
Produktinnovation in der Skiindustrie
Informationstechnologie unterstützt Produktentwicklung 

Die Einbindung von Kund(inn)en 
in die Produktentwicklung ist ein 
wichtiger Bestandteil des Innovati-
onsprozesses. Neueste Ski-
modelle werden von professionellen 
Testpersonen und von Amateuren 
bei Skitest-Events ausprobiert und 
bewertet. Die dabei gewonnenen  
Informationen liegen allerdings 
nicht elektronisch vor. Sie können 
weder systematisch ausgewertet, 
noch in den Produktentwicklungs-
prozess integriert werden. Eine 
IT-Lösung mit Schnittstellen entlang 
des bestehenden Prozesses würde 
die gezieltere Nutzung der Informa-
tionen aus verschiedensten Quellen 

ermöglichen und dadurch eine Chance auf 
Verbesserung der Innovation im Wintersport 
bieten.

Software-Toolset
Ergebnis von PISI, so die Kurzbezeichnung 
des Projektes, soll ein Toolset zur elektroni-
schen Informationsgewinnung, Ideenaus- 
und -bewertung der „Stakeholder und ihrer 
Umgebung“ in der österreichischen Skiindus-
trie sein. PISI verfolgt dabei einen zweistufi-
gen Ansatz.
Im ersten Schritt wird untersucht, welche 
der elektronisch verfügbaren Informationen 
in den bestehenden Produktentwicklungs-
prozess eingebaut werden können und wie 
dies geschehen soll. Es handelt sich dabei um 
Feedback von Teilnehmenden der Produkt-
tests und von Rückmeldungen aus dem 
Skiverleih. 

Dies dient vor allem zur Verbesserung 
bestehender Produkte, was als „inkremen-
telle Innovation“ bezeichnet wird. In diesem 
Zusammenhang soll das mobile Produkt-
testsystem aus dem Vorgängerprojekt (PTS 
– Produkttestsystem) erweitert werden. 

Im zweiten Schritt wird untersucht, ob und 
wie die Interessen und Erfahrungen von 
sg. „Lead User Kunden“ – als wertvollste 
Quelle für Produktinnovation – optimaler in 
den Produktentwicklungsprozess integriert 
werden können. Dabei soll durch IT-Unter-
stützung ein möglichst hoher Automatisie-
rungsgrad erreicht werden. Ein Großteil von 
innovativen Sportartikeln wird nicht durch 
die Innovationskraft von Firmen entwickelt, 
sondern von begeisterten Konsument(inn)en 
und Sportler(inne)n. In einer Studie von Shah 
(Shah 2000) wird bspw. aufgezeigt, dass 100 
Prozent der wichtigsten Innovationen bzw. 
Prototypen in den Sportarten Snowboarden, 
Windsurfen und Skateboarden durch User 
„entwickelt“ wurden. Im Forschungspro-
jekt PISI wird untersucht und demonstriert, 
inwieweit Informationstechnologien den als 
„radikale Innovation“ bezeichneten Ansatz 
unterstützen können.

Förderung inkrementeller Innovation
Unter inkrementeller Innovation versteht 
man die Anpassung und Verbesserung be-
stehender Produkte. In der Skiindustrie wer-
den Kund(inn)enrückmeldungen genutzt, 
um Produkte deren Wünschen anzupassen. 
Ein in der Praxis auftretendes Problem ist, 
dass die Erfassung des Feedbacks nicht 
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strukturiert bzw. automatisiert erfolgt. Die Entwickler(innen) der Produkte erhalten die 
Rückmeldungen über das Testpersonal. Diese Daten werden allerdings nicht elektronisch 
erfasst. Informationen gehen verloren bzw. stehen für zukünftige Referenzen nicht zur 
Verfügung. Ein Ziel des Projektes ist, Informationsquellen für lineare Produktinnovation zu 
identifizieren und elektronisch zu erfassen, Datenschnittstellen im Entwicklungszyklus zu 
erkennen bzw. neu zu schaffen und diese Daten im Zyklus wieder verfügbar zu machen. 

Einbindung unterschiedlicher Informationsquellen
Relevante Quellen für den Innovationsprozess sind:
|  Testergebnisse von professionellen Testpersonen, die die Entwicklung eines neuen Skis 

begleiten, testen und evaluieren (Test unterschiedlicher Ski-Prototypen) 
|  Seit Kurzem sind manche Skier mit einem RFID-Chip ausgestattet, der die eindeutige Iden-

tifizierung des Skis zur Diebstahlvorsorge ermöglicht. Hier lassen sich Informationen über 
Zielgruppen und Produkteigenschaften miteinander verknüpfen und für Trendaussagen 
nutzen. 

|  Beim Skiverleih liegen Daten zum Fahrkönnen und ausgeborgten Ski vor. Eine automa-
tisierte Erfassung und Auswertung lässt Rückschlüsse auf Vorlieben von Zielgruppen 
kombiniert mit Profileigenschaften der Produkte zu.

|  Feedback aus dem mobilen Produkttestsystem

Förderung radikaler Innovation
Radikale Innovation beschreibt die Entwicklung neuer Produkte oder Prozesse. Zu diesem 
Innovationstypus zählt in der Skiindustrie der Carving Ski. Seine Entwicklung entstand aus 
der Fahrtechnik von Profi-Sportlern und der parallelen Entwicklung von Snowboards als 
Konkurrenzprodukt. Gleichzeitig sind Carving Ski eine Ausnahmeerscheinung, da meist die 
Weiterentwicklung bestehender Produkte (also lineare Innovation) vorherrscht.

Ziel von PISI im Bereich der radikalen Innovation ist die Analyse, wie Ergebnisse aus sozial-
wissenschaftlichen Methoden (wie Fokusgruppen, Lead User Management und Story-
Telling-Verfahren) elektronisch auf- bzw. weiterverarbeitet werden können, um als wichtige 
Informationen im gesamten Innovationsprozess integriert zu werden und letztlich zur 
Unterstützung bzw. Förderung von radikalen Innovationen in der Skiindustrie beitragen.
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