diese wurden die Ergebnisse 

in verschiedenen Stadien der Erarbeitung durch weitere qualifizierte Personen 

gesichtet und somit ihre Logik und Nachvollziehbarkeit geprüft (Saldaña, 2013). 

Eine Limitation der Analyse konnte zudem in der Menge der Daten gesehen 

werden. Aufgrund des Zugangs zu umfangreichen Datenquellen wurde eine sehr 

große Datenbank erstellt. Um diese systematisch aufzubereiten, wurden daher 

Hilfsmittel wie die Software MAXQDA angewandt, wodurch die Datenbank zentral 

abgelegt und strukturiert analysiert werden konnte.  

 



Schlussbetrachtung 

 

218 

 

Zuletzt ergeben sich noch einige Limitationen der Ergebnisse dieser Arbeit. Ziel 

dieser Arbeit war es zu untersuchen, wie Open-Strategy-Initiativen vom 

Management gesteuert werden können. Dieses Ziel konnte erfüllt werden, indem 

die drei abgeleiteten Unterfragen für sich beantwortet und anschließend zu einem 

ganzheitlichen Management-Modell zusammengefasst wurden. Diese Ergebnisse 

sind jedoch für sich nicht ohne Limitationen. Bezüglich der Entscheidungsfelder 

kann festgehalten werden, dass es sich bei dem untersuchten Fall um eine sehr 

umfassende Initiative handelte. Aus diesem Grund konnten relevante 

Entwicklungen in allen fünf Entscheidungsfeldern analysiert werden. Die 

Entwicklungen dieser Felder können bei anderen Umsetzungen der Open Strategy 

jedoch auch anders verlaufen. Da Open Strategy ein sehr dynamisches Konzept 

ist, existiert eine Vielzahl von möglichen Formen, die nicht alle in einer Arbeit 

abgedeckt werden können. 

Die Steuerungsmechanismen wurden als direkte Maßnahmen des 

Managements identifiziert, um Einfluss auf die Initiative auszuüben. Die 

Identifikation dieser Steuerungsmechanismen ist dadurch limitiert, dass sie aus 

lediglich einem Fall abgeleitet wurden. Damit ist die Liste der 

Steuerungsmechanismen nicht als vollständig anzusehen. Sie gibt jedoch eine 

gute Übersicht über die Möglichkeiten, auf die das Management zugreifen kann. 

VI.3 Ausblick 

Zum Abschluss dieser Arbeit soll im Folgenden ein Ausblick gegeben werden, 

welche Aspekte der Open Strategy identifiziert wurden, die in Zukunft durch weitere 

Studien näher untersucht werden sollten. Ergänzt wird dieser Ausblick durch eine 

Übersicht der Implikationen, die sich für die Praxis ergeben.  

 

Bezüglich des Ausblicks für die Forschung können besonders zwei Aspekte 

herausgestellt werden. Diese betreffen Grundlagen der Open Strategy und wurden 

dennoch in der bisherigen Forschung weitestgehend vernachlässigt. Zuerst ist der 

Faktor Zeit zu nennen. Bisher wurde der Einfluss der Zeit auf die Open Strategy 

lediglich indirekt einbezogen. So wurde bei der Unterscheidung zwischen Inklusion 
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und Partizipation festgehalten, dass die weniger geöffnete Form der Partizipation 

in der Regel kurzanhaltender ist (Ates, 2019; Quick & Feldman, 2011). Das lässt 

bereits darauf schließen, dass die Zeit einen Einfluss auf Offenheit haben kann. In 

dieser Arbeit wurde dieser Einfluss bereits näher untersucht. Zukünftige Studien 

sollten die hier erzielten Erkenntnisse als Grundlage verwenden, um diesen 

Einfluss genauer zu analysieren. Vergleichsstudien mit Untersuchungsobjekten 

unterschiedlicher Laufzeit könnten dafür einen geeigneten Rahmen bieten. 

Des Weiteren konnte durch die durchgeführte Studie eine neue Perspektive auf 

die Transparenz angestoßen werden. Die bisherige Bewertung von Transparenz 

beruht stark auf dem Potential der Informationsübertragung. So wird Transparenz 

beispielsweise daran bemessen, an wie viele Akteure sie sich richtet und wie viele 

Themen dargelegt werden (Seidl et al., 2019; Whittington et al., 2011). Die in dieser 

Studie untersuchte Direktheit der Kommunikation wirft jedoch die Frage auf, ob eine 

solche Bewertung ausreicht. Es sollte näher untersucht werden, welche 

Auswirkung die Form der Kommunikation auf die Transparenz hat. Die tatsächliche 

Informationsübertragung kann bei diesen stark variieren. Somit ist es notwendig 

näher zu untersuchen, wie sich die Transparenz konkret zusammensetzt und 

ausprägt. Der angeführte Aspekt der Direktheit erweitert dieses Verständnis der 

Transparenz dahingehend bereits.  

Als Kern der Arbeit sind die Erkenntnisse zum Open-Strategy-Management zu 

sehen. Diese können ebenfalls als Grundlage für weitere Studien in der Zukunft 

genutzt werden. Die erarbeiteten Entscheidungsfelder haben sich in dieser Arbeit 

als sehr relevante Erweiterungen herausgestellt. In zukünftigen Studien sollten 

diese daher auch in weiteren Kontexten erprobt werden, um ihre 

Generalisierbarkeit weiter zu überprüfen. Sie stellen zudem eine notwendige 

Grundlage dar, um in Zukunft detaillierte Studien zum tatsächlichen Open-Strategy-

Management durchzuführen. Dadurch kann das Verständnis zu diesem wichtigen 

Aspekt der Open Strategy erweitert werden. Es wurde ebenfalls gezeigt, dass 

dieses Rahmenwerk der Entscheidungsfelder im Vergleich zu den Dimensionen 

Inklusion und Transparenz eine detailliertere Analyse von Umsetzungen der Open 

Strategy zulässt. Das konnte durch die angeführten Archetypen unterstrichen 

werden (siehe Kapitel V.1). Seit Einführung des Konzepts der Open Strategy haben 
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sich Wissenschaftler darauf konzentriert, die zu Beginn definierten Dimensionen 

um eine weitere Dimension zu erweitern (Baptista et al., 2017; Tavakoli et al., 2015) 

oder sie durch zusätzliche Subdimensionen näher zu erklären (Seidl et al., 2019). 

Stattdessen wird vorgeschlagen, dass zukünftige Studien, losgelöst von diesen 

Grundlagen, neue Ansätze für die Abbildung von Offenheit erarbeiten sollten. Das 

Rahmenwerk der Entscheidungsfelder kann als ein solcher neuer Ansatz gesehen 

werden. 

Ein zusätzlicher Aspekt, der von weiteren Studien näher untersucht werden 

sollte, ist die Kombination von Offenheit und Geschlossenheit in der Open Strategy. 

In dieser Arbeit konnte bestätigt werden, dass diese Sichtweise durch die nähere 

Differenzierung von Offenheit zu relevanten Ergebnissen kommen kann. Es hat 

sich gezeigt, dass Offenheit zu Beginn des Forschungsfelds zwar als Spektrum 

definiert wurde (Whittington et al., 2011), jedoch bisher keine weiteren Erkenntnisse 

diesbezüglich gesammelt wurden. Die Beschaffenheit der tatsächlichen Offenheit 

ist daher, obwohl es sich um den essentiellen Faktor der Open Strategy handelt, 

unerforscht. Offenheit als Kombination mit Schließung zu sehen und sie dadurch 

genauer untersuchen zu können, ist eine vielversprechende Sichtweise, um diese 

Lücke zu füllen. Bislang hat sie sich jedoch noch nicht etabliert und wurde nur in 

wenigen Arbeiten eingenommen (siehe Dobusch et al., 2019; Dobusch & Dobusch, 

2019). Es wird daher vorgeschlagen, dass weitere Studien diesen Ansatz zu 

übernehmen, um genauer die Beschaffenheit von Offenheit zu ergründen. 

Schließlich bieten die identifizierten Steuerungsmechanismen eine Grundlage 

für weitere Studien. Bei der geschaffenen Übersicht dieser 

Steuerungsmechanismen handelt es sich nicht um eine abgeschlossene 

Sammlung. In weiteren Studien sollten daher andere Kontexte untersucht werden, 

um weitere Mechanismen zu identifizieren und damit das Verständnis zu ihnen zu 

erweitern. Außerdem können nähere Beobachtungen zur Zusammenstellung 

dieser Mechanismen weitere Erkenntnisse dazu bringen, wie die Kombination von 

Öffnung und Schließung effizient realisiert werden kann. 

 

Neben diesen möglichen zukünftigen Forschungsperspektiven soll abschließend 

auf die Implikationen für die Praxis eingegangen werden. Die Open Strategy ist ein 
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sehr praxisnahes Konzept, das zunehmend Anwendung in vielen unterschiedlichen 

Bereichen findet (siehe Kapitel I.1.2). Durch diese Arbeit konnte ein tiefgreifendes 

Verständnis davon vermittelt werden, was das Management der Open Strategy 

ausmacht. Um eine effiziente Umsetzung zu ermöglichen, werden dem 

Management durch die Ergebnisse dieser Arbeit einige Hilfsmittel für die Planung, 

Umsetzung und stetige Evaluation gegeben. Vereint werden diese in dem 

Management-Modell, welches die Erkenntnisse der Arbeit zusammenbringt. 

Zum einen wird durch die Entscheidungsfelder eine gute Übersicht über die 

relevanten Facetten des Managements gegeben. Sie können daher als Grundlage 

genutzt werden, um eine umfassende Planung von Open-Strategy-Initiativen zu 

ermöglichen. Es konnte diesbezüglich aufgezeigt werden, dass die richtige 

Gestaltung dieser Entscheidungsfelder in Abhängigkeit von den Zielen der Initiative 

ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist. 

Zum anderen wurde mit den 14 identifizierten Steuerungsmechanismen eine 

Sammlung von Maßnahmen zusammengestellt, durch welche die Positionierung in 

den Entscheidungsfeldern vom Management beeinflusst werden kann. Durch 

solche Maßnahmen kann eine Initiative im Zeitverlauf gesteuert und so an die Ziele 

angepasst werden. Das ermöglicht es dem Management, Evaluationen anhand der 

Entscheidungsfelder durchzuführen und durch die Implementierung geeigneter 

Steuerungsmechanismen in diese einzugreifen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit stellen insgesamt also nicht nur eine Erweiterung 

des bisherigen Forschungsfelds der Open Strategy dar, sondern können auch als 

Grundlage weiterer Studien gesehen werden. Außerdem konnte gezeigt werden, 

dass sich eine Vielzahl von Implikationen für die Praxis ergeben, die den Wert 

dieser Arbeit auch für diese unterstreicht. Somit konnte ein ganzheitliches 

Verständnis des Open-Strategy-Managements erstellt werden, welches ein 

essentieller Faktor für deren erfolgreiche Umsetzung ist. 
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ANHANG 

Interview guide Organization 1 

Name:                                                      I  

Date:                                                     I 

Contact:                                                     I 

 

Salutation: 

 Motivation for this interview. Presentation research project 

 Allowance to record the interview for project purposes?  

 [Start the record] 

Intro: 

 Which role did you have in the event EUvsVirus? 

 Could you, in your own words, explain the goals of the event EUvsVirus  

Main part: 

 Why are hackathons suited to tackle strategic problems stemming from the 

pandemic? 

 How was it possible to bring so many people together to tackle such a strategic 

problem? 

o What knowledge is most important to gather? 

 Which influence does the formulation of the central task have in such an event? 

o What were the intentions of the presented task? 
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 How important was it to provide up-to-date information in an event such as 

EUvsVirus?  

o Which channels were used and why? 

 Were there plans defining, which information needed to be shared? 

o Which type of information is better not published in order to ensure a successful 

process? 

 In your opinion, what are important take-aways from EUvsVirus? (positive/negative) 

Outro: 

 Are there further aspects, that we did not address, that you might deem relevant? 

 Could you suggest further interview partners that might be able to deliver relevant 

insights? 

 Would it be possible to contact you again if I have further questions? 

 Thank you 

 [stop the record]  
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Interview guide Organization 2 

Name:                                                      I  

Date:                                                     I 

Contact:                                                     I 

 

Salutation: 

 Motivation for this interview. Presentation research project 

 Allowance to record the interview for project purposes?  

 [Start the record] 

Intro: 

 Which role did you have in the event EUvsVirus? 

o Which background do you have and what was your motivation for your 

participation? 

 Could you, in your own words, explain the goals of the event EUvsVirus  

Main part: 

 How was it possible to organize so many people in such a temporary initiative? 

o Was there some kind of structure? 

o How did people know what they had to do? 

 Which influence does the formulation of the central task have in a hackathon? 

o How important is it to give content-related guidance?  
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 How was it possible to provide everyone with the necessary information? 

o What channels were used for which information? 

 How was it possible to identify potentially valuable people in this process? 

 How did the goals of the event change over time? 

 In your opinion, what are important take-aways from EUvsVirus? (positive/negative) 

Outro: 

 Are there further aspects, that we did not address, that you might deem relevant? 

 Could you suggest further interview partners that might be able to deliver relevant 

insights? 

 Would it be possible to contact you again if I have further questions? 

 Thank you 

 [stop the record] 
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Interview guide Organization 3 

Name:                                                      I  

Date:                                                     I 

Contact:                                                     I 

 

Salutation: 

 Motivation for this interview. Presentation research project 

 Allowance to record the interview for project purposes?  

 [Start the record] 

Intro: 

 Which role did you have in the event EUvsVirus? 

o Which background do you have and what was your motivation for your 

participation? 

 Could you, in your own words, explain the goals of the event EUvsVirus  

Main part: 

 How did the organizational structures change over time? 

o How did your guidelines change? 

o How strict were organizational structures along the process? 

 How did the depth of the tackled subjects change in the process of the initiative?  

o Was there a relation with the people involved? 
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 How was it possible to keep this community together for so long? 

o How did it evolve into such a long-term event? 

 What role did the EU commission play in the later stages of the process? 

 How did the event change over time, when the goals changed? 

 In your opinion, what are important take-aways from EUvsVirus? (positive/negative) 

Outro: 

 Are there further aspects, that we did not address, that you might deem relevant? 

 Could you suggest further interview partners that might be able to deliver relevant 

insights? 

 Would it be possible to contact you again if I have further questions? 

 Thank you 

 [stop the record] 
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Interview guide Participant 1 

Name:                                                      I  

Date:                                                     I 

Contact:                                                     I 

 

Salutation: 

 Motivation for this interview. Presentation research project 

 Allowance to record the interview for project purposes?  

 [Start the record] 

Intro: 

 In which parts of the EUvsVirus event did you participate? 

 Which role did you have in the event EUvsVirus? 

 Could you, in your own words, explain the goals of the event EUvsVirus  

Main part: 

 How well would you say has the organizational team informed the participants about 

everything going on? 

o Was there information you missed? 

o How did you experience the openness of the organizational team? 

 How important would you consider to provide the participants with relevant 

information? 

 How did the openness of the whole process influence your work? 
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 How did the formulation of the problem influence your work? 

 Did you perceive any differences in the openness and transparency over time? 

Outro: 

 Are there further aspects, that we did not address, that you might deem relevant? 

 Could you suggest further interview partners that might be able to deliver relevant 

insights? 

 Would it be possible to contact you again if I have further questions? 

 Thank you 

[stop the record] 
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Interview guide Participant 2 

Name:                                                      I  

Date:                                                     I 

Contact:                                                     I 

 

Salutation: 

 Motivation for this interview. Presentation research project 

 Allowance to record the interview for project purposes?  

 [Start the record] 

Intro: 

 In which parts of the EUvsVirus event did you participate? 

 Which role did you have in the event EUvsVirus? 

 Could you, in your own words, explain the goals of the event EUvsVirus  

Main part: 

 What would you say was the intention behind the formulation of the central problem 

and subcategories?  

o How did the subcategories help participants to find a way to involve their 

competences? 

 Why are Hackathons useful to tackle strategic problems? 

 How did the organizers provide a basis that allowed the participants to interact and 

create knowledge? 
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o What were the most useful tools and platforms? 

 How would you describe the communication in the process? 

o Among the participants? 

o With the organization? 

 How transparent was the event from your perspective? 

Outro: 

 Are there further aspects, that we did not address, that you might deem relevant? 

 Could you suggest further interview partners that might be able to deliver relevant 

insights? 

 Would it be possible to contact you again if I have further questions? 

 Thank you 

[stop the record] 
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Interview guide Participant 3 

Name:                                                      I  

Date:                                                     I 

Contact:                                                     I 

 

Salutation: 

 Motivation for this interview. Presentation research project 

 Allowance to record the interview for project purposes?  

 [Start the record] 

Intro: 

 In which parts of the EUvsVirus event did you participate? 

 Which role did you have in the event EUvsVirus? 

 Could you, in your own words, explain the goals of the event EUvsVirus  

Main part: 

 How well organized was the event? 

 How did your project evolve over time? 

o  How did the environment of EUvsVirus influence your work? 

 How did the community develop over time? 

o How was the communication among the community? 

o Did you forge lasting contacts? 
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o What were the most useful tools and platforms? 

 How important was the factor of time for your work? 

 How did you get in contact with the organization? 

o Did this contact change over time? 

o Which platforms were used? 

Outro: 

 Are there further aspects, that we did not address, that you might deem relevant? 

 Could you suggest further interview partners that might be able to deliver relevant 

insights? 

 Would it be possible to contact you again if I have further questions? 

 Thank you 

[stop the record] 
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