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this Präsentation will 
in Germglish sein 



constantly ask yourself: 
how can I translate this 

concept/example/theory 
to my own activities?
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We are creative innovators.
As a small consulting company we operate in various 
markets. Our spirit for innovation, driven by analytical 
thinking and a couple of creative minds, is the basis 
for the solutions we co-create with our networks and 
clients.



was is co-kreation?

warum co-kreation in der 
kreativwirtschaft?

wie implementiere ich 
co-kreation?



Theorie

Praxis



hören

anwenden



was
ist

co-kreation?



liefern

Services

machen

Waren

Rohstoffe

extrahieren

zu inszenieren

Erfahrung

Kommodifizierung

kundenspezifische 
Anpassung

Pine & Gilmore 1999

Kommodifizierung

kundenspezifische 
Anpassung



“The co-creation experience 
(not the offering) 

is the basis of unqiue value for each individual.”

Prahalad & Ramaswamy 2004



co-constructing
economic offerings

lead by and leading to 
meaning and 
added value

for each individual 
and other stakeholders 

involved

Den Dekker 2006

co-kreation in wirtschaftlicher Hinsicht



die (fehlende) Verbindung 
zwischen 
Marketing 

und 
Produktentwicklung & 

Innovation

Co-creations 2009

co-kreation in geschaftlicher Hinsicht

:



listen to your peers, 
get to know them and

involve them in 
creating new stuff, so 
in the end everybody 
gets what they want

Den Dekker 2010

co-kreation wie ich es sehe



Warum ist co-kreation so heiß 
heute?



Time 2007



power to the 

people



top down

bottom up



generationswechsel!



warum
co-kreation

in
der 

kreativwirtschaft?



kreative arbeit
und unternehmertum

die Entwicklung von lebensstilen
und kulturellen identitaten in der 

Gesellschaft

Rutten et. al 2005



generationswechsel!



the
Denkweise

is present in the 
creative industries



the
Kreativitat

is present in the 
creative industries

 :



the
Flexibilitat

is present in the 
creative industries

 :



Your clients simply expect 
individual value...



wie
implementiere

ich
co-kreation?



drei 

hören
       wissen
          beteiligen
                     kreieren



drei 

hören
       wissen
          beteiligen
                     kreieren

company
culture

customer value chain

pr, marketing & communication

product development



drei 

hören
       wissen
          beteiligen
                     kreieren

company
culture

customer value chain

pr, marketing & communication

product development
!



Ihr Netzwerk



Ihr Netzwerk
Kunden

Mitarbeiter
Nachbarn
Freunden

Konkurrenz
...



Erfolgsfaktoren
dare zu teilen

dare zu experimentieren



Hören
Wissen
Beteiligen
Kreieren



it’s not just something you do 
on the side



it’s a new way to look at your 
business 



eine Kultur des Zuhörens
kontinuierliche community von Mitarbeitern
kontinuierliche große und offene community

kontinuierliche kleine und geschlossen 
community der Fans

ad-hoc community für spezifische Probleme

Steven van Belleghem 2011
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kontinuierliche große und offene community



kontinuierliche große und offene community



kontinuierliche kleine und geschlossen community 
der Fans



kontinuierliche kleine und geschlossen community 
der Fans



ad-hoc community für spezifische 
Probleme
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ad-hoc community für spezifische Probleme



eine Kultur des Zuhörens
kontinuierliche community von Mitarbeitern
kontinuierliche große und offene community

kontinuierliche kleine und geschlossen 
community der Fans

ad-hoc community für spezifische Probleme

Steven van Belleghem 2011



Hören
Wissen
Beteiligen
Kreieren



do you really

know your peers?



do you really

know your peers?Kunden
Mitarbeiter
Nachbarn
Freunden

Konkurrenz
...
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Erfahrung

value chain



die totale Erfahrung

bevor nachReise
A

bs
ch

ei
d

H
ei

m
ke

hr

value chain



Co-creations 2007experience network
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Co-creations 2007

Kunden
Mitarbeiter
Nachbarn
Freunden

Konkurrenz
...

experience network



Hören
Wissen
Beteiligen
Kreieren



People have become relatively 
immune to messages targeted at 
them. The way to reach your 
customers is to create an 
experience within them

Pine & Gilmore 2002



die Erfahrung
IST
die Marketing

Pine & Gilmore 2002



Das Ziel der experiences ist 
Marketing überflüssig zu machen

Pine & Gilmore 2002



die Erfahrung IST die marketing
hören & wissen ist Ihre Forschung und Entwicklung

erstelle ein flagship venue
kreiere eine reiche Portofolio mit individual value

integriere die virtuelle & physische Erfahrung

Steven van Belleghem 2011
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die Erfahrung IST die marketing
hören & wissen ist Ihre Forschung und Entwicklung
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Hören
Wissen
Beteiligen
Kreieren



Lawer 2006



Lawler 2006

Kunden
Mitarbeiter
Nachbarn
Freunden

Konkurrenz
...



Produktveredelung



Produktveredelung



neues Produktdesign und -entwicklung



bestehendes Product Anpassung



bestehendes Product Anpassung



mass customisation



offene community Ideenbildung



neue Service-Design



real-time marketing & service adaption



personalised experience value & knowledge 
co-creation



Lawer 2006



drei 

hören
       wissen
          beteiligen
                     kreieren

company
culture

relationship 
management

pr, marketing & communication

product development



Hören - building communities (mitarbeitern, groß & offen, klein & 
geschlossen mit fans oder ad-hoc)
Wissen - value chain and experience network
Beteiligen - hören & wissen = FuE, flagship venue, reiche Portolio mit 
individual value, virtuele & physische Erfarung integriert 
Kreieren - Produktveredelung, neues Produktdesign und -entwicklung, 
bestehendes Product Anpassung, mass customisation, offene community 
Ideenbildung, neue Service-Design, real-time marketing & service adaption, 
personalised experience value & knowledge co-creation

listen to your peers, get to know them and
involve them in creating new stuff, so in 
the end everybody gets what they want

Kunden
Mitarbeiter
Nachbarn
Freunden

Konkurrenz
...

Co-kreatives Arbeiten Cocktail



Hören - building communities (mitarbeitern, groß & offen, klein & 
geschlossen mit fans oder ad-hoc)
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involve them in creating new stuff, so in 
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Co-kreatives Arbeiten Cocktail - Runde 1







Wissen - value chain and experience network
Beteiligen - hören & wissen = FuE, flagship venue, reiche Portolio mit 
individual value, virtuele & physische Erfarung integriert 
Kreieren - Produktveredelung, neues Produktdesign und -entwicklung, 
bestehendes Product Anpassung, mass customisation, offene community 
Ideenbildung, neue Service-Design, real-time marketing & service adaption, 
personalised experience value & knowledge co-creation

listen to your peers, get to know them and
involve them in creating new stuff, so in 
the end everybody gets what they want

Kunden
Mitarbeiter
Nachbarn
Freunden

Konkurrenz
...

Co-kreatives Arbeiten Cocktail





teun@co(crea+ons.es

www.co(crea+ons.es

skype:3teundendekker

www.linkedin.com/in/teundendekker

m30031628071127

t30031848396645

f30031847484104

Teun3den3Dekker

Co(crea+ons

@teundd3

www.co(crea+ons.es/linz.pdf




