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Limitations und Disclaimer 

Die zu diesem Sammelband beitragenden Studierenden haben innerhalb eines Semesters 

die Forschungsarbeiten durchgeführt und die Seminararbeit verfasst. Ungeachtet der 

spannenden und teilweise überraschenden Erkenntnisse, bot die Lehrveranstaltung für viele 

Studierende eine erstmalige Möglichkeit, sich mit dem Thema „Digitalisierung am Arbeitsplatz“ 

intensiv auseinanderzusetzen, dazu ein quasi eigenes Forschungsprojekt durchzuführen und 

einen Artikel zu erstellen, der sich an wissenschaftlichen Standards orientiert. Die 

beigesteuerten Beiträge müssen daher stets in Bezug zu deren didaktischen Zweck betrachtet 

werden. Trotz größter Bemühungen und Sorgfalt sind Fehler oder Unstimmigkeiten nicht 

auszuschließen, weshalb folgender Disclaimer Gültigkeit hat: Die Verantwortung über die 

Verwendung der in diesem Bericht veröffentlichten Beiträge obliegt den Leser_innen. Die 

Herausgeber_innen und Autor_innen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

Richtigkeit oder Aktualität und haften nicht für Verluste, Schäden oder Kosten, die durch die 

Verwendung der Informationen aus dieser Veröffentlichung entstanden sind.  
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1 Editorial 

Dieser Bericht fasst ausgewählte Ergebnisse der Forschungsarbeiten von Studierenden 

zusammen, die im Rahmen der Lehrveranstaltung „Research Project Innovation 

Management“ im Wintersemester 2018/19 durchgeführt wurden. Die Lehrveranstaltung 

der Universität Graz, die dem Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und 

Nachhaltigkeitsforschung der UBRI Fakultät zuzuordnen ist, wurde von Ass.-Prof. Mag. 

Dr. Romana Rauter und Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Tobias Stern geleitet. Thematisch stand 

diese in Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt „Polaritäten und (un)geteilte Ziele: 

Auswirkungen und Potenziale digitaler Mediennutzung aus der Perspektive steirischer 

Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen“ (Akronym: digi@work), das von der 

Universität Graz geleitet und vom Land Steiermark gefördert wird.  

Die Studierenden haben sich in der Lehrveranstaltung mit unterschiedlichen Aspekten 

der Digitalisierung am Arbeitsplatz auseinandergesetzt und versucht, auf Basis einer 

eingehenden Literaturrecherche relevante Forschungslücken zu ermitteln. Diese wurden 

im weiteren Verlauf des Forschungsprojekts bearbeitet, mit dem Ziel, dahingehend 

relevante Erkenntnisse zu generieren. Das Forschungsdesign sollte einem Mix-

Methods-Ansatz folgen, wobei für die explorative Phase eine Fokusgruppe bzw. 

Gruppendiskussion empfohlen wurde. Um den Studierenden einen breiten Einblick in 

Bezug auf die Anwendung unterschiedlicher Forschungsmethoden zu ermöglichen, 

sollte aufbauend auf den qualitativen Ergebnissen eine Fragebogenstudie konzipiert 

werden. Ein zentrales Element der Lehrveranstaltung war die Erstellung eines 

wissenschaftlichen Artikels, wobei von den Studierenden insbesondere die explorative 

Phase des Forschungsprojekts thematisiert wurde. Die wissenschaftlichen Artikel der 

einzelnen Studierenden wurden durch die Lehrveranstaltungsleiter_innen begutachtet. 

Dabei kristallisierten sich insbesondere vier Arbeiten durch eine hohe Qualität und einen 

methodisch und inhaltlich konkreten Bezug zum Forschungsprojekt „digi@work“ und 

damit einhergehend durch die Generierung projektrelevanter Erkenntnisse aus. Daher 

wurde der Entschluss gefasst, die folgenden deutsch- und englischsprachigen Beiträge 

in einem Sammelband zusammenzufassen und öffentlich zugänglich zu machen: 

• Henkes, Angelina. Möglichkeiten der Nutzung von Social Collaboration Tools in 
verschiedenen Innovationsphasen. 

• Graf, Julia. The focus group method as an instrument in innovation research. 
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• Kett, Tim. Integration of social collaboration tools into the process of collaborative 
scientific research. 

• Mayer, David. Anforderungen an SCTs und ICTs für einen Beitrag zur effektiven 
Kommunikation und Koordination in verschiedenen Innovationsprojektphasen. 

 

Vielen Dank an alle Autor_innen für ihre Beiträge,  

danke an alle, die bei der Erstellung des Berichts mitgewirkt haben und 

den Leser_innen viel Freude bei der Lektüre! 

Romana Rauter, Tobias Stern 
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2 Short Papers 

Möglichkeiten der Nutzung von Social Collaboration Tools in verschiedenen 

Innovationsphasen 

Angelina Henkes 

Abstract 

Erfolgreiche Innovationen sind für Unternehmen wichtig, um einen nachhaltigen 
Wettbewerbsvorteil zu generieren. Zudem hat sich gezeigt, dass der Einsatz von Social 
Collaboration Tools eine positive Wirkung auf die Performance der Produktentwicklung hat. 
In Zeiten der Globalisierung verhelfen Social Collaboration Tools mit MitarbeiterInnen und 
StakeholderInnen weltweit zu kommunizieren, koordinieren und kollaborieren. Daher ist 
das Ziel dieser Arbeit, darzustellen, welche Art von Social Collaboration Tool für die 
jeweilige Innovationsphase dienlich ist. Dazu wird die folgende Forschungsfrage gestellt: 
Welche Social Collaboration Tools werden für die jeweiligen Innovationsphasen eingesetzt 
und in welche Funktionskategorie sind Social Collaboration Tools einzuordnen? Basierend 
auf bereits durchgeführten Studien und einer eigens durchgeführten 
Fokusgruppendiskussion mit Mitarbeitern aus Innovationsprojekten zeigt die Auswertung, 
dass sich Social Collaboration Tools in allen Innovationsphasen als nützlich erweisen. 
Darüber hinaus verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Kombination von Social 
Collaboration Tools und Face-to-Face-Kommunikation der Schlüssel zur erfolgreichen 
Generierung von Innovationen ist. 
 
Keywords: Enterprise Social Systems, Social Collaboration Tools, Innovation Process, 
Web 2.0, Open Innovation 

1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Bereits vor einiger Zeit konnte SOLOW (1957, 312ff) zeigen, dass Innovationen und 

technischer Fortschritt die Grundpfeiler für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand einer 

Gesellschaft darstellen. Daher sind Innovationen – aus unternehmerischer Perspektive – 

notwendig, um Betrieben einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen (HERZOG 

und STEINHÜSER, 2016, 59). Zur Generierung von Innovationen bedarf es effizientem 

Innovationsmanagement (VAHS und BURMEISTER, 2005, 92). Folglich ist die Analyse der 

Voraussetzungen, die in einem Unternehmen geschaffen werden müssen, um ein 
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effizientes Innovationsmanagement zu ermöglichen, essentiell. Eine Möglichkeit stellen 

jene digitalen Informationssysteme dar, die die Zusammenarbeit innerhalb eines 

Innovationsprojektes fördern (HERZOG und STEINHÜSER, 2016, 59). Die genannten 

digitalen Informationssysteme werden als Social Collaboration Tools definiert (ALIMAM et 

al., 2015, 10). Mithilfe dieser Tools haben MitarbeiterInnen und diverse StakeholderInnen 

die Möglichkeit, über zeitliche, räumliche und kulturelle Grenzen hinaus zu kommunizieren, 

zu koordinieren und kollaborieren (CHUDOBA et al., 2016, 15).  

1.2 Zielsetzung 

Es existieren bereits erste Veröffentlichungen über die positive Einflussnahme von Social 

Collaboration Tools auf Innovationsprozesse in Unternehmen (TIERNEY und DRURY, 

2013; STEINHÜSER und HERZOG, 2016; PAINTER et al., 2016). Jedoch ist weitere 

Forschung notwendig, um zu verstehen, warum und in welcher Phase Social Collaboration 

Tools innerhalb eines Innovationsprozesses anzuwenden sind (MALSBENDER et al., 

2013, 3). Zudem wird in zuvor genannten Forschungsarbeiten nicht klar, welche Tools in 

welche Funktionskategorien eingeordnet werden können. Die Wörter Kommunikation und 

Koordination werden meist synonym verwendet. Eine Veröffentlichung von PAUL (2017, 2) 

hat jedoch gezeigt, dass die Tools in Kommunikation-, Koordination- und 

Kollaborationstools kategorisiert werden können. Das Ziel dieser Arbeit besteht demnach 

darin, einen aussagekräftigen Gesamtüberblick über die Nutzung digitaler 

Informationstechnologien – den Social Collaboration Tools – im Hinblick auf 

Innovationsprojekte zu geben. So können Betriebe die digitalen Tools innerhalb der 

Innovationsphasen gezielt einsetzen, um einen Mehrwert zu generieren.  Daher ergibt sich 

folgende Forschungsfrage: Welche Social Collaboration Tools werden für die jeweiligen 

Innovationsphasen verwendet und in welche Funktionskategorie sind Social Collaboration 

Tools einzuordnen? 

1.3 Methodik 

Die obige Forschungsfrage soll mithilfe einer Literaturrecherche und der Durchführung 

einer Fokusgruppendiskussion beantwortet werden.  
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Bei einer Fokusgruppendiskussion handelt es sich um eine spezielle Technik der 

qualitativen Gruppenbefragung (DÖRING et al., 2016, 380). Dabei wird eine zu 

interviewende Gruppe durch Fragen des/der InterviewerIn zu einer Diskussion über ein 

bestimmtes Thema angeregt (SCHULZ et al., 2012, 9). Der Vorteil dieser Diskussion ist, 

dass in kurzer Zeit Daten zahlreicher Personen gleichzeitig gesammelt werden können. Im 

Zuge dieser Arbeit wurde eine Fokusgruppendiskussion mit fünf MitarbeiterInnen aus 

verschiedenen Innovationsprojekten in Graz durchgeführt. 

Im Laufe dieser Arbeit werden zunächst die grundlegende Begriffe Social Collaboration 

Tools und Innovation definiert, um ein besseres Verständnis für die Thematik zu erlangen. 

Daraufhin werden die Phasen des Innovationsprozesses dargestellt, welche in frühe, 

mittlere und späte Innovationsphase zusammengefasst werden. Im darauf folgenden 

Kapitel werden geeignete Social Collaboration Tools dargestellt, welche in die 

verschiedenen Phasen eingeordnet werden. Die Ergebnisse der Untersuchung werden 

letztendlich zusammengefasst, um festzustellen welche Tools in welcher Phase dienlich 

sind und in welche Funktionskategorie sie eingeordnet werden können.  

2 Grundlegende Begriffe 

Um dem Verlauf der Arbeit folgen zu können, werden in diesem Kapitel die Begriffe Social 

Collaboration Tools und Innovation näher erläutert. 

2.1 Social Collaboration Tools 

In Zeiten der Globalisierung ist es für Unternehmen essentiell, über auf der ganzen Welt zu 

kommunizieren. Dies können digitale Informationssysteme ermöglichen. In diesem 

Zusammenhang wird in der Literatur von „Enterprise Social Systems“ (ALIMAM et al., 2015, 

9), „Enterprise 2.0“ (MCAFEE, 2006), „Social Collaboration“ und „Social Intranet“ 

gesprochen (CARSTENSEN, 2016, 13). 

Mit der Nutzung von Enterprise Social Systems (ESSs) soll die menschliche Interaktion 

innerhalb eines Unternehmens, zwischen Unternehmen und deren PartnerInnen durch den 

Einsatz unterschiedlichster Technologien unterstützt werden (ALIMAM et al., 2016, 9; 
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MCAFEE, 2006, 23). Das Ziel der Anwendungen hinter diesen Technologien ist es dabei, 

sich an den Bedürfnissen der NutzerInnen zu orientieren und Standardlösungen für 

wiederkehrende Probleme zu erbringen (KOCH UND RICHTER, 2007, 1f). Die ESSs 

umfassen eine Vielzahl von Tools. Diese Tools werden in der Literatur als Social 

Collaboration Tools definiert (ALIMAM et al., 2015, 10). 

PAUL (2017, 2) klassifiziert unterteilt Social Collaboration Tools in drei unterschiedliche 

Funktionskategorien, die in einer Pyramide hierarchisch angeordnet sind (s. Abb. 1).  

 

Abb. 1: Funktionskategorien von Social Collaboration Tools (Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an PAUL, 2017, 2) 

Die untere Kategorie beschreibt die Kommunikation, die den Austausch von 

Informationen und Wissen mit internetbasierten Anwendungen wie Chat-Plattformen 

(Telegram, Jabber, WhatsApp), Webmeetings (Skype, Google Hangouts, WebEx, Adobe 

Connect), Social Media (Blogs, Foren, Wiki-Dienste, Communities) vorsieht.  

Die mittlere Kategorie beschreibt die Koordination von unabhängig voneinander 

bearbeitbaren Aufgaben mithilfe von Kalender-Koordination (Outlook, Teamup, Google 

Calender), Adressbüchern, Aufgabenverwaltung (Asana, Trello, Wunderlist), File-Sharing 

(Dropbox, File Dropper), Workflow, Projektmanagement (MS Project, Planio, Jira, 

Basecamp).  
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Die obere Kategorie beschreibt die Kollaboration, also die synchrone Bearbeitung 

interdependenter, wissensintensiver Aufgaben. Zu den Kollaborations-Tools gehören 

Gemeinsames Schreiben (Google Docs, Adobe Acrobat, SharePoint) und Groupware 

(Microsoft Exchange, Microsoft 365, IBM Connections). Der größte Vorteil dieser Art von 

Tools ist die Zeitersparnis durch das synchrone Bearbeiten von Aufgaben (PAUL, 2017, 

2ff). 

2.2 Innovation 

Der Begriff Innovation scheint vielseitig zu sein, da zahlreiche Definitionen existieren. 

Innovation geht auf die lateinischen Wortstämme novus, das neu bedeutet, und innovate, 

was für erneuern steht, zurück (HORSCH, 2003, 1). Nach HAUSCHILDT und SALOMO 

(2007, 3) sind Innovationen qualitativ neuartige Produkte oder Verfahren, die sich von 

einem Vergleichszustand unterscheiden. VEDIN (1980, 22) fügt hinzu, dass eine Innovation 

eine Idee ist, die erstmalig auf den Markt gebracht und genutzt wird. Die Idee per se ist 

folglich keine Innovation. Eine Idee gilt erst dann als Innovation, wenn sie auf dem Markt 

zur Verfügung steht. Zusammenfassend formuliert, ist eine Innovation ein qualitativ neues 

Produkt oder Verfahren, das auf dem Markt existent ist.  

Abhängig vom Gegenstand der Innovation wird zwischen drei Innovationsarten 

differenziert: Produktinnovation, Prozessinnovation und Sozialinnovation (VAHS und 

BURMEISTER, 1999, 72). Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf den Gegenstand der 

Prozessinnovation, da Innovation hier als Prozess verstanden wird, der durch die Nutzung 

von Social Collaboration Tools unterstützt beziehungsweise verändert wird. 

Es existieren zwei Innovationsarten, die in der Frage zu unterscheiden sind, ob sich der 

Innovationsprozess ausschließlich intern oder überwiegend extern abspielt. Hierbei wird 

zwischen der geschlossenen Innovation („Closed Innovation“) und der offenen Innovation 

(„Open Innovation“) differenziert. Bei der geschlossenen Innovation entwickeln 

Unternehmen traditionell in der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. In vielen 

Branchen reicht es jedoch nicht mehr aus, ausschließlich auf intern entwickelte 

Innovationen zu setzen. Kosten- und Zeitdruck durch immer kürzere Produktlebenszyklen 

zwingen Unternehmen, die Effizienz und die Effektivität von Innovationsprozessen zu 
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erhöhen. Daraus resultierte die Idee, den Innovationsprozess zu öffnen (ZERFASS und 

MÖSLEIN, 2009, 17). 

Bei der Open Innovation wird der Innovationsprozess über die Grenzen von Abteilungen 

und des Unternehmens hinweg ausgedehnt. AkteurInnen können – unabhängig von deren 

institutioneller Zugehörigkeit – als IdeengeberInnen, KonzeptentwicklerInnen oder 

InnovationsumsetzerInnen agieren. Zu den AkteurInnen gehören KundInnen, 

LieferantInnen, WertschöpfungspartnerInnen oder Mitglieder von Universitäten und 

Forschungsinstitutionen (ZERFASS und MÖSLEIN, 2009, 17f). Da KundInnen für 

Unternehmen die mit Abstand wichtigste Zielgruppe darstellen, wird sich diese Arbeit auf 

die KundInnenintegration fokussieren.  

Externe Ideengenerierung ist von großer Bedeutung, internes Know-how ist jedoch 

zusätzlich notwendig, um an externem Wissen partizipieren zu können. Nicht nur 

ErfinderInnen oder Forschungsabteilungen, sondern auch KundInnen können Innovationen 

beschleunigen. Daher werden in dieser Arbeit die Closed- und Open Innovation betrachtet 

(ZERFASS und MÖSLEIN, 2009, 43f). 

3 Phasen des Innovationsprozesses 

Neue Produkte oder Prozesse (Innovationen) verschaffen Unternehmen – wie bereits in 

der Einleitung erwähnt – einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Dies setzt eine effiziente 

Steuerung des Innovationsprozesses voraus. Was unter dem Begriff 

Innovationsmanagement zu verstehen ist und wie der Prozess im Hintergrund konzipiert 

ist, wird im Folgenden näher erläutert.  

HAUSCHILDT (1999, 26) definiert Innovationsmanagement als „Formulierung und 

Verfolgung von Strategien und Zielen, das Treffen von Entscheidungen, die Gestaltung und 

Aufrechterhaltung eines Informationssystems und den Aufbau einer innovationsfördernden 

Kultur“. Innovationsmanagement wird hingegen nach VAHS und BURMEISTER (2005, 92) 

als Management, das die Gesamtheit der wertschöpfenden Aktivitäten – von der 

Grundlagenforschung bis zur Markteinführung – einschließt, beschrieben. Dem 

Management von Innovationsprojekten unterliegt folglich ein Prozess aufeinander 
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folgender Phasen, an deren Ende das neue Produkt oder der Prozess steht (HERSTATT, 

1999, 80). 

In der Literatur finden sich eine Vielzahl von Modellen zur Phasenaufteilung innerhalb eines 

Innovationsprozesses, die sich durch Herkunft und Zielsetzung der Prozessdarstellungen 

unterscheiden (VERWORN und HERSTATT, 2000, 2). Auch über die Anzahl der Phasen – 

sowie ihre Benennung und deren Abgrenzung voneinander – sind sich die ForscherInnen 

uneinig (KOTLER und BLIEMER, 1992, 531). 

Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit wurde sich an der Phaseneinteilung nach HERSTATT 

(1999, 73) orientiert (s. Abb. 2). Dieses Modell ist für die vorliegende Arbeit demnach 

strukturgebend. HERSTATT teilt den Innovationsprozess in fünf Phasen auf: die 

Ideengenerierung und -bewertung (1), die Konzept- und Produkterarbeitung (2), die 

Entwicklung (3), der Prototypenbau und die Produkttests (4) und zuletzt die Produktion, 

Markteinführung und -durchdringung (5). Hinsichtlich des Untersuchungszwecks wurde das 

Modell leicht modifiziert, um eine allgemeingültige Perspektive einzunehmen und 

gleichzeitig eine hinreichende Detaillierung sicherzustellen. Die Phasen wurden in 

Anlehnung an PAINTER et al. (2016, 385f) in frühe, mittlere sowie späte Phasen des 

Innovationsprozesses eingeteilt. Ziel ist es, Social Collaboration Tools für die jeweiligen 

Phasen zu identifizieren. 

 

Abb. 2: Innovationsprozess (Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an HERSTATT, 1999, 73; PAINTER et al., 2016, 385ff) 

4 Social Collaboration Tools im Hinblick auf die Phasen des 

Innovationsprozesses 

Eine Studie von LEENDERS und WIERENGA (2001, 307ff) hat gezeigt, dass der Einsatz 

von Social Collaboration Tools nicht nur eine Überwindung funktionaler Barrieren 
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gewährleistet, sondern sich auch auf die Performance der Produktentwicklung positiv 

auswirkt. Aufgrund dessen werden in Kapitel 4 die unterschiedlichen Social Collaboration 

Tools aus Kapitel 2.1 den einzelnen Phasen des Innovationsprozesses aus Kapitel 3 

zugeordnet. 

4.1 Social Collaboration Tools der frühen Innovationsphase 

Die Kernaktivitäten der frühen Innovationsphase liegen in der Identifizierung von Ideen, der 

Bewertung derselben, der Konzepterarbeitung und der Produktplanung. PAINTER et al. 

(2016. 358) resümierte, dass vor allem die frühen Innovationsphasen durch hohe 

Unsicherheit geprägt sind, da die Formulierung des Projektziels noch aussteht. 

Konsequenterweise ist Offenheit in der Kommunikation (Transkript B, 5, 176) und der 

Austausch mit möglichst vielen InnovationspartnerInnen und IdeengeberInnen (ZERFASS 

und MÖSLEIN, 2009, 312) bedeutsam. Durch diese Offenheit werden klassische 

Denkstrukturen aufgebrochen und spielerische Aufgaben können in neue, innovative Ideen 

münden (Transkript B, 5, 176-181). Wenn die zentrale Idee durch die KundInnen und 

NutzInnen rechtzeitig bewertet wird, können reale Marktchancen besser erschlossen und 

das unternehmerische Risiko mitunter minimiert (ZERFASS und MÖSLEIN, 2009, 314) 

werden. Da neue Ideen und aktuelle Informationen durchgehend beschafft, ausgewertet 

und integriert werden müssen, besteht ein hoher Informationsbedarf (SCHACHTNER, 

2001, 88f). Am Anfang eines Innovationsprojektes ist es daher essentiell, dass jede/r 

MitarbeiterIn die volle Information zu dem Projekt erhält, um im Anschluss Zeit einzusparen 

(Transkript B, 14, 557-561). Eine systematische Ideenerfassung und -speicherung muss 

schließlich gewährleistet sein, um leichte Bearbeitung und einen Vergleich der Ideen 

herzustellen (VAHS und BREM, 2015, 228).  

Um den geschilderten Anforderungen gerecht zu werden, wurden in dieser Phase innerhalb 

der Fokusgruppe E-Mail, Skype, Slack, Trello und Google Hangouts verwendet (Transkript 

B, 6ff, 199-324). Durch das Versenden von E-Mails und Nachrichten per Slack ist es 

möglich, dass jedem/r MitarbeiterIn die umfängliche Information zukommt, was 

insbesondere in der frühen Phase als essentiell erscheint (Transkript B, 14, 557-561). 

Skype und Google Hangouts ermöglichen Webmeetings trotz räumlicher Trennung, 

während Trello eine webbasierte Projektmanagement-Software ist, die die Koordination 

direkt zu Anfang des Prozesses ermöglicht. Mithilfe dieser Anwendung können Checklisten 
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erstellt und bearbeitet, Arbeitsaufgaben zugewiesen und Termine festgelegt werden 

(Transkript B, 7, 266-273). Die eindeutige Zuweisung der Aufgabengebiete stellt sicher, 

dass Aufgaben nicht doppelt verteilt werden. Neben der Verwendung von Social 

Collaboration Tools wurde außerdem Face-to-Face kommuniziert (Transkript B, 6, 130-

132). Diese Form der Kommunikation spart Zeit ein und sorgt dafür, dass Emotionen 

präziser eingeschätzt werden können (Transkript B, 14f, 563-594). Face-to-Face ist zwar 

kein Social Collaboration Tool, findet in dieser Arbeit dennoch Erwähnung, da es 

hinsichtlich des Resümees von Bedeutung ist. Die Ideensammlung wurde daraufhin grob 

skizziert und aufgezeichnet (Transkript B, 6, 220-221). Der Dokumentation diente ein 

Google-Docs-Dokument, das alle MitarbeiterInnen einsehen und gleichzeitig bearbeitet 

werden konnten (Transkript B, 7, 247). 

In der Studie von PAINTER et al. (2016, 362f) wurden zur Koordination und Kommunikation 

in der frühen Phase überwiegend gemeinsame Datenbanken und kommentierte 

Dokumentenspeicher verwendet. Unter anderem wurden auf Web-Meetings via Skype mit 

zusätzlicher Bildschirmfreigabe durchgeführt. Die zusätzliche Bildschirmfreigabe 

ermöglicht, dass die Gesamtheit der Projektteilnehmer gemeinsam und direkt verfolgen 

können, an welcher Stelle gegebenenfalls etwas geändert werden soll. Die Kommunikation 

via E-Mail war während des gesamten Arbeitsverlaufes in der frühen Phase ständig 

konstant.  

Wenn es um die Ideengenerierung und -bewertung geht, werden KundInnen häufig als 

Ressource herangezogen, da diese, wie eingangs formuliert, am Ende des Prozesses die 

potentiellen KäuferInnen darstellen. Social Collaboration Tools haben im Hinblick auf 

KundInnenintegration die Aufgabe, die Darstellung, Erläuterung und Bewertung von Ideen 

zu ermöglichen. Den KundInnen sollten aufgrund dessen die Möglichkeit zur 

Kommunikation und Interaktion mit dem Unternehmen gegeben sein (GELBRICH, 2009, 

59). BÜTTGEN hat in ihrer Forschungsarbeit zur Integration von Social Collaboration Tools 

zur KundInnennintegration herausgefunden, dass sich Online-Communities, Foren und 

webbasierte Innovationstools besonders gut zur Ideengenerierung und -selektion eignen. 

Gründe dafür sind, dass jene Tools die Übermittlung von Ideen, wie auch das 

gemeinschaftliche Generieren und Bewerten, das Kommentieren und Weiterentwickeln von 

Ideen gewährleisten (GELBRICH, 2009, 59). 
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4.2 Social Collaboration Tools der mittleren Innovationsphase 

In der mittleren Innovationsphase geht es ausschließlich um die konkrete Verwirklichung 

von Ideen. Dies setzt eine intensive Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen voraus 

(HERZOG und STEINHÜSER, 2016, 346f). In diesem Zuge werden detaillierte 

Ausarbeitungen angefertigt, um die Implementierung vorzubereiten. 

In einer Studie von HERZOG und STEINHÜSER (2016, 347) sind Social Collaboration 

Tools vor allem aufgrund der Möglichkeit zur Kollaboration und Kommunikation auf einer 

Plattform sowie eines zentralen Datenspeichers unterstützend, denn jede/r MitarbeiterIn 

kann zügig und ohne Umwege auf die gesamten Daten zurückgreifen. Einzelne Tools 

werden in dieser Studie nicht aufgeführt, da es sich um eine spezielle 

Kommunikationsplattform handelt. Aus dieser Studie kann schließlich geschlossen werden, 

dass Kommunikationstools sowie Kollaborationstools in der Entwicklungsphase nützlich 

sind.  

PAINTER et al. (2016, 361) gehen auf die Anforderungen der mittleren Innovationsphase 

in geringerem Umfang ein, es wurde allerdings festgestellt, dass in der Entwicklungsphase 

vor allem Webmeetings, Telefonkonferenzen und E-Mail zum Einsatz kamen. In einigen 

Situationen fand lediglich Face-to-Face-Kommunikation statt.  

Die Fokusgruppe orientierte sich an PAINTER et al. (2016)  und da sich diese auf die frühe 

und späte Innovationsphase konzentrierten, beschäftigte sich die Fokusgruppe ebenfalls in 

geringerem Umfang mit der mittleren Phase. Jedoch haben die TeilnehmerInnen mehrfach 

erwähnt, dass während des gesamten Innovationsprozesses Face-to-Face-

Kommunikation präferiert wird (Transkript B, 12ff, 500-561).  Face-to-Face-Kommunikation, 

so kann folglich resümiert werden, kommt auch in der mittleren Innovationsphase zum 

Tragen. Die Vorteile dieser Kommunikation sind bereits in Kapitel 4.1 aufgeführt.  

Im Hinblick auf Kundenintegration wurde festgestellt, dass sich Online-Communities als 

auch Internetforen für die Phase der Entwicklung eignen (GELBRICH, 2009, 64). 

  



Möglichkeiten der Nutzung von Social Collaboration Tools in verschiedenen 

Innovationsphasen 

 
13 

4.3 Social Collaboration Tools der späten Innovationsphase 

Als Kernaktivitäten der späten Innovationsphase gelten die Prototypenherstellung, die 

Durchführung von Produkttests bis hin zur Produktion und der anschließenden 

Markteinführung. 

Die späte Innovationsphase ist – im Gegensatz zur frühen Phase – nicht durch hohe 

Unsicherheit geprägt, da das Ziel des Innovationsprojektes klar definiert ist (PAINTER et 

al., 2016, 358). In dieser Phase hingegen spielt der Zeitdruck eine erhebliche Rolle, da 

Deadlines immer näher rücken und Chaos möglichst vermieden werden soll (Transkript B, 

12, 471-474).  

Innerhalb der Fokusgruppe wurden zur Außenpräsentation von Prototypen Powerpoint und 

eigens produzierte Videos verwendet. Powerpoint und die Erstellung von Videos werden 

jedoch nicht als Social Collaboration Tools definiert, da diese lediglich der Visualisierung 

und nicht der Kommunikation dienen. Der Kommunikation diente Slack und WhatsApp 

(Transkript B, 12, 486). Auffällig ist, dass deutlich weniger Tools verwendet wurden und in 

größerem Umfang Face-to-Face kommuniziert wurde. Jedoch reicht Face-to-Face-

Kommunikation nicht aus, da das Risiko, zahlreiche Informationen zu verlieren, groß ist 

(Transkript B, 14, 568-569). Eine gleichzeitige Dokumentation wirkt diesem entgegen.  

Die Studie von PAINTER et al. (2016, 361) verdeutlicht, dass in der späten 

Innovationsphase Social Collaboration Tools wie Webmeetings, E-Mails, webbasierte 

Projektmanagement-Software und ein Cloud-Based-Desktop verwendet wurden. Bei dem 

sogenannten Cloud-Based-Desktop handelt es sich um ein gemeinsam zu bearbeitendes 

Dokument, bei dem Programmiercodes bearbeitet und integriert werden können. 

Wenn es um Produkttests geht, werden KundInnen häufig als FeedbackgeberInnen 

eingesetzt. Das Ziel der Produkttests ist es, die Innovation auf ihre technische Tauglichkeit 

zu überprüfen und zu beantworten, ob sie den Anforderungen der KundInnen entspricht. In 

dieser Phase mit KundInnen in Kontakt zu treten, kann sich als unerlässlich erweisen, um 

ein ausreichend gutes Produkt zu erzielen, das sich als markttauglich erweist. Seit 

geraumer Zeit finden Produkttests im Rahmen des Innovationsmanagements vermehrt 

online statt. Dabei werden elektronische Abbilder der Testobjekte auf einer 



  Angelina Henkes  

 14 

Internetplattform präsentiert und von KundInnen bewertet (BRETSCHNEIDER et al., 2009, 

8). Der Automobilbauer Volvo nutzt beispielsweise eine Internetplattform, auf der den 

KundInnen Prototypen vorgestellt werden (BRETSCHNEIDER et al. 2009, 8). 

5 Fazit 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, herauszufinden welche Social Collaboration Tools für 

die jeweiligen Innovationsphasen verwendet werden und in welche Funktionskategorie 

Social Collaboration Tools einzuordnen sind. 

Werden die Tools und deren Funktionskategorien den frühen, mittleren und späten Phasen 

des Innovationsprozesses zugeordnet, ergibt sich Abbildung 3.  

 

Abb. 3: Zuordnung der Social Collaboration Tools im Innovationsprozess (Quelle: Eigene Erhebung, 2019) 

Die Anforderungen der frühen Innovationsphase beschränken sich auf einen offenen 

Ideenaustausch, eine interne und externe Ideenbewertung und die Dokumentation aller 

Ideen. Es herrscht hohe Unsicherheit, da das Ziel unbekannt ist. Nach der Kategorisierung 

von PAUL werden überwiegend Kommunikationstools wie Chat-Plattformen (Slack), 

Webmeetings (Skype, Google Hangouts) und Social Media (Blogs, Foren, Communities) 

vorgesehen. Zusätzlich ermöglicht webbasierte Projektmanagement-Software – wie 

beispielsweise Trello – Aufgabenbereiche zu koordinieren. Zur Dokumentation wurde 

Google Docs, das den Kollaborationstools zuzuordnen ist, verwendet. 



Möglichkeiten der Nutzung von Social Collaboration Tools in verschiedenen 

Innovationsphasen 

 
15 

Die Anforderungen der mittleren Innovationsphase beschränken sich auf eine intensive 

Kommunikation zwischen den Mitarbeiter sowie auf die Verwendung eines zentralen 

Datenspeichers. Nach der Kategorisierung von PAUL kamen Kommunikationstools wie 

Webmeetings und Telefonkonferenzen zum Einsatz. Zur Kundenintegration werden Social 

Media Tools – wie Communities und Foren – verwendet. Zusätzlich sind 

Kollaborationstools nützlich. Jedoch werden dazu keine speziellen Tools aufgezeigt. Nach 

PAUL zählen Gemeinsames Schreiben (Google Docs, Adobe Acrobat, Sharepoint), 

Groupware (Microsoft Exchange, Microsoft 365, IBM Connections) zu den 

Kollaborationstools. 

Die späte Innovationsphase ist durch hohen Zeitdruck gekennzeichnet, daher wird 

vermehrt Face-to-Face kommuniziert, um Zeit einzusparen. Kommunikationstools wie 

Slack, WhatsApp, E-Mail und Webmeetings unterstützen den schnellen 

Informationsaustausch. Zur Kundenintegration werden soziale Netzwerke und Foren 

verwendet. Die Gesamtheit der zuvor genannten Tools ist der Gruppe der 

Kommunikationstools zuzuordnen. Auch Koordinationstools – wie zum Beispiel 

webbasierte Projektmanagement-Tools – kommen hierbei zum Einsatz. Um Zeit zu sichern, 

werden außerdem Kollaborationstools die ein gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten 

ermöglichen, verwendet. In der späten Phase stehen Social Collaboration Tools weniger 

im Fokus, sie wirken dann lediglich unterstützend.  

Die Studie hat, rückblickend betrachtet, ergeben, dass in jeder Phase des 

Innovationsprozesses Social Collaboration Tools verwendet werden. Vor allem 

Kommunikations- und Kollaborationstools kommen im gesamten Prozess zur Anwendung. 

Daraus kann geschlossen werden, dass Kommunikation und Kollaboration elementare 

Bestandteile innerhalb des Innovationsprozesses darstellen. Auffallend ist außerdem, dass 

– neben der Verwendung der Social Collaboration Tools – in jeder Phase zusätzlich Face-

to-Face kommuniziert wird. Nach Aussagen der Fokusgruppe wird diese Art der 

Kommunikation in jeder Phase – aufgrund der Zeitersparnis und der zu interpretierenden 

Emotionen – bevorzugt. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass Informationen verloren gehen 

können. Demnach ist eine Kombination aus beiden Optionen – den Social Collaboration 

Tools und der Face-to-Face-Kommunikation – der Schlüssel zu erfolgreichem 

Innovationsmanagement. 
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Es hat sich als schwierig herausgestellt, in jede einzelne Phase – von der Idee bis hin zur 

Markteinführung – Social Collaboration Tools einzuordnen. Daher wurde eine 

allgemeingültige Aussage mit früher, mittlerer und später Phase vorgenommen. Für weitere 

Forschung wäre es demnach interessant, dies noch weiter zu präzisieren. 
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The focus group method as an instrument in innovation research 

Based on three qualitative focus group studies related to internet-based social collaboration 

tools of digital transition. 

Julia Graf 

Abstract 

The presented paper introduces the qualitative method focus groups. This method is a 
special form of group discussion where information is generated through a moderated 
process. The size of the group can variate between four to twelve people who discuss ideas 
or find solutions in different sectors or research fields. Focus groups can be used for 
different main topics like usage and attitude studies, strategic idea development, concept 
testing, impact analysis and positioning. After a clarification of the method, the study is 
illustrating focus groups through three different case studies related to collaboration tools 
of digital transition. The aim of this paper is working out when, why and how this method 
can be used as a successful instrument for generating hypothesis. 
 
Keywords: focus group, qualitative, social collaboration tools, digital transition 

1 Introduction  

The Institute of Systems Sciences, Innovation and Sustainability Research is dealing within 

different research projects using a broad range of methods for generating ideas, solutions 

and hypothesis. Hence, the qualitative method focus group was used for market or 

innovation research. The present paper illustrates why, when and how the instrument focus 

group can be used as a creative research method. The paper points out the experiences 

from one research project where three different focus groups had been developed and 

practiced.  

The first part of the paper gives an introduction into the method itself by defining the term 

focus group determining the main goals in general and showing how processes of this 

method work. The second part, chapter 3, deals with the multiple case study and presents 

the three focus groups (see Table 1). Each case study is result related to the content and 

to the method itself and are based on a quantitative literature review to define possible 

research questions for the three different focus groups (see Table 1). The collection of the 

literature is based on the different forms and applications of internet-based collaboration: 
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Collaboration, Coordination and Communication (Paul, 2017). Chapter 4 provides a 

discussion about overlaps and problems with the method of focus group. Finally, after the 

discussion of the findings, a conclusion is provided in the last chapter.  

Group A “Social Communication Tools - Risk perception of using communication 

tools” 

Group B "Social Collaboration Tools - Challenges and Requirements for Coordination 

and Communication Tools in Different Innovation Phases" 

Group C “The Digital University in Transition - How Social Collaboration Tools 

Transform Research and Teaching” 
Table 1: Overview (1): The three different focus groups 

2 Method: focus groups  

Focus groups have been developed for analysing war propaganda movies for the American 

public (Merton and Kendall, 1946). After the first development, the awareness and the use 

of this method raised in the context of market research in the 60ies and 70ies. Nowadays 

focus groups gain more attention as a qualitative method in the field of science as well 

(O.Nyumba et al., 2018). 

2.1 Definition 

Focus groups are a moderated process of discourse where information is generated within 

a group variating between four to twelve people about a specific topic through external 

inputs. It is a qualitative research method which can be summarized into five intertwining 

fundamentals: Understanding, openness, daily-routine orientation, process orientation and 

reflectivity (Kühn and Koschel, 2011, p. 50) defined focus groups similarly, as conversation 

of several participants related on a topic that the discussion leader names and serves to 

gather information. Schulz et al. (2012) introduces the reasons for calling focus groups as 

“quick and easy”, which are mainly that the results must be available quickly and the further 

development of the evaluation do not play a significant part in the process. Kühn and 

Koschel (2011) gave in his/her/their literature a general overview about the general 

characteristics between the different focus group approaches (see Table 2). 
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Characteristics: 

• Several participants who are explicitly invited to a group discussion. 

• At least one moderator who plays another part in the discussion as the 
participants. 

• The participants should interact with each other and with the moderator. 

• The research team gives thematic reference points for the discussion round. 

Table 2: General characteristics of focus group (based on Kühn and Koschel, 2011, p 60) 

2.2 Application fields 

There are multiple applications for focus groups. Within the scope of market research focus 

groups are often used in the following main topics: Usage and attitude studies, strategic 

idea development, concept testing, impact analysis and positioning (see Figure 1).  

 

Figure 1: Overview focal points of focus groups. Key categorisations with possible research questions. Own figure (based 

on Kühn and Koschel, 2011, p 38)  

Another differentiation can be made between an intermediary and a determining group. The 

first one is often used in the field of consulting or human resource development. The latter 

is applied in a socioeconomic context where the ideas or opinions of the participants are 

important for the operator (Lamnek and Krell, 2010). This paper is dealing with the source 
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of determining groups and usage field of strategic idea development. The advantages and 

disadvantages of focus groups will be discussed in detail in chapter 4. 

2.3 Planning, Implementation and Evaluation 

The process of implementation can be separated in three main categories with nine sub 

categories: Stage 1: Determination of research subject, Stage 2: Discussion and Stage 3: 

Evaluation which are explained in detail in Figure 2 (Henseling et al., 2006). 

 

Figure 2: Process description: Focus group. Own figure (based on Henseling et al., 2006) 

Stage 1: Determination of research subject 

The first stage (see Figure 2) includes the determination of a research question and 

organizational preparation for the focus group. After the definition of the problem the 

research question has to be defined. Point two of stage one includes the evaluation of the 

participants of the group who can be directly derived from the goal of the research question.  

The set of participants for the focus group can be either a heterogenous or a homogeneous 

group. A heterogenous group can lead to unsureness of some participants because they 

do not have the same knowledge or skills in specific topics. Therefore, it is more common 

that a focus group consists of homogenous participants who have a similar background 

related to the research field. A second differentiation is made between “strangers”, who do 

not know each other before the focus group and “real groups” like working colleagues or a 

school class. In practice, most focus groups are performed with strangers, which lead to 

the advantage that an allocation of roles haven’t been made (Henseling et al., 2006, p. 14).  
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The next step includes choosing the moderator who has the task of leading an open, 

positive and concrete discussion. After that, the guideline and inputs should be prepared. 

Literature based a pre-test is not mentioned in general but if there are time resources left it 

could be useful for generating results and time improvements. The last point of stage one 

includes gaining participants for the focus group. There should be noted that in general one 

to two persons more than needed should be reckoned. Depending on the literature the 

group should consist out of four to twelve people (Merton and Kendall, 1946; Henseling et 

al., 2006; Schulz et al., 2012).  

Stage 2: Discussion 

In the second stage the discussion of the focus group takes place. Depending on the group, 

the moderator, the research field and the duration of the discussion should be between one 

to three hours (Henseling et al., 2006; Schulz et al., 2012). The moderator has to be a 

neutral person in the discussion. In the focus group discussion, there can be observers and 

a court reporter as well. The latter is useful for an easier transcription and evaluation. Before 

the discussion takes place, the participants are introduced into the topic and informed about 

the anonymous data collection (Henseling et al., 2006).  

Stage 3: Evaluation 

The whole discussion has to be recorded via tape or video and a transcript has to be 

prepared afterwards. A protocol, which can be created during the discussion, can be helpful 

for the orientation within the transcription process. After the transcription the evaluation can 

be made either qualitative or quantitative. A mixed method between these two evaluation 

processes is the tool of a content analysis. From the quantitative perspective categories are 

set up and a statistical evaluation is generated. A qualitative analysis helps supporting a 

deeper understanding of the research question (Schirmer and Blinkert 2009, p. 266).  

The results from the analysis will be summarized and interpreted in different ways 

depending on the research question. Based on the practical use of focus groups and the 

above-mentioned stages in general the setup includes four main points which should be 

fulfilled in every focus group (Kühn and Koschel, 2011).  
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Frame: 

• The discussion should take place in comfortable atmosphere. 

• There is a time frame which can be seen either strictly or more as a guideline. 

• The discussion has to be documented (tape, video recording). 

• At the beginning the participants have to be informed about the framework. 

Table 3: General characteristics of the setup of focus groups (Kühn and Koschel 2011, p. 62) 

 

In the next chapter an evaluation of the case studies is made based on the above-

mentioned qualitative content analysis and the results will be shown. In all three focus 

groups no pre-test is performed. Three different hypotheses were generated based on data 

collected via the method of focus groups. 

3 The case studies 

This chapter will describe three single case studies (see Table 4) in context of digital 

transformation1 for social collaboration tools. After a short introduction of collaboration tools 

combined with digital transformation all three focus groups will be described. The content 

of this part, next to the cited literature, is based on the Appendix I2: Transcript Group A, B 

and C.  

 

Figure 3: Types and applications of social collaboration tools adopted figure (based on Paul, 2017, p.2) 

                                                

1 “Digital transformation is […] defined as the process that is used to restructure economies, institutions and society on a 

system level.” (Rachinger et al., 2018 NOS cf. to Brennen and Kreiss, 2016 and Unruh and Kiron, 2017) 
2 Please note that Appendix I: Transcript Group A, B and C is not included in the document. The Appendix is available on 

request. 
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Paul (2017) differentiated in his article between three different functionalities for social 

collaboration tools. The first one is defined as communication, which deals with internet-

based applications for the interaction from information and knowledge. Examples could be 

chats and web-meetings. The second one is the functionality of coordination. For example, 

internet-based calendars, file-sharing and task sharing. The third one is the field of 

collaboration which is based on the working-together processes (see Figure 3; Paul, 2017). 

Each focus group defined their own specific questionnaire based on one of the three 

functionalities for social collaboration tools (see Figure 3 and Table 4), developed a 

guideline and recruited their own participants. A quantitative literature research was carried 

out in each case study to generate the guideline for the focus group discussion. An 

exception compared to group B and C, which both consisted of five participants, was group 

A with two participants. This case will be shown in the next part (see 3.1.). As described 

above (see 2.2.) this focus groups were used for generating strategic Ideas. 

Table 4: Overview (2) Description of the three different case studies 

3.1 Case study A “Social Communication Tools - Risk perception of using 

communication tools”  

The focus of the first case study lay on communication problems within a working 

environment. A literature research was performed through Scopus limited on articles and 

reviews. The search was limited through the keywords “communication tools enterprise 
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innovation” and “ICT communication” from the years between 2014 and 2019. Two out of 

twenty relevant papers were chosen for generating the following research topics: 

• Communication problems at the work place 

• A higher risk level using internet-based communication tools 

• Using internet-based communication tools, employees can collaborate and 
communicate across temporal, spatial and cultural boundaries 

• The social environment is an important part within an organisation.  

 

Figure 4: Implementation of internet-based communication tools (Sunday and Vera, 2018) 

The concept of the paper “Examining information and communication technology (ICT) 

adoption in SMEs” from (Sunday and Vera, 2018) was used. A possible way of an 

implementation of internet-based communication tools for organizations was developed. 

Next to internet-based communication tools, the enterprise social media was defined as an 

important aspect in this research field. In the field of enterprise social media, a separation 

between external and internal communication can be made, and it allows four different 

functions. (1) Direct communication, (2) Marked Employees for communication partners, 

(3) Common editing, (4) Saving the communication logs (Lee et al., 2014).  

Based on the theoretic part of the literature a focus group guideline was developed with the 

focus on “Risk perception of communication tools”. A “real group” was selected from a small 

architectural company with eleven employees in two different departments. The problem 

was that short before starting the meeting just two employees could offer the time for the 



The focus group method as an instrument in innovation research 

 
27 

focus group. These two persons were working since three to five years in the company. 

Hence, it could be defined as a homogenous group. The content of the guideline consists 

of following steps (Appendix I: Transcript-Group A) 

1. Welcoming and clarification about data protection 

2. Icebreaker 

3. Start with focus group discussion: Leading questions3: 

a. “Which communication tools do you use in the company?” Whether it is a 
project or just figuring out when the next coffee break is, how do you 
communicate in the office?” 

b. “Using communication tools always leads to the decision for what and how 
to use them? Would you associate one tool with a greater risk than another? 
That one says: "I am writing e-mails now, because I would like to have the 
confirmation!””  

c. “Do you think there are possibilities how to minimize the risk of 
communication tools? (e.g. Confirmation of reading an e-mail) 

4. Closing 

Content-related results 

This company is using just a few tools for the internal communication. Face2face, E-Mail 

and SMS. The common one is face2face, on the one side because it’s more or less 

convenient and on the other side it is a small company with eleven employees, hence it is 

easy to reach everybody. The tool of SMS is used just in exceptions. Referring to the risk 

perception the participants are not aware of any risks. If they use E-Mail as tool, the option 

of setting someone in “cc” serves only for information and used as reading confirmation is 

seen as an additional expense. 

In case of implementing new tools for the communication between two departments they 

mentioned an adoption of the earlier used jour-fixe. The participants did not think that the 

tools suggested by the moderator like Newsletter of Blog could be useful. The employees 

                                                

3 There are also sub questions which are not mentioned. For the detailed focus group please see Appendix I: Transcript-

Group A. 
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of the company had a high level of trust within the company and were not open minded 

about new instruments. 

Method-related results 

The problem was that before starting the meeting just two employees could offer the time 

for the focus group. Hence, it was more a partner interview than an idea generating focus 

group.  

It can be very useful seeing this case study as pre-test. Therefore, on the one side it can 

be concluded that maybe within this context the focus group is not the fitting method. 

Reasons for that could be the size of the company or the too homogenous group. On the 

other side, changing the questionnaire could be needed. Another option is proofing the 

findings on other focus groups for small and medium enterprises.  

The whole conversation was recorded via tape. For a nice atmosphere the discussion took 

place in a conference room in the company and some snacks were provided from the 

research team. A flipchart for brainstorming ideas was used. Another problem could have 

been also the seating arrangement where five members of the research team were sitting 

opposite the participants of the group discussion.  

3.2 Case study B "Social Collaboration Tools - Challenges and Requirements for 

Coordination and Communication Tools in Different Innovation Stages” 

The main focus of case study B is about social coordination tools for innovation projects. 

The literature research was made via Scopus with the keywords “social collaboration, work, 

coordination, enterprise, business and digital”. Because the result was just about 26 papers 

additional search engines including Scholar, Research Gate and Google were adopted. 

After the quantitative method, the paper of Painter et. al (2016) “Sociotechnical systems 

design -Coordination of virtual teamwork in innovation” was chosen for generating the main 

research topic. 
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Figure 5: Six-Stage Continuum of the Innovation Process, with Location of Case Study Projects (Painter et al., 2016) 

Findings were that digital coordination can be used for different innovation stages within a 

project. The earlier the stage of the project process the higher the risk and the more 

important is a good coordination. A good coordination leads to saving costs and time. It is 

possible to work on a global area as well. But also, some challenges exist (see Figure 5; 

Painter et al., 2016).  

Based on these findings a guideline was developed with the focus on “Challenges and 

Requirements for Coordination and Communication Tools in Different Innovation Phases”. 

A “stranger group” was selected of people who were all working or dealing with innovation 

projects. It was a heterogenous group because every member of the focus group had a 

different role within their projects. The content for the guideline of group B is following (see 

Appendix I: Transcript-Group B):  

1. Welcoming and clarification about data protection 

2. Short tour of introduction (participants) 

3. Icebreaker 

4. Short introduction into the topic of Social Collaboration Tools 
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5. Start with focus group discussion: Leading questions4: 

a. "If you put yourself back in an early stage of the innovation project. How did 
the coordination and communication look like?”  

b. “Why and how far is an efficient coordination / communication at an early 
stage very important?” 

c. “How can you improve the situation?” 

6. Short conclusion of results and closing 

 

Content-related results 

Based on above mentioned paper the different stages of innovation processes were 

separated (see Figure 5). In the early stage of an innovation project a lot of tools can be 

used for coordination and communication. Face2face, Google Documents, Hang Outs, 

Dropbox, WhatsApp, Facebook, SMS, Skype and Slack. Important for performing within 

this stage is besides the use of brainstorming the method of out-of-the-box-thinking. It is 

important that the project team reacts open minded in this stage. Therefore, it can be useful 

to add a playful element to the topic. Furthermore, it is necessary to create a plan of action 

and to set milestones for the further development of the process.  

In a later stage of a project it is important to have a good basic knowledge about the content 

and the status quo. The information should be prepared for the others through graphs and 

pictures and every step should require accurate consultation. For this later stage the tools 

face2face and file sharing were the most used and mentioned ones.  

Challenges and problems had been mentioned, like a local separation or different cultures 

can lead to misunderstandings. Another problem is that the licensing of specific tools can 

differ for different continents. Talking about data, file-sharing can lead to a loss and internet 

clouds can’t provide a clean operation. Hence, it is necessary to work cleanly, exact and 

                                                

4 There are also sub questions which are not mentioned. For the detailed focus group please see Appendix I: Transcript-

Group B. 
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give detailed information about processes to prevent further discussions about mistakes 

and problems.  

Method-related results 

The discussions in this focus group were very lively and productive caused by the different 

skills and knowledge of the group members. This heterogeneity is a result of the group 

members experience collected in various product innovation projects. The group consisted 

out of two programmers, one supervisor and two project managers.  

A problem for defining the guideline was the small amount of literature regarding 

coordination. Therefore, the topic was expanded to collaboration tools.  

A tape and a video were used for recording. The video as recording method is on the one 

side practical for the evaluation but the flow of communication was better after the video 

was turned off.  

3.3 Case study C “The Digital University in Transition - How Social Collaboration 

Tools Transform Research and Teaching” 

This case study deals with the point of collaboration of digital transformation within a 

working environment. Based on twelve selected papers sourced from Scopus and Science 

direct through different keywords one main review “The wheel of collaboration tools: A 

typology for analysis within a holistic framework” from Weiseth et al. (2006) was chosen. 

This paper is about a framework for analysing and specifying collaboration tools. Therefore, 

different layers of a “wheel” had been developed: collaboration interface, collaboration 

functions, content management and process integration (see Figure 6, Weiseth et al., 

2006). 

The method focus groups tried to answer the following redesigned research questions:  

• What does digitalization mean for you related to your workplace environment? What 
do you associate with digitalization? 

• When and why do you use social collaboration tools? 

• Do you think that there is some potential for improvement for the tool xy? 



  Julia Graf  

 32 

• How was your collaboration behaviour before the use of social collaboration tools? 
Do you think this tool improved the process?  

For the interview an ice breaker and the time dimension were defined. A “real group” with 

five people had been chosen. All of them were highly educated with a university degree and 

had their working environment at the university. The group members were relatively young, 

under 35 years old and they were already aware of each other. That means that the group 

members already were aware of each other (see Table 4). Therefore, it can be defined as 

a homogeneous group with the consensus of working field, education and age.  

The guideline for the discussion was developed and the moderator, the clerk and the 

observer role were selected. The content of the guideline entailed five stages (Appendix I: 

Transcript-Group C) 

1. Welcoming and clarification about data protection 

2. Icebreaker 

3. Short introduction into the topic of Social Collaboration Tools 

4. Start with focus group discussion, Leading questions5: 

a. “How do you solve the cooperation and the exchange of information with 
colleagues currently?” 

b. “If you imagine a point in time before the age of digitalization, how would you 
personally experience it and how would you manage the cooperation and 
the exchange of information?” 

c. “If we compare now both sides (question a and b), would you say it has 
become easier now, or what has become easier and how would you describe 
it?  

d. “What do you think how further development will look like in context of the 
social collaboration tools and the cooperation at the university and between 
the universities?” 

e. “Potential for change. Do you feel prepared for further changes or do you 
see any problems that may arise through this? (e.g. information overflow)” 

5. Short conclusion of results and closing 

                                                

5 There are also sub questions which are not mentioned. For the detailed focus group please see Appendix I: Transcript-

Group C. 
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Content-related results 

Referring to the paper of Weiseth et al. (2006), the results of the focus group discussion 

had been evaluated and clustered using the wheel of collaboration (see Figure 6). As well 

it was separated into tools which were used in the past, at the moment or could be useful 

in the future. 

 

Figure 6: The wheel of collaboration Tools (Weiseth et al., 2006) 

In the “past” tools like version control, which is a part of mutual adjustment of coordination 

was used. In the sector of production E-Mail and USB-Sticks for capturing were mentioned.  

In case of collaboration tools for “now” a lot of tools could be clustered. In the field of 

production USB-Sticks changed to Dropbox, Skype, Google Docs, Overleaf and OneDrive 

Business. E-Mails got supported through the tool of WhatsApp. Additional mentioned tools 

were SharePoint, GoToMeeting, Mendeley, Citavi and Slack. OneDrive Business, Google 

Docs, Overleaf and Skype can also be used in the field of mutual adjustment. 
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For the “future” part, the participants do have primarily positive expectations of further 

development. The most important thing would be an all-in-one tool in perspective to the 

huge offer of tools today.  

Method-related results 

For recording the discussion, a tape was used. The focus group took place in a familiar 

environment at the university. As mentioned above it was a rather homogenous group 

consisting of five participants with a really good communication flow. It could be useful to 

cluster the different tools for further idea generating, together with the participators. 

4 Discussion 

Table 5 presents an overview of all three focus groups. Each group chose one, or in the 

case of study A two, quantitative literature review(s). The chosen papers served as basis 

for defining the guideline for the focus group. Within this chapter it will be discussed if, why 

and why not the focus group is a suitable method for the research field and the different 

groups. 

Group A represents an exceptional case because of the low number of participants, which 

is also an explanation for the relatively short discussion. Within this case maybe two 

separated interviews could have been enough for generating the same results. But as 

mentioned in chapter 3 if it is seen as pre-test the results can be used for generating a new 

questionnaire. Because of the group size there is no proper comparison between this group 

and the other two groups possible.  

If heterogenous or homogenous and “real” or “stranger” groups are leading to better results, 

no clear answer can be made. For example, comparing group B and C: Group B was a 

heterogenous “stranger” group which led to good results. One reason for the productivity 

could be, that anonymity was given and no competition between the innovation projects 

existed. Each member of the focus group had a high skilled level in their innovation projects 

and were able to provide different knowledge. Furthermore, the participants were highly 

interested in the produced outputs. It would have led to other results, if all members had 

been working together in the same innovation project with different positions. 
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Table 5  Overview (3) – case studies results, problems and improvement (Appendix I: Transcript Group A, B and C) 

On the other side in case of group C, the homogeneity of the group was motivating for 

generating ideas and the set of a “real group” provided a familiar atmosphere. Furthermore, 

the same information level about collaboration tools in their organization supported a 
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constructive discussion. A “stranger” group could have led to other results. For example, a 

focus group with participants of different universities or departments of the university could 

have biased the results, causes could be possible competition between the departments, 

different digital standards or a different size of the organization. 

Recording is a necessary instrument which is used for the method of focus groups. 

Additional though voice recording, video recording can be used. Therefore, the researchers 

have to be aware that this could lead to a higher stress level of the participants. In every 

case it is necessary to provide the anonymity of the members. Furthermore, improvements 

could be made through adding more focus groups on all three case studies for a higher 

validity of the results.  

5 Conclusion 

This paper showed that focus groups are a creative qualitative method which can be used 

in different research fields and for different applications. It is a useful instrument for 

generating hypotheses which can be a basis for further quantitative research methods like 

a quantitative questionnaire. An additional advantage is that the focus lies on the 

communication between the participants. Hence, it avoids artificial and less-frequent 

question-and-answer sequences and it leads to everyday-like and natural conversation 

passages (Kühn and Koschel, 2011). Further research is needed to provide and compare 

the different case studies. As well more focus groups in each case are necessary for 

validity. Furthermore, an interesting research question could be, which constellation, 

homogeneity or heterogeneity and “real” or “stranger” group could lead to optimal results in 

different research fields.  
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Integration of social collaboration tools into the process of collaborative 

scientific research 

Tim Kett 

Abstract 

Research today is a global and collaborative practice. This is made possible by worldwide 
networking and the increase of digital tools. Guidance for collaborating researcher was 
created within this study. Previous research dealt primarily with the creation of collaboration 
processes. Of these, use is made within this study. Nevertheless, this study tries to answer 
the research question: To what extent collaboration tools be assigned into the phases of a 
collaboration process? To answer this question, literature was reviewed, a survey amongst 
students and a focus group were conducted. The findings suggest the classification of 
different collaboration tools within the respective collaboration process phases. 
 
Keywords: collaborative writing, research collaboration, collaboration tools, collaboration 
process, digital collaboration 

1 Introduction 

Human "collaborate for good and for ill, motivated by love, hate, spite, envy, self-

aggrandizement and the basic urges to feed and to reproduce" (NEWTON, 2017, 517). 

Collaboration has always been an issue: people have worked together in a variety of forms 

centuries ago. Within populations e.g. Indigenous Collaboration (CORREA-CHAVEZ et al., 

2016, 105), Trade and Supply Chain Collaboration (XIA and LI-PING, 2001, 495ff), Music 

collaboration (SAWYER, 2008, 50) and research or academic collaboration (e.g. 

SCHLATMANN, 2017, 25f.). 

In the past, article-drafts were always handed back and forth, or researchers met in face-

to-face meetings to coordinate things (KRAUT et al., 1992, 380). Although, the first attempts 

at creating collaborative writing groupware started in the early 70s (NOEL and ROBERT, 

2004, 63 citing NEWMAN and NEWMAN, 1992), “only a minority of scientists writing in 

1984 had interuniversity electronic mail, local area networks, or even word processors 

compatible with those of their partners" (KRAUT et al., 1992, 381). Technological 

establishment and development has brought about a change. On the one hand, "[t]odays 

interconnected [...] environment has created competition on a global scale“ (JUN-SU et al., 

2012, 948). On the other hand, it is the internet, that provided and still provides the 
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foundation for efficient collaboration (JUN-SU et al., 2012, 948f.) Particularly in research, 

collaboration "has risen [...] for three decades" (WAGNER et al., 2019, 1) and "academic 

writing has been reshaped in many ways with the rise of new technologies" (BARTON and 

LEE, 2013, 2). 

Today, the trend towards digital collaboration has become indispensable. The tasks include 

communication, documentation and the sharing of information and documents. 

(RENNSTICH, 2019, 1) Due to this increasing complexity, authors try to "lighten their 

workload" by "pooling resources" (NOEL and ROBERT, 2004, 63). Collaborative 

researchers today often use digital social collaboration tools that are reshaping and 

influencing the academic writing process (HYNNINEN, 2018, 17; BARTON and LEE, 2013, 

2).  

In total, collaborative writing has a "significant impact on academia, industry and 

government" (LOWRY et al., 2004, 69). D’IPOLLITTO and RÜLING (2019, 1 citing 

HACKETT et al. 2004) believe that it is essential to globally collaborate to produce science. 

Therefore, digital social collaboration tools are no longer indispensable. 

The purpose of this work is to recommend researchers a range of collaboration tools that 

they can use in the different phases of co-authoring. This leads to the following research 

question, which should be answered in order to round off this paper: To what extent can 

clearly-assignable collaboration tools be integrated into the various phases of a 

collaboration process? 

To answer this question, the methodology consists of a detailed literature review and an 

evaluation of a focus group, where students interviewed fulltime-researchers about their 

experiences in research collaboration and identified their preferred collaboration tools. 

Additionally, a survey with the team leaders of a university research project has been 

conducted. This will attempt to shed light on the use and selection of collaboration tools at 

each process phase. The results are integrated into a self-combined process consisting of 

two processes of other papers. 

This paper is organized as follows: Section 2 gives an overview of the topic of collaborative 

writing and how to determine the relevance of it. In section 3, different processes of 

collaborative writing are identified and combined, to get the best out of each process. 
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Subsequently, digital tools that support social collaboration during research are described. 

In Section 5, tools, resulted from a focus group interview, from a literature review and a 

survey will be integrated into the created process. Lastly, the research question is answered 

and suggestions for future research are given. 

3 Collaborative writing 

"[C]ollaborative editing", (ALIMAM et al., 2015, 13), "collaborative-authoring" (LOWRY et 

al., 2004, 75) “collaborative research writing" (HYNNINEN, 2018, 17) or simply 

"collaborative writing (CW) (e.g. HYNNINEN, 2018; LOWRY, 2004) NOEL and ROBERT, 

2004) are all terms with identical meaning. In this paper, the last term - Collaborative writing 

(CW) - has been adopted, since most of the cited paper work with exact this term. 

When thinking about CW, there are different roles and tasks (SAUNDERS, 1989, 102). 

SAUNDERS (1989, 102-104) is differentiating between "Co-writers", "Co-editors", "Co-

publishers" and "Writer-helpers". "Co-writing” in his opinion is characterized by "shared 

ownership of the […] document” (SAUNDERS, 1989, 108) as well as the explicit expectation 

of peer-interaction and contribution during the whole process (SAUNDERS, 1989, 104f.). 

This is where this paper is focusing on. In contrast to single-author writing, "social act[ivity]" 

(LOWRY et al., 2004, 72) and "building a consensus"(LOWRY et al., 2004, 72) is essential. 

CW, according to Lowry, is "an iterative and social process that involves a team focused on 

a common objective that negotiates, coordinates, and communicates during the creation of 

a common document" (LOWRY et al., 2004, 72) or simplified: a "social activity", (GIMENEZ 

and THONDLANA, 2012 , 473) where a team of people is "producing a text together" 

(HYNNINEN, 2018, 17). 

LOWRY et al. (2004, 81) identified many different forms of collaborative writing: 

- Parallel writing - horizontal division 

    - High volume of input needed 

    - Efficient 

    - Redundant work can be produced 

- Parallel writing - stratification 

    - High volume of input needed 
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    - High volume of qualitative output 

    - Redundant work can be produced 

- Reactive writing 

    - When a high level of consensus is needed 

    - Can build creativity and consensus 

    - Extremely difficult to coordinate  

In the following, this paper makes no distinction between the different forms, although, the 

research project, on which this article was created, focused mainly on “parallel writing”.  

In general, CW is "making the task more difficult" since everyone has to align with different 

writing styles and more difficult coordination. (GALEGHER and KRAUT, 1994, 11ff). In 

contrast to that, (digital) collaborative writing is characterized by "involving multiple people" 

(GALEGHER and KRAUT, 1994, 11ff), "increasing […] complexity" (LOWRY et al., 2004, 

70), "reduce[d] expenses" (GALEGHER and KRAUT, 1994, 111), and elimination of 

"inconvenience associated with collaborative work" (GALEGHER and KRAUT, 1994, 111). 

Additionally, HOLLENBECK et al. (1995, 310) found out, that teams make better decisions 

and produce better outcomes.  

All in all, the positive aspects of collaborative writing seem to overweigh the negatives 

because collaboration, in general, gained in importance and the internet is supporting 

collaboration as well. Therefore, in the future, digital collaboration tools will be used even 

more. (RENNSTICH, 2019, 1-2) Since the success of collaborative writings comes with 

"matching talents, tools and procedures."(GALAGHER and KRAUT, 1994, 110), processes of 

collaborative writing are displayed in the following. 

3 Process of collaborative writing 

In the following, two different collaborative writing processes will be displayed and 

described. One from SAUNDERS (1989) and one from LOWRY et al. (2004). Subsequently, 

both processes will be integrated into one final process-structure. 

Saunders process is divided into the following steps: 

1. Planning 
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According to Saunders, collaborative planning is a "2-step-operation" (SAUNDERS, 1989, 

105). 

    I. The generation of topics and ideas 

    II. The evaluation of them 

Besides that, the planning process contains the definition of the audience and topic, the 

purpose of the research paper and its whole organization. Furthermore, there is a strict 

distinction between document planning (collective planning of the document) and text 

planning (planning of individual text) (SAUNDERS, 1989, 105). 

The biggest challenge during this phase is to get consensus within all named points 

(SAUNDERS, 1989, 105) citing (YANUSHEFSKI, 1988). 

2. Composing (SAUNDERS, 1989, 106) 

During this step of the process, "almost all composing is initiated first in conversation and 

then transcribed onto [...] computer" (SAUNDERS, 1989, 106). Composing, in general, is 

guided by the framework developed in step one. Workload is shared between each team 

member to produce written language (SAUNDERS, 1989, 106f.). 

3. Collaborative Review 

After a draft of the paper is finished, the review starts. Thus, team members start to evaluate 

the created document, to further improve documents quality (SAUNDERS, 1989, 107). 

4. Correcting 

The main difference between the third step (review) and the fourth step (correcting) is the 

focus of each. "While reviewers concentrate on the intentions and the meanings of the 

writer, correctors are concerned with the conventions of written language (e.g., spelling, 

punctuation, usage, and sentence structure)" (SAUNDERS, 1989, 109). 

In general, this process follows a PDCA-Cycle (Plan-Do-Check-Act) (see: e.g. PRASHAR, 

2017). 
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In figure 1 the process is illustrated: 

 
Figure 1: Collaboration process 1 

Own representation based on (SAUNDERS, 1989, 102ff.) 

In the following, the process of LOWRY et al. (2004, 72- 94) is described: 

• 0: Key Inputs 

Four key input factors are relevant according to the authors. These function as the guideline 

of each process step. 

Task: 

For instance: How is the overall process structured? Roles? Activities? Timeframe? 

Tool: 

Which tool can meet the needs of the current process step? E.g. sending emails or other 

chat tools for communication, using collaborative writing tools for collaboration. 

Group: 

What should be the maximum size of the working group? Has member diversity been 

considered? 

Context: 

Relevant topics for this key input category are: Conflict management, Task motivation, 

group culture, commitment 

All of these four key input factors have to be considered in all of the following process steps. 
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• 1: Pre CW tasks 

I. Definition of objectives and targets of groupwork 

II. Notify participants 

III. Setting up team meetings to coordinate, collaborate and communicate 

IV. Select tools for each task 

• 2: CW tasks 

I. Team formation 

    A: Team bonding exercises 

    B: Team introduction 

    C: Operating agreements 

II. Team planning 

    A: Set team targets 

    B:  Distribution of roles and responsibilities 

    C: Create work plans, milestones, dates 

III. Document production 

    A: Researching, Socializing, Networking 

    B: Communication, Collaboration, Coordination 

    C: Punishing, Rewarding, Recording 

IV. Wind up 

    A: Final document review 

    B: Final group approval 

    C: External approval 

• 3: Post CW tasks 

I. Store and deliver final document 

II. Review task and team issues 

III. Review lessons learned 

IV. Plan next steps 

V. Disband group 

Adaptions were made to key inputs: According to LOWRY et al. (2004), key inputs are only 

relevant for CW task-phase. Since - at least - task context and predominantly tools are 

relevant for all other phases as well, this adaption was made.  
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Figure 2: Collaboration process 2. Own representation based on (LOWRY et al., 2004, 94) 

A combination of both described processes follows. The planning phase embedded in the 

process of (SAUNDERS et al., 1994, 102ff.) additionally contains an audience 

consideration, in which the co-authors define a target-audience of the scientific work. Since 

LOWRY et al. (2004) doesn’t mention this explicitly, it has been added to the final process 

of this paper. Furthermore, as already mentioned, a few adaptions to the process 

of LOWRY et al. (2004) have been made.  

 

Figure 3: Combination of processes. Own representation based on (LOWRY et al., 2004, 94; SAUNDERS, 1989, 103) 

4 Digital social collaboration tools 

As mentioned earlier, collaboration, in general, gained huge acceptance and is supported 

by the power of the internet. Social collaboration tools are going to be even popular in the 

future, especially for researchers, because of their global activity (RENNSTICH, 2019, 1-2; 

YANG et al. 2016, 249ff.). 
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SCHWADE and SCHUBERT (2018, 205) describe Enterprise Social Software (ESS) as a 

new form of collaboration groupware, that arose from the change in communication, 

triggered by private social media consume. Its main function lies at "assisting the social 

collaboration" within a group (ALIMAM et al., 2015, 9). 

ESS contains a broad number of such collaboration tools and all of them "are divergent" 

and have "different nature and structure". What they have in common is, that they are all 

"computer-based-tools" (ALIMAM et al., 2015, 10) Some of them are internal and others 

are open for external stakeholders as well (ALIMAM et al., 2015, 10). 

Collaboration tools are, therefore "complex software packages" like for instance IBM 

Connections and Microsoft SharePoint.  In earlier days collaboration tools were groupware 

based. Today they are cloud-based tools and often open sourced (YANG et al. 2016, 250). 

In research, many additional collaboration tools are relevant (For further information see: 

http://connectedresearchers.com/online-tools-for-researchers/). 

Despite the fact, that there are unsatisfying aspects of such tools like for instance, "Single 

user access" and too many "functions offered"(NOEL and ROBERT, 2004, 72) - which is 

matching with results of the focus group done for this paper – (NOEL and ROBERT, 2004, 

72) found out, that people are happy with the use of digital collaboration tools. In detail, 

many mentioned that they are happy with the possibility of tracking the work on the shared 

document constantly. Other positive aspects - according to Noel and Robert - are "version 

control" and "adding comments" (NOEL and ROBERT, 2004, 72). 

Today, single user access-problem has already been solved: Google docs and Microsoft 

Word and many others offer their user simultaneous editing access to their shared 

documents. (KESSLER et. al, 2012, 94f) As GALAGHER and KRAUT (1994, 111ff) 

describe collaborative success comes from following specific and well-thought-out 

processes. Results compiled from focus group and literature will be integrated into the final 

process.  

http://connectedresearchers.com/online-tools-for-researchers/
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5 Classification of collaboration tools in the process 

Since traditional research methodologies have been questioned, focus groups can be an 

appropriate way to bring in "[D]ynamics within the group[...]" (KOOK et al., 2019, 87ff), to 

get better research results and understand group reactions within "new fields of analysis" 

(GAILING and NAUMANN, 2018, 355). 

Group interviews, also known as focus groups, bringing people with the same interest 

together to focus on a specific topic (KOOK et al., 2019, 88). Focus groups "acknowledge 

the importance of not isolating the research subjects from their social context" (KOOK et 

al., 2019, 87). 

The research project, on which this focus group was used as a methodology to gain a deep 

understanding of how social collaboration tools are used took place during this winter-term. 

The research project is one essential part of the sustainability-oriented master’s curriculum 

at the University of Graz (UG). The focus group took place on the 5th of December 2018 

with 5 researcher and research assistants from UG's System-science faculty. Besides the 

evaluation and classification of collaboration tools, one main finding of this focus group is 

the fact, that all participating researchers agreed on having a single collaboration tool that 

combines all functions of existing tools (Transcript focus group C, 15, 26). 

Based on findings during the focus group interview, a short-survey between university 

colleagues - also part of this terms research projects and findings in literature, the following 

table has been developed. 

The following classification (Figure 3) can serve as a support for future research 

collaborations in which digital social collaboration tools are planned to be used.  
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Figure 3: Integration of collaboration tools.  

Own representation based on (LOWRY et al., 2004, 73)  

(For bigger size see: Appendix) 

5 Conclusion 

Over the last decades, human collaboration, with the support of digital tools, has gained 

momentum. Especially in research, digitization reshaped established procedures 

fundamentally.  

While former research primarily concentrated on designing collaborative working 

processes, as well as on benefits that align with the use of such tools, this paper provides 

researchers in every step of a collaborative work with a selection of suitable tools. To do 

so, it tried to answer the question: “To what extent can clearly-assignable collaboration tools 

be integrated into the various phases of a collaboration process?”, by evaluating existing 

literature within this field of research, by conducting a focus group interview with current 

researchers from the University of Graz, as wells as by asking students, participating in a 

research project, about their used collaboration tools.  
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As the results of the Focus Group, survey with students, and the literature review have 

shown, there are clearly identifiable tools used in the various collaboration phases. It should 

also be emphasized that there is a consensus among researchers, students and literature 

about the selection of certain tools in the respective phases. 

Future research could be guided by this framework and intensify their research in this field. 

Especially the research on the requirements for a single collaboration tool, which combines 

all functions of currently existing tools, could be an exciting task for future research. 
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Appendix  

Appendix 1: Figure 3: Integration of collaboration tools  
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Anforderungen an SCTs und ICTs für einen Beitrag zur effektiven 

Kommunikation und Koordination in verschiedenen 

Innovationsprojektphasen 

David Mayer 

 
Eine zunehmende zeitliche und örtliche Trennung von Teilnehmern an 
Innovationsprojekten führt zu steigenden Herausforderungen bezüglich Kommunikation 
und Koordination. Eine wachsende Anzahl an Social Collaboration Tools (SCTs) bzw. 
Informations- und Kommunikationstechnologien (ICTs) versucht, diese Herausforderungen 
zu minimieren. In verschiedenen Phasen von Innovationsprojekten ergeben sich jedoch 
aufgrund unter- schiedlicher Ausprägungen von Kommunikationszielen (Information, 
Soziales und Aktion) differenzierte Anforderungen an derartige Tools. Eine qualitative 
Untersuchung zeigt, dass zum einen eine Integration der Vorteile von informeller Face-to-
Face-Kommunikation in frühen Phasen für Tools sehr wichtig ist und diese sich zum 
anderen zu einem strukturierten und effizienten Werkzeug in späten Innovationsphasen 
wandeln müssen, um Anforderungen, die virtuelle Innovationsprojekte mit sich bringen, 
bewältigen zu können. 
 
Keywords: Social Collaboration Tools, Kommunikation, Koordination, Innovationsprojekte 

1 Einleitung  

In modernen multinationalen Unternehmungen ist eine örtliche und zeitliche Distanz 

zwischen MitarbeiterInnen eine große Herausforderung (vgl. Watson-Manheim & Bélanger 

2007). Insbesondere in virtuellen Innovationsprojekten, in denen die Teammitglieder geo- 

graphisch verteilt und aus verschiedenen Organisationen stammen, stehen 

Projektmanager vor besonderen Herausforderungen, da zum einen verschiedene 

Interessen, Kulturen und Arbeitspraktiken aufeinandertreffen und zum anderen der Großteil 

der Kommunikation und Koordination über eine gewisse Distanz erfolgen muss (vgl. Binder 

2007).  

Diese Herausforderungen können nach Painter et al. (2016) je nach Phase, in der sich das 

Innovationsprojekt befindet, stark variieren. Eine effektive Kommunikation und Koordination 

in virtuellen Innovationsprojekten ist jedoch immer von großer Bedeutung, da diese einen 

entscheidenden Kostenfaktor darstellen (vgl. Binder 2007).  

Gleichzeitig kann eine steigende Verfügbarkeit von innovativen Informations- und 

Kommunikationstechnologien (ICTs) oder Social Collaboration Tools (SCTs), welche dabei 

helfen sollen, den oben beschriebenen zunehmenden Herausforderungen 
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entgegenzuwirken, beobachtet werden (vgl. Dixon & Panteli 2010). Boughzala (2014) 

beschreibt, dass vor allem Web-2.0-Anwendungen für Unternehmen viele Chance bieten, 

die Interaktion, den Wissenstransfer und die generelle Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu 

verbessern.  

Ziel dieser Arbeit ist es, diese Trends miteinander in Verbindung zu setzen. Die globale 

Fragestellung lautet: ”Welche Anforderungen und Eigenschaften müssen SCTs erfüllen, um 

einen Beitrag für eine effektivere Kommunikation und Koordination in verschiedenen 

Phasen von Innovationsprojekten zu leisten und welche Barrieren bzw. Risiken bringt deren 

Einsatz mit sich?“ Um diese Fragen beantworten zu können wird zunächst die bestehende 

Literatur beleuchtet, im nächsten Abschnitt die durchgeführte Fokusgruppe erläutert und 

abschließend die gewonnenen Erkenntnisse mit jenen der bestehenden Literatur in einen 

Kontext gesetzt und diskutiert.  

2 Relevante Literatur  

2.1 Kommunikations- und Koordinationsziele und potenzielle Risiken  

Eine strikte Trennung zwischen Kommunikation und Koordination ist nicht einfach vor- 

zunehmen, da diese Begriffe häufig verschwimmen und ähnlich verwendet werden. Eine 

Koordination in Projekten und Organisationen wird im Regelfall durch den Einsatz von 

Kommunikationsmitteln gewährleistet oder zumindest unterstützt. Kommunikation wird in 

der Literatur häufig als zielorientiert beschrieben. Das bedeutet, wenn Angestellte mehrere 

Kommunikationstools zur Auswahl haben, wählen sie jenes, welches die 

Wahrscheinlichkeit, dass ihr ”Kommunikationsziel“ erreicht wird, maximiert, bzw. 

gleichzeitig, die mit dem Tool verbundenen Risiken minimiert (vgl. Lee et al. 2014).  

Die entscheidenden Fragen, die sich ergeben, wenn man dieser Zielorientierung folgt sind, 

welche grundsätzlichen Kommunikationsziele es zu maximieren gilt, bzw. welche Risiken 

auftreten können. Lee et al. (2014) fassen die in der Literatur beschriebenen 

Kommunikationsziele in drei Kategorien zusammen. Zunächst geht es in Organisationen 

primär darum, relevante Informationen zu erhalten, um ein bestehendes Problem zu lösen. 

Darüber hinaus heben Lee & Kelkar (2013) die soziale Komponente insbesondere von 
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informeller Kommunikation für Teambuilding und Zusammenhalt hervor. Die dritte 

Kategorie stellt die sogenannte Aktionskomponente dar. Dies bedeutet, dass 

Kommunikationstools eingesetzt werden, um die Empfänger zu gewissen Handlungen zu 

bewegen (vgl. Lee et al. 2014).  

Eine Klassifizierung der Risiken von Kommunikationsmitteln in einen technischen, se- 

mantischen und einflussspezifischen Aspekt wurde von Weaver (1949) vorgenommen. In 

diesen drei Kategorien können Risiken entstehen. Der technische Aspekt beschreibt hier, 

wie genau eine Information überliefert wird. Die semantische Komponente behandelt die 

Bedeutung der Information für den Empfänger. Und der einflussspezifische oder 

Effektivitäts-Aspekt beschreibt den Einfluss der Information auf den Empfänger, also ihn zu 

gewissen Aktionen zu bewegen (vgl. Lee et al. 2014).  

2.2 Kommunikation und Koordination in verschiedenen Innovationsphasen  

In der Literatur und auch in der Praxis werden Innovationsphasen auf verschiedenste Arten 

und in unterschiedlich viele Phasen geteilt. Bell Labs ordnet seine Projekte beispielsweise 

in eine von fünf verschiedenen Kategorien des sogenannten Innovations-Kontinuums ein 

(vgl. Revkin 2008). Hier beschreibt die erste Kategorie die sogenannte ”Pure-Research-

Phase“, in der noch Unklarheit über einen möglichen Outcome und den Weg dorthin 

herrscht. Die letzte Phase wird als ”Scale-Up-Phase“ bezeichnet, in der sowohl das Ziel, als 

auch operationale Schritte, um dieses zu erreichen, bekannt sind (vgl Revkin 2008, Painter 

et al. 2016).  

Painter et al. (2016) untersuchten in einer explorativen Studie den Einfluss von Unsicherheit 

auf den Einsatz von Kommunikations- und Koordinationsmitteln in verschiedenen Stufen 

des Innovations-Kontinuum. Dieses Kontinuum reicht von Phasen mit hoher Unsicherheit, 

in der die Teilnehmer weder das konkrete Ziel noch das Wie, also wie das Projekt zu 

operationalisieren ist, wissen, bis zu Stufen mit niedriger Unsicherheit, in denen sowohl das 

zu erreichende Ziel, als auch der operative Weg, um es zu erreichen, den Mitgliedern 

bekannt sind.  

In dieser Studie von Painter et al. (2016), in der vier virtuelle Innovationsprojekte in 

verschiedenen Phasen beobachtet wurden, konnte als eines der zentralen Ergebnisse fest- 
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gehalten werden, dass verschiedenste Tools zur Überwindung von Wissensbarrieren in der 

Praxis eingesetzt werden. Dabei zeigte sich vor allem, dass technologische bzw. 

standardisierte Mittel zur Projektkoordination in Phasen eingesetzt wurden, in denen die 

Unsicherheit bezüglich der Tasks gering ist. In Projektphasen mit hoher Unsicherheit wurde 

hingegen vermehrt auf informelle Kommunikationsmittel zurückgegriffen. Dabei sind 

insbesondere verschiedene Formen der Face-to-Face Kommunikation wie Meetings, 

Workshops oder Firmenbesuche zu erwähnen (vgl. Painter et al. 2016).  

3 Methodik  

3.1 Technischer Aufbau  

Um die eingangs beschriebene Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine Fokusgruppe 

durchgeführt. Dabei wurde mit den TeilnehmerInnen, die alle bereits in 

Innovationsprojekten mitgearbeitet haben, über ihre Erfahrungen bezüglich Kommunikation 

und Koordination in Innovationsprojekten diskutiert. Es wurde eine künstliche und 

hinsichtlich der Fachbereiche der TeilnehmerInnen heterogene Gruppe gewählt. Dies hat 

den Vorteil, dass Erfahrungen und Meinungen aus verschiedenen Bereichen erfahren 

werden können (vgl. Powell & Single 1996). Lamnek & Krell (2016) beschreiben die 

Fokusgruppe als einen Ansatz, der von der gesellschaftlichen Bedingtheit auch von 

Einzelmeinungen ausgeht. Der entscheidende Vorteil gegenüber einer Reihe von 

Einzelinterviews ist da- her, dass sie Meinungen von TeilnehmerInnen feststellen kann, 

welche die Personen zwar schon vorher hatten, jedoch erst durch Meinungen anderer, die 

als Stimulus dienen, zum Vorschein gebracht werden (vgl. Littig & Wallace 1997).  

Insgesamt nahmen fünf Personen als Diskutanten an der Fokusgruppe teil, deren 

soziografische Daten und Informationen zum jeweiligen Innovationsprojekt in Tabelle 1 

zusammengefasst sind. Die Auswahl der TeilnehmerInnen erfolgte nicht nach 

Repräsentativitätskriterien. Die Diskussion wurde sowohl akustisch als auch visuell 

aufgezeichnet und anschließend transkribiert, um eine detaillierte und nachvollziehbare 

Auswertung möglich zu machen.  
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Tabelle 1: TeilnehmerInnen Fokusgruppe. Source: Eigene Darstellung 

Code Alter Innovationsprojekt Anzahl Projektmitgl. 

TeilnehmerIn1 23 E-Learning-Plattform 4 

TeilnehmerIn2 24 Verstellbare Tische 8 

TeilnehmerIn3 23 Game-Programmierung 5 

TeilnehmerIn4 30 Supervisor in Inn.-
Projekten 

8 

TeilnehmerIn5 23 Game-Programmierung 5 

3.2 Inhaltlicher Aufbau  

Die Diskussion wurde dahingehend in Gang gesetzt, als dass die TeilnehmerInnen 

aufgefordert wurden, sich in eine sehr frühe bzw. sehr späte Phase ihres 

Innovationsprojektes zu versetzen. Die Definition dieser Phasen erfolge in starker 

Anlehnung auf das in Kapitel 2.2 beschriebene Innovations-Kontinuum.  

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde versucht, die Diskussion in drei 

Teilbereiche zu untergliedern. Im ersten Teil wurden die TeilnehmerInnen eingeladen, den 

”Status-Quo“ der Kommunikation und Koordination in Innovationsprojekten (in der 

jeweiligen Phase) durch Äußerung ihrer Erfahrungen zu diskutieren. Im zweiten Abschnitt 

ging es vor allem darum, eine idealtypische Kommunikation und Koordination zu 

beschreiben und warum diese in einer frühen bzw. späten Phase wichtig ist. Der dritte Teil 

zielte darauf ab, ob nun SCTs zu dieser Idealform beitragen bzw. beitragen können oder 

nicht.  

4 Ergebnisse  

4.1 Eingesetzte Tools und Kanäle in den Innovationsphasen  

Eine Erkenntnis aus den Erfahrungsberichten der TeilnehmerInnen ist eine, trotz der 

Heterogenität in der Zusammensetzung der Gruppe, starke Homogenität in den 

Erfahrungen. Insbesondere in der frühen Phase der Ideenfindung wurde von mehreren 

Teilnehmern die Anwendung eines informellen Brainstormings genannt. Konnte dies 

aufgrund örtlicher Distanz nicht Face-to-Face durchgeführt werden, wurden vor allem die 

Tools Skype oder Google-Hangouts benutzt.  
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Aus den Aussagen der TeilnehmerInnen kann abgeleitet werden, je weiter die Projekte im 

Innovations-Kontinuum vorangeschritten sind, desto häufiger wurde auch auf 

standardisierte Tools vor allem im Bereich Projektmanagement wie Slack, Trello oder 

Google-Docs zurückgegriffen. Zu erwähnen ist jedoch, dass alle TeilnehmerInnen die 

Wichtigkeit von Face-to-Face-Kommunikation und Koordination auch in diesen Phasen 

hervorgehoben haben.  

Sowohl von TeilnehmerIn 1 als auch von TeilnehmerIn 2 wurde berichtet, mehrere Me- dien 

parallel genutzt zu haben. So wurden neben der Kommunikation gleichzeitig Tools zur 

graphischen Visualisierung des Problems eingesetzt. Dadurch sollte bewirkt werden, dass 

der Gesprächspartner das Problem richtig versteht und am Ende das gewünschte Ergebnis 

erzielt wird.  

4.2 Anforderungen an Kommunikation und Koordination in den Innovationsphasen  

Durch die geäußerten Meinungen der TeilnehmerInnen kann beobachtet werden, dass die 

Ziele, die durch den Einsatz verschiedener Kommunikations- und Koordinationsmittel 

erreicht werden wollen, in den beiden Phasen des Innovations-Kontinuum variieren.  

In der Ideenfindungsphase ist demnach eine große Offenheit in der Kommunikation wichtig. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Relevanz der sozialen Komponente in dieser 

Phase hervorgehoben. Insbesondere wenn Personen zum ersten Mal durch das Projekt 

zusammenarbeiten, ist es wichtig, viel zu kommunizieren, um sich kennen- zulernen und 

eine Gruppenkultur zu entwickeln. In der frühen Umsetzungsphase ist es laut mehreren 

Teilnehmern entscheidend, dass jeder volle Information hat und den gemeinsamen 

Fahrplan versteht. So sagt zB TeilnehmerIn 5: „Weil sonst implementiert jemand etwas, 

was im Prinzip gar nicht gewünscht ist für die Software. Und so wird relativ viel Zeit 

verschwendet, wenn nicht jeder die Grundidee von dem Projekt versteht.“ Eine weitere 

Anforderung an Kommunikations- und Koordinationstechniken in dieser Phase ist es laut 

TeilnehmerIn 1, eine klare Struktur mit Checkpoints und Milestones zu schaffen, die den 

Teilnehmern als Rahmen und Orientierung dient. Aus den Äußerungen kann darüber 

hinaus abgeleitet werden, dass die Aktionskomponente in dieser Phase eine 

untergeordnete Rolle spielt.  
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In späten Phasen des Innovationsprojekts, in denen Deadlines kurz bevorstehen, wurde 

vor allem der Faktor Zeit als wichtigster hervorgehoben. Dies bedeutet auch, dass die 

Kommunikation und Koordination effizient gestaltet und schnell durchzuführen sein muss. 

Darüber hinaus ist es laut TeilnehmerIn 2 wichtig, dass jeder Teilnehmer die Information 

hat, die er benötigt. Dabei ist zwischen Projektleiter und Projektmitgliedern zu 

unterscheiden. Wichtig ist, dass der Projektleiter den vollen Überblick und sämtliche 

Informationen erhält, wohingegen einzelne Mitglieder nur für sie relevante Informationen 

benötigen. Zu viel Information für diese kann sogar zu Verwirrungen führen.  

4.3 Vorteile von Face-to-Face  

Die großen Vorteile von Face-to-Face Kommunikation wurden von nahezu allen 

Teilnehmern hervorgehoben. Da in der Ideenfindungsphase – wie oben beschrieben – eine 

große Offenheit und die soziale Komponente wichtig sind, wurde meist Face-to-Face 

kommuniziert und koordiniert, da diese Form die beschriebenen Anforderungen am besten 

erfüllt. In der Umsetzungsphase schafft es die Face-to-Face Kommunikation laut 

TeilnehmerIn 5 am besten, das semantische Risiko zu minimieren. „Man versteht gleich, 

ob der Gegenüber dasselbe Problem anspricht oder ob er von etwas komplett Anderem 

spricht.“, begründete sie. Ein ähnlicher Vorteil, nämlich der Wahrheitsgehalt der 

Information, wurde von TeilnehmerIn 4 geäußert. Daraufhin wurde behauptet, dass sich 

Menschen „digital viel mehr trauen“ und auch eher lügen.  

Eine gewisse Uneinigkeit herrschte unter den Teilnehmern hinsichtlich der Effizienz- und 

Schnelligkeitsfrage, die vor allem in späten Phasen – wie bereits beschrieben – von ho- her 

Relevanz ist. TeilnehmerIn 3 sprach davon, dass Face-to-Face Kommunikation viel 

schneller geht, insbesondere wenn die Alternative „schreiben“ ist. TeilnehmerIn 2 wies 

jedoch auf die Bedeutung der örtlichen Trennung hin. So kann der Einsatz von STCs 

zeitliche Vorteile mit sich bringen oder sogar unausweichlich sein, wenn Projektmitglieder 

die Tasks auf eine gewisse örtliche Distanz koordinieren müssen.  
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4.4 Anforderungen, Potenziale und Risiken von STCs  

Aussagen, dies sich konkret auf STCs bzw. ICTs bezogen, sind in Tabelle 2 zusammen- 

gefasst. Dabei ist festzuhalten, dass weitere Anforderungen bzw. Potenziale festgestellt 

wurden, die insbesondere aus Äußerungen bzgl. der Vorteilhaftigkeit von Face-to-Face 

abgeleitet wurden. Darauf wird in Kapitel 5 eingegangen.  

Werden innovative bzw. „externe“ Tools, die zuvor nicht im täglichen Gebrauch der 

Mitglieder waren, eingesetzt, ist laut den TeilnehmerInnen eine gute „Notification“ in 

zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen ist es von Bedeutung, dass man sicherstellen kann, 

dass der Empfänger Nachrichten oder andere Ereignisse zur Kenntnis genommen hat und 

zum anderen, dass man selbst benachrichtigt wird, wenn es Neuigkeiten gibt. Diese 

Notification in Form von Benachrichtigungen wird von TeilnehmerIn 4 jedoch als störend  

Tabelle 2: Anforderungen/Potenziale bzw. Risiken von STCs und ICTs Source: Eigene Darstellung 

Anforderungen/Potenziale Risiken 

Notification 

Dokumentation 

Jederzeitige Verfügbarkeit 

Aktuellste Version 

Nachvollziehbarkeit 

Veränderungen 

Geringe Komplexität 

Graphische 

Darstellungsmöglichkeiten 

Kompatibilität mit vielen 

Endgeräten 

 

 

E-Mail-Flut 

 

 

 

Datensicherheit 

beschrieben. Er spricht davon, dass er diese deaktiviert hat, weil er die „E-Mail-Flut nicht 

aushalte“. Eine weitere Anforderung an Kommunikations- bzw. Koordinationstools ist 

es, dass diese über eine gute Dokumentation verfügen, sodass Informationen nicht 

verloren gehen. Wichtig ist es laut TeilnehmerIn 4 und TeilnehmerIn 2 in diesem 

Zusammenhang auch, dass diese Informationen jederzeit und von überall abrufbar sind, 

was den Arbeitsablauf in jeder Phase des Projekts erleichtere.  
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TeilnehmerIn 3 und TeilnehmerIn 5 hoben hervor, dass es wichtig ist, wenn STCs zur 

gemeinsamen Bearbeitung von Dateien verwendet werden, dass alle Mitglieder an der 

gleichen Version arbeiten und der Verlauf der Veränderung nachvollziehbar ist. Diese 

Aussagen wurden auch von TeilnehmerIn 1 bestätigt, der dieses Problem explizit auf den 

Bereich Code-Design ansprach. Eine gute graphische Darstellung zB durch Skizzierung 

von Problemen wurde mehrmals hervorgehoben. Wichtig ist es jedoch, dass diese 

Möglichkeiten ein Tool alleine bietet, da laut den TeilnehmerInnen die Anzahl von 

verschiedenen Tools möglichst gering gehalten werden soll. Trotz dieser vielen 

Anforderungen und der daraus potenziell entstehenden Komplexität und dem Wunsch nach 

einem einzigen Tool ist es wichtig, dass dieses unkompliziert und einfach zu bedienen ist.  

Als konkrete Gefahr durch den Einsatz von STCs bzw. ICTc wurden neben des Information-

Overload – zB durch zu viele Notifications – die Datensicherheit genannt. TeilnehmerIn 4 

sagt beispielsweise: „Also wenn ich zu zweit in einem Raum sitze bin immer wesentlich 

sicherer, wie wenn ich irgendwo, eine weitere Verbindung irgendwo anders hin habe.“  

5 Diskussion  

Erkenntnisse hinsichtlich der eingangs gestellten Forschungsfrage, welche Anforderungen 

STCs erfüllen müssen, um in verschiedenen Phasen von Innovationsprojekten die Effizienz 

in Kommunikation und Koordination zu steigern, ergeben sich zum einen aus konkreten 

Aussagen der TeilnehmerInnen bezüglich SCTs und Innovationsphasen und zum anderen 

aus den genannten Vorteilen der Face-to-Face Kommunikation, die auf STCs umgelegt 

werden können. 

  

Abbildung 1: Kommunikationsziele in verschiedenen Innovationsphasen -  

Source: Eigene Darstellung - Kommunikationsziele angelehnt an Lee et al. (2014) 
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Ordnet man die Aussagen der TeilnehmerInnen in die von Lee et al. (2014) beschriebenen 

Zwecke der betrieblichen Kommunikation ein, kann beobachtet werden, dass deren 

Wichtigkeiten in den Phasen des Innovations-Kontinuum variieren. Wie in Abbildung 1 

dargestellt wird, sind in der frühen Phase vor allem Informationsziele und soziale Aspekte 

von Bedeutung, wohingegen weniger Aussagen genannt wurden, die der 

Aktionskomponente zugeordnet werden können. In späteren Phasen wurden vor allem 

Anforderungen an die Informations- bzw. Aktionskomponente genannt. Hier ist es 

besonders wichtig, dass jedes Projektmitglied weiß, welchen Task er oder sie zu erledigen 

hat, die notwendige Information dazu hat und sichergestellt werden kann, dass der Task 

auch erledigt wird. Hinsichtlich sozialer Kommunikationsziele kann beobachtet werden, 

dass diese in späten Phasen nicht nur von geringerer Relevanz sind, sondern soziale 

Aspekte sogar als störend empfunden werden können. TeilnehmerIn 1 erwähnte 

beispielsweise, dass Face-to-Face Meetings teilweise nur für „Socializing“ verwendet 

werden und es dadurch zu zeitlichen Problemen kommen kann.  

Umgelegt auf STCs bedeuten diese Ausführungen, dass Tools in frühen Phasen vor allem 

Anforderungen hinsichtlich genauer Informationen und guter sozialer Interaktion erfüllen 

müssen, wohingegen sie in späten Phasen neben Informationsgewinnung gut geeignet 

sein müssen, den Empfänger zu gewissen Handlungen zu bewegen. Bezüglich der oben 

beschriebenen Risikoklassifizierung von Weaver (1949) kann beobachtet werden, dass 

Kommunikationstools in frühen Phasen vor allem technische und semantische Risiken 

minimieren müssen. In späten Phasen werden diese Risiken – wie bereits beschrieben – 

um den Effektivitäts-Aspekt erweitert.  

Laut der Studie von Painter et al. (2016) werden technologische Mittel zur Kommunikation 

und Koordination vor allem in späten Phasen eingesetzt, wenn die Unsicherheit und Gefahr 

der Mehrdeutigkeit gering sind. In Phasen mit hoher Unsicherheit wird hinge- gen häufiger 

auf informelle und vor allem Face-to-Face Kommunikation zurückgegriffen. Dies stimmt mit 

den Ergebnissen der Fokusgruppe überein. Allerdings wurde von einigen Teilnehmern auf 

die Vorteilhaftigkeit von informeller Face-to-Face Kommunikation auch in späten Phasen 

hingewiesen.  

Lee et al. (2014) zeigten, dass hohes semantischen Risiko durch den Einsatz mehrerer 

Technologien vermindert werden kann. Zwei TeilnehmerInnen bestätigten diese 
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Erkenntnisse durch ihre Aussagen, dass sie bei der Gefahr, dass aus der Interaktion etwas 

anderes als gewünscht resultiert, die akustische Kommunikation durch visuelle bzw. 

graphische Darstellung ergänzten. Daraus und aus weiteren Aussagen kann abgeleitet 

werden, dass SCTs in jedem Fall eine gute visuelle bzw. graphische Darstellung 

ermöglichen müssen. Lee et al. (2014) führten weiter aus, dass Mitarbeiter in solchen Fällen 

verschiedene Tools sequenziell oder parallel nutzten. Für die TeilnehmerInnen der 

Fokusgruppe ist es jedoch besonders wichtig, dass einige wenige STCs oder im Optimalfall 

lediglich ein Tool diese und weitere Anforderungen erfüllt. Es wurde darauf hingewiesen, 

dass Kommunikation und Koordinierung über zu viele Kanäle zu Problemen führen kann.  

Die genannten Risiken im Einsatz von STCs und ICTs können mit der Studie von 

Boughzala (2014) verglichen werden, die die Wahrnehmung von Sozialen Netzwerken in 

Unternehmen untersuchte. Das Thema Datensicherheit wurde auch dort als wichtig 

eingestuft und es wurde ebenfalls auf die Gefahr des Information-Overloading für die 

MitarbeiterInnen hingewiesen.  

6 Fazit  

Auch wenn die Generalisierbarkeit der Ergebnisse limitiert ist, da nur eine einzige Fokus- 

gruppe durchgeführt wurde, konnten doch interessante Einblicke in die Kommunikation und 

Koordination von Innovationsprojekten gewonnen werden. Da die eigentliche 

Forschungsfrage, nämlich die Anforderungen und Risiken von STCs, erst sehr spät in der 

Befragung explizit gestellt wurde, konnten spannende Ergebnisse hinsichtlich der dahinter 

liegenden Ziele und Risiken beobachtet werden. Die Ergebnisse sollen weniger eine Hilfe 

für die konkrete technische Gestaltung von SCTs bzw. ICTs sein, sondern vielmehr ein 

besseres Verständnis ermöglichen, welche Zwecke diese Tools in verschiedenen Phasen 

von Innovationsprojekten erfüllen müssen oder können bzw. worauf bei der 

Implementierung geachtet werden muss.  

Gegenstand weiterer Untersuchungen könnte zum einen sein, ob sich diese Ergebnisse in 

einem größeren Umfang bestätigen und zum anderen, was diese Erkenntnisse für die 

konkrete Ausgestaltung von SCTs bzw. ICTs bedeuten. Spannend ist hierbei insbesondere 

die Frage, ob es ein Tool schaffen kann, die informelle, offene Kommunikation, die in frühen 

Phasen erforderlich ist, zu gewährleisten oder anders gesagt, die genannten Vorteile der 
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Face-to-Face Kommunikation und Koordination zu kompensieren. Gleichzeitig müsste das 

Tool es jedoch schaffen, sich mit dem Fortschritt im Innovations-Kontinuum zu einem 

effizienten und strukturierten Tool zu entwickeln, das insbesondere die hohen 

Anforderungen hinsichtlich Informationsgewinnung und -verbreitung und der Aktions-

komponente in späteren Phasen erfüllt.  

Die Untersuchung zeigte, dass das Vertrauen in Technologien zur Kommunikation und 

Koordination unter den TeilnehmerInnen relativ gering ist. Dies ist insbesondere vor dem 

Hintergrund des geringen Durchschnittsalters der Befragten erstaunlich, stimmt jedoch mit 

Ergebnissen von Boughzala (2014) überein, wonach die „Generation Y“ durchaus hohe 

Risiken im Umgang mit Social Networks in Unternehmen sieht.   
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