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Vorwort

Wer technologische Trends und die Potenziale neuer Technologien frühzeitig erkennt, 
verschafft sich essenzielle Wettbewerbsvorteile und legt ein Fundament für Produktinno-
vationen. Unternehmen stehen jedoch vor der Herausforderung, zum einen die stetige 
Flut an neuen technologischen Entwicklungen im Auge zu behalten und zum anderen die 
für sie relevanten Trends zu identifizieren. Hinzu kommt, dass aktuelle Branchentrends 
meist nicht nur einzelne Technologien beinhalten, sondern komplex und vielschichtig sind. 
Beispiele dafür sind Themen wie Industrie 4.0, autonome Systeme oder IT-Sicherheit; hier 
stoßen bewährte Ansätze schnell an ihre Grenzen.

Im Rahmen des Verbundforschungsprojektes »syncTech – synchronisierte Technolo-
gieadaption als Treiber der strategischen Produktinnovation« haben die Projektpartner 
neue Werkzeuge, innovative Methoden und organisatorische Konzepte entwickelt, die 
Unternehmen dabei unterstützen, für sie relevante Technologiepotenziale systematisch 
zu erkennen. Neben den Projektergebnissen enthält die Publikation konkrete Praxisbei-
spiele. Anwender berichten, wie sie mithilfe der im Projekt entwickelten Methoden und 
Werkzeuge Technologienpotenziale frühzeitig identifizieren, und deren Entwicklungen 
beobachten konnten.

Wir freuen uns, Ihnen die erzielten Ergebnisse des Verbundforschungsprojektes syncTech 
in diesem Buch vorstellen zu dürfen und hoffen, dass sie Ihnen wertvolle Impulse für Ihr 
Technologie- und Innovationsmanagement geben.

Prof. Dr.-Ing. Joachim Warschat
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1 Das syncTech Modell zur synchronisierten 
Technologieadaption 
Markus Korell, Sven Schimpf

Welche Technologien sind für mein Unternehmen relevant? Welchen Reifegrad haben 
diese Technologien? Wer kennt sich damit aus? Welche Auswirkung kann die Entwicklung 
dieser Technologien auf mein Unternehmen haben? Welche Alternativen gibt es? Und wie 
muss die neue Technologie für den Einsatz in Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen 
angepasst werden?

Die kontinuierlich ansteigende technologische Komplexität von Produkten und Dienstleis-
tungen führt zu einer wachsenden Anzahl an Technologiefeldern, die ein Unternehmen 
im Auge behalten muss. Die Bewertung, ob eine Technologie heute oder in der Zukunft 
einen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens hat, kann grundlegende 
strategische Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. 

Wenn eine Technologie als relevant bewertet wird, heißt dies jedoch noch lange nicht, 
dass sie erfolgreich im Unternehmen integriert werden kann, da zu diesem Zweck meist 
Anpassungen im Unternehmen oder an der eingesetzten Technologie notwendig sind. 
Diesen Prozess, verstanden als die Fähigkeit relevante Technologien zu identifizieren, auf-
zunehmen und zu verwerten, bezeichnen wir als Technologieadaption (Heubach, 2008, 
S. 25). Durch den Fokus auf die frühen Phasen der Technologieadaption wird der Pro-
zess in Anlehnung an bereits existierende Modelle der Technologieadaption (siehe bspw. 
Ganz & Warschat, 2012, S. 23) im Verbundforschungsprojekt syncTech in die drei Phasen 
der Identifikation, Bewertung und Integration von Technologien im Unternehmen unter-
gliedert. Im Gesamtsystem des Managements von Technologien im unternehmerischen 
Kontext werden insbesondere die Grundaktivitäten der Technologiefrüherkennung, Tech-
nologieplanung und der Technologiebewertung adressiert (siehe Schuh & Klappert, 2011, 
S. 15). 

Die Technologieadaption ist jedoch eingebettet in ein System vieler flankierender Prozesse 
und Abläufe, mit denen zahlreiche Beziehungen und Wechselwirkungen bestehen. Als 
zentrale Prozesse sind die Produktentwicklung sowie die Produktionssystementwicklung 
zu nennen. Deren Anforderungen müssen frühzeitig innerhalb der Technologieadaption 
berücksichtigt werden, weshalb wir auch von einer synchronisierten Technologieadap-
tion sprechen. Ziele und Inhalte, Abläufe und Schritte der betroffenen Prozesse sowie 
Produkt-, Prozess- oder Dienstleistungssysteme müssen sowohl zeitlich als auch inhaltlich 
miteinander synchronisiert werden.

Die zentralen Aufgaben und Herausforderungen der synchronisierten Technologieadap-
tion liegen in den drei folgenden Bereichen:

 n Technologieidentifikation: Unternehmen müssen in der Informationsflut über 
technologische Entwicklungen die für sie relevanten Informationen schnell heraus-
filtern. Technologische Trends und technologische Möglichkeiten müssen rechtzeitig 
erkannt, und deren Auswirkungen und Bedeutung für das Unternehmen bewertet 
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werden. Auch die Identifikation technischer Lösungen in anderen Anwendungen und 
Branchen sowie deren Übertragung auf das eigene Anwendungsfeld stellt die Unter-
nehmen vor enorme Schwierigkeiten. Ein entsprechender Suchprozess nach neuen 
Technologien geht in der Regel immer vom eigenen Anwendungsfeld aus. Es werden 
aber Ansätze benötigt, die im Sinne einer Cross-Industry-Innovation derartige, in an-
deren Anwendungsfeldern bereits eingesetzte Technologien finden.

 n Technologiebewertung und -auswahl: Die im Rahmen der Technologieidentifika-
tion gefundenen neuen Technologien müssen kontinuierlich bzgl. der Chancen und 
Risiken für das Unternehmen und bzgl. des Reifegrades bewertet werden. An diesen 
Bewertungsprozess anknüpfend werden konkrete Technologieentwicklungsprojekte 
zum Beispiel in der Vorentwicklung gestartet. In Abhängigkeit vom Reifegrad der 
Technologie werden Technologiestudien und Machbarkeitsanalysen durchgeführt 
sowie Versuchsmodelle und Funktionsprototypen entwickelt. Im Mittelpunkt steht 
die Überprüfung der Anwendungstauglichkeit sowie der Technologiepotenziale für 
das Unternehmen. Technologielieferanten sollten frühzeitig in diese Aktivitäten ein-
gebunden werden, und zwar nicht nur punktuell, sondern kontinuierlich.

 n Integration der Technologie in die eigene Produkt- und Produktionstechnolo-
gielandschaft: Neue, für das Unternehmen relevante Technologien müssen schnell 
in die eigene Produkt- und Produktionstechnologielandschaft integriert werden. Die 
Qualität der Technologieentwicklungsprojekte, deren Ergebnisse und Dokumentati-
onen dabei entscheidend für eine reibungslose Überführung der neuen Technologie 
in die Produkt- und Produktionssystementwicklung sind, bildet somit die Grundlage 
für die Produktentwickler. Dieser Transferprozess ist kein Automatismus und muss als 
eigenständige Aufgabe betrachtet werden.

Allerdings stehen Unternehmen heute nur ansatzweise Lösungen und Werkzeuge zur 
Verfügung, die sie systematisch bei den Aufgaben der synchronisierten Technologieadap-
tion unterstützen. Die daraus entstehenden Defizite sind in Abb. 1 dargestellt.

Um diese Defizite im Rahmen des Verbundforschungsprojektes »syncTech – synchroni-
sierte Technologieadaption als Treiber der strategischen Produktinnovation« zu analysie-
ren und darauf aufbauend entsprechende Lösungen abzuleiten, wurden die folgenden 
Leitfragen definiert:

 n Wie kann ein Unternehmen frühzeitig die relevanten technologischen Möglichkeiten 
identifizieren?

Technologieadaption

Keine schnelle Selektion und 
Analyse entwicklungsrelevanter 
Technologieinformationen

Kein kontinuierliches 
Monitoring der Technologie-
potenziale und -reifegrade

Zu späte und unsystematische 
Integration von Technologie-
lieferanten 

Unstrukturierte, ungenügende  
Bereitstellung relevanter 
Technologieinformationen 

Unzureichende kooperative Ansätze zur frühzeitigen Berück-
sichtigung produkt- und produktionsbezogener Anforderungen, 
keine frühzeitige Synchronisierung von Technologie-, Produkt-
und Produktionssystementwicklung

Abb. 1 : Defizite bezüglich Lösungen und Werkzeugen entlang des Prozesses der Technologie-
adaption
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 n Wie kann die Menge an zur Verfügung stehenden Informationen über neue Tech-
nologien wie Patente und wissenschaftliche Veröffentlichungen effizient und schnell 
bewältigt werden?

 n Wie lassen sich die Potenziale, auch hinsichtlich Nachhaltigkeit und Ressourceneffizi-
enz, sowie der Reifegrad einer Technologie bewerten und nachverfolgen? Wie lassen 
sich Technologie- und Produktbewertung verzahnen?

 n Wie werden die Ergebnisse aus den Technologieentwicklungsprojekten, unter ande-
rem aus der Vorentwicklung, effizient und effektiv in die Produkt- und Produktions-
systementwicklung kommuniziert und transferiert?

 n Wie kann die Technologieadaption im Gesamtunternehmen integriert werden? Wel-
che Rollen und Verantwortlichkeiten sind für die Organisation der Technologieadap-
tion notwendig?

Auf Basis dieser Leitfragen wurden im Verbundforschungsprojekt syncTech Lösungen ent-
wickelt, um die Defizite entlang des Prozesses der synchronisierten Technologieadaption 
zu beheben bzw. zu reduzieren. Darüber hinaus war ein Kernaspekt des Verbundfor-
schungsprojektes die Integration und die Verknüpfung zwischen informationstechnischen 
und organisatorischen Lösungen in einem modularen Gesamtsystem (siehe Tabelle 1).

syncTech Lösungen Kurzbeschreibung

syncTech Recherchetool Recherchetool zur semantischen Suche auf Basis funktionsseman-
tischer Suchstrategien. Kombination der strukturierten Definition 
des Suchfeldes mit neuesten Ansätzen der semantischen Suche 
zur Identifikation relevanter technologischer Entwicklungen im 
Unternehmenskontext.

syncTech Technologie- 
Reifegradmodell

Technologie- und Technologieprojektbewertung auf Basis an-
wendungsspezifischer Technologiereifegradmodelle und Potenzi-
alanalysen zur teilautomatisierten Bewertung und Visualisierung 
relevanter technologischer Entwicklungen.

syncTech TechnologieWiki Kollaborative Erstellung, Aktualisierung und Nutzung von Tech-
nologiesteckbriefen.

syncTech Organisations-
modell

Rollenmodell der synchronisierten Technologieadaption.

Tabelle 1 : Übersicht der im Verbundforschungsprojekt syncTech entwickelten Lösungen

Im Prozess der synchronisierten Technologieadaption sind die entwickelten Lösungen wie 
in Abb. 2 aufgezeigt einzuordnen.

Die Verortung der synchronisierten Technologieadaption in Unternehmen ist von den 
Einsatzbereichen relevanter Technologien sowie den an der Entwicklung, Akquise oder 
Integration dieser Technologien in Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen abhängig. 
Dementsprechend kann die Art der synchronisierten Technologieadaption zwischen Un-
ternehmen in ihrer Ausprägung stark variieren. Auch die Aktivitäten der synchronisierten 
Technologieadaption variieren und kommen oft nicht in einer linearen Reihenfolge in Un-
ternehmen vor. Um die einzelnen Aktivitäten der synchronisierten Technologieadaption 
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in Unternehmen zu unterstützen, wurde in Anlehnung an existente Prozessmodelle der 
Prozess der synchronisierten Technologieadaption entwickelt.

Prozesse, die im Technologiemonitoring oder der Technologiefrühaufklärung zum Ein-
satz kommen, beinhalten in der Regel zwischen drei und acht Phasen (siehe Schimpf, 
2010, S. 40). Die explizite Spezifikation der Suchstrategie sowie der dazugehörigen Such-
felder stellt nach dem Verständnis im Verbundforschungsprojekt syncTech die Basis und 
einen Enabler für eine effiziente Suche und für die Nutzung semantischer Such- und 
Speichermechanismen dar. Auf dieser Basis wurden die Phasen der Suche, Bewertung 
und Kommunikation jeweils weiter aufgearbeitet und bezüglich der Nutzung semanti-
scher Werkzeuge in Unternehmen optimiert. Der Begriff der Technologieadaption sowie 
der zugrunde liegende Prozess basiert auf einem generischen Technologieentwicklungs-
prozess in Anlehnung an die Theorie der Absorptive Capacity (Heubach, 2008, S. 25; 
Cohen & Levinthal, 1989, S. 569). Zum Zweck der optimierten Arbeitsgestaltung und 
Personalentwicklung wurde dieser Prozess im Verbundforschungsprojekt START, welches 
im Jahr 2012 abgeschlossen wurde, in die Phasen der Initiierung, Inkubation, Modifika-
tion und Applikation untergliedert (Ganz & Warschat, 2012, S. 22). In Anlehnung an die 
oben genannten Prozessvarianten und mit einem Schwerpunkt auf die frühen Phasen der 
Technologieadaption wurden für das Verbundforschungsprojekt syncTech, wie in Abb. 3 
dargestellt, zwischen den Prozessphasen der Identifikation, Bewertung und Integration 
von Technologien und Technologieentwicklungen sowie den damit verbundenen Aktivi-
täten der synchronisierten Technologieadaption unterschieden.

Identifikation Bewertung Integration  

P
ro

ze
ss

- 
ph

as
en

 

Prozess der synchronisierten Technologieadaption 

syncTech Technologie-
Reifegradmodell 

Technologieentwicklungs-
projektbewertung 

Reifegrad- & 
Potenzialbewertung 

syncTech 
Organisationsmodell 

Rollenmodelle und 
Veranwortlichkeiten 

syncTech  
Recherchetool  

syncTech 
TechnologieWiki 

semantischer 
Technologiespeicher 

funktionssemantische Suche 
 

organisatorische 
Einbindung 

Abb. 2 : Gesamtübersicht des syncTech Models der synchronisierten Technologieadaption
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Im Prozess der synchronisierten Technologieadaption wurden im Projekt folgende 
Schwerpunkte gesetzt:

 n bei der Identifikation relevanter Technologieentwicklungen durch eine intelligente 
und automatisierte Informationsgewinnung,

 n bei der Bewertung durch die Entwicklung von unternehmensspezifischer Technolo-
giebewertungs- und Reifegradmodellen,

 n sowie bei der Integration durch eine Verbesserung der organisatorischen Einbindung.

Im folgenden Kapitel 3 werden die entwickelten Methoden und Werkzeuge beschrieben. 
Es folgt im Kapitel 4 eine Zusammenfassung organisatorischer Aspekte der synchroni-
sierten Technologieadaption. Organisatorische Fragestellungen sowie der Einsatz von 
Methoden und Werkzeugen sind jedoch immer vor dem Hintergrund der individuellen 
Gegebenheiten eines Unternehmens zu betrachten. Die Erfahrungen beim Einsatz der 
entwickelten Methoden und Lösungen werden anhand von Praxisbeispielen mit den be-
teiligten Unternehmen in Kapitel 5 dargestellt.

Identifikation Bewertung Integration 

Intelligente und automatisierte 
Informationsgewinnung

Technologiebewertungs- und 
Reifegradmodelle 

Organisatorische 
Einbindung

Spezifikation der Suchstrategie
Suche

Klassifizierung
Bewertung

Dokumentation und Kommunikation

Organisatorische Einbindung

P
ro

ze
ss

-
ph

as
en

A
kt

iv
itä

te
n

Schwerpunkte im Forschungsprojekt syncTech – synchronisierte Technologieadaption

Abb. 3 : Prozess der synchronisierten Technologieadaption und Schwerpunkte des Verbund-
forschungsprojektes syncTech
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2 Methoden und Werkzeuge der 
 synchronisierten Technologieadaption

Der Einsatz von Methoden und Werkzeugen ermöglicht die Steigerung der Effektivität 
und Effizienz bei der Identifikation, Bewertung und Integration technologischer Entwick-
lungen in Unternehmen. Die im Verbundforschungsprojekt syncTech entwickelten Metho-
den und Werkzeuge der synchronisierten Technologieadaption werden in den folgenden 
Kapiteln entlang der Aktivitäten des Technologieadaptionsprozesses dargestellt (siehe 
auch Abb. 3). Dies beinhaltet die Erstellung der Suchstrategie (Kapitel 2.1), die Suche nach 
technologischen Entwicklungen (Kapitel 2.2), die Bewertung von technologischen Ent-
wicklungen (Kapitel 2.3), die Informationsspeicherung und Kommunikation (Kapitel 2.4) 
sowie die Darstellung des Semantic MediaWikis als Werkzeug zum kollaborativen Wis-
sensmanagement (Kapitel 2.5).

Bei der Entwicklung sowie bei der Integration der Methoden und Werkzeuge wurden die 
Schwerpunkte auf einer schlanken und flexiblen Systemarchitektur, der Nutzung von of-
fenen Softwarelösungen sowie der langfristig orientierten organisatorischen Einbindung 
gesetzt. Dies ermöglicht den Nutzung in verschiedenen Unternehmensgrößen und -dis-
ziplinen, was auch in Kapitel 5 in den Praxisbeispielen des Verbundforschungsprojektes 
syncTech dargestellt wird.
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2.1 Erstellung der Suchstrategie  
Michael Schmitz

2.1.1 Suchstrategien im Technologiemanagement

Für die frühzeitige Identifikation von technologischen Informationen reichen etablierte 
Ansätze wie Expertennetzwerke oftmals nicht mehr aus, um die Vielfalt an Informatio-
nen ganzheitlich zu erfassen. Die exponentiell wachsende Grundgesamtheit an explizi-
ten Informationsquellen verlangt nach einer systematischen Analyse dieser heterogenen 
Informationsträger wie wissenschaftliche Veröffentlichungen, Patentschriften oder auch 
Presseartikel. Dabei stehen Informationssuchende in der Praxis immer wieder vor der He-
rausforderung, die Recherchen so systematisch und reproduzierbar zu gestalten, dass die 
avisierten Informationen möglichst umfassend identifiziert werden können. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Informationssuchenden speziell bei KMUs keine Exper-
ten im Recherchieren sind, basiert ihr Vorgehen primär auf einfachen, durch Erfahrun-
gen geprägten und durch Intuition getriebenen Suchstrategien. Suchstrategien stellen 
dabei die kontextspezifische Herangehensweise bei der Suche nach (technologischen) 
Informationen dar (Harter, 1986). In der Literatur existieren unterschiedliche Einordnun-
gen und Klassifikationen von Suchstrategien, welche das Vorgehen auf unterschiedlicher 
Granularität beschreiben (Kriewel, 2010; Bates, 1990; Belkin, Marchetti, & Cool, 1993; 
Belkin, Cool, Stein, & Thiel, 1995; Cool & Belkin, 2002). In der Praxis findet sehr häufig 
die Trial-and-Error-Strategie Anwendung, in der versucht wird ohne Kenntnis über das 
im Betrachtungssystem benutzte Vokabular, durch selektives Ausprobieren von Suchter-
mini, sich dem gewünschten Ergebnis zu nähern. Nicht weniger weit verbreitet kommt 
auch die Screen-Browsing-Strategie zum Einsatz, bei der sich Informationssuchende über-
mäßig intensiv mit dem Studium erster Ergebnisse beschäftigen, um darin Hinweise für 
eine weitere Suche zu entdecken (Chen & Dhar, 1991). Weitaus effektiver sind jedoch 
Suchstrategien, die Wissen über die betrachtete Domäne, im Sinne von Vokabular oder 
Klassifikationsschema, voraussetzen (Kriewel, 2010).

Im professionellen Einsatz hat sich besonders die Strategie der Building Blocks nach Harter 
(Harter, 1986) als sehr nützlich erwiesen. Dafür werden initial die wichtigsten Konzepte 
eines Informationsproblems und deren logischen Beziehungen zueinander identifiziert. 
Für die Konzepte oder Klassen werden anschließend beschreibende Begriffe, sogenannte 
Suchtermini bestimmt, die mithilfe von synonymen Begriffssammlungen wie Thesauri er-
gänzt werden können. Schließlich werden die einzelnen Entitäten innerhalb der Konzepte 
durch Disjunktionen und die Konzepte untereinander durch Konjunktionen zu einer Such-
logik verknüpft. 

Fehlt es dem Informationssuchenden an einem initialen Set an relevanten Konzepten, 
kann eine Pearl-Growing-Strategie auf Basis eines als relevant klassifizierten Dokuments 
helfen, Suchtermini systematisch zu identifizieren. Hierfür werden Deskriptoren, Klassi-
fikationsbegriffe, Titelterme, Identifikatoren oder häufig im Text vorkommende Wörter 
identifiziert, um mit diesen in einer weiteren Suche neue, potenziell relevante Dokumente 
zu finden (Kriewel, 2010, S. 23 f.).
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Zur systematischen Erstellung einer erfolgreichen Suchstrategie im Technologiemanage-
ment erwies sich ein dreistufiges Vorgehen als besonders effektiv. Vor dem Hintergrund, 
dass die Suchstrategie stets kontextspezifisch ausgestaltet wird, bedarf es zunächst einer 
Bestimmung des situationsspezifischen Informationsbedarfs. Auf dieser Grundlage kann 
der Bedarfsträger die zu analysierenden Informationsquellen definieren. Letztlich lässt 
sich der bestimmte Informationsbedarf in Abhängigkeit von den ausgewählten Informa-
tionsquellen anhand von relevanten Suchtermini formalisiert beschreiben (vgl. Abb. 4). 

Die systematische Erstellung einer expliziten Suchstrategie steigert einerseits die Effektivität 
der Recherche durch eine klare Abgrenzung des wirklich relevanten Informationsbedarfs. 
Andererseits kann auch die Effizienz der Recherche verbessert werden, indem nur die 
Informationsquellen in die Analyse einbezogen werden, die potenziell relevante Informati-
onen liefern können. Gegenüber intuitiven Trial-and-Error Suchen bieten diese Systematik 
des Weiteren den Vorteil, dass sie leicht reproduzierbar und erweiterbar ist, sodass ihre 
Validität geprüft und zyklische Wiederholungen einfacher durchgeführt werden können. 

2.1.2 Bestimmung des Informationsbedarfs

Für die Suche nach Technologien existieren unterschiedliche Auslöser. In Unternehmen 
lassen sich diese in vier primären Unternehmensbereichen verorten. Die Produktentwick-
lung ist in der Regel der Bereich, in dem am häufigsten nach neuen technologischen 
Lösungen gesucht wird. Gleichwohl besteht dieser Bedarf auch in Organisationseinhei-
ten, die sich mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens oder der Bewertung 
von Technologiekompetenzen beschäftigen. Bei der strategischen Entscheidung, welche 
neuen Märkte zukünftig adressiert werden könnten, hilft die Identifikation alternativer 
Technologien um neue Anwendungsfälle zu erkennen, Technologiekompetenzen zu be-
werten, und Potenziale abzuschätzen. Der vierte Unternehmensbereich ist die von vielen 
Unternehmen oftmals noch vernachlässigte Technologiefrühaufklärung, welche speziell 
in technologiegetriebenen Märkten eine zunehmend erfolgsentscheidende Rolle spielt. 

Die Ausprägungen für eine Technologiesuche sind dabei unterschiedlicher Natur. Kommt 
es in der Produktentwicklung oder bei der Bewertung von Technologiekompetenzen pri-
mär zu ad hoc Suchen im Sinne eines durch einen punktuellen Auslöser getriebenen 
Scanning-Prozesses, obliegt es der Technologiefrühaufklärung, langfristig technologische 
Entwicklungen in abgegrenzten Technologiefeldern zu beobachten. Der daraus resultie-
rende Informationsbedarf lässt sich in Art, Qualität und Menge an Informationen charak-
terisieren, den ein Bedarfsträger zur Entscheidungsfindung benötigt. Anhand des Infor-
mationsbedarfs werden die Informationsziele für eine konkrete Aufgabenstellung explizit 
definieren, welche die elementare Grundlage für eine Suche darstellen (Koreimann, 1976, 
S. 65, 81; Stelzer, 2001, S. 238 f.).

Bestimmung des 
Informationsbedarfs

Definition relevanter 
Informationsquellen

Formalisierung des 
Informationsbedarfs 

in Suchtermini

Abb. 4 : Systematische Erstellung einer Suchstrategie
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Bei der Analyse des Informationsbedarfs verlangt es nach einer Einbeziehung der vom Be-
darfsträger formulierten Informationsnachfrage sowie des bestehenden Informationsan-
gebots. Die Informationsnachfrage lässt sich dabei in einen objektiven Informationsbedarf 
und ein subjektives Informationsbedürfnis aufteilen. Das subjektive Informationsbedürfnis 
steht für die Art der Informationen, ihre Menge und ihre Qualität, welche ein Bedarfsträ-
ger meint zu benötigen, um eine Entscheidung zu treffen. Der objektive Informationsbe-
darf hingegen charakterisiert das Suchproblem rein objektiv und konzentriert sich auf die 
Erstellung der notwendigen Informationsbasis (Schmidt, 1973, S. 28 f.; Koreimann, 1976, 
S. 65–69; Lichtenthaler, 2000, S. 32). Um nach technologischen Informationen zu suchen, 
kann der Informationsbedarf in drei zueinander komplementären Ebenen unterteilt wer-
den. Diese beschreiben formal den inhaltlichen, zweckbezogenen sowie die qualitativen 
Informationsziele (vgl. Abb. 5) (Wellensiek, Schuh, Hacker, & Saxler, 2011, S. 99–102; Sax-
ler, 2011, S. 84 f.).

Im Technologiemanagement werden auf der Objektebene die inhaltlichen Informations-
ziele als technologische Suchfelder spezifiziert. Der inhaltliche Fokus lässt sich dabei so-
wohl aus interner als auch aus externer Perspektive konkretisieren. Schuh beschreibt mit 
der Erstellung von Suchfeldstrategien ein systematisches Vorgehen zur integrierten und 
effizienten Ableitung von technologischen Suchfeldern mit Relevanz für das eigene Un-
ternehmen (Schuh, Klappert, & Wellensiek, 2008, S. 189) (vgl. Abb. 6). 

Mithilfe der Methode des Technologiebaums lassen sich technologische Kompetenzen im 
Unternehmen bestimmen und die für die eigenen Geschäftsfelder relevanten Technolo-
gien strukturiert ermitteln. Auf Basis des unternehmenseigenen Produktportfolios können 
elementare technologische Funktionen bestimmt werden, welche durch die eingesetz-
ten Technologien erfüllt werden müssen (Mitterdorfer-Schaad, 2001, S. 109 f.; Sauber, 
2004, S. 101; Schulte-Gehrmann, Klappert, Schuh, & Hoppe, 2011, S. 62 f.). Unterstützt 
durch eine Technologie-Funktions-Matrix lassen sich Kernkompetenzen identifizieren, 
welche für eine Vielzahl von Produkten eine hohe Relevanz aufweisen. Dabei unter-
stützt die Kernkompetenzanalyse zur Fokussierung der inhaltlichen Informationsziele aus 
 Inside-Out-Perspektive (Bullinger, 1994, S. 194–204; Thiele, 1997, S. 85).

Formalisierter  Informationsbedarf

Objektebene
(Technologische Suchfelder)

Zweckebene
(Auslösende Fragestellung)

Qualitative Ebene
(Informationsqualität / -güte)

Abb. 5 : Ebenen des Informationsbedarfs (Darstellung in Anlehnung an Wellensiek, Schuh, Hacker, 
& Saxler, 2011, S. 99)
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Für eine Aufnahme der inhaltlichen Informationsziele aus der Outside-In-Perspektive bie-
tet das explorative Mapping eine Möglichkeit, das Unternehmensumfeld zu strukturieren. 
Dabei werden die unterschiedlichen Aspekte im Umfeld des eigenen Unternehmens, wie 
Industrie- und Marktstrukturen, politisch-technische Rahmenbedingungen und Technolo-
giefeldstrukturen, analysiert (Müller-Stewens, 1990, S. 68 f.; Lange, 1994, S. 192). Mittels 
Technologielandkarten lassen sich Potenziale im Unternehmensumfeld dynamisch darstel-
len und Technologiefelder ableiten, welche eine hohe Relevanz für das eigene Unterneh-
men bieten (Peiffer, 1992, S. 112, 202, 262). Bereits existierende oder kontextspezifisch 
neu erstellte Technologieportfolien bieten zusätzlich einen konsolidierten Überblick über 
potenziell relevante Technologiefelder im Unternehmensumfeld, die auch als inhaltliche 
Suchfelder bezeichnet werden (Tschirky, Jung, & Savioz, 2003, S. 68).

Auf Grundlage der Spezifizierung von inhaltlichen Informationszielen obliegt es dem 
Bedarfsträger, die qualitativen und zweckgebundenen Informationsziele zu formulieren. 
Die zweckgebundenen Informationsziele beschreiben die Elemente, die Teil der Ergebnis-
menge sein könnten. Diese Menge wird auch als Lösungsmenge bezeichnet und bein-
haltet, wonach konkret gesucht werden soll, wie beispielsweise neuen Problemlösungen 
oder Aussagen über bekannte Technologien. Auf dieser Zweckebene lassen sich auch 
die avisierte Suchbreite und Suchtiefe der konkreten Suchintention spezifizieren (Zeller, 
2003, S. 149 f.). Eine eher breite Suche, zum Beispiel nach alternativen Technologien, fin-
det dabei primär im Rahmen eines Scannings Anwendung. Dem gegenüber steht eine 
tiefere Suche, zum Beispiel nach Entwicklungen von Technologieparametern für konkrete 
Anwendungsfälle die meist im Rahmen eines kontinuierlichen Monitorings durchgeführt 
wird.

Auf qualitativer Ebene wird der Informationsbedarf schließlich hinsichtlich der erwarteten 
Informationsqualität und -güte formalisiert. In Abhängigkeit vom Entscheidungsfindungs-
prozess, in den die zu gewinnenden Informationen einfließen sollen, muss der Bedarfs-

 Leitbilder und Philosophie des Unternehmens 
 Unternehmensstrategie

 Suchfeldtypologie
 Unternehmenscharakteristik

 Abgrenzung & Konkretisierung des Suchraums
 Suchfeldhierarchien 

 Konsolidierung & Clusterung zu konsistenten 
Suchfeldbündeln

 Definition konkreter Suchaufträge
 Ressourcenallokation

Abb. 6 : Herleitung von Suchfeldstrategien (Darstellung in Anlehnung an Schuh, Klappert, & 
Wellensiek, 2008, S. 183)
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träger die notwendige Validität und Aktualität der Informationen definieren, welche zu 
extrahieren sind. Die Eingrenzung der zu erwartenden Informationsqualität lässt sich in 
der Praxis am besten durch die Auswahl entsprechender Informationsquellen realisieren.

Zusammengefasst lässt sich der Informationsbedarf, wie in Abb. 7 dargestellt, in drei 
Schritten formalisiert bestimmen.

2.1.3 Definition relevanter Informationsquellen

In der Praxis zeigt sich eine zunehmende Verfügbarkeit von spezialisierten Informations-
quellen mit thematischem Fokus. Dies stellt den Bedarfsträger vor die Herausforderung, die 
für den konkret bestimmten Informationsbedarf (vgl. Kapitel 2.1.2) potenziell relevanten In-
formationsquellen systematisch auszuwählen. Ergänzend zur inhaltlichen Dimension des In-
formationsbedarfs, welchen eine (fokussierte) Informationsquelle abdecken kann, existiert 
eine nicht zu vernachlässigende qualitative Dimension, welche die in der Quelle zu erwar-
tende Informationsgüte konkretisiert (Wellensiek, Schuh, Hacker, & Saxler, 2011, S. 101 f.).

Sowohl für ein breites Scanning als auch für ein engeres Monitoring sind bei der Auswahl 
relevanter Quellen folgende Kriterien zu berücksichtigen:

 n Thematischer Informationsgehalt.
 n Aktualität der zu erwartenden Informationen.
 n Validität der Informationen hinsichtlich des Wahrheitswerts / Sicherheitsgrad der Aus-

sage.
 n Exklusivität des Informationszugangs.
 n Operationalisierbarkeit des Informationszugangs für automatisierte Analysen.

Für eine automatisierte Identifikation von technologischen Informationen aus Sekundär-
quellen können drei wesentliche Typen von Informationsquellen unterschieden werden. 
Patendatenbanken eignen sich insbesondere dann als relevante Informationsquelle, wenn 
im Informationsbedarf die Identifikation von Problemlösungen oder alternativen Techno-
logien, die sich zukünftig zu potenziellen Substitutionstechnologien entwickeln können, 
avisiert wurde. Aufgrund der formalisierten Begutachtung von Patentanträgen können 

Bestimmung des Informationsbedarfs 

1. Technologische 
Suchfelder spezifizieren 

2. Fragestellung 
konkretisieren 

3. Anforderungen an 
Informationsqualität 

definieren 

Interne 
Technologiefelder 

Externe 
Technologiefelder 

Elemente der 
Lösungsmenge 

bspw. Technologienamen, 
Parameter, Anwendungen, 

oder Experten  

Validität 

Aktualität 

Exklusivität 

Abb. 7 : Übersicht zur Bestimmung des Informationsbedarfs
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Patentdatenbanken eine hohe Validität der darin enthaltenen Informationen zugespro-
chen werden. Gleichwohl kann man durch den Patentanmeldeprozess und der damit 
verbundenen zeitlichen Verzögerung der öffentlichen Verfügbarkeit der Informationen 
keine hohe Aktualität der Informationsquelle erwarten. Patente sind bei den Patentäm-
tern grundsätzliche frei zugänglich, sodass eine Exklusivität des Zugangs zu veröffent-
lichten Patenten nicht gegeben ist. Dennoch ist die Recherche in der Grundgesamtheit 
an Patenten heute noch primär an kostenpflichtige Rechercheportale oder Softwaretools 
gebunden, sodass nur Bedarfsträger, die einen Zugriff erworben haben, diese Informa-
tionsquelle produktiv nutzen können. Die Operationalisierbarkeit wurde in den letzten 
Jahren durch standardisierte und öffentlich zugängliche Schnittstellen wie dem API des 
Europäischen Patentamts geschaffen, die automatisierte Analysen, zum Beispiel mittels 
Text-Mining-Werkzeugen, ermöglichen.

Literaturdatenbanken wie Scirus/Elsevier oder WTI-Frankfurt dienen als Informations-
quelle besonders zur Identifikation neuster Technologien und Entwicklungen von Leis-
tungsparametern und Reifegraden von bekannten Technologien, da dort technologische 
Entwicklungen aus Grundlagenforschung sowie angewandter Forschung, aber teilweise 
auch aus unternehmensinterner Forschung und Entwicklung zusammentreffen. Gleichzei-
tig bieten diese Informationsquellen auch einen relativ hohen Grad an Exklusivität, weil 
der Zugang zu ihnen häufig nur einem eingeschränkten Personenkreis gewährt wird. 
Die mit dem Informationszugang oftmals verbundenen finanziellen Aufwände können 
jedoch einen essenziellen Wettbewerbsvorteil bieten. Durch den grundsätzlichen wissen-
schaftlichen Charakter der in Literaturdatenbanken enthaltenen Informationen kann von 
einer hohen Validität des Inhalts ausgegangen werden. Jedoch ist auch hier die Tatsache 
zu berücksichtigen, dass ein gewisser zeitlicher Verzug zwischen Veröffentlichung und 
Verfügbarkeit von Informationen besteht, sodass die Aktualität der Informationsquelle 
darunter leidet. Ebenso wie bei Patentdatenbanken gibt es zunehmend standardisierte 
Schnittstellen zur Operationalisierbarkeit von Literaturdatenbanken durch automatisierte 
Textanalysen wie ScienceDirect API‘s von Elsevier.

Als dritter wesentlicher Typ von Informationsquellen kann das offene World Wide Web 
(Visible Web) angesehen werden. Dieses kann insbesondere mittels Websuchmaschinen 
oder Presseportalen nach Informationen durchforstet werden, wobei diese Quellen bzw. 
Zugänge zum grundsätzlich einen hohen Informationsgehalt zu sehr breiten Themenfel-
dern bieten. In der Praxis erwiesen sich diese Informationsquellen als besonders hilfreich 
zur Identifikation von Informationen über Märkte, Produkte oder Trendaussagen mit ei-
nem sehr anwendungsnahen Bezug. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die darin ent-
halten Informationen meist nicht durch eine dritte Instanz (vgl. Patentdatenbanken oder 
Literaturdatenbanken) geprüft wurden, sodass die Validität dieser Informationsquelle als 
eher gering einzustufen ist. Ebenso bieten diese frei verfügbaren Informationen keinerlei 
Exklusivität für den Bedarfsträger, sodass hier eine frühzeitige bzw. kontinuierliche Ana-
lyse der Informationsquelle essenziell sein kann. Auf der anderen Seite bietet das World 
Wide Web jedoch eine relativ hohe Aktualität, da alle veröffentlichten Informationen 
sofort zur Verfügung stehen, zum Beispiel bei Presseportalen. Aufgrund der Heteroge-
nität der verfügbaren Informationsquellen ist eine Operationalisierung dieser Quellen für 
automatisierte Analysen nur eingeschränkt möglich.
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Die folgende Tabelle 2 bietet eine Übersicht über die drei beschriebenen Typen an Infor-
mationsquellen:

 Typ an Informationsquelle 

Bewertungskriterium

Patent- 
datenbank

Literatur- 
datenbank

World Wide Web 
Suchmaschine  
(Visible Web)

Informationsgehalt für das  
Technologiescanning

+ + +

Informationsgehalt für das  
Technologiemonitoring

o + +

Aktualität der Informationen o o +

Validität der Informationen  
(Wahrheitsgehalt, Sicherheitsgrad)

+ + –

Exklusivität der Informationen o + –

Operationalisierbarkeit für  
semiautomatische Analysen

+ + o

Legende: + hoher Erfüllungsgrad; o mittlerer Erfüllungsgrad; – unzureichender Erfüllungsgrad

Tabelle 2 : Bewertung von Typen an Informationsquellen (in Anlehnung an Warschat, Korell, & 
Schmitz, 2013)

Ergänzend zum grundsätzlichen Informationsgehalt sowie der Informationsgüte der all-
gemeinen Typen von Informationsquellen bedarf es einer zusätzlichen Vorabbewertung 
der konkret zur Verfügung stehenden Informationsquellen. Die dafür zugrunde liegenden 
Kriterien sind neben der jeweiligen Analysierbarkeit der Informationsquelle hinsichtlich des 
verwendeten Sprachraums im Besondern der thematische Fokus der Quelle sowie die darin 
verwendeten Elemente zur Beschreibung von technologischen Informationen (vgl. Abb. 8). 

Detaillierte Bewertung von konkreten Informationsquellen

Thematischer Fokus der 
Informationsquelle

Elemente zur Beschreibung 
von technologischen 

Informationen

 Technologiefeldspezifisch

 Anwendungsfeldspezifisch

 Expertenspezifisch

 Zielgruppenspezifisch

 …

 Technologienamen

 Technologieeigenschaften

 Produktnamen

 Produkteigenschaften

 Techn. Funktionen

 …

Abb. 8 : detaillierte inhaltliche Bewertung von Informationsquellen
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2.1.4 Formalisierung des Informationsbedarfs in Suchtermini

Der in Kapitel 2.1.2 systematisch bestimmte Informationsbedarf verlangt nach einer For-
malisierung in expliziten Suchtermini auf Objekt- und Zweckebene, damit aus diesen eine 
Suchlogik zur Informationsextraktion erstellt werden kann. Auf Zweckebene werden 
dafür auf Grundlage der zu beantwortenden Fragestellungen elementare Konstrukte 
definiert, die entweder Bestandteil der Lösungsmenge sein könnten bzw. Elemente der 
Lösungsmenge in Texten beschreiben. 

Für die Suche nach neuen Technologien in Form von Technologienamen dienen techni-
sche Funktionen als beschreibendes Konstrukt in Texten. Technische Funktionen lassen 
sich sprachlich anhand von Objekt-Verb-Termen formalisieren (bspw. »Blech schweißen«). 
Für die Suche nach Technologien bedarf es folglich primär der Formulierung von Objekt-
Verb-Term Konstrukten, die als Suchtermini dienen. In deren Umfeld kommen in Texten 
sehr häufig Substantive vor, welche einen Technologienamen symbolisieren. Unter Be-
rücksichtigung der im Kapitel 2.1.1 als von Vorteil beschriebenen Blockstrategie zeigt 
sich in der Praxis die Erstellung von Begriffsklassen als sehr effektive Herangehensweise. 
Für die Identifikation von neuen Technologien werden folglich Elemente für die Begriffs-
klassen »Objekt« und »technisches Verb« bestimmt, die später als Suchtermini in der 
Suchlogik kombiniert werden. Dafür werden auf Basis der initial auf Objektebene des 
Informationsbedarfs bestimmten technischen Funktion synonyme Terme für die Begriffs-
klassen »Objekt« und »technisches Verb« ermittelt (vgl. Tabelle 3). Wichtiges Hilfsmittel 
zur Erweiterung der Suchtermini sind Synonymwörterbücher (Thesauri, wie WTI-TEMA 
Thesaurus), Expertenwissen oder bestehende Klassifikationsmodelle für technische Ver-
ben (vgl. Wolffgramm, 1994, S. 74 f.; Langlotz, 2000, S. 277; Hirtz, Stone, McAdams, 
Szykman, & Wood, 2002, S. 72 f.).

Begriffsklasse Objekte Technische Verben

Initiale Funktion Blech schweißen

Synonyme  n Metall
 n Stahl
 n Aluminium
 n Platte
 n Element
 n Bauteil
 n …

 n verbinden
 n fügen
 n schrauben
 n kleben
 n klemmen
 n löten
 n …

Tabelle 3 : Beispiel zur Definition von Begriffsklassen mit Suchtermini

Ähnlich der technischen Funktionen können auch andere Konstrukte wie Unternehmen, 
Institutionen, Personen oder Trendaussagen als Muster mittels beschreibender Suchter-
mini formalisiert werden.

Um Fragestellungen über technologische Entwicklungen bekannter Technologien oder in 
dem Zusammenhang stehende Aussagen über bekannte Wettbewerber oder Produkte 
beantworten zu können, müssen die Elemente als Suchtermini spezifiziert werden, die in 
den zu analysierenden Texten gefunden werden sollen. Will man Informationen über die 
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Ausprägungen von Eigenschaften spezifischer Technologien erhalten, müssen zum einen 
bekannte Technologienamen und zum anderen die relevanten Eigenschaften zusammen-
gestellt werden. Im Folgenden werden dafür in Tabelle 4 beispielhaft Suchtermini für die 
Begriffsklassen »Technologie« und »Eigenschaften« zusammengestellt.

Begriffsklasse Technologie Eigenschaften

Suchtermini  n Schweißen
 n Plasmaschweißen
 n Laserschweißen
 n Schutzgasschweißen
 n MAG-Schweißen
 n MIG-Schweißen
 n …

 n Wärmeeintrag
 n Temperatureintrag
 n Schweißnahtdicke
 n Ausdehnung
 n Zugfestigkeit
 n Gefügeausbildung
 n …

Tabelle 4 : Beispiel zur Definition von Begriffsklassen zur Identifikation technologischer Entwick-
lungen

Erst mit der Zusammenstellung der auf den jeweiligen Informationsbedarf ausgerichteten 
Suchtermini kann im Folgenden eine Suche in expliziten Informationsquellen operationa-
lisiert durchgeführt werden. 
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2.2 Suche nach technologischen Entwicklungen 
Jan Schloen, Michael Schmitz

Die Suche nach technologischen Informationen ist als Informationsbeschaffungsprozess, 
im Sinne des Information Retrieval, anzusehen (Warschat, Korell, & Schmitz, 2013). Auf 
Basis des zuvor bestimmten Informationsbedarfs liegt der Fokus in diesem Kapitel auf der 
Extraktion von Informationen aus den als relevant erachteten Informationsquellen. Ziel 
ist dabei das »Auffinden« von expliziten Informationen in Informationsträgern (Doku-
menten), welche entweder über Websuchmaschinen (Visible Web) oder über Portale von 
Fachdatenbanken (Invisible Web) mit einer speziellen API und interaktiver Suchschnitt-
stelle automatisiert im Internet online abrufbar sind. 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Suchintention und des damit verbundenen Informa-
tionsbedarfs können vier grundsätzliche Suchen unterschieden werden (vgl. Abb. 9). Ad-
hoc-Suchen charakterisieren Suchen, die nur einmal punktuell ausgeführt werden. Diese 
können dabei thematisch sehr breit gefächert (Scanning-Suchen) oder auf einen eng be-
grenzten Themenbereich konzentriert sein (fokussierte Suchen). Dem gegenüber stehen 
Monitoring-Suchen (wiederholende Suchen), bei denen Suchanfragen mit gleichen Para-
metern wie Informationsquelle und Suchtermini in regelmäßigen Zeitintervallen wieder-
holt durchgeführt werden. Diese sind primär auf einen eher begrenzten Themenbereich 
ausgerichtet (vgl. Technologiemonitoring im engeren Sinne (Warschat, Korell, & Schmitz, 
2013), in dem über die Zeit ein relativ großes Wissen über die jeweilige Begriffsdomäne 
(Breite der relevanten Suchtermini) aufgebaut werden konnte. Gleichwohl kommt es auch 
bei Monitoring-Suchen zu breiter gefassten Suchen (vgl. Technologiemonitoring im weite-

Ad-hoc-Suchen

Monitoring-Suchen

breit gefächert fokussiert
betrachtetes 
Themenfeld

Häufigkeit der 
Suchen

Überblick über 
„energy

harvesting“

Potenzielle 
Substitutions-

technologien für 
„piezo energy
harvesting“

Entwicklung von 
Parametern des 
„piezo energy
harvesting“

Forschungs-
institute für 

„piezo energy
harvesting“ 
Technologie 

Arten von grundsätzlichen Suchen mit Beispielen 

Abb. 9 : Vier grundsätzliche Arten von Suchen nach technologischen Informationen
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ren Sinn Warschat, Korell, & Schmitz, 2013), bei denen in regelmäßigen Abständen bspw. 
nach neuen Technologien bzw. technologischen Ansätzen gesucht wird, welche poten-
ziell einen substituierenden Einfluss auf das fokussierte Technologiefeld haben könnten.

Auf Basis der erstellten Suchstrategie wird im Folgenden zunächst das Vorgehen für eine 
initiale Ad-hoc-Suche (Erstsuche) in ausgewählten Informationsquellen dargestellt. Darauf 
aufbauend wird zu ausgesuchten Fragestellungen die Einrichtung von Monitoring-Suchen 
vorgestellt, die kontinuierliche semiautomatisierte Analysen von spezifischen Themen für 
den Bedarfsträger bereitstellt. Zur Informationsextraktion aus einer sehr großen, für eine 
Person nicht mehr handhabbaren Menge an potenziell relevanten Informationsträgern 
wird ein neu entwickeltes Werkzeug zur automatisierten semantischen Textanalyse einge-
setzt. Eine detaillierte Ausgestaltung des Text-Mining-Werkzeugs REMARK wird abschlie-
ßend im Kapitel 2.2.3 vorgestellt.

Die hier zur Anwendung kommenden semantischen Textanalysen unterscheiden sich ge-
genüber weitverbreiteten Schlagwortsuchen in unstrukturierten Texten elementar. Bei der 
Schlagwortsuche wird rein nach dem Vorkommen von Zeichen wie Buchstaben gesucht, 
die mittels eines Syntaxes in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden, ohne 
eine inhärente Bedeutung aufzuweisen (bspw. H2O) und somit als reine Daten klassifiziert 
werden können (Morris, 1973, S. 324 f.; North, 2002, S. 38). Die zu extrahierende Infor-
mation erkennt der Suchende folglich erst selbst beim Lesen des jeweiligen Satzes oder 
Abschnittes, in dem die gesuchte Zeichenfolge (das Schlagwort) gefunden wurde. 

Bei der semantischen Textanalyse (semantischen Suche) wird zusätzlich zur Syntax (Form) 
auch eine Semantik (Inhalt) der betrachteten Zeichen berücksichtigt, sodass die Daten in 
einen Kontext gesetzt als Informationen klassifizierbar sind (Pocsai, 2000, S. 14; Lichten-
thaler, 2000, S. 3). Durch die semantische Dimension wird die Bedeutung von Zeichenfol-
gen (Daten) zueinander betrachtet (semantischer Verbindung), sodass diese eine Aussage 
über einen Sachverhalt widerspiegelt (bspw. »Wasser ist flüssig«), der als Information in 
einen Entscheidungsprozess einfließen kann. Ziel ist es dabei nicht nur das Auffinden von 
explizit formulierten Schlagwörtern (Suchtermini), sondern die Identifikation von Aussa-
gen, in denen eine potenziell mögliche Kombination von Suchtermini (semantische Ver-
bindung) die avisierten Informationen verkörpern, nach denen der Bedarfsträger gesucht 
hat.

1. Erstsuche einrichten und trainieren
2. Monitoring zur laufenden 

Beobachtung einrichten

IT-Unterstützung durch das semantische Recherchewerkzeug REMARK

Abb. 10: Einrichtung einer Suche zur Extraktion von technologischen Informationen
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2.2.1 Erstsuche: einrichten, trainieren

Die Extraktion von Informationen aus unterschiedlichen Informationsträgern erfolgt in 
zwei aufeinanderfolgenden Schritten:

1. Identifikation und Bereitstellung relevanter Dokumente (Informationsträger).
2. Semantische Textanalyse in diesen Dokumenten und Identifikation von relevanten 

Aussagen (Textstellen).

Dieses zweistufige Vorgehen erweist sich derzeit noch als notwendig, da eine semanti-
sche Textanalyse über die Grundgesamtheit an Informationsträgern der jeweiligen Quelle 
aufgrund fehlender Schnittstellen (API) der Datenquellen nicht bzw. nur vereinzelt mög-
lich ist. Außerdem bieten die heute verfügbaren Informationsquellen fast ausschließlich 
nur Stichwortsuchen über ihre Datenbestände an, welche keine semantische Verbindung 
zwischen den Suchtermini zulässt. 

Schritt 1: Die Identifikation relevanter Dokumente

Das erste Ziel eines jeden Suchprozesses ist die Identifikation von Dokumenten, die prinzi-
piell relevante Informationen in Bezug auf eine konkrete Suchstrategie enthalten. 

Zur Bestimmung potenzieller Dokumente (Informationsträger) werden zuvor formulierte 
Suchtermini als logisch verknüpfte Stichwörter für die Suche in den Informationsquellen 
eingesetzt. Der in der Datenquelle implementierte Suchalgorithmus bestimmt dann die in 
Bezug auf die Suchtermini und die Suchlogik »relevanten« Dokumente und auch deren 
Reihenfolge.

Zwei Punkte beeinflussen hierbei wesentlich die Qualität und Relevanz der in einer 
Suchanfrage gefundenen Dokumente:

1. Bestimmung und Art der Verknüpfung der »Keywords« bzw. Suchtermini, mit der 
eine Suche in der gewählten Datenquelle gestartet wird. Erfahrungen zeigen, dass die 
zur Identifikation von Informationsträgern eingesetzten Kombinationen von Suchter-
mini in einem iterativen Prozess optimiert werden müssen. Nach einer ersten Suche 
werden die gefundenen Dokumente untersucht und die Suchtermini werden gege-
benenfalls modifiziert, um letztlich auch Begriffe und Domänen (Websites) auszu-
schließen, welche nicht in den Suchraum passen. Ein  Beispiel ist die Mehrdeutigkeit 
des Begriffs »Architektur« im Kontext des Bauwesens und der Softwareentwicklung. 
Auch ist es oft sinnvoll, Ergebnisse von Websites wie eBay, Twitter, Wikipedia, Alibaba 
nicht in der Ergebnisliste von Google oder Bing zu haben.

2. Die verfügbaren Datenquellen und der dort implementierte Suchalgorithmus: Dies 
sind Fachdatenbanken, Fachzeitschriften und -journale, Patentdatenbanken, offene 
Suchmaschinen (indizierte Dokumente und Websites im Internet), RSS-Feeds oder 
Presseportale.

Beispielsweise wird bei der Suchmaschine Google die Relevanz einer Seite bzw. eines 
Dokumentes zu einer Suchanfrage gemäß des implementierten Ranking-Algorithmus be-
stimmt. Hier fließen folgende Parameter ein: 
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 n der Content, das heißt der Text, der auf der Seite veröffentlicht ist (ist er umfassend 
und hilfreich?), 

 n die verwendeten Keywords in den Metadaten einer HTML-Seite, 
 n die interne Verlinkung (anhand der internen Verlinkung auf einer Website erkennt 

Google, was aus Sicht der Website relevant ist), 
 n sowie die externe Verlinkung (Links von anderen themenrelevanten und guten Web-

sites sind für Google ein wichtiger Ranking-Faktor).

Wichtig zu berücksichtigen bei Google ist auch, dass in einem zurückgelieferten Doku-
ment nicht zwingend alle Suchtermini enthalten sind. Spezielle Fachdatenbanken verhal-
ten sich allerdings in der Regel so, dass alle Suchbegriffe in den Dokumenten enthalten 
sind. Auch muss das Ranking der Suchmaschine nicht unbedingt der erwarteten Reihen-
folge des Suchenden entsprechen.

Als Ergebnis von Suchprozessen im Internet erhält der User oder ein anfragendes Soft-
waresystem eine Liste von Links auf identifizierte Webseiten und Dokumente.

Bei einer softwarebasierten Textanalyse werden diese identifizierten Textdokumente aus 
den Quellen heruntergeladen, der Text des Dokumentes wird extrahiert und in einem 
Dokumenten-Pool (Corpus) gesammelt.

Schritt 2: Die Identifikation relevanter Textstellen in den gefundenen  Dokumenten

Das zweite Ziel ist die Identifikation der interessanten und relevanten Textpassagen in 
den gefundenen Dokumenten. Dies können einzelne Begriffe bzw. Entitäten, Sätze oder 
ganze Absätze sein. 

Während Schritt eins aufgrund der Unterstützung durch Softwaresysteme und Suchal-
gorithmen schon heute recht effizient durchgeführt werden kann, sind die Analyse eines 
Dokumentes und die Bestimmung der wichtigen Textstellen in Dokumenten immer noch 
sehr zeitaufwendig.

Dies liegt daran, dass bei einer interaktiven, manuell durchgeführten Suche jedes Doku-
ment in der von der Datenquelle zurückgelieferten Linkliste vom User in mehreren Schrit-
ten durchgearbeitet werden muss. Der erste Schritt ist das Öffnen bzw. der Download 
der verlinkten Seite oder der (PDF-)Datei. Der nächste Schritt besteht im Durchlesen des 
Inhaltes und der Identifizierung potenziell relevanter Textstellen. Implizit erfolgt die Be-
urteilung der Relevanz des Dokuments bzw. von Textstellen. Bei relevanten Dokumenten 
erfolgt eine Übernahme des gesamten Dokumentes in eine Literaturdatenbank oder nur 
der relevanten Textpassagen in eine Textdatenbank.

Bei den meisten Firmen wird eine Literaturrecherche oder die Erarbeitung eines Themen-
überblicks noch immer in der oben beschriebenen Art und Weise praktiziert.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass es hierbei eine Reihe von Schwachpunkten, Problemen 
und Optimierungsmöglichkeiten gibt:

 n Zum Auffinden der interessanten Textstellen in einem Dokument muss interaktiv das 
ganze Dokument durchgegangen werden.
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 n Werden die Keywords bzw. Suchtermini für Suchen innerhalb eines Themenfeldes 
geändert, kann es vorkommen, dass gefundene Dokumente zu einer Suchanfrage be-
reits in vorherigen Suchen enthalten waren. Hier ist es dann sehr schwierig, manuell 
den Überblick zu behalten, um nicht Dokumente doppelt zu bearbeiten.

 n Links auf interessante Dokumente oder Webseiten müssen als Favoriten über einen 
Browser oder ein ähnliches Tool je Themenfeld verwaltet werden.

 n Diese Favoritenlinks müssen in einem Team auch den Kollegen zur Verfügung stehen.
 n Es muss eine Stelle geben, an der alle extrahierten relevanten Informationen zusam-

mengeführt werden.
 n Es gibt firmenintern bereits einen Datenpool, zum Beispiel PDF-Dateien wie Facharti-

kel, Fachzeitschriften oder Patentschriften, der ebenfalls mit in die Suche einbezogen 
werden soll.

 n Eine stetig wachsende Informationsmenge: Gleichartige Suchvorgänge müssen zyk-
lisch wiederholt werden, um neue Dokumente zu identifizieren (Monitoring).

 n Für eine wiederholt ausgeführte Suche muss das System sich jeweils die Suchparame-
ter sowie die Login-Daten je Datenquelle gemerkt werden.

Die besondere Herausforderung bei Texten und Dokumenten im Internet ist, dass es sich 
um natürlich-sprachliche Texte handelt. Dies sind zum einen unstrukturierte Texte (Web-
sites, Pressenachrichten und Finanznachrichten) und zum anderen (semi-)strukturierte 
Texte mit unterschiedlichen Dokumentenstrukturen in Abhängigkeit der Datenquelle 
(Konferenzbeiträge, Abstracts oder Full Paper in Fachdatenbanken oder Patentdaten-
banken).

Eine manuelle Analyse identifizierter Dokumente beinhaltet eine Reihe von Problemen 
und Schwachpunkten und ist wie oben beschrieben sehr zeitintensiv. Deshalb ist es sinn-
voll, auch für Schritt zwei, das heißt für Analyseprozesse von digitalen Texten speziali-
sierte, softwarebasierte Recherche- und Monitoring-Werkzeuge einzusetzen.

Ziel hierbei ist eine möglichst schnelle und zielgerichtete Extraktion relevanter Informati-
onen aus Dokumenten. 

Ein relativ junges Gebiet der Informationstechnik, das sich genau mit dieser Problemstel-
lung beschäftigt, ist Informationsextraktion oder Information Extraction. Die Informati-
onsextraktion verwendet insbesondere Verfahren der Computerlinguistik und zielt darauf 
ab, spezifische Informationen und Fakten in natürlich-sprachlichen Texten zu identifizie-
ren, markieren und zu extrahieren.

Ziel ist, (zusätzliches) Wissen bezüglich einer bekannten Domäne zu erlangen. Systeme 
der Informationsextraktion sind in der Regel ausgerichtet auf ein spezielles Fachgebiet 
(Domäne) oder ein bestimmtes Interessensgebiet (Szenario) innerhalb eines allgemeineren 
Fachgebietes.

Der entscheidende Vorteil softwarebasierter Informationsextraktion ist, dass bei der Ana-
lyse schnell große Datenmengen flexibel untersucht werden können.

Nach Identifikation und Extraktion müssen diese Informationen allerdings immer in einem 
zweiten Schritt noch durch Fachexperten beurteilt und bewertet werden.
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Ein verwandtes Gebiet hierzu ist Text Mining. Text Mining versucht mit statistischen und 
linguistischen Mitteln Kerninformationen aus Texten zu extrahieren. Dies dient eher dazu 
Texte zu klassifizieren, zu clustern und schnell die Relevanz eines Dokumentes zu erken-
nen.

Diese Thematik wurde im Verbundforschungsprojekt syncTech dahingehend angewen-
det, dass primär einzelne Fakten und Detailinformationen (zu Technologien) anhand ihrer 
Beziehung zueinander in unstrukturierten Texten klassifiziert werden können.

Allerdings ist in der Literatur und in der Praxis die Abgrenzung zwischen Text Mining und 
Informationsextraktion nicht immer klar und eindeutig.

Information Retrieval (IR) bzw. Informationsrückgewinnung ist ein weiteres Gebiet, das 
Verfahren aus den Bereichen Informationswissenschaft, Informatik und Computerlinguis-
tik verwendet, und sich mit der Extraktion von Informationen beschäftigt. IR beschäftigt 
sich mit dem Finden bzw. dem Wiederfinden von expliziten Informationen in einer Text-
sammlung, um einen bestimmten Informationsbedarf zu decken. 

Suche nach Informationen

Bevor eine Suche ausgeführt werden kann, muss das Suchfeld mithilfe von Termen kon-
kret beschrieben werden. Diese sind die Begriffe, die im späteren Verlauf der Informati-
onsextraktion in den Dokumenten annotiert werden. Auch können diese Terme als Such-
terme für eine Suche verwendet werden.

Suchfeld Mögliche Typen von Datenquellen

 n Technologie
 n Forschungsthemen
 n Marktanalyse (bezogen auf ein 

 Themenfeld)
 n Konkurrenzanalyse
 n eigenes Unternehmen

Suchmaschinen, Fachdatenbanken, Patent-
datenbanken, Journals, 
Finanznachrichten, 
einzelne Websites, 
Presseportale, RSS-Feeds

Tabelle 5: Beispiele für die Typisierung von Such-/Themenfeldern

Bei den Termlisten kann man unterscheiden zwischen Termen, die für alle Projekte gelten 
(InstanzTerms bzw. CompanyTerms) und den spezifischen Termen für ein einzelnes The-
menfeld bzw. Projektraum (ProjektTerms). 

Die Gruppe der InstanzTerme und der ProjektTerme kann pro Instanz bzw. Projektraum 
wiederum in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Pro Begriff muss auch festgelegt 
werden, ob der Term als Ganzwort oder Teilworte (part) annotiert werden soll.
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Im Beispiel oben gibt es zwei InstanzTerm-Klassen (Partnerunternehmen, Konkurrenz) 
und zwei ProjektTerm-Klassen (EnergyHarvesting Technology, EnergyHarvesting-Markt). 
Einige ProjektTerme sollen als Teilworte annotiert werden. 

Im Beispiel oben wird auch das Wort »Kristallografie« annotiert werden, da dies in der 
Termliste entsprechend angegeben ist (Kristall als Teilwort annotieren). 

Ist (in der Abbildung oben) der Haken bei »include« nicht gesetzt, dann wird dieser Be-
griff explizit nicht annotiert, wenn er im Text vorkommen sollte. Dies ist dann sinnvoll, 
wenn zum Beispiel in einem Themenfeld nach Marktchancen gesucht wird und der Begriff 
»Markt« als Teilwort annotiert werden soll (Markt → Marktanalyse, Marktchance etc.) 
aber der Term »Baumarkt« soll nicht annotiert werden, da er in dem Themenfeld bzw. 
der Suche nicht relevant ist.

Bei der initialen Einrichtung einer Suche werden in der Regel nicht alle Terme, die das 
Suchfeld beschreiben, a priori bekannt sein. Praktisch bedeutet das, dass nach der ers-
ten Suchanfrage mit nur wenigen Dokumenten die gefundenen Dokumente untersucht 
und in diesen weitere interessante Terme identifiziert werden. Diese können dann in die 
Liste der ProjektTerme oder auch InstanzTerme aufgenommen werden. Man kann diese 
Vorgehensweise auch als Trainingsphase bzw. lernenden Prozess für den konkreten Infor-
mationsbedarf bzw. die betrachtete Begriffsdomäne bezeichnen.

Auch werden in der Trainingsphase für die Keywords oder Suchterme Begriffe gefunden 
werden, die explizit ausgeschlossen werden sollen, das heißt, diese dürfen nicht in den 
gefundenen Dokumenten enthalten sein. Gleiches gilt bei einer breiten Suche im Visible 
Web auch für auszuschließende Domänen wie eBay, Twitter, YouTube oder Wikipedia.

Suche in Datenquellen

Für eine umfassende Recherche ist es notwendig, Suchen in verschiedenen Datenquellen 
zu starten. Das sogenannte Visible Web, das über Suchmaschinen erreicht werden kann, 

Abb. 11: InstanzTerme (Konkurrenten etc.) Abb. 12: ProjektTerme  
(Projektraum: EnergyHarvesting)
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stellt dabei eine mögliche relevante Quelle für Informationen dar, aber eben nur eine von 
mehreren wichtigen. So ist es ebenso von Bedeutung, in Fachdatenbanken oder auch in 
Patentdatenbanken nach relevanten Dokumenten bzw. Informationen zu suchen.

Ein webbasiertes Softwaretool, wie es mit REMARK umgesetzt ist, bietet die Möglichkeit, 
zentral und mit weitgehend gleichem Interface in mehreren Datenquellen zu suchen.

Durch die Angabe und Verknüpfung der Suchterme oder Keywords, die Vorgabe einer 
bestimmten Domäne (Include Domain), auf der gesucht werden soll, und/oder die An-
gabe von auszuschließenden Begriffen (Keyword exclude) kann eine Suche zunehmend 
fokussiert werden.

Wie oben beschrieben werden im ersten Schritt die von der Suchmaschine der angespro-
chenen Datenquelle zurückgelieferten Dokumente heruntergeladen und der Text aus dem 
Dokument extrahiert (Status: Extracting).

Nach der Extraktion des reinen Textes aus den Dokumenten wird die Verarbeitungspipe-
line für den Dokumentenkorpus aufgerufen (Status: Processing), die als Ergebnis anno-
tierte Dokumente liefert. Diese dienen als Grundlage für die weiterführende, interaktive 
Analyse der Dokumente.

Abb. 13: REMARK − Suchmaske für die Suchmaschine Google mit direktem Zugriff auf die 
ProjektTerme

Abb. 14: REMARK: Verarbeitung der Texte aus den gefundenen Dokumenten
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Die ausgeführten Suchen mit den gewählten Parametern werden pro Datenquelle gespei-
chert, sodass sie relativ einfach manuell oder auch (automatisiert) wiederholt ausgeführt 
werden können. Im schnellen Überblick hat man die Parameter jeder Suche, bestehend 
aus den verwendeten Suchtermen, dem Datum der Suche (und Dauer), dem Typ der Su-
che und der Anzahl gefundener Dokumente (total / neu).

Auswertung der Dokumente

Bei der Analyse und Auswertung der gefundenen Dokumente können zwei Methoden 
gewählt werden: Analyse von einzelnen Dokumenten und die Auswertung über den ge-
samten Dokumentenkorpus einer Suche.

Eine wichtige Hilfestellung bei der Auswertung der gefundenen Dokumente ist die Sor-
tierung der Dokumente nach Relevanz in Bezug auf die Termlisten des Projektraums (Pro-
jektTerme). 

Geht man davon aus, dass in relevanten Dokumenten eine große Anzahl von Termen oder 
Begriffen einer ProjektTerm-Klasse vorhanden ist, stellt die Sortierung nach absoluter bzw. 
relativer Häufigkeit der ProjektTerme eine gute Möglichkeit zur Relevanzbeschreibung und  
-sortierung dar.

In REMARK wird für jedes Dokument und jede ProjektTerm-Klasse sowohl die absolute 
Anzahl (#) der im Text vorkommenden Terme (Begriffe) als auch die relative Anzahl, die 
»Term Frequency« (TF) bzw. »Within-Document-Frequency« (WDF), also die Anzahl vor-
kommender Terme bzw. die Anzahl aller Worte des Dokuments ermittelt.

Abb. 15: REMARK − Übersicht über eine ausgeführte Suche

Abb. 16: REMARK − Anzeige und Sortierung der Dokumente eines Korpus nach Annotationen 
(hier: ProjektTerms)
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Interaktiv kann man den Dokumentenkorpus nach Anzahl (#) bzw. Term Frequency (TF) 
aller ProjektTerme oder einer ProjektTerm-Klasse sortieren. 

Da – wie bereits oben ausgeführt – bei Suchmaschinen wie Google oder Bing nicht si-
chergestellt ist, dass alle angegebenen Suchterme auch wirklich im Dokument enthalten 
sind, werden auch Anzahl und Ausprägung der im Dokument enthaltenen Suchterme 
(Annotation SearchTerms) ermittelt und ausgegeben. Aus der Dokumentenliste kann nun 
jedes Dokument für eine Einzeldokumentenansicht und -analyse aufgerufen werden. Von 
hier aus ist auch der Link auf das Originaldokument erreichbar, da speziell bei PDF-Dateien 
nach der Textextraktion im Text eine Tabelle nicht mehr als solche sichtbar ist und auch 
alle Bilder im extrahierten Dokument entfernt wurden.

In der Einzeldokumentenansicht lässt sich interaktiv jede der im Dokument vorhandenen 
Annotationen auswählen, die dann im Text farblich hinterlegt werden.

Hierdurch erschließen sich die relevanten Passagen im Text sehr schnell. Ebenso lässt sich 
auch ohne Durchlesen des kompletten Textes entscheiden, ob ein Dokument für den 
Projektraum interessant ist oder nicht. Hierzu wurden auch einige regelbasierte Anno-
tationen umgesetzt, wie »SentenceProjektTerm«, die alle Sätze umfasst, die mindestens 
einen (beliebigen) ProjektTerm enthält.

Nach der Analyse können jedem Dokument mehrere Statuswerte zugeordnet werden. 

Der Status »Viewed« sollte dann gewählt werden, wenn das Dokument »angesehen« 
wurde. Dieser Status ist besonders dann wichtig, wenn ein Dokumentenkorpus nicht 
komplett in einer Sitzung durchgearbeitet werden kann. Der Status ist speziell sehr hilf-

Abb. 17: REMARK − Anzeige eines Dokuments und Auswahl von im Dokument enthaltenen 
Annotationen
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reich, wenn ein Dokument in mehreren Suchen als Ergebnis erscheint. Dies ist insbeson-
dere dann möglich, wenn bei der Suche in einer Datenquelle mehrere Suchen mit unter-
schiedlichen Suchtermen durchgeführt werden. Ist das Dokument für den Projektraum 
interessant bzw. relevant, dann sollte es zusätzlich den Status »Interesting« zugeordnet 
bekommen. Das hat zur Folge, dass dieses in der Liste der interessanten Dokumente eines 
Projektraums aufgelistet wird. Ist das Dokument hingegen nicht relevant, weil es zum Bei-
spiel keine ProjektTerme oder Suchterme enthält, kann es den Status »Hide« bekommen. 
Bei einer Korpusanalyse werden diese Dokumente nicht betrachtet.

Neben der Analyse der einzelnen Dokumente kann auch ein Dokumentenkorpus einer 
Suche insgesamt analysiert werden. Hierzu wird in REMARK das GATE-Modul ANNIC 
(ANNotations In Context) genutzt. ANNIC nimmt einen Dokumentenkorpus und ver-
schlagwortet die in den Dokumenten enthaltenen Annotationen mithilfe der Suchma-
schine Apache Lucene, einem JAVA-basiertem Indexer, sodass bei der Analyse des Korpus 
interaktiv über diesen Annotationen-Index gesucht werden kann.

Beim Korpus können entweder alle Dokumente einer Suchanfrage oder nur die »neuen« 
Dokumente ausgewählt werden, also diejenigen, die noch nicht bei anderen (vorange-
gangenen) Suchanfragen gefunden wurden.

Auf der Startseite einer Korpusanalyse werden die im Korpus enthaltenen Annotationen 
zur nachfolgenden Auswahl aufgelistet. Allerdings muss nicht unbedingt jede dieser An-
notationen in jedem Dokument des Korpus vorkommen.

Zur Auswahl genau eines Begriffes oder einer Annotation wird nun eine Annotation 
selektiert oder im Freitext Suchfeld einen beliebigen Begriff eingegeben.

Abb. 18: Statuswerte für ein Dokument − Interesting, Viewed, Hide

Abb. 19: Korpusauswertung − Anzeige aller Annotationen aller Dokumente eines Korpus
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Die Kontextlänge (»Context Length«) gibt an, wie viele Worte vor bzw. nach dem Match 
(gefundener Begriff bzw. Annotation) ebenfalls ausgegeben werden sollen. Hierdurch hat 
man die Möglichkeit, den Begriff bzw. die Phrase im Textkontext zu sehen.

Eine Annotation kann aber auch selbst auch ein Satz sein wie die Annotation »Sentence-
ProjectTerm2«. Zugrunde liegt hier eine Annotations-Regel, die alle Sätze entsprechend 
annotiert, die genau zwei (beliebige) ProjektTerme enthalten.

Die Anzeige erfolgt immer so, dass die gefundenen Annotationen (Term oder Satz) in 
der Spalte match ausgegeben werden. In der Spalte links davon wird der Textkontext vor 
(Spalte before) der Annotation und in der Spalte rechts daneben der Textkontekt nach 
(Spalte after) der Annotation ausgegeben.

Die im Index enthaltenen Annotationen können in drei Varianten angezeigt werden:

Bei »Search Link« werden die Ergebnisse nach Dokument gruppiert, sortiert und innerhalb 
eines Dokumentes sortiert nach »match«-Begriff ausgegeben.

Bei »Search Match« werden die Ergebnisse nach »match« gruppiert und sortiert und bei 
Gleichheit sortiert nach Dokument ausgegeben.

Über die Funktion »Search Doc« werden die Ergebnisse gruppiert nach Dokument und 
sortiert nach »match«-Begriff ausgegeben; zusätzlich kann jedes Dokument für sich aus-
gewertet werden.

Abb. 20: Anzeige der vorhandenen Annotationen »Software« (Sortierung nach Link)

Abb. 21: Anzeige der vorhandenen Annotationen »Direkte Rede«
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Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach genau zwei Annotationen (bzw. einer Annota-
tion und einem freien Begriff) zu suchen, die im Text in einem bestimmten maximalen 
Wortabstand (Proximity / Distance) voneinander vorkommen müssen. Je größer die Dis-
tanz vorgegeben wird, desto aufwendiger ist die Suche im Index.

Um gezielter nach Informationen zu suchen, können darüber hinaus die gefundenen und 
angezeigten Annotationen im Content Filter gefiltert werden (siehe Abb. 23 und 24). 

Abb. 22: Sortierung der Annotationen nach Dokument (»Search Doc«)

Abb. 23: Ausgabe der Annotation »DirectSpeech«, die sich im Abstand von zehn Wörtern zu 
einer Annotation »Person« befinden, gleichzeitig Filterung der Ergebnisse auf den Begriff »watt«

Abb. 24: Anzeige der vorhandenen Annotationen »Sentence1ProjectTerm« (Spalte match) und 
des Kontextes »vor« bzw. »nach« der Annotation; Filterbedingung über Spalte »match«
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Die drei Spalten der Ergebnistabelle before, match, after können gefiltert werden auf Vor-
handensein (Ausgabe, wenn der Filterterm im Text vorkommt) oder Nicht-Vorhandensein 
(Ausgabe, wenn der Filterterm im Text nicht vorkommt).

Werden bei der Analyse Dokumente als »Interesting« ausgewiesen, dann werden diese 
Dokumente im Projektraum in der Liste »Interesting Links« ausgegeben. Dies stellt gewis-
sermaßen eine Linksammlung der wichtigsten Dokumente eines Projektraums dar.

In dieser Tabelle hat man direkten Zugriff auf die internen und auch die externen (origi-
nalen) Dokumente. Weiterhin werden pro Dokument Datenquelle und Datum der Suche 
sowie der eingegebene Kommentar ausgegeben.

Übernahme »relevanter Informationen« in eine Wissensdatenbank 

Wurden in der Ergebnisliste relevante Textabschnitte identifiziert, können diese relativ 
einfach zu einem Themenfeld in einer Wissensdatenbank gespeichert werden. Hierzu 
muss lediglich die entsprechende Zeile markiert und der Transfer-Button auf der Seite 
angeklickt werden.

Dann hat man Zugriff auf die in der angeschlossenen Wissensdatenbank angelegten The-
menfelder. Neben dem Text (Spalten before, match, after) werden auch Datum und Uhrzeit, 
angemeldeter User und der Link auf das extrahierte Dokument (in REMARK) übernommen.

Abb. 25: »Interesting Links« in einem Projektraum

Abb. 26: Auswahl und Übernahme von Testpassagen in eine angebundene Wissensdatenbank
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Die Wissensdatenbank kann zum Beispiel ein Semantic MediaWiki sein. Denkbar sind aber 
auch Systeme wie Microsoft Sharepoint oder andere Wiki-Softwaresysteme wie Confluence.

2.2.2 Monitoring zur laufendem Beobachten einrichten

Auf Basis von Erstsuchen (Ad-hoc-Suchen) werden im Zeitverlauf bzw. bei der Beobach-
tung eines Themenfeldes Monitoring-Suchen immer wichtiger, um speziell Entwicklungen 
in strategisch relevanten Themenfeldern nachhaltig auch im Zeitverlauf beobachten zu 
können. 

Für diese primär im Technologiemonitoring verankerten Suchen kommt es zu einer auf ein 
fokussiertes Technologiefeld spezifizierten Suche. Diese muss in regelmäßigen Abständen 
mit den gleichen Suchparametern durchgeführt werden, um eine systematische Beobach-
tung des konkretisierten Suchraums zu ermöglichen. 

Hiermit lassen sich zum Beispiel interessante RSS-Feeds oder Zeitschriften auf relevante 
neue Einträge überwachen (im Beispiel unten: www.technologyreview.com).

Monitoring-Suchen basieren auf bereits ausgeführten Ad-hoc-Suchen. Bei der Einrichtung 
einer Monitoring-Suche werden alle Parameter der Suche übernommen. Zusätzlich muss 
noch das Zeitintervall ausgewählt werden.

Der Zeitraum des ersten Laufs einer Monitoring-Suche ist der zwischen dem Zeitpunkt 
der Ad-hoc-Suche und dem ersten Lauf der Monitoring-Suche. Bei allen weiteren Mo-
nitoring-Suchen wird nur der Zeitraum des gewählten Intervalls (in die Vergangenheit) 
betrachtet.

Allerdings unterstützen nicht alle Suchmaschinen und Fachdatenbanken Suchen mit Vor-
gabe eines Zeitraums.

Abb. 27: Einrichtung einer Monitoring-Suche mit Zugriff auf bisherige Ad-hoc-Suchen
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In jedem Projektraum wird in einer Übersichtsgrafik die Anzahl der heruntergeladenen 
Dokumente (Suchergebnis) in Project Charts angezeigt.

2.2.3 IT-Unterstützung: Semantisches Suchwerkzeug REMARK 
zur Informationsextraktion

In diesem Kapitel wird abschließend noch auf einige weitere wichtige Aspekte von 
 REMARK eingegangen.

Das Recherche- und Monitoringtool zur Informationsextraktion REMARK ist eines der 
Ergebnisse des Projektes syncTech und dient zur effizienten Filterung relevanter Daten und 
Informationen im Internet. Ziel der Entwicklung dieser Anwendung war die Realisierung 
eines interaktiven Werkzeuges zur Analyse von Content mittels semantischer Informati-
onsextraktion. Dies umfasst die Ausführung von Such- und Annotationsprozessen sowie 
die Analyse und Beurteilung von Ergebnissen der Informationsextraktion.

Der Hauptnutzen von REMARK ist eine effizientere Bearbeitung und deutliche Zeiterspar-
nis bei der Suche, Auswertung und Sammlung von Dokumenten.

Abb. 28: Überblick über eingerichtete Monitoring-Prozesse

Abb. 29: Überblick im Zeitverlauf über die heruntergeladenen Dokumente
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Für die grundlegende Aufgabe der Informationsextraktion wird in REMARK das Soft-
waresystem GATE (siehe unten) eingesetzt. GATE wird seit mehr als 15 Jahren an der 
University of Sheffield (GB) als frei erhältliche Open-Source-Software entwickelt, und ist 
ein texttechnologisches System zur Extraktion von Informationen aus Texten. Es umfasst 
eine grundlegende Architektur, die es erlaubt, durch Plug-ins Anwendungen für eine 
bestimmte Annotationsaufgabe in Form einer Ausführungspipeline zusammenzusetzen. 
Diese annotiert dann automatisiert (zuvor gefundene und extrahierte) Texte.

Die Architektur von GATE ermöglicht die Entwicklung und den Einsatz aufgabenorien-
tierter Plug-ins ebenso wie die interaktive Nutzung über ein Graphical User Interface 
(GUI) und auch das Einbinden in bestehende Software über ein Application Programming 
Interface (API) (siehe auch Cunningham, 2000).

Thematisch und inhaltlich verwandte Suchen und die Analyse von Dokumenten in ver-
schiedenen Datenquellen werden in REMARK in Projekten bzw. Projekträumen zusam-
mengefasst. Mehrere der im System registrierten User können jedem Projektraum zuge-
ordnet werden. Jeder User kann in mehreren Projekträumen Mitglied sein. In REMARK 
sind bereits eine Reihe von Datenquellen integriert. Dies sind zum einen die offenen 
Suchmaschinen Google und Bing. Bei diesen Suchmaschinen hat man die Möglichkeit, 
über den gesamten Index oder fokussiert nur auf einzelnen Websites (Domänen) oder 
einzelnen RSS-Feeds zu suchen.

Weiterhin angebunden sind: die Fachdatenbank zu wissenschaftlich-technischen Themen 
WTI, die collection of scholarly journal Tables of Contents (TOCs) und die Patentdaten-
bank EPO (European Patent Office). Auch kann über eine eigene Dokumentensammlung 
im angebundenen Filesystem gesucht werden.

GATE: General Architecture for Text Engineering

Eine der Hauptaufgaben der Informationsextraktion und somit auch von GATE ist die 
Text-Annotierung, das heißt die Identifikation von Begriffen in Texten (Named Entity Re-
cognition NER) und deren Annotierung.

Ein wesentlicher Vorteil von GATE ist, dass es keine fest konfigurierte Anwendung ist, 
sondern eine Verarbeitungsarchitektur bereitstellt, sodass man mithilfe von angepass-
ten (Standard-)Pipelinemodulen wie Gazetteerern oder JAPE Transducern eine Verar-
beitungspipeline konzipieren kann, die genau auf eine bestimmte Informationsextrak-
tions-Problemstellung und deren Anforderungen oder eine spezifische Datenquelle (WTI, 
EPO etc.) hin angepasst werden kann. Eine Pipeline kann entweder auf ein einzelnes 
Dokument oder ein Dokumentenkorpus angewendet werden.

Für die grundlegende linguistische Sprachverarbeitung bei der Analyse von Texten, die 
bei jeder Annotationsaufgabe ausgeführt werden müssen, stehen in GATE eine Reihe von 
Plug-in Modulen zur Verfügung.

Diese sind Tokenizer zur Segmentierung des Textes in einzelne Wörter und Satzzeichen, 
Sentence Splitter zur Segmentierung eines Textes in Sätze, verschiedene POS-Tagger (Part 
of Speech), die sprachabhängig eine Satzanalyse mit Zuordnung von Wortarten durch-
führen.
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Auf zwei weitere Standard Pipeline Module von GATE Gazetteerer und JAPE Transducer 
(JAPE Java Annotation Patterns Engine) soll im Weiteren näher eingegangen werden.

Der Annotierungsprozess basiert wie bereits oben ausgeführt zum einen Teil auf Gazet-
teer-Listen. Eine Gazetteer-Liste besteht aus einer Kollektion von Listen mit Namen von 
Entitäten wie Städten, Organisationen, Vorname, Nachnamen, Tage der Woche, Namen 
von Monaten, Ziffern usw.

Aufgabe des Gezetteerers ist nun die Namenerkennung, das heißt das Vorkommen der 
Begriffe in den Listen im Text zu finden, und diese zu annotieren. Das Wort »Gazetteer« 
wird oftmals synonym sowohl für die Gruppe von Listen als auch für die Verarbeitungs-
ressource selbst verwendet.

GATE selbst verfügt bereits über eine Reihe Gazetteer-Modulen und auch Standard-Ga-
zetteer-Listen, um »Named Entities« wie Personen (Vornamen, Nachnamen), Orte 
(Locations, Country), Organisationen (Institutionen, Firmen), Einheiten, Währungen, Be-
rufsbezeichnungen, Maßangaben oder numerische Werte in Texten zu finden und zu 
annotieren. Diese sind in jeder von REMARK ausgeführten Pipeline als Standard-Annota-
tionen enthalten.

Zu jeder Anwendungsdomäne und zu jedem Anwendungsszenario müssen zusätzlich die 
relevanten Begriffe, die in den Texten erkannt und annotiert werden sollen, in Begriffs-
listen (Gazetteer-Listen) themenspezifisch zusammengefasst werden. Diese können zum 
Beispiel sein: technische Terme, ProjektTerme, Attribute, Verben, Firmenpartner, Konkur-
renten, Patentnummern usw.

Abb. 30: REMARK – Systemarchitektur
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Diese Begriffe werden dann wie bereits beschrieben durch GATE (bzw. einen Gazetteerer) 
in den gefundenen Texten markiert (annotiert).

Für die FirmenTerme und projektspezifischen Terme gibt es in REMARK zwei Termegrup-
pen: InstanzTerme/CompanyTerme und ProjektTerme.

Neben der Angabe von Ganzworten, die in den gefundenen Texten annotiert werden 
sollen, können auch Teilworte angegeben werden.

Beispiel: Eine Teilwort-Annotierung des Begriffes Markt annotiert Marktrecherche und 
Marktvolumen, aber auch Baumarkt. Wenn das Wort Baumarkt im Suchkontext nicht 
sinnvoll ist, muss es explizit ausgeschlossen werden.

Eine weitere Herausforderung ist die Annotierung von gebeugten bzw. flektierten Begrif-
fen (Substantive, Verben) wie Markt, Marktes oder gehen, ging.

GATE umfasst spezialisierte Gazetteerer, die die gebeugten Formen von Worten erkennen 
und für die Annotierung durch die Grundformen (Infinitiv bzw. Nominativ) ersetzen kön-
nen, sodass in den Begriffslisten nur die Grundform (Markt, gehen) angegeben werden 
muss.

Nach dem Annotationsprozess werden diese wieder durch die ursprüngliche, gebeugte 
Form ersetzt.

Zum anderen gibt es regelbasierte Formalismen, die Annotationen aufgrund von Wort-
arten und -stellungen und/oder bereits in Sätzen vorhandenen Annotationen erzeugen. 
Das bedeutet, dass aus zunächst einzelnen und »einfachen« Annotationen komplexere 
Annotationen erstellt werden. Hierzu ist aber eine zuvor durchgeführte linguistische Ana-
lyse des Textes notwendig (Tokenizer, SentenceSplitter, Part-of-Speech-Tagger), da jedes 
Wort und Satzzeichen eines Satzes systemintern eine Annotation vom Typ »Token« ist.

Zur Programmierung von Annotationsregeln steht in GATE die JAPE Java Annotation Pat-
terns Engine zur Verfügung.

Beispielsweise wird die Annotation »Money« aus den vorhandenen Annotationen Zahl 
und Währung erzeugt, die sich im Text in einem bestimmten Verhältnis zueinander befin-
den müssen, zum Beispiel »30 Euro«, »USD 24«).

Auch Datumsangaben werden aus Zahlen erzeugt, wie sie die verschiedenen Datumsfor-
mate vorgeben können: »06.12.2003«, »12/06/2003«, »2003-12-06«, »6. Dez. 2003«, 
»Dec 03, 2003«, »06.12.2003 11:35« usw.

Liegen strukturierte Texte vor, wie Stellenanzeigen, Twitter-Nachrichten, Produktbeschrei-
bungen in Onlineshops, Fachtexte bei WTI oder Patente bei EPO, können regelbasiert 
diese semantischen Informationen annotiert bzw. extrahiert werden. 

Allerdings müssen diese Regeln immer spezifisch an die vorliegende Struktur der Texte 
(bzw. die Datenquelle) angepasst werden.

Bei Annotationen, die über Gazetteer-Listen und Annotationsregeln erzeugt werden, 
kann es aber auch zu fehlerhaften (Doppel-)Deutigkeiten kommen.
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So wird zum Beispiel im Satz »Ergebnisse der Studie ›Enterprise 2.0 in Deutschland‹« die 
beiden Zeichenketten »20« und »in« zusammen als Maßangabe »20 in« annotiert, da 
hier die Regel »Zahl + direkt folgende Einheit« (hier »in« für »inch«) für »20 in« feuert. 
Solche Sachverhalte lassen sich in der Regel automatisiert nur sehr schwer aus dem Kon-
text erschließen.

Auch bereiten Schreibfehler und falsche Punkt- und Kommasetzungen im Text Probleme 
und Fehlinterpretationen bei der Annotation, da Begriffe nicht erkannt oder auch Sätze 
falsch annotiert werden.

Informationsextraktion aus unstrukturierten Texten:

Die semantische Extraktion von besonderen Abschnitten aus unstrukturierten Texten wie 
Websites, RSS-Feeds, Word-Dokumenten oder PDF-Dateien stellt sich als relativ schwierig 
dar. Da a priori keine Kenntnis über die Textstruktur vorhanden ist, lassen sich somit auch 
keine speziellen Regeln zur Annotierung aufstellen. Hier finden nur allgemeine Regeln 
Anwendung, die Entities oder charakteristische Sätze des Textes annotieren.

Informationsextraktion aus strukturierten Texten:

Im Gegensatz hierzu stellen Dokumente, die im Europäischen Patentregister EPO erfasst 
sind, Beispiele für strukturierte Texte dar. Diese enthalten eine Menge von Schlüsselwor-
ten, die in jedem Text identifiziert und deren Ausprägung mithilfe von Regeln (JAPE-Mo-
dulen) annotiert werden können. Hierzu kann individuell ein Satz von Regeln program-
miert werden, die dann allerdings nur für diese spezifische Struktur anwendbar sind. Eine 
EPO-Patentschrift enthält mehrere Schlüsselworte bzw. -phrasen wie Applicants, Inven-
tors, Classifications, Invention Titles usw., über die man regelbasiert diese Textpassagen 
annotieren lassen kann. Zum Beispiel befindet sich der Text für die Patent-Klassifikatio-
nen immer zwischen den Schlüsselworten »Classifications« und »Application Reference« 
(siehe unten). Diesen Text kann man dann über eine spezifische Regel in Texten finden 
und annotieren und sich auch je nach Extraktionssystem am Bildschirm anzeigen oder 
exportieren lassen.

In Fachdatenbanken liegen alle Texte in der Regel in strukturiertem Format vor, da sie über 
strukturierte Formulare eingegeben werden, bei denen die Semantik der Felder bekannt 
ist und auch überwiegend in relationalen oder objektorientierten Datenbanken gespei-
chert werden.
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Schlüsselwort 
(Startwort)

Annotierter Inhalt

Applicants epodoc 1)  ABC AG [DE] /  
original 1)  ABC  AKTIENGESELLSCHAFT

Inventors epodoc 1)  NAME1 VORNAME1 [DE] 2)  NAME2 VORNAME2 [DE] 3)  
NAME3 VORNAME3 [DE] /  
original: 1)  NAME1, VORNAME1, 2)  NAME2, VORNAME2, 3)  NAME3, 
VORNAME3

Classifications IPCR: A61B 6/ 03 (A61B 6/ 03

Invention Titles English: Method for monitoring computer tomograph for recording 
X-ray-tomographic fluoroscopy images of XXX, involves meeting meas-
ure for preventing increasing of displacement of WWW when actual and 
comparison values exceed reference value  
Deutsch: Verfahren zur Überwachung eines A-Tomografen und B-Tomo-
grafen

abstract  of DE 1234567890 (A1) English  The method involves determining …

abstract  of DE 1234567890 (A1) Deutsch  Die Methode umfasst die …

Tabelle 6: Beispiel: Struktur eines Dokumentes in der EPO-Datenbank

Schlüsselwort 
(Start-Wort)

Annotierter Inhalt

Autor Peng, Lin; Hu, Linfeng; Fang, Xiaosheng

Abstract In den kommenden Jahren …. Ein druckfreier Wärmeträger für konzent-
rierende Kollektoren arbeitet in einem Versuchskraftwerk mit ….

Deskriptor Nanotechnologie

Erscheinungsjahr 2012

Fachgebiete 3EL Energiedirektumwandlung, Energiespeicherung 3FE Herstellung von 
Halbleiterwerkstoffen 3EB Energiewirtschaft 3QN Nanotechnologie, 
Nanoröhrchen

Quelle Advanced Demo Materials * Band 21 (2014) Heft 11, Seite 123–130 
(8 Seiten)

Sprache EN Englisch

Titel Energy Harvesting for Nanostructured Self-Powered Photodetectors.

Tabelle 7: Beispiel: Struktur eines Dokumentes in der WTI-Datenbank
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Abstract
Main steam control valves in power plants are required to operate underwide ranges of valve 
openings and pressure ratios. In the present paper […] supports to clarify the mechanisms of 
valve headvibrations that are caused by […] the valve. The results obtained using […] vibration 
show that the unsteady flow around the valve head causes pressure fluctuations on the valve 
head surface with random and impulsive wave forms […]

Copyright Elsevier B.V. Reproduced with permission.

Autor
Yonezawa, Koichi; Ogawa-Mei, Ryohei; Kanako, O.; Tomofumi, T.M.; Tsujimoto, Yoshinobu; 
Endo, Takahide; Tezuka, Kenichi-Wyn; Morita-Wei, Ryo; Meier, Albert

Institution
Osaka University, JP; Tokyo Electric Power Co., Yokohama, JP; Central Research Institute of 
Electric Power Industry, Tokyo, JP

Quelle
Journal of Fluids and Structures * Band 35 (2012) Seite 76–88 (13 Seiten, 18 Bilder, 2 Tabellen, 
15 Quellen)
Publikationscodes
ISSN: 0889-9746
ISSN (electronic): 9889-9746
Zeitschriftencode: 4273 = Journal of Fluids and Structures
Fachgebiete
3BBS Strömungslehre
3MBR Armaturen
3BB Mechanik von Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen
3BAS Simulationen, Simulationstechniken, Simulationsmodelle

Abb. 31: Beispiel-Text aus der WTI-Datenbank

Wie man der obigen Abbildung entnehmen kann, werden die Autoren immer zwischen 
den Schlüsselworten »Autor« und »Institution« in einem festen Format aufgelistet. Dies 
ermöglicht eine relativ einfache Informationsextraktion. Zu berücksichtigen sind aber alle 
möglichen Kombinationen und Ausprägungen von Nachname (Einzelname, Doppelname) 
und Vorname (ausgeschrieben, abgekürzt, Einzelwort, Doppelwort).
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Phase: ExtractWTIAutor
Input: Token SpaceToken
Options: control = Appelt

// Annotiert mit „;“ abgeschlossenen Namen („Nachname, Vorname;“)
// Beispiel: 
// Maier-Walter, Jan; Meier, Jan; Schloen,Jan; Schloen, Jan-Jens; Meier, Jan Jens; 
// für andere Schreibweisen gibt es weitere Regeln (Schloen, J., Schloen, J.N., .) 

// Ausgewertet wird die Reihenfolge von Tokens (Worte, Satzzeichen) und SpaceTokens 
// d. h. Leerzeichen 
// „?“ bedeutet: Term kann vorkommen oder nicht

Rule: ExtractWTI_Autor1
(
 (// author
 {Token.kind == word} // Nachname
 ({Token.string == “-”})?
 ({Token.kind == word})? // Doppel-Nachname
 {Token.kind == punctuation, Token.string == “,”} // Komma trennt Nachname, Vorname

 ({SpaceToken.kind == space})?

 {Token.kind == word} // Vorname Teil 1  
 ({Token.string == “-”})?
 ({SpaceToken.kind == space})? // Evtl. Schreibfehler???
 ({Token.kind == word})? // Evtl. Doppel-Vorname
): author

 ({SpaceToken.kind == space})?
 ({Token.kind == punctuation}) // am Ende ist ein „;“ (diese Regel „rule1“ 
    // erkennt nicht den letzten Autor, 
    // hierfür gibt es eine separate Regel) 
)
–>
 :author.Autor-temp = {rule1 = “author-1”} // Annotiere jetzt diesen Text als  
 // “Autor-temp“, diese werden später noch weiterverarbeitet

Abb. 32: Regel zur Annotierung von Autoren in WTI-Dokumenten
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2.3 Bewertung von technologischen Entwicklungen 
Sven Schimpf, Silvia Rummel

2.3.1 Technologiebewertung in Unternehmen

Die Bewertung von Technologien ist ein wesentlicher Baustein für den Erfolg der synchro-
nisierten Technologieadaption. Maßgebliches Ziel der Technologiebewertung im unter-
nehmerischen Kontext ist es, den Einfluss einzelner Technologien oder Technologiefelder 
auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in bestehenden oder zukünftigen Märk-
ten zu beurteilen, um verschiedene Optionen vergleichbar zu machen und technologie-
bezogene Entscheidungen zu unterstützen. Dass dieses Ziel mit unterschiedlichsten Me-
thoden und Werkzeugen, aber auch in verschiedenen Unternehmensbereichen verfolgt 
werden kann, ist unumstritten. Im nachfolgenden Beitrag soll daher zuerst ein Überblick 
über die wesentlichen Unternehmensbereiche erfolgen, in denen Technologiebewertung 
Teil der unternehmerischen Pflicht darstellt. Hierzu gehört auch die Beschreibung der 
Besonderheiten und Überschneidungen dieser Bereiche. Da die Technologiebewertung, 
oftmals unabhängig von der eingesetzten Methode, durch die eingesetzten Klassifizie-
rungs- und Bewertungskriterien wesentlich beeinflusst wird, soll auf diese im Detail ein-
gegangen werden, um letztendlich einige der gängigsten Bewertungsmethoden sowie 
deren Ausprägungen darzustellen.

Technologien im Rahmen der im Projekt syncTech anvisierten Technologiebewertung 
werden als die Anwendung von wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen zur 
Realisierung eines praktischen Ergebnisses in Produkten, Prozessen oder Dienstleistun-
gen verstanden (siehe Little, 1991; Weule, 2002, S. 23 f.). Sie stellen damit die Basis zur 
Realisierung von Funktionen dar, die direkt oder indirekt die Leistung des praktischen 
Ergebnisses definieren. In Anlehnung an den Einfluss auf die Leistung des praktischen 
Ergebnisses können Sie daher in Kerntechnologien, periphere Technologien oder unter-
stützende Technologien unterteilt werden (Bullinger, 1994, S. 157). Der Begriff der Tech-
nik, grundsätzlich als Untermenge des Technologiebegriffes definiert, wird zunehmend 
synonym mit dem Begriff der Technologie verwendet. Dies liegt insbesondere im engli-
schen Sprachgebrauch begründet, da hier beide Begriffe im englischen Wort Technology 
zusammengefasst werden.

Die maßgebliche Zielsetzung der Technologiebewertung im unternehmerischen Kontext, 
den Einfluss von Technologien oder Technologiefeldern auf die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens zu beurteilen, kann aus verschiedenen Perspektiven erreicht werden. We-
sentlich wird die Technologiebewertung im deutschen Raum durch die Richtlinie des Ver-
eins Deutscher Ingenieure »VDI 3780 Technikbewertung« geprägt, in der Begriffe, Grund-
lagen und Methoden zur Analyse vergangenheits-, gegenwarts- und zukunftsbezogener 
Folgen des Einsatzes von Technologien beschrieben werden. Hierzu gehören unter ande-
ren Methoden wie die Extrapolation von Trends aus der Vergangenheit in die Zukunft, die 
Analyse der Relevanz über Relevanzbäume oder eher finanziell orientierte Bewertungsver-
fahren wie die Nutzwertanalyse (VDI, 1991). Darüber hinaus besteht seit einigen Jahren ein 
Trend zu Nachhaltigkeitsbewertung von Technologien auf Basis der Definition der Brundt-
land Kommission (WCED, 1987) und heutzutage – meist auf Basis der drei Triple Bottom 
Line – Perspektiven Gesellschaft, Ökologie und Ökonomie (Elkington, 1997).
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Im unternehmerischen Kontext unterliegt die Bewertung von Technologien dem Wech-
selspiel aus Unsicherheit und verfügbarer Informationsmenge, meist eng verknüpft mit 
dem Reifegrad der zu bewertenden Technologie. Entlang des Prozesses von der Identi-
fikation einer Technologie bis hin zur Integration in Produkte, Prozesse oder Dienstleis-
tungen nimmt die verfügbare Informationsmenge über den Einsatz einer Technologie in 
der vorgesehenen Anwendung beständig zu, was zu einer kontinuierlichen Abnahme des 
Unsicherheitsgrades führt. In diesem Wechselspiel ist die wesentliche Herausforderung, 
unterstützende Methoden und Tools adäquat im Prozess und in der Organisation zu plat-
zieren und für den Transfer relevanter Informationen zur Entscheidungsunterstützung 
zu sorgen. Meist werden in frühen Phasen eher qualitative Methoden gewählt, um mit 
reduzierter Informationsmenge – kombiniert mit einem reduzierten Bewertungsaufwand 
– erste Entscheidungen zur Klassifizierung und zum weiteren Vorgehen zu treffen. Diese 
Entscheidungen werden dann im weiteren Prozess durch die interne oder externe Analyse 
der Technologie bezüglich des vorgesehenen Einsatzbereiches ergänzt.

Unternehmensbereiche, in denen Technologien bewertet werden, umfassen eine Vielzahl 
verschiedener Disziplinen. Prozesstechnologien werden über das komplette Unterneh-
men hinweg gesondert analysiert und ausgewählt, um bestehende oder neue Prozesse 
bestmöglich zu unterstützen. Bezüglich der Bewertung von Produkttechnologien sind 
insbesondere das strategische Management sowie Bereiche wie »Business Development« 
oder »Merger and Acquisition« zur normativen und strategischen Bewertung gefragt. 
Darüber hinaus ist der Forschungs- und Entwicklungsbereich in der Regel dafür zustän-
dig, Technologien bezüglich des Einsatzes in heutigen und zukünftigen Produkten und 
Dienstleistungen zu bewerten. Produkttechnologien sind meist die Treiber für die Aus-
wahl entsprechender Produktionstechnologien.

Das Hauptaugenmerk der Technologiebewertung im Rahmen der synchronisierten Tech-
nologieadaption ist die Bewertung von Technologien, um den strategischen und operati-
ven Umgang im Unternehmen zu unterstützen. Das bedeutet insbesondere, welche Ziele 
durch den Einsatz und die Weiterentwicklung einzelner Technologien verfolgt werden kön-

Identifikation Bewertung Integration  

Intelligente und automatisierte 
Informationsgewinnung 

Technologiebewertungs- und 
Reifegradmodelle  

Organisatorische Einbindung 

Informationsmenge 
Änderungskosten 
 

Unsicherheit 
 
 

Abb. 33 : Entwicklung von Unsicherheit, Informationsmenge und Kosten für Änderungen der 
Technologie entlang des Technologieadaptionsprozesses
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nen und sollen, bzw. wie diese Ziele durch den effizienten Einsatz von Ressourcen erreicht 
werden können. In Tabelle 8 sind Fragestellungen, mit denen die im Wesentlichen an der 
Technologiebewertung beteiligten Unternehmensbereiche konfrontiert sind, dargestellt.

Unternehmensbereich Ausgewählte Fragestellungen der Technologiebewertung

Technologieplanung  n Was sind die strategischen Ziele?
 n Wie könnten Technologien zur Erreichung dieser Ziele 

 beitragen?
 n Wo und in welcher Form ist die Technologiebewertung im 

Unternehmen verankert?
 n Wie kann der Einsatz von Technologien durch eine über-

geordnete Strategie und Planung optimiert werden?

Produkt-/Service-
management

 n Welchen Beitrag kann die Technologie zum Kundennutzen 
leisten?

 n Entsprechen Leistung, Reifegrad und Kosten der Technologie 
den Kundenanforderungen?

Prozessmanagement  n Welchen Beitrag kann die Technologie zur Optimierung von 
Prozessen leisten?

 n Lohnt sich der Einsatz der Technologie in aktuellen oder 
zukünftigen Prozessen?

Produktion  n Welchen Beitrag kann die Technologie zur Produktion 
 aktueller oder zukünftiger Produkte leisten?

 n Erfüllt die Technologie die Anforderungen der Kunden 
 bezüglich Leistung, Reifegrad und Kosten?

 n Ermöglicht die Technologie neue Funktionen oder System-
architekturen?

Technologieentwicklung  n Welchen Reifegrad hat die Technologie?
 n Welche Vor- und Nachteile hat die Technologie im Vergleich 

zu Substitutionstechnologien?
 n Lohnt sich die angestrebte Weiterentwicklung?

Unternehmens bewertung  n Welche Technologien und technologischen Kompetenzen hat 
das Unternehmen?

 n Welchen Wert haben die Technologien und technologischen 
Kompetenzen?

Ideenmanagement  n Für welchen Unternehmensbereich ist die Technologie von 
Interesse?

 n Welche weiteren Schritte müssen für die erfolgreiche 
 Umsetzung der technologischen Idee eingeleitet werden?

Patentmanagement  n Für welchen Unternehmensbereich ist die Technologie von 
Interesse?

 n Gibt es Konflikte mit Patenten?
 n Wie kann die Technologie im Unternehmen genutzt werden?

IT-Management  n Welchen Beitrag kann die Informationstechnologie zu Produk-
ten, Dienstleistungen, Prozessen oder zur Produktion heute 
oder in der Zukunft leisten?

 n Entsprechen Leistung, Reifegrad und Kosten der Technologie 
den Anforderungen im Unternehmen?

Tabelle 8 : Ausgewählte Fragestellungen der Technologiebewertung in den im Wesentlichen an 
der Technologiebewertung beteiligten Unternehmensbereichen
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Die Liste der Unternehmensbereiche, die sich im Alltag mit der Bewertung relevanter 
Technologien auseinandersetzt, steigt beständig an und wird durch Trends wie Digita-
lisierung, Industrie 4.0 oder Big Data durch neue Technologiefelder ergänzt. Um den 
Wünschen der verschiedenen Bereiche, die an der Technologiebewertung beteiligt sind, 
gerecht zu werden, sind zwei wesentliche Herausforderungen zu bewältigen. Zum einen 
muss jede Technologie zur Bewertung an die geeignete Stelle weitergeleitet werden, die 
über die Kompetenz zur Bewertung verfügt. Zum anderen sind für verschiedene Situatio-
nen entsprechende Bewertungskataloge zu erstellen, die den jeweiligen Anforderungen 
sowie dem Informationsstand gerecht werden. Um die Komplexität der unternehmeri-
schen Technologiebewertung abbilden zu können, wurde im syncTech Projekt ein Techno-
logiebewertungsprozess entwickelt. Dieser Prozess berücksichtigt in einem ganzheitlichen 
Ansatz die unterschiedlichen Optionen der Technologiebewertung in relevanten Unter-
nehmensbereichen und kann als Grundlage zur weiteren Spezifikation von Prozessen in 
Unternehmen verwendet werden.

2.3.2 Technologiebewertungsprozess der synchronisierten 
Technologieadaption

In der Praxis ist es kaum möglich, die Bewertung von Technologien von anderen Phasen 
der synchronisierten Technologieadaption strikt zu trennen. In frühen Phasen der Tech-
nologieadaption wie beispielsweise der Identifikation einer neuen Technologie findet in 
der Regel auch sofort eine implizite Bewertung statt, meist auf Basis des aktuellen Wis-
sensstandes der Person, die eine Technologie identifiziert. Um jedoch den Aktivitäten der 
synchronisierten Technologieadaption gerecht zu werden und diese bestmöglich zu un-
terstützen, ist die Untergliederung in einzelne Phasen unumgänglich. Im Gesamtprozess 
der Technologieadaption findet die Bewertung von Technologien in ihrem Schwerpunkt 
zwischen der Identifikation von Technologien und der Speicherung und Kommunikation 
der Bewertungsergebnisse statt. Sie wird meist von Experten im Unternehmen und zum 
Teil mithilfe externer Expertise durchgeführt und dient als wesentlicher Input zur Ent-
scheidungsfindung auf der Managementebene. Generell findet in den frühen Phasen 
der Technologiebewertung in Unternehmen, insbesondere im direkten Anschluss an die 
Identifikation einer relevanten Technologie, eine eher qualitative Bewertung statt. In den 
darauffolgenden Phasen, sofern die Technologie in einer ersten qualitativen Bewertung 
als weitergehend relevant erachtet wurde, wird diese dann durch eine quantitative Be-

Intuitiv strukturierte Bewertung
Empirische Analysen

Kausal- und Systemmodelle
Induktiv mathematische Verfahren

qualitative Methoden
quantitative Methoden

Technologiebewertung
IntegrationIdentifikation

Abb. 34: Orientierung der Technologiebewertung und Schwerpunkte des Methodeneinsatzes im 
Prozess der Technologiebewertung (siehe auch Gomeringer, 2007, S. 178 f.; Schimpf, 2010, S. 56 f.)
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wertung verfeinert, meist auch unter der Berücksichtigung konkreterer Einsatzbereiche 
(Rummel, 2014, S. 40 f.).

Insbesondere in der qualitativen Erstbewertung durch interne Experten wird wenig auf 
bereits bestehende Expertise in anderen Unternehmensbereichen oder außerhalb des Un-
ternehmens zurückgegriffen. Darüber hinaus bestehen insbesondere in kleinen und mit-
telständischen Unternehmen kaum Strukturen, um diese Bewertung zu unterstützen oder 
das Wissen über frühere Bewertungen für die Zukunft transparent verfügbar zu machen.

Zur Bewertung von Technologien im unternehmerischen Kontext stellen die Perspekti-
ven der anwendungsspezifischen und der technologiespezifischen Bewertung bzw. die 
Markt- und die Technologieperspektive die wesentlichen Bestandteile dar. Darüber hinaus 
wird auf bestehende Daten aus der Vergangenheit zurückgegriffen, um Entwicklung zu 
extrapolieren und Projektionen der zukünftigen Technologieentwicklung zu ermöglichen. 
Die Bewertungsmethoden bilden hierbei die Grundlage für den weiteren Einsatz von 
operativen und strategischen Planungsinstrumenten. Die Basis für Bewertungsmethoden 
stellen wiederum die in Kapitel 2.3.3 dargestellten Kriterien zur Verfügung. Ein Techno-
logieportfolio als Beispiel einer Methode zur strategischen Planung von Technologien ba-
siert auf einer Auswahl an Kriterien, anhand derer Technologien im Portfolio eingeordnet 
werden. Diese Einordnung ist wiederum nur möglich, wenn Daten über die Bewertung 
der Technologien anhand dieser Kriterien zur Verfügung stehen, welche durch verschie-
dene Methoden erhoben oder festgelegt werden können (siehe Abb. 35). 

Oftmals werden generische Methoden zur Integration der Ebenen entwickelt wie die 
Technologieportfolios nach Pfeiffer, ADL oder McKinsey, für die eine festgelegte Auswahl 
an Entscheidungskriterien zur Verfügung gestellt wird (Schimpf, 2010, S. 212 f.; Schuh & 
Klappert, 2011, S. 330 f.). Bei diesen Beispielen ist die Art der Datenerhebung, Analyse 
und Projektion flexibel und damit anpassbar an den unternehmerischen Kontext.

Wesentlicher Einflussfaktor ist die Art der Fragestellung, die durch die Technologiebe-
wertung beantwortet werden soll. Diese gibt vor, welche Kriterien zur Klassifikation und 
Bewertung eingesetzt werden sollen und wer an der Bewertung beteiligt ist. Ein wei-
terer wesentlicher Faktor, der die Art der Bewertung und insbesondere die Form der 
zugrunde liegenden Datenerhebung beeinflusst, ist die Menge der Ressourcen, die für 
die Bewertung von technologischen Entwicklungen im Unternehmenskontext zur Verfü-

Visualisierung und Entscheidungsunterstützung
Portfolio, Roadmapping, Netzdiagramme, Graphen, Kurven, Radar, etc.

Klassifizierung und Bewertung
Funktionen, Arten, Attraktivität, Ressourcenstärke, Reifegrad, Kosten-Nutzen etc.

Datenerhebung, Analyse und Projektion
Expertenmeinungen, Studien, empirische Erhebung, Simulation, Kausalanalyse, Projektion etc.

Wo kommen die Daten her, die für 
die Bewertung und Klassifizierung  
notwendig sind?

Welche Kriterien werden für die Bewertung 
und Klassifizierung verwendet?

Wie werden die Ergebnisse der Bewertung und 
Klassifizierung dargestellt?

Fragestellungen3 Ebenen der Technologiebewertung

Abb. 35 : Die drei Ebenen der Technologiebewertung in Unternehmen, deren Fragestellungen 
sowie Beispiele methodischer Unterstützung
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gung stehen. Oftmals wird durch die geringe Priorisierung der Technologiebewertung 
als Zusatzaufgabe für Entwickler dieser entscheidungsunterstützenden Aktivität eine zu 
geringe Bedeutung zugemessen. Auf Basis der Datenerhebung, Analyse, Projektion, Klas-
sifizierung und Bewertung der unteren beiden Ebenen der Technologiebewertung kann 
die Visualisierung die Auswirkung der Bewertungsergebnisse auf die tatsächliche Techno-
logieentscheidung maßgeblich beeinflussen. Dies liegt sowohl in der Wirkung von Visua-
lisierungen zur Unterstützung des schnellen Verständnisses von Bewertungsergebnissen 
als auch in der Möglichkeit, eine Vielzahl verschiedener Technologien durch eine einheit-
liche Darstellung vergleichbar zu machen. Im Folgenden werden ausgewählte Methoden 
der im Verbundforschungsprojekt syncTech verwendeten Bewertungsebenen dargestellt.

2.3.3 Visualisierung und Entscheidungsunterstützung in der 
Technologiebewertung

Die Visualisierung der Technologieklassifizierung und -bewertung stellt eine wichtige 
Komponente für die Kommunikation von Analyseergebnissen an die Entscheidungsträ-
ger dar. Darüber hinaus dient sie auch zur externen Kommunikation zum Beispiel mit 
Lieferanten, Kunden oder externen Sponsoren. Neben einer Vielzahl an Möglichkeiten 
zur Visualisierung von Daten und insbesondere quantitativen Bewertungskriterien und 
Kenngrößen greift die Technologieadaption auf verschiedene Methoden des Technolo-
giemanagements zurück, in denen bestimmte Visualisierungsparameter vorgegeben sind.

Im Rahmen des Verbundforschungsprojektes syncTech wurde für die Visualisierung von 
Technologiebewertungs-Ergebnissen zwischen den folgenden Bereichen unterschieden:

 n Visualisierung der Einzelbewertung von Technologien: Diese dienen der gene-
rellen Einordnung des Potenzials oder Reifegrades einer einzelnen Technologie.

 n Visualisierung der Bewertung unterschiedlicher Technologien: Die Visualisie-
rung unterschiedlicher Technologien eines Technologiefeldes oder einer Klasse unter-
stützt den Vergleich und den Auswahlprozess in der Technologieadaption.

 n Visualisierung der Klassifizierungs- und Bewertungskriterien in ihrer Gesamt-
heit: Die Visualisierung der Gesamtheit relevanter Technologien, die bspw. mit einem 
bestimmten Produkt oder Markt zusammenhängen, dient der Navigation innerhalb 
relevanter Technologiefelder oder der integrierten Planung unterschiedlicher Ebenen 
oder Bereiche im Unternehmen. 

Die Einzelbewertung von Technologien wird oftmals über Ampelsysteme oder die grafi-
sche Darstellung von einzelnen Leistungsparametern dargestellt. Vordefinierte Visualisie-
rungsmethoden sind hier unter anderem der Technology Readiness Level (TRL), bei dem 
in Form eines Thermometers der Reifegrad einer Technologie auf einer Skala von eins bis 
neun dargestellt wird (siehe e. g. Mankins, 1995). Am Beispiel der NASA wird der Tech-
nologiereifegrad aufsteigend vom Level eins (basic principles observed and reported) bis 
zum Level neun (actual system »flight proven« through successful mission operations) dar-
gestellt. Auch Technologiereifegradmodelle, die die Entwicklung von Technologien über 
einen gewissen Zeitraum in vordefinierten Phasen darstellen, werden oft zur Bewertung 
einzelner Technologien und der Ableitung entsprechender Handlungsoptionen verwen-
det. Zu den gängigsten Modellen für Technologiereifegradkurven gehören die Techno-
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logielebenszyklus-Modelle nach Ansoff oder Arthur D. Little oder das S-Kurven-Konzept 
von McKinsey (siehe Schuh & Klappert, 2011, S. 47 f.). Der Hype Cycle, der vom Bera-
tungs- und Marktforschungsunternehmen Gartner entwickelt wurde, und der den Le-
benszyklus von Technologien anhand der Aufmerksamkeit bzw. den Erwartungen in der 
Öffentlichkeit in Lebenszyklusphasen einordnet, erfreut sich in den letzten Jahren einer 
zunehmenden Beliebtheit (siehe Fenn & Raskino, 2008). Die Konstante über verschie-
dene Technologiereifegrad-Modelle hinweg ist die Abbildung der Zeit auf der Abszisse. 
Eine Ausnahme stellt das S-Kurven-Konzept dar, in dem die Abszisse den kumulierten 
F&E-Aufwand darstellt. In Technologiekurven verläuft ein standardisierter Technologie-
entwicklungsprozess in verschiedenen Phasen beispielsweise in Relation zur Entwicklung 
der technologischen Wettbewerbsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit oder der öffentlichen 
Aufmerksamkeit (Michel, 1990, S. 67). Portfolios werden in der Regel verwendet, um drei 
Kriterien darzustellen: ein vom Unternehmen direkt beeinflussbares Bewertungskriterium 
in der Abszisse (abhängiges Kriterium), ein vom Unternehmen nicht direkt beeinflussbares 
Bewertungskriterium in der Ordinate (unabhängiges Kriterium) sowie ein frei wählbares 
Kriterium, das durch den Durchmesser des Positionskreises im Portfolio dargestellt wird 
(Bullinger, 1994, S. 144). Durch die Verwendung zweier oder mehrerer Kriterien kommen 
oftmals auch verschiedene Arten von Graphen oder Netzdiagrammen zum Einsatz, für 
die in der Regel keine vordefinierten Darstellungsstrukturen oder Bewertungskriterien 
existieren. 

Die Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Technologien in einem Technologiefeld oder 
zur Erfüllung einer bestimmten Funktion ist das gängigste Mittel der Visualisierung der 
Portfoliomethode. Sie ermöglicht die Einordnung einer Vielzahl an Technologien in ei-
nem Technologieportfolio. Auch Technologiekurven werden häufig für den Vergleich ver-
schiedener Technologien in einem System verwendet, insbesondere, um integriert den 
weiteren Entwicklungsbedarf und die dazu verfügbaren Handlungsoptionen abzuleiten. 
Eine ähnliche, jedoch für eine höhere Anzahl an verschiedenen Technologien geeignete 
Methodik zur Einordnung des Reifegrades oder des Potenzials von Technologien für Un-
ternehmen ist die Methodik des Technologie-, Trend- oder Marktradars. In Anlehnung an 
die Metapher eines Radarsystems sollen hier technologische und andere Entwicklungen 
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entsprechend ihrer Nähe zum Unternehmen bzw. zu ihrem Einsatz eingeordnet werden. 
Dies wird meist durch eine Klassifizierung in strategische Technologiefelder ergänzt und 
kann frei durch den Einsatz verschiedener Formen und Farben, beispielsweise für die Dar-
stellung von Technologiearten wie Produkt vs. Prozesstechnologien, verwendet werden 
(Lang-Koetz & Pastewski, 2010). Ebenso sind Technologieportfolios, -radare und -kurven 
alle gut geeignet, um die Entwicklung einzelner Technologien über einen gewissen Zeit-
horizont hinweg zu verfolgen und hierdurch die zukünftige Entwicklung besser einschätz-
bar zu machen.

Die Visualisierung von Technologien in Technologie-Roadmaps ist das Ergebnis der un-
ternehmensspezifischen Technologieplanung, um technologische Entwicklungen in ihrer 
zeitlichen Abfolge und im Zusammenhang mit weiteren Entwicklungs- und Planungs-
ebenen zu beschreiben. Dies kann Technologien, Technologiefelder, Produkte, Produkt-
funktionen, Produktionstechnologien, Märkte und Kompetenzen beinhalten und zielt auf 
eine gesamtheitliche und integrierte Planung von Technologien und Lösungen ab (siehe 
bspw. Möhrle & Isenmann, 2005). Mit einem ähnlichen Ansatz der zeitlichen Einordnung 
werden zu diesem Zweck auch Technologiekalender oder Landkarten eingesetzt. Die 
Einordnung von Technologien in Technologie-Roadmaps wird meist erst dann angestrebt, 
wenn eine gewisse zeitliche Planungssicherheit vorhanden ist.

Über den Einsatz im Unternehmen hinaus sind Visualisierungen der Technologiebewer-
tung auch gut geeignet, um ausgewählte Ausschnitte der Technologiebewertung und 
-planung im Außenraum mit Lieferanten, Kunden oder sonstigen Partnern abzustimmen 
und zu kommunizieren.
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2.3.4 Klassifizierung und Bewertung von Technologien

Da die Technologiebewertung in Abhängigkeit von verschiedenen Technologiefeldern, 
Technologiearten oder Einsatzbereichen stark variieren kann, ist die Klassifizierung von 
Technologien notwendig, um geeignete Bewertungsmethoden und Kriterien zu iden-
tifizieren und entsprechende Verantwortlichkeiten im Unternehmen aufzubauen. Die 
Zuordnung von Technologien zu Technologieklassen ermöglicht darüber hinaus die Ver-
gleichbarkeit von Technologiebewertungen sowie eine darauf basierende Priorisierung 
für die weitere Entwicklung oder den Einsatz im Unternehmen. In Kombination mit der 
Technologiebewertung stellt die Klassifizierung die Grundlage für die Visualisierung und 
die Entscheidungsunterstützung im Unternehmen dar (siehe Abb. 35).

Klassifizierungsart Technologieklassen (Auswahl und Beispiele)

Branchenbezug Querschnittstechnologien, spezifische Technologien.

Art des Einsatzgebietes Produkt-, Produktgruppen-, Anwendungs-, Service- und Produk-
tionstechnologien.

F&E-Intensität1 Niedrige, mittlere, hochwertige Technologien und Spitzentechno-
logien.

Funktion Bspw. Verbindungs-, Trenn-, Bewegungs- oder Messtechnologien.

Interdependenzen System-, Einzel-, Komplementär-, Konkurrenz- und Substitutions-
technologien.

Langfristwirkung Nachhaltigkeits-, Energiespar- und Leichtbautechnologien.

1 F&E-Intensität wird über die F&E-Ausgaben im Verhältnis zum Umsatz bestimmt: von Niedrig-
technologien (< 1 %) bis Spitzentechnologien (> 8,5 %), entsprechend OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Developement, www.oecd.org) und DIW (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung, www.diw.de).

Technologie-Roadmap

Zeit

Technologiefeld 1

Technologiefeld ...
Technologiefeld n

Kompetenzen

Produkte

Abb. 38: Ausgewählte Visualisierungsmöglichkeit zur anwendungsspezifischen Bewertung und 
Planung von mehreren Technologien in einem Bewertungssystem anhand einer Technologie- 
Roadmap, beispielhaft ergänzt durch die Produkt- und Kompetenzebene
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Klassifizierungsart Technologieklassen (Auswahl und Beispiele)

Lebenszyklusphasen Schrittmacher-, Schlüssel-, Basistechnologien und verdrängte 
Technologien.

Sichtbarkeit Für den Kunden sichtbare vs. nicht sichtbare Technologien.

Strategische Bedeutung 
im System

Kerntechnologien, periphere, unterstützende und enabling 
 Technologien.

Strategische Bedeutung 
im Unternehmen

Kernkompetenz- und Randkompetenztechnologie.

Systemische Auswirkung Erhaltende-, ergänzende und zerstörende Technologien.

Technologische Eigen-
schaft oder Disziplin

Bspw. Nano-, Oberflächen-, Informations- oder Biotechnologien.

Wissenschaftsabhän-
gigkeit

Keine, unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich, stark.

Kundenantizipation Basis-, Leistungs- und Begeisterungstechnologie.

Sachgebiete Bspw. auf Basis der internationalen Patentklassifikation (IPC).

Leistungsbezogen und 
unternehmensspezifisch

Zugeordnet zu Produkten, Produktgruppen, Prozessen, Dienst-
leistungen oder Komponenten im Unternehmen.

Tabelle 9 : Auswahl an Klassifizierungsarten für Technologien sowie zugeordnete Technologie-
klassen (siehe auch Bullinger, 1994; Schuh & Klappert, 2011; Schimpf, 2010)

Die in Tabelle 9 dargestellten Klassifizierungsarten können unterschiedliche Szenarien der 
Technologiebewertung unterstützen. Für die Zuordnung zu geeigneten Kompetenzbe-
reichen für die Durchführung einer detaillierten Technologiebewertung ist die techno-
logische Eigenschaft oder Disziplin richtungsweisend. Um Maßnahmen auf Basis einer 
Bewertung einzuleiten, muss diese immer mit der strategischen Bedeutung im System 
und im Unternehmen kombiniert werden. Unter Berücksichtigung unternehmensinterner 
Klassifizierungsrichtlinien bedarf es in der Regel keiner weiteren Daten, um Technologien 
einer bestimmten Klasse zuzuordnen. In Teilbereichen sind die Übergänge zwischen der 
Klassifizierung zur Bewertung schwimmend, eine Abgrenzung auf Basis der angestrebten 
Zielsetzung muss daher unternehmensspezifisch definiert werden. Hauptziel der Klassifi-
zierung von Technologien stellt die Unterstützung von Speicherung, Filterung, Suche und 
Zuordnung von Technologien und technologierelevanter Informationen dar.

Die Bewertung von Technologien in Unternehmen stellt die Basis für technologierelevante 
Entscheidungen zur Verfügung. Je nach unternehmerischer Ebene und dem Bereich, in 
dem die Entscheidungen getroffen werden, können diese sowohl strategische als auch 
operative Fragestellungen beinhalten (siehe Tabelle 8). Kriterien zur Technologiebewer-
tung ermöglichen im unternehmerischen Kontext die Vergleichbarkeit zwischen verschie-
denen Technologien und Technologiefeldern und schaffen Transparenz im Unternehmen 
über die Hintergründe technologierelevanter Entscheidungen.
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Eine in verschiedenen Technologiebewertungsmethoden wiederkehrende Kategorisie-
rung von Bewertungskriterien ist die Unterscheidung in markt- und technologiebezo-
gene Kriterien. Marktbezogene Kriterien zielen auf die Bewertung der Akzeptanz und 
des Erfolgs einer Technologie im Markt ab. Technologiebezogene Kriterien bewerten die 
technologische Machbarkeit, vorhandene und notwendige Kompetenzen und Ressourcen 
sowie Integration in bestehende oder neue technologische Systeme. Eine der bekann-
testen Untergliederung dieser beiden Kategorien ist die des Technologieportfolios nach 
Pfeiffer in Technologieattraktivität und Ressourcenstärke (Pfeiffer, Metze, Schneider, & 
Amler, 1982, S. 93). Um die Auswahl unternehmensspezifischer Bewertungskriterien zu 
unterstützen, findet sich in Tabelle 10 eine Sammlung ausgewählter Bewertungskriterien 
aus unterschiedlichen Bewertungsmethoden.

Bewertungskriterien Beschreibung

M
ar

kt

Te
ch

n
o

lo
g

ie

Abhängigkeiten Abhängigkeiten zwischen Technologien im System. x

Akzeptanz Grad der Akzeptanz einer Technologie im Markt (bzw. in 
der Gesellschaft).

x

Anwendbarkeit Grad der Anwendbarkeit einer Technologie in Produkten, 
Prozessen, Komponenten oder Dienstleistungen.

x

Anwendungsbreite Breite der Anwendung über Produkte, Prozesse, Kompo-
nenten und Dienstleistungen hinweg.

x

Dominanz Grad der Dominanz einer Technologie im Markt. x

Entwicklungspotenzial Potenzial zur Weiterentwicklung der Technologie. x

F&E-Ressourcen F&E-Ressourcen, die für die Entwicklung der Technologie 
verfügbar sind.

x

Investition bis zur 
Markteinführung

Investition, die geleistet werden muss, bis die Technologie 
im Markt eingesetzt werden kann.

x

Kompatibilität Grad der Kompatibilität mit Regularien, Werten und 
Erfahrungen bestehender Lösungen.

x

Kompetenzen Existierende Technologiekompetenzen. x

Kosten-Nutzen Kunde Kosten-Nutzen-Gewinn für den Kunden durch den Ein-
satz der Technologie.

x

Kosten-Nutzen Unter-
nehmen

Kosten-Nutzen-Gewinn für das Unternehmen durch den 
Einsatz der Technologie.

x

Leistungsvorsprung Leistungsvorsprung im Vergleich mit Referenztechnologien. x

Marktvolumen Marktvolumen, das durch den Einsatz der Technologie 
betroffen ist.

x
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Bewertungskriterien Beschreibung

M
ar

kt

Te
ch

n
o

lo
g

ie

Öffentliche Förderung Forschungsförderung durch öffentliche Einrichtungen. x

Patente Anzahl der Patente, die in oder außerhalb des Unterneh-
mens existieren.

x

Reifegrad Position der Technologie im Technologielebenszyklus. x

Risiko Risiko, das mit dem Einsatz oder Entwicklung der Techno-
logie verbunden ist.

x

Strategische Bedeu-
tung

Bedeutung der Technologie zur strategischen Ausrichtung 
oder Alleinstellung des Unternehmens.

x

Strategische Konsis-
tenz

Konsistenz der Technologie mit der strategischen Ausrich-
tung des Unternehmens.

x

Synergien Synergien, die durch den Einsatz oder die Entwicklung der 
Technologie entstehen können.

x

Wertschöpfungs-
beitrag

Beitrag der Technologie zur Wertschöpfung für den 
Kunden.

x

Tabelle 10 : Konsolidierte Liste an Bewertungskriterien aus unterschiedlichen Methoden inkl. 
Zuordnung zu den Bewertungskategorien Markt und Technologie (basierend auf der Sammlung 
nach Schimpf, 2010, S. 224 f.)

Trotz ihres Beitrages zur Bewertung von Technologien sollten technologische Entschei-
dungen niemals allein auf Basis dieser Kriterien getroffen werden. In jedem Fall muss 
hinterfragt werden, wer die Bewertung vorgenommen hat, welche Annahmen für die 
Bewertung getroffen wurden und woher die zugrunde liegenden Daten kommen. Darü-
ber hinaus existiert bei Entscheidungen die Tendenz, diejenigen Optionen zu präferieren, 
zu denen eine ausreichende Datengrundlage existiert (siehe Pillkahn, 2013). Insbesondere 
Technologien, die für das Unternehmen neu sind, können hierbei durch das Bewertungs-
system gefiltert werden, was zu verpassten Chancen oder erhöhten Risiken führen kann.

2.3.5 Datenerhebung, Analyse und Projektion in der 
 Technologiebewertung

Die Datenerhebung, Analyse der erhobenen Daten oder deren Projektion in die Zukunft 
stellt die Grundlage der Technologiebewertung dar. Sie ermöglicht die Beurteilung von 
Technologien über ausgewählte Kriterien sowie die Visualisierung der Ergebnisse.

In der Datenerhebung wird zwischen Primär- und Sekundärdaten unterschieden. Sekun-
därdaten wurden bereits erhoben und sind in ursprünglicher oder aufbereiteter Form er-
hältlich. Hierzu gehören Publikationen, Datenbanken oder Webseiten. Je nach Reifegrad 
und Anwendungsbereich einer Technologie können Sekundärdaten zu einer schnellen 
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und kostengünstigen Verfügbarkeit der notwendigen Grundlagen für die Technologie-
bewertung führen. Primärdaten sind Daten, die in Eigenarbeit erhoben werden. Dies 
kann durch die direkte Analyse einer Technologie bezüglich relevanter Bewertungskri-
terien oder unter Einbeziehung von Experten und Nutzern auf Technologie- oder An-
wendungsseite geschehen. Die Erhebung von Primärdaten ist mit einem recht hohen 
Aufwand verbunden, Fragestellungen und Schwerpunkte der Untersuchung können 
jedoch genau auf unternehmensspezifische Anforderungen angepasst werden. Sowohl 
die Nutzung von Primärdatenquellen als auch die von Sekundärdatenquellen wurde im 
Verbundforschungsprojekt syncTech durch den Einsatz der semantischen Suche und Spei-
cherung unterstützt. Auf der einen Seite ermöglichte die semantische Suche die Analyse 
und Auswertung von großen Datenmengen. Auf der anderen Seite wurde die Ermittlung 
von Experten zur Erhebung von Primärdaten durch die entsprechende Auswertung von 
Sekundärdaten durchgeführt (siehe Kapitel 2.1.1). Beide Mechanismen können sowohl für 
die Identifikation neuer Technologien als auch für die Sammlung von Informationsmate-
rial verwendet werden, welches für die Bewertung notwendig ist.

Die Analyse der gesammelten Daten erfolgt zu einem großen Teil personenbezogen. 
Allerdings hilft die Strukturierung von Entwicklungen anhand von grundsätzlichen Me-
thoden wie der Relevanz und Einflussmatrix, die auch in der Szenariotechnik eingesetzt 
werden (siehe Gausemeier & Plass, 2009). Für die höchstmögliche Qualität in der Da-
tenanalyse sollte auf qualitative und quantitative Forschungs- und Entwicklungsansätze 
zurückgegriffen werden (siehe beispielsweise Robson, 1993). Der wesentliche limitierende 
Faktor in einem unternehmerischen Kontext zur Durchführung einer strukturierten Daten-
erhebung und Analyse ist jedoch die Menge an verfügbaren Ressourcen. Da aber durch 
die frühzeitige und fundierte Bewertung von Technologien der Auswahlprozess wesent-
lich beschleunigt und auch qualitativ verbessert wird (siehe auch Abb. 33), kann sich die 
Investition in frühe Phasen durchaus von einer gesamtheitlichen Perspektive aus lohnen. 
Ein wesentlicher Aspekt, der in vielen Fällen im Rahmen der Technologiebewertung ver-
nachlässigt wird, ist die Analyse der Kundenperspektive. Methoden wie Kundenbefra-
gungen oder -beobachtungen, Fokusgruppen und die emphatische Identifikation von 
Kundenbedürfnissen ermöglichen die frühe Synchronisierung der Technologieauswahl 
mit Kundenanforderungen.

Insbesondere für die Planung zukünftiger Produktgruppen, Dienstleistungen und Prozesse 
spielt die Projektion eine wesentliche Rolle. Die Extrapolation vergangener Entwicklun-
gen in die Zukunft und die Anpassung der projizierten Entwicklung an standardisierte 
Entwicklungspfade liefert in der Regel eine gute Basis für den mittel- bis langfristigen 
Zeithorizont und damit insbesondere für die Planung von Vor- und Technologieentwick-
lungsprojekten. In jedem Fall sollten bei der Projektion externe Quellen hinzugezogen und 
branchenspezifische Ereignisse oder Entwicklungen einbezogen werden.

Da die Datenerhebung, Analyse und Projektion für die Technologiebewertung in Unter-
nehmen oftmals als Zusatzaktivität ohne klare Verantwortlichkeiten und Organisations-
strukturen etabliert ist, kann der kontinuierliche Kontakt zu externen Einrichtungen einen 
kosteneffizienten Zugang zur Basis der Technologiebewertung darstellen. Dies beinhaltet 
Forschungseinrichtungen und Universitäten aber auch Lieferanten und Kunden mit etab-
lierten Strukturen zur Technologiebewertung.
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2.3.6 Integrierte Bewertungsmethoden in der synchronisierten 
Technologieadaption

Reifegradmodelle2 halten seit einigen Jahren in verschiedensten wissenschaftlichen Ge-
bieten wie der Luft- und Raumfahrttechnik, dem Qualitätswesen, der Risikoanalyse, dem 
Geschäftsprozess- oder gar Multiprojektmanagement Einzug. Bei einer genaueren Betrach-
tung zeigt sich, dass die Ursprünge dieser Reifegradmodelle häufig auf die Softwareent-
wicklung (bspw. CMMI oder SPICE) zurückgeführt werden können oder diesem Bereich 
gar entsprungen sind (Kammerer, Lang, & Amberg, 2012). In den vergangenen Jahren 
wurden solche Modelle stetig weiterentwickelt und zunehmend auch auf andere Bereiche 
übertragen. So ist mittlerweile von geschätzten 135 Modellen zur Ermittlung von Reifegra-
den auszugehen, wobei die Varianz solcher Modelle in der Zukunft sicherlich noch weiter 
zunehmen wird (Rummel, 2014, S. 68). Reifegradmodelle verfolgen je nach inhaltlicher Aus-
richtung das Ziel, einen »antizipierenden, typischen, logischen oder gar erwünschten Evolu-
tionspfad hin zu einer möglichst vollkommenen Reife zu beschreiben« (Becker, Knackstedt, 
& Pöppelbuß, 2010). Ausgehend von ihrer Definition werden die Modelle in der Wissen-
schaft und Praxis vorwiegend eingesetzt, um Entwicklungsstände von Technologien, Pro-
dukten, Prozessen oder gar Organisationen zu analysieren (Wochinger, 2010) und deren 
gegenwärtige Einsatzfähigkeit durch »Reifegrade« zu beschreiben. Der Begriff »Reife« 
kann als gegenwärtiger Entwicklungsstand für ein bestimmtes Betrachtungsobjekt ver-
standen werden, wobei der Reifegrad mit dem Grad an gegenwärtiger Leistungsfähigkeit 
gleichgesetzt werden kann (vgl. Reinhart, 2010, S. 710; Christiansen & Gausemeier, 2010).

Eines der wohl bekanntesten Verfahren zur Reifegradbewertung von Technologien 
wurde in den 1980er Jahren von der NASA entwickelt. Das Bewertungsverfahren, auch 
TRL-Konzept (Technology Readiness Level) genannt, fokussiert eine Bewertung von Hard-
warekomponenten und den darin eingesetzten Technologien. Einsatz findet das Verfah-
ren in den verschiedenen Phasen von Technologieentwicklungsprojekten, wo es wieder-
holt zur Überprüfung der Einsatzreife herangezogen wird (La Croix, 2008, S. 45; Farrukh, 
2009, S. 47–48). Die eigentliche TRL-Bewertung erfolgt unter Einsatz eines vordefinierten 
Kriterienkataloges, welcher in Form von Checklisten verschiedene Muss- und Kann-Kri-
terien zur TRL-Einstufung umfasst. Anhand der TRL-Einstufung, welche wiederum durch 
neun Reifestufen beschrieben ist, wird eine Quantifizierung der Technologiereife vorge-
nommen (vgl. La Croix, 2008, S. 14; Mankins, 1995). Die Stufen der Technologiereife rei-
chen von der Beobachtung wissenschaftlicher Grundlagen einer Technologie (TRL-Stufe 1) 
bis hin zum Einsatz in einer Raumfahrtmission (TRL-Stufe 9). Um die Technologien von 
Hardwarekomponenten zur Reife zu entwickeln, müssen die verschiedenen TRL-Stufen 
wie Machbarkeit, Test und Prototyperstellung chronologisch durchlaufen und jeweils neu 
eingeschätzt werden (vgl. Abb. 39). 

Das TRL-Konzept hat nach seiner Entstehung noch vielfältige Weiterentwicklungen er-
fahren. So entstanden mit der Zeit aus dem ursprünglichen TRL-Modell sowohl das Inte-
gration Readiness Level (IRL) als auch Interface Maturity Level (IML), um bspw. nicht nur 

2 Begriffsdefinitionen zum Reifegrad, Reifegradmodellen, dem TRL-Konzept sowie Hinweise auf 
weiterführende Literaturstellen wurden für das Teilkapitel 3.3.6 der Dissertation von (Rummel, 
2014, S. 68–71) entnommen.
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die Reife von Technologiekomponenten, sondern auch deren Systemintegrationspoten-
zial oder deren Schnittstellenbetrachtung zu ermitteln und zu berücksichtigen (La Croix, 
2008). Zudem hatte die US Air Force Anfang 2004 einen TRL-Rechner veröffentlicht, um 
mithilfe eines standardisierten Fragenkatalogs einen grafisch ermittelten Reifegrad pro 
Technologieprojekt zu erzeugen und hierdurch die Zugänglichkeit des TRL-Modells für 
Anwender zu erleichtern. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren diverse 
Weiterentwicklungen des originären TRL-Modells unter anderem von Reinhardt und 
Deutsch et al. sowie Sauer et al. vorgenommen (Rummel, 2014, S. 68). Aufgrund ihres 
gemeinsamen TRL-Rahmengerüsts wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Vorstellung 
verzichtet. Eine Auflistung weiterer und über TRL hinaus gehender Reifegradmodelle fin-
det sich bspw. bei (Rummel, 2014). Neben dem bereits vorgestellten TRL-System sei an 
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Reife von Technologien bspw. auch noch durch 
Lebenszyklusmodelle dargestellt werden kann. Als bekannteste Vertreter sind hier unter 
anderem das Hype-Cycle-Modell von Gartner, das S-Kurven-Konzept von McKinsey oder 
das Technologielebenszyklusmodell nach Ford und Ryan zu nennen (vgl. Linden & Fenn, 
2003, S. 7–11; Ford & Ryan, 1983; Bullinger, 1994, S. 108–117). Lebenszyklusmodelle ge-
hen im Kern der Frage nach, wann Investitionen in Technologieentwicklungen bei spezifi-
schen Anwendungen noch zu technischen Steigerungen führen oder gar ein Wechsel zu 
neuen Technologien notwendig wird (Rummel, 2014, S. 29). Der Reifegrad von Techno-
logie kann hier dann als Zunahme technischer Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung 
einzubringender Investitionen über einen festgelegten Zeitraum und für spezifische An-
wendungen hinweg definiert werden (Rummel, 2014, S. 29).

TRL-Modell

Level 9: Technologieprüfung erfolgreich im Feld

Level 8: Technologietests erfolgreich abgeschlossen  

Level 7: Gesamtprototypendemo in Einsatzumgebung 

Level 6: Prototypendemonstration im Simulationsumfeld 

Level 5: Komponentenprüfung im Simulationsumfeld 

Level 4: Komponentenprüfung im Laborumfeld  

Level 3: Nachweis Konzepttauglichkeit  

Level 2: Technologiekonzept formuliert 

Level 1: Basisprinzipien ermittelt 

Forschungs-
stadium

Simulations-
umgebung

Reale 
Umgebung

 Abb. 39 : Level des TRL-Systems
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Die Wissenschaft bietet zum Thema Reifegrad mittlerweile eine Fülle an entsprechen-
den Modellen an. Für einen Einsatz in der Unternehmenspraxis sind für gewöhnlich 
aber Anpassungen an die entsprechenden Strukturen des Unternehmens und dessen 
Prozesslandschaft notwendig. Ebenso gilt es überhaupt erst einmal aus der Vielzahl an 
verfügbaren Modellen ein passendes auszuwählen, zu adaptieren und schließlich in der 
Unternehmenskultur nachhaltig zu verankern. Bei einer verfrühten oder gar nicht klar 
kommunizierten Einführung solcher Modelle können Hemmnisse unterschiedlicher Art 
entstehen. Sei es, dass Nutzer die Bewertungsmethode als zu komplex empfinden, deren 
Mehrwert nicht erkennen oder gar Akzeptanzprobleme bei der Methodik aufgrund einer 
direkten Vergleichbarkeit von Projekten anhand deren Reifegrade entstehen. Um dies zu 
verhindern, sollten sowohl die Auswahl der Reifegradmethode als auch der Einsatzzweck 
und dessen -häufigkeit kritisch geprüft werden.
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2.4 Informationsspeicherung und Kommunikation 
Jonathan Masior, Sven Schimpf

Ziel der Speicherung und Kommunikation ist es, die gesammelten und bewerteten Tech-
nologieinformationen strukturiert und zielgruppenspezifisch zu speichern, um diese ef-
fektiv in Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse einzufließen zu lassen. Die Herausfor-
derung besteht in den umfangreichen Informationen, die entlang der Phasen gesammelt 
wurden. Diese werden technologiebezogen und den Zielgruppen, entsprechend ihrer 
Zuständigkeit und dem Anwendungsfall, angeboten.

Die Wissensverteilung in der Produktentwicklung muss dabei zum Ziel haben, den Zu-
gang von allen Prozessbeteiligten und Interessengruppen zu Erfahrungen bezüglich Ent-
wicklungsstand und Einsatz von Technologien und zum simultanen Austausch von Wissen 
zu ermöglichen (Klabunde, 2003). Dazu gehört auch die geeignete Unterstützung durch 
physische, technische und organisatorische Bedingungen.

Die syncTech Toolbox unterstützt Unternehmen systematisch bei der Identifikation neuer 
Technologien und vor allem bei der Beobachtung von technologischen Entwicklungen. 
Die zentrale Speicherung von Bewertungsergebnissen ermöglicht ein bedarfsorientiertes 
Abrufen von Technologieinformationen für Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse.

Im ersten Schritt, der Redaktion, werden die relevanten Technologien und Information 
durch die beauftragen Projektmitglieder bzw. die fachspezifischen Technologieexperten 
aus den Suchergebnissen extrahiert und in die vorgegebene Struktur eingepflegt. Das 
vorab festgelegte Schema zur Strukturierung der Technologien umfasst Kategorien in 
geeigneter Granularität, die sich an der zentralen Fragestellung des Monitoring-Projektes 
richten und der schnellen Findung von relevanten Technologien dienen. Die Kategorisie-
rung kann anhand der Funktionen bzw. Anwendungen, Technologie typspezifisch oder 
anhand einer strategischen Fragestellung erfolgen. Um das anschließende Aufrufen oder 
Suchen von Technologien zu erleichtern, können Begriffe hinterlegt werden, die eine 
semantische Suche ermöglichen. An dieser Stelle werden die projektverantwortlichen 
Koordinatoren oder die Technologiemanager über die aktualisierten Einträge informiert. 
Die Technologiedatenbank steht für den nächsten Schritt der Technologieauswahl bereit. 
Der Technologieexperte kann diese nun anhand der Auswahl- oder Bewertungskriterien 
durchsuchen. Das speichernde IT-System sollte diese Suchergebnisse geeignet darstel-
len. Einige Methoden, die sich anschließen lassen, sind zeitbezogene Darstellungen wie 
Road maps oder Technologieportfolios basierend auf den gegebenen Bewertungskrite-
rien. Diese Übersichten sollen eine Entscheidungsgrundlage für anschließende strategi-
sche Technologieentscheidungen sein. Abb. 40 zeigt eine Übersicht der zur Speicherung 
und Kommunikation.

Bei der Implementierung dieser Phase sind vor allem die Zuständigkeiten der durchführen-
den Tätigkeiten und der Prozess- sowie Projektverantwortung für die ressourcengerechte 
Durchführung festzulegen. Ein geschulter, interner Experte ist mit der Qualitätskontrolle 
und ggf. Änderung des Prozesses beauftragt. Bei der ersten Implementierung und Schu-
lung dieser Phase empfiehlt sich ein fachspezifischer externer Berater, der methodische 
Unterstützung gibt und bei Verbesserungen mitwirkt. In der Entscheidungsfindung, die 
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durch den Output dieses Prozesses unterstützt wird, sind in der Regel Technologie-, Inno-
vations- oder F&E-Manager, die Geschäftsführung, Leiter von Entwicklungsprojekten und 
in einigen Fällen auch der strategische Einkauf involviert (siehe auch Kapitel 2.1).

Weitere wichtige involvierte Geschäftsbereiche sind das Controlling zur Einteilung der 
Ressourcen sowie die IT-Abteilung. Die Applikationstechnologie, die als Schnittstelle zwi-
schen User und Datenbank fungiert, sollte neben der Kategorisierung und einer profes-
sionellen Suchabfrage auch geeignete Darstellungsmöglichkeiten bieten. Ein Beispiel für 
ein solches IT-System wird in Kapitel 2.5 vorgestellt.

2.4.1 Technologiedatenblätter

Die technologiespezifische Datenstruktur wird auch Technologiedatenblatt oder -steck-
brief genannt. In der Literatur werden auch weitere Datenblätter beschrieben, wie 
Methoden-, Informations-, Funktions-, Produktideendatenblätter (Eversheim, 2003), 
Innovationssteckbriefe (Hartschen, Scherer, & Chris, 2009; Noé, 2013) oder Geschäfts-
modellsteckbriefe (Schallmo, 2013). Diese unterscheiden sich einerseits durch den Fokus 
auf Ideenfindung, zum Beispiel Realisierungskonzepte, Geschäftsmodelle, Potenziale oder 
Patente und andererseits eine umfangreichere Auflistung wirtschaftlicher und unterneh-
mensspezifischer Aspekte wie Informationen über Märkte oder das Entwicklungsprojekt. 
Nichtsdestotrotz sind Innovationen häufig technologieindiziert, sodass eine hohe Über-
schneidung zwischen Technologie- und Innovationssteckbriefen existiert.

Technologiedatenblätter stellen ein wesentliches Hilfsmittel für die Innovations- und Tech-
nologieplanung dar. Sie bieten eine Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von Tech-
nologien, um geeignete Ressourcen zur Entwicklung und Anwendung der Technologien 
zu identifizieren und bereitzustellen (Möhrle & Ralf, Technologie-Roadmapping, 2008; 
Schuh & Klappert, 2011; Rezagholi, 2004; Granig, Hartlieb, & Lercher, 2014; Schimpf, 
2010). Das gesammelte Wissen in strukturierter Form kann außerdem intern zu Zwecken 
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 Abb. 40 : Prozessbetrachtung der Phase »Speicherung und Kommunikation«
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der Transparenz, Information und Dokumentation von Erfahrungen aus Versuchen, er-
kannten Potenzialen oder Fehlschlägen zur Verfügung gestellt werden (Rummel, 2014). 
Datenblätter eignen sich in diesem Rahmen für die Bewertung, den Vergleich und die 
 Einordnung von Technologien in Schemata zur Visualisierung und zur Entscheidungs-
findung.

In der Literatur lassen sich einige Ansätze für Technologie-Datenblätter finden, jedoch 
gibt es nur bedingte Übereinstimmungen, was für den Standard der Inhalte eines solchen 
Datenblattes relevant ist. Unter anderem liegt das an den Anforderungen, eine Aufbe-
reitung der Informationen zu gewährleisten, die der Zielgruppe entsprechen (siehe Liebl, 
2005) und an der Herausforderung, aus der Vielfalt der Informationen die relevanten 
herauszufiltern (Schuh & Klappert, 2011). Eine grundlegende Struktur, die sich in allen 
Datenblättern findet, ist die Aufteilung in Text- oder Bildbereiche, die jeweils verschiedene 
Funktionen erfüllen. Sie bilden die Bausteine eines Technologie-Datenblattes. Mehr oder 
weniger findet man ebenfalls in allen Datenblättern Name, organisatorische Informatio-
nen, eine allgemeine Beschreibung der Technologie und Verweise zu weiteren Informa-
tionsträgern. Abb. 41 zeigt die grundlegende Struktur eines Technologiedatenblatts.

Wie bereits erwähnt ist die anwendungsorientierte Gestaltung von Technologie-Daten-
blättern im unternehmerischen Kontext unerlässlich, da die Eignung oder der Reifegrad 
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 Abb. 41 : Grundlegende Struktur eines Technologie-Datenblattes
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einer Technologie sich zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen erheblich unter-
scheiden kann. Zur Unterstützung bei der Konfiguration eines Technologie-Datenblattes 
finden sich in Tabelle 11 eine Auswahl vordefinierter Bausteine, die auf Basis von in der 
Literatur vorhandenen Beschreibungen erstellt wurde. Je nach Informationsstand zu einer 
Technologie müssen diese Bausteine dann mit gezielten Informationen in spezifischen 
Informationsfeldern ergänzt werden.

Baustein Auswahlkriterium

1 Dokumentation Dokumentation der organisatorischen Einordnung der Technolo-
gie und einer schnellen Erfassung der Datenblatt-Inhalte.

2 Beschreibung Informationen, die in der weiteren Nutzung und Entwicklung der 
Technologie verwendet werden.

3 Nutzung und Betrieb Qualitative Grundlage für die anwendungsorientierte Bewertung 
der Technologie.

4 Strategische Bewer-
tungskriterien

Kernkriterien für die Auswahl der Technologie, welche vor Beginn 
eines Monitoring-Projektes festgelegt werden. Diese Kriterien 
werden später in der Übersicht der Technologien in z. B. einer 
Portfoliodarstellung verglichen. Sie haben immer einen Zusam-
menhang zu der Unternehmensstrategie.

5 Realisierung und 
Entwicklung

Spezifikation ob eine Technologie intern, extern oder in Koopera-
tion entwickelt wird.

6 Wirtschaftlichkeit 
und Nutzen

Nutzen einer Technologie gibt eine umfassende Entscheidungs-
grundlage zur Technologieauswahl, zu Investitionsalternativen 
und zu Substitutionstechnologien.

7 Verweise auf Infor-
mationsträger

Hinweise zu weiteren oder noch fehlenden Informationen über 
die Technologie. Bei Konflikten und Problemen geben Kontakt-
daten zu Technologieexperten eine Hilfestellung.

Tabelle 11 : Datenblattbausteine und ihre Beschreibung (siehe auch Möhrle & Ralf, 2008; Schuh & 
Klappert, 2011; Rezagholi, 2004; Granig, Hartlieb, & Lercher, 2014; Schimpf, 2010)

Zur unternehmens- und technologiespezifischen Detaillierung der Technologie-Daten-
blätter wurden die in der Literatur gefundenen Felder eines Technologie-Datenblattes 
als Grundlage verwendet (siehe Tabelle 12). Die Gliederung nach Datenblattbausteinen 
erlaubt eine zweistufige Konfiguration von Technologie-Datenblättern, die durch tech-
nologierelevante Informationsfelder ergänzt wurden. Durch die enge Abstimmung und 
Diskussion mit den am Verbundforschungsprojekt syncTech beteiligten Praxispartnern 
konnte sowohl ein robuster Rahmen für die Erstellung von Technologie-Datenblättern als 
auch ein industrierelevanter Umfang geschaffen werden.



66

Methoden und Werkzeuge der  synchronisierten Technologieadaption

Datenblatt- 
Baustein

Informationsfeld Beschreibung

Dokumen-
tation

Name oder 
 Bezeichnung

Eine eindeutige, nicht-kryptische Bezeichnung der 
Technologie.

Technologie-
beschreibung

Kurze, grobe Beschreibung zur schnellen Erfassung 
der Technologie.

Kategorie Kategorisierung zur generellen Einteilung der Tech-
nologien.

Offene Fragen Bearbeitungsstand des Datenblattes.

Beschreibung Funktionsbeschrei-
bung

Zweck, Funktion oder Output der Technologie.

Charakteristische 
Eigenschaften 

Qualitative oder quantitative Eigenschaften, kritische 
Punkte, Besonderheiten der Technologie.

Vor- / Nachteile Positive und negative Aspekte bei der Verwendung 
relativ zu anderen Technologien.

Funktionsstruktur Elemente der Technologie wie die Beschreibung ihres 
Aufbaus, Bauteile, Materialien, Verfahrens- oder 
Funktionsprinzipien.

Nutzung und 
Betrieb

Leistungsparameter Technologie-spezifische Parameter zur Beschreibung 
ihrer Leistung im Einsatz; diese Parameter werden 
in Zahlenbereichen angegeben, da unterschiedliche 
Produkte dieser Technologie unterschiedliche Leis-
tungen aufweisen.

Lebensdauer Geschätzte Gesamtnutzungsdauer von Produkten 
mit dieser Technologie.

Anwendung Beschreibung des Anwendungsbereiches (z. B. Ener-
gietyp, Gebäudetyp), Einsatzgebietes, der verfüg-
baren Produkte.

Handhabung Erfahrungswerte bei der Nutzung und dem Betrieb.

Strategische 
Bewertungs-
kriterien

Relevanz für entspre-
chende Fachabtei-
lungen

Verweise zu weiteren internen Entscheidungsträgern 
oder Interessengruppen.

Komplementär- 
Technologien

Weitere Technologien, durch deren Nutzung ein 
Mehrwert generiert werden kann, oder die außer-
dem für die Anwendung benötigt werden.

Wettbewerb Substitutionstechnologien, Wettbewerber und ggf. 
Differenzierungsmöglichkeiten zu diesen Wettbe-
werbstechnologien.

Lebenszyklusphase Beschreibung des Technologietyps nach Arthur D. 
Little, Einschätzung der künftigen Entwicklung der 
Technologie im Allgemeinen.
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Datenblatt- 
Baustein

Informationsfeld Beschreibung

Ziele und Strategien Interne, abteilungsspezifische Absichten bezüglich der 
Entwicklung der Technologie wie neue Adaption, Aus-
bau bestehender Technologien oder Desinvestition.

Realisierung 
und Entwick-
lung

Entwicklungsstatus Entwicklungsstatus und -aufwand, interner oder 
externer Reifegrad der Technologie.

Kooperationspartner Beteiligte Unternehmen bei der Technologie- 
Akquisition.

Patente Vorhandene oder beabsichtigte Patente der Techno-
logie.

Wirtschaft-
lichkeit und 
Nutzen

Marktbereich Beschreibung des Absatzmarktes der Technologie.

Technologiepotenzial Qualitative oder quantitative Beschreibung der 
Möglichkeiten und Grenzen der Technologie aus 
Unternehmens- oder Kundensicht.

Kostenschätzung Anschaffungs- und Betriebskosten.

Ertragspotenzial Kosten / Nutzenvergleich, technische Einsparpoten-
ziale, Kosteneinsparpotenziale oder Wertsteigerung 
bzw. Mehrwert der Technologie.

Verweise auf 
Informations-
träger

Kontakte Link zu relevanten internen Experten, Kontaktmög-
lichkeiten zu externen Experten und Unternehmen 
sowie Zulieferern.

Quellen Literaturquellen und Veröffentlichung, mediale 
Informationsträger.

Tabelle 12 : Informationsfelder des Datenblattes und ihre Beschreibung (siehe auch Möhrle & Ralf, 
2008; Schuh & Klappert, 2011; Rezagholi, 2004; Granig, Hartlieb, & Lercher, 2014; Schimpf, 2010)

Um der in Unternehmen üblichen Varianz verschiedener Informationsstände zu unter-
schiedlichen Technologien sowie deren Anwendungen gerecht zu werden, sollten Tech-
nologiedatenblätter an interne Prozesse, Prozessphasen und Meilensteine des Techno-
logie- und Innovationsmanagements bzw. der Produktentwicklung angepasst werden. 
Durch die Definition von Feldern, die bereits bei der Identifikation ausgefüllt werden wie 
Kontakte und Quellen können schon früh Redundanzen und damit verbundene Dop-
pelarbeit vermieden werden. Für die Initiierung weiter gehender Maßnahmen wie Tech-
nologiestudien oder Technologieentwicklungsprojekte müssen die für eine Bewertung 
notwendigen Informationen definiert werden, damit diese zum richtigen Zeitpunkt in 
relevanten Prozessen und für Entscheidungsträger in entsprechender Qualität verfügbar 
sind.
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2.4.2 Gestaltung des Kommunikationsprozesses

Über die Verfügbarkeit technologierelevanter Informationen in Technologie-Datenblät-
tern hinaus stellt die Kommunikation dieser Informationen einen wesentlichen Erfolgsfak-
tor der Technologieadaption dar. Sowohl die Suche nach Technologien als auch die Be-
wertung technologischer Entwicklungen können ihre Wirkung nur entfalten, sofern diese 
im Unternehmen an die richtigen Stellen kommuniziert werden, um in diesem Rahmen 
Entscheidungen durch eine fundierte Informationsbasis zu unterstützen. Im Folgenden 
sollen die Schritte dargestellt werden, die zum Aufbau des Datenblattes, der Organisation 
des Kommunikationsprozesses und zur Auswahl der Visualisierung notwendig sind.

Der Umfang der in Technologie-Datenblättern gespeicherten Informationen sollte dem 
internen Entwicklungsstadium entsprechen. Im Frühstadium bei der Beobachtung von 
Technologien sind lediglich Notifikationen über die Existenz der Technologien notwendig, 
zum Beispiel in Form von Newslettern. Die Datenblattbausteine werden in verschiedenen 
Phasen des Managements benötigt. Strategische Bewertungskriterien sind wichtig für 
die Auswahl der Technologie. In der nächsten Phase der Technologieakquisition werden 
Informationen bezüglich Realisierung und Entwicklung relevant. Im letzten Schritt sind 
Informationen zur Nutzung und dem Betrieb notwendig, um die Technologie in den Ent-
wicklungs- und Produktionsprozess zu integrieren. Im Laufe dieser Phasen füllt sich das 
Technologie-Datenblatt also mit Informationen. Fehlende Informationen im Technolo-
giedatenblatt müssen durch weitere interne und externe Quellen, wie Versuche, Studien 
oder Forschungsberichte zusammengestellt werden (Rummel, 2014). Gut dokumentierte 
Entscheidungen in den frühen Phasen können sich vorteilhaft auf die späten Phasen aus-
wirken, indem sie ein umfassendes Bild der Technologie widerspiegeln.

Zur Integration der Speicherung und Kommunikation technologierelevanter Informatio-
nen im Unternehmen müssen vor allem Verantwortlichkeiten zur Redaktion und Editie-
rung der Daten, zur zeitlichen Planung der Abläufe und Aktualisierungshäufigkeit und zur 
Bestimmung des Workflows, um die Daten an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten, 
festgelegt werden (siehe Abb. 42).
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Technologiedatenblattes
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Abb. 42 : Integration der Speicherung und Kommunikation technologierelevanter Informationen 
im Unternehmen
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2.4.3 Anforderungen an unterstützende Informations-
technologien

Gängige Methoden zur Wissensverteilung in Unternehmen sind beispielsweise organi-
satorische Instrumente wie Workshops, Promotoren-Modelle und Incentives, aber auch 
IT-Unterstützung wie Intranet, Telefon und Software-Agenten (Klabunde, 2003). Für 
eine effektive Unterstützung des Kommunikationsprozesses mit einer hier beschriebenen 
Komplexität ist in jedem Fall die Anwendung einer geeigneten Software zu empfehlen. 
Ein geeignetes IT-System muss ausgewählt, implementiert und konfiguriert werden. 

Unter Betrachtung der Integration von Speicherung und Kommunikation technologiere-
levanter Informationen im Unternehmen können auf Basis der im Verbundforschungspro-
jekt syncTech gesammelten Erfahrungen die folgenden Punkte zusammengefasst werden:

 n Um die Editierung der Daten fehlerfrei und effizient zu gewährleisten, ist es sinnvoll, 
die Editierung durch eine geführte Bedienoberfläche zu unterstützen, die die gefor-
derten Informationen beschreibt und vorgesehene Eingabefelder aufweist. 

 n Unter Betrachtung der ständig laufenden Aktualisierungen sollte eine IT-Lösung eine 
gewisse Fehlertoleranz aufweisen. Hierzu gehören Funktionen wie Versionierung der 
Texte und Rückgängig-Funktionen.

 n Unter Umständen werden die editierten Daten kontrolliert, bevor sie im System veröf-
fentlicht werden, sodass der Review-Prozess unterstützt werden sollte. Insbesondere 
bei einer Beteiligung von Personen, denen keine direkte Verantwortlichkeit für Tech-
nologiefelder oder Technologien zugewiesen ist, sollte dies berücksichtigt werden.

Ein Beispiel eines kollaborativen und semantischen IT-Systems ist das Semantic MediaWiki 
(SMW), welches unter anderem im Verbundforschungsprojekt syncTech eingesetzt wurde 
und in Kapitel 2.5 dargestellt wird.
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2.5 Semantic MediaWiki – ein Werkzeug zum 
 kollaborativen Wissensmanagement 
Michael Färber, Achim Rettinger

Semantic MediaWiki ist ein semantisches Wiki, welches auf der Open-Source-Software 
MediaWiki beruht. MediaWiki wird als Wiki-Software der Wikipedia Foundation nicht 
nur bei Wikipedia, sondern in unzähligen öffentlichen, privaten und unternehmerischen 
Umgebungen eingesetzt. Die MediaWiki-Software wurde dafür konzipiert, die Kollabo-
ration zwischen verschiedenen Nutzern nicht nur zu ermöglichen, sondern aktiv mittels 
verschiedener Funktionalitäten wie etwa der Versionsverwaltung für Wikiseiten zu un-
terstützen. Nutzer können in MediaWiki Wikiseiten als Wikitext verfassen. Wikitext ist 
eine vereinfachte Version von HTML und ermöglicht es, Tags zu setzen, die etwa die 
Formatierung von Text setzen. Durch diese vereinfachte Syntax können sich auch relativ 
unerfahrene Nutzer zurechtfinden.

Da Semantic MediaWiki – neben vielen anderen verfügbaren Erweiterungen – eine Er-
weiterung von MediaWiki ist, können alle Funktionalitäten von MediaWiki verwendet 
werden. Hinzu kommen Funktionalitäten, die es ermöglichen, auf folgende Schwierig-
keiten auf bessere Weise bzw. überhaupt technisch-unterstützt einzugehen (Krötzsch, 
Vrandecic, Völkel, Haller, & Studer, 2007):

1. Konsistenz: Da naturgemäß jeder Nutzer eine eigene Strukturierungsweise und ein 
eigenes Modell zum Ablegen von Informationen verwendet, werden Informationen 
im Wiki an unterschiedlichen Stellen gespeichert. Auch wenn dies zum Teil hilfreich 
oder sinnvoll erscheint, kommt es oftmals zu Inkonsistenzen hinsichtlich der eingetra-
genen Informationen. So werden Informationen nur etwa an einer Stelle aktualisiert 
oder die Menge an Informationen ist unterschiedlich verteilt. MediaWiki bietet keine 
Unterstützungsmöglichkeit an, damit die gleichen Informationen an unterschiedli-
chen Stellen konsistent gehalten werden.

2. Zugriff auf Wissen: Das Finden von Informationen kann im Wiki sehr aufwendig 
und zeitintensiv werden.

3. Wiederverwendung von Informationen: Informationen werden in unsemanti-
schen Wikis wie MediaWiki als einfache Zeichenketten gespeichert. Die Wiederge-
winnung von Informationen aus Wikis kann daher auch nur per Browser oder ähnli-
chen Applikationen geschehen.

In MediaWiki besteht die Möglichkeit, von einer Wikiseite auf eine andere Wikiseite zu 
verlinken, und dadurch dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, auf die verlinkte Seite zu 
browsen, um weitere Informationen zu dem jeweiligen Thema abrufen zu können. Ein 
Beispiel einer Verlinkung in MediaWiki-Wikisyntax lautet:

Deutschland hat als Hauptstadt [[Berlin]].

Durch diese Verlinkung wird implizit eine Beziehung von der aktuellen Wikiseite (hier 
etwa Deutschland) zu der verlinkten Wikiseite (hier Berlin) hergestellt. Die Art der Bezie-
hung, das heißt die Bedeutung der Relation, ist jedoch nur durch den (Teil-)Satz, in dem 
die Beziehung steht, linguistisch ausgedrückt. Es gibt keine Möglichkeit für den Com-
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puter, den Typ der Beziehung zu erkennen. Formal handelt es sich daher um folgende 
untypisierte Relation:

Deutschland  Berlin  

Hier setzt Semantic MediaWiki an, indem Attribute (auch Properties genannt) eingeführt 
werden. Attribute erlauben es dem Nutzer, die intendierte Bedeutung der Relation mittels 
Wikisyntax so zu hinterlegen, dass der Computer etwas damit anfangen kann. Konkret 
kann mittels 

Deutschland hat als Hauptstadt [[hatHauptstadt::Berlin]].

festgehalten werden, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist:

hatHauptstadt 
Deutschland  Berlin  

Formal wurde mit der Annotation [[hatHauptstadt::Berlin]] eine Beziehung eingeführt, die 
eine eindeutige Bezeichnung trägt (hatHauptstadt). Dies – zusammen mit der Tatsache, 
dass jede Wikiseite in einem Wiki einen eindeutigen Titel, den Seitennamen, besitzt – 
reicht bereits aus, um mit diesen Beziehungen bzw. Fakten zu arbeiten. Eine logisch-for-
male Repräsentation der Beziehung und ihrer Bedeutung ist nicht notwendig.

Durch die Einführung von Attributen ist die Nutzung eines Semantic MediaWikis gegen-
über einem reinen MediaWiki mit folgenden Vorteilen verbunden:

1. Browsen: Alle Fakten (Attribute mit Attributwerten) können einheitlich pro Wikiseite 
dargestellt werden.

2. Abfragen: Beziehungen, die durch Attribute ausgedrückt werden, können gezielt 
abgefragt werden. Im einfachsten Fall können damit Ergebnislisten erstellt werden. 
Möglich ist auch die weitere Verarbeitung der gewonnenen Daten, etwa für dyna-
misch erstellte Visualisierungen. Sogenannte Inline Queries erlauben es zudem, die 
Attributwerte (vgl. oben »Berlin«) direkt in Wikiseiten einzubetten, ohne zu wissen, 
um welchen Wert es sich handelt. Auf diese Weise kann zum Beispiel die Einwoh-
nerzahl von Städten auf verschiedenen Seiten konsistent gehalten werden, da die 
eigentliche Zahl nur einmal gespeichert wird. Das Problem der Konsistenz, wie oben 
angesprochen, wird damit gelöst.

3. Wiederverwertung: Die durch die Annotationen ausgedrückten Beziehungen sind 
maschinenverständlich, was bedeutet, dass die Attributwerte nicht nur strukturiert 
abgefragt, sondern auch weiterverarbeitet oder exportiert werden können – auch 
außerhalb des Wikis, etwa mittels RDF-Export oder CSV-Export für Excel.

Neben den erwähnten Annotationen direkt im Fließtext (vgl. Deutschland hat als Haupt-
stadt [[hatHauptstadt::Berlin]].) können auch Vorlagen (Templates) angelegt werden. 
Auf diese Weise können mehrere Attribute auf einmal gesetzt und auch gemeinsam 
auf  Wikiseiten dargestellt werden. Dies macht naturgemäß dann Sinn, wenn mehrere 
Instanzen des gleichen Typs mit den (teilweise) gleichen Attributen – aber ggf. unter-
schiedlichen Attributwerten – gespeichert werden sollen. Beispielsweise werden in einem 
Technologie-Wiki sämtliche Technologien eines Unternehmens gespeichert. Es bietet sich 
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unmittelbar an, eine Vorlage für Technologien festzulegen, welche mögliche Attribute 
wie »Beschreibung«, »Vorteile«, »Nachteile« und »Reifegrad« enthält, die Technologien 
besitzen können. Sobald die Vorlage einmal angelegt ist, kann sie für jede Technologie 
benutzt werden. Eine ausgefüllte, verkürzte Vorlage sieht beispielsweise folgendermaßen 
aus:

{{Technology
|project_room=E-Mobilität
|technology_class=Brennstoffzelle
|description=Die Alkalische Brennstoffzelle (engl. Alkaline Fuel Cell, AFC) ist eine Niedrigtempera-
tur-Brennstoffzelle. In der Regel wird eine wässrige Kaliumhydroxid-Lösung als Elektrolyt verwendet. 
Da die Lösungen alkalisch sind, hat die Zelle danach ihren Namen erhalten.
|operand=Energie
|operation=Wandlung
|purposes=Abgeben von Energie
|market_ranges=Industrie
|scope=Raumfahrtindustrie
|characteristics=Dieser Zellentyp wird bei 60–120 °C betrieben.
}}

Dank der MediaWiki-Erweiterung Semantic Forms, die auf Semantic MediaWiki aufbaut, 
können die Attributwerte benutzerfreundlich mittels Formularfelder eingetragen werden, 
sodass kein Nutzer obigen Wikitext verfassen muss (siehe Abb. 43). Experten ohne Wi-
kikenntnisse können auf diese Weise am Prozess des Technologiemonitorings bzw. der 
Technologiebewertung beteiligt werden.

Abb. 44 zeigt, wie Wissen, das mittels einer Technologievorlage in Semantic MediaWiki 
semantisch-strukturiert abgespeichert wurde, in Form eines Graphen dargestellt werden 
kann.

Abb. 43 : Beispiel eines Formulars in Semantic MediaWiki zur Eingabe von Informationen über 
eine Technologie (hier: Alkalische Brennstoffzelle)
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Neben Semantic MediaWiki und Semantic Forms gibt es zahlreiche weitere Erweiterun-
gen von MediaWiki, die im Laufe der Zeit von Entwicklern der MediaWiki-Community 
entwickelt worden sind, und die – je nach Einsatzszenario des Wikis – sehr hilfreich sein 
können. Hierzu zählen diverse Visualisierungsmöglichkeiten, aber auch Import- und Ex-
portmöglichkeiten von Daten. So ist es möglich, Informationen von extern – etwa über 
Suchmaschinen oder E-Mail-Accounts – zu gewinnen und geeignet abzuspeichern. Aber 
auch anders herum kann Wissen, das etwa in Technologie-Steckbriefen abgelegt ist, für 
eine Suche bei einem externen Dienst genutzt werden (vgl. Abb. 45). Eine Erweiterung 
kann hier eingesetzt werden, um die Daten mit nur einem Mausklick geeignet zu aggre-
gieren und als Suchanfrage an den externen Service zu schicken, bevor die Daten direkt in 
MediaWiki zur weiteren Verwendung visualisiert werden. Eine solche Erweiterung wurde 
im Rahmen von syncTech prototypisch entwickelt. Sie deckt den gesamten Kreislauf des 
Wissensmanagements, wie in Abb. 45 abgebildet, ab.
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Abb. 44 : Beispielhafte formale Darstellung von Wissen in einem Semantic MediaWiki

Abb. 45 : Beispiel eines Formulars in Semantic MediaWiki, wo Wiki-Inhalte zur Suche bei externen 
Suchmaschinen verwendet werden
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2.5.1 Technische Anforderungen an Semantic MediaWiki

Die technischen Hürden zur Einrichtung eines Semantic MediaWikis sind gering. Auch 
der zeitliche Aufwand hält sich in Grenzen. Dieser beträgt bei erfahrenen Nutzern etwa 
15 Minuten, sofern keine Erweiterungen umfangreich angepasst werden müssen. Un-
erfahrene, die noch kein MediaWiki in Betrieb genommen haben, sollten mindestens 
30 Minuten veranschlagen. Eine ausführliche Installationsanleitung ist vorhanden.

Alle Komponenten zur Einrichtung eines Semantic MediaWikis sind kostenfrei verfügbar und 
werden von den entsprechenden Communities ständig weiterentwickelt. Wie in Abb. 47 
skizziert, bildet eine MySQL-Datenbank die Grundlage zur Speicherung der Informationen 
im Wiki. Zusätzlich kann ein Triple Store eingerichtet werden, falls die durch das Seman-
tic MediaWiki strukturiert abgespeicherten Informationen auch in einer Graph-Datenbank 
abgespeichert werden sollen. Dies wird jedoch für fortgeschrittene Benutzer empfohlen.

Da MediaWiki bzw. Semantic MediaWiki ein Content-Management-System ist, welches 
sich über den Browser aufrufen lässt, wird ein Webserver benötigt. In diesem Fall ist es 
die Webserver-Software Apache3 inklusive PHP5-Unterstützung.

Wurde der Webserver wie gewünscht eingerichtet, kann MediaWiki4 installiert werden. 
Gemäß der Anleitung von MediaWiki sind dazu die PHP-Dateien von MediaWiki im Web-
space abzulegen und das Wiki zu installieren.

SMW5 ist eine Erweiterung von MediaWiki und kann daher wie andere Erweiterungen 
installiert werden.

Mit dem Ausführen eines Skriptes zum Anlegen diverser zusätzlicher Tabellen in der Da-
tenbank (siehe Installationsanleitung) ist die Installation des Semantic MediaWiki abge-
schlossen.

3 http://httpd.apache.org
4 http://www.mediawiki.org
5 http://semantic-mediawiki.org
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Abb. 46: Kreislauf der Wissenssuche, -gewinnung und -analyse
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2.5.2 Rechteverwaltung in MediaWiki und Semantic MediaWiki

Wikis wie MediaWiki und Semantic MediaWiki sind für den kollaborativen Einsatz ent-
wickelt worden. Gemäß der »Wikipedia-Philosophie« soll jeder Nutzer seinen Beitrag zu 
einem umfassenden Nachschlagewerk – einer Wissensbasis – leisten können.

Da einerseits Semantic MediaWiki als Wissensmanagementtool fungiert und andererseits 
Wissensmanagement ein zentraler Faktor in jedem Unternehmen ist6, liegt es nahe, Se-
mantic MediaWiki im Unternehmen einzusetzen. Der Einsatz wird jedoch dahin gehend 
als kritisch betrachtet, als Wikis wie MediaWiki, die nicht speziell für den Unternehmens-
einsatz konzipiert wurden, aufgrund des Kollaborationsgedankens per se einen unkont-
rollierten, uneingeschränkten Austausch des gespeicherten Wissens ermöglichen.

Gerade bei Technologie-Wikis handelt es sich um strategisch bedeutsames Wissen, das 
den Kern eines Unternehmens ausmacht. Der Zugang eines Mitarbeiters zu Gebrauchsin-
formationen über eine ihm nicht zugewiesene Technologie ist daher oft nicht gewünscht, 
da zu risikoreich.

MediaWiki bietet von sich aus eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role Based Access 
Control (RBAC)7) an. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, wo Benutzern eines Systems 
eine oder mehrere Rollen zugewiesen werden. Jedem der Rollen werden notwendige 
Lese- und Schreibrechte gewährt. Es liegt damit eine Dreierbeziehung zwischen Nutzern, 

6 Vgl. die Definition von Wissensmanagement nach Felbert: Wissensmanagement umfasst »alle 
jene Maßnahmen, die ein Unternehmen betreibt, um Wissenspotenziale – einschließlich seiner 
Daten- und Informationsbestandteile – für den Unternehmenserfolg zu mobilisieren und nutzbar 
zu machen.« (Felbert, 2013, S. 123)

7 Role Based Access Control wurde 1992 von (Ferraiolo, Barkley, & Kuhn, 1999) beschrieben und 
2004 als NIST Standard eingetragen (Ferraiolo, Barkley, & Kuhn, 2001).

Abb. 47 : Technische Komponenten für den Einsatz eines Semantic MediaWikis
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Rollen und Zugriffsrechten vor. Oft bekleiden Personen mehrere Rollen, sodass sich diese 
Art der Aufteilung als sinnvoll erwiesen hat.

MediaWiki bietet von sich aus sieben verschiedene Gruppen an, die Benutzern zugewie-
sen werden können.8 Des Weiteren können eigene Gruppen erstellt werden. Bezüglich 
der  verfügbaren Zugriffsrechte-Verwaltung implementiert die aktuelle MediaWiki-Version 
1.24 57 Einstellungen9 (eingeteilt in die Kategorien Lesen, Editieren, Management, Ad-
ministration und Technik), wobei manche Einstellungen nur in Kombination gesetzt wer-
den können. Auch neue Rechte und eigene Gruppen können vom Administrator gesetzt 
 werden. 

Sollen bestimmte Informationen im Wiki nur bestimmten Mitarbeitern zugänglich sein, 
kann eine der verfügbaren Erweiterung von MediaWiki installiert werden, die es ermög-
licht, dass Wikiseiten für bestimmte Nutzer bezüglich des Editierens und/oder Lesens ge-
sperrt werden.10 Oft sollen allerdings gewisse Informationen auf einer Wikiseite für alle 
Mitarbeiter zugänglich sein, während andere verborgen sein sollen. Beispielsweise sollen 
allgemeine Informationen wie Vor- und Nachteile von Technologien für alle zugänglich 
sein, während Bewertungen von Technologien für die meisten Personen weder verändert 
noch eingesehen werden sollen. In diesem Fall ist ein Zugriffsschutz auf Attributebene 
notwendig. Da keine momentan verfügbare Erweiterung auf Basis von Semantic Media-
Wiki diese Form der Rechteverwaltung ermöglicht hat, wurde im Rahmen des Projekts 
syncTech eine entsprechende Erweiterung entwickelt und als Open Source unter https://
github.com/HaloACL/HaloACL veröffentlicht.11 Die Erweiterung sollte die folgenden An-
forderungen erfüllen:

 n Möglichkeit des Schutzes einzelner Attribute, einzelner Wikiseiten, aller Wikiseiten 
bestimmter Kategorien und aller Wikiseiten bestimmter Namensräume.

 n Möglichkeit der Rechtezuweisung bestimmter Gruppen oder einzelner Benutzer.
 n Möglichkeit der Verwaltung der Benutzer und Gruppen sowie der Rechtevergabe 

über eine grafische Oberfläche in Semantic MediaWiki.
 n Kompatibilität zu aktuellen MediaWiki- und Semantic MediaWiki-Versionen.
 n Schutz vor allen bekannten Sicherheitsrisiken.

Abb. 48 zeigt das beispielhafte Anlegen eines Zugriffsschutzes für die Nutzergruppe 
»Technologiepate« mit der Vergabe von vollen Lese- und Schreibrechten für das Attribut 
»Technologieattraktivität«.

Die entwickelte Erweiterung wurde in zweierlei Hinsicht evaluiert: zum einen hinsichtlich 
der Sicherheit, zum anderen hinsichtlich der Handhabbarkeit und Benutzerfreundlich-
keit. In einer Sicherheitsanalyse wurde die Erweiterung hinsichtlich der folgenden Risiken 
überprüft:

8 Die vorhandenen Gruppen lauten: * (alle Benutzer); Benutzer; automatisch bestätigte; Benutzer; 
EmailConfirmed; Bots; Administratoren; Bürokraten; SMW-Administratoren.

9 Vgl. http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:User_rights
10 Vgl. die Auflistung der Erweiterungen zur Zugriffsrecht-Gestaltung unter http://www.mediawiki.

org/wiki/Category:Page_specific_user_rights_extensions
11 Die Entwicklung dieses Tools war Bestandteil der Abschlussarbeit (Dipl.-Inform.) von Wojtek Breiter.
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 n Transklusion: Schutz vor dem Einbinden von Teilen von Wikiseiten (auch von Attri-
buten), falls diese zu schützen sind.

 n Queries: Schutz bei Abfragen (ASK-Queries) von Attributen, die zu schützen sind.
 n Versionshistorie: Schutz vor der Versionshistorie von zu schützenden Seiten.
 n Letzte Änderung: Schutz vor der Sichtbarkeit von Änderungen, die verborgen sein 

sollten.
 n Atom/RSS: Schutz vor unerlaubtem Zugriff auf geschützte Inhalte in Atom- und RSS-

Feeds.
 n XML/RDF-Export: Schutz vor geschützten Inhalten im XML- bzw. RDF-Export.
 n Autorenzugriff: kein dauerhafter Zugriff für den ursprünglichen Wikiseiten-Autor, 

falls die Wikiseite durch einen anderen Nutzer geschützt wird.
 n Action links: Schutz vor unerlaubten Anzeigen mittels Manipulation der URL.
 n Suche: Schutz vor dem Anzeigen von geschützten Inhalten bei der internen Such-

funktion von MediaWiki.

Die entwickelte Erweiterung bestand alle Sicherheitschecks.

Abb. 48 : Ausschnitt aus der grafischen Oberfläche der Erweiterung HaloACL beim Anlegen von 
Zugriffsrechten für die Benutzergruppe »Technologiepate« bzgl. des Attributs »Technologieattrak-
tivität«
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In welchem Umfang sich die entwickelte Erweiterung als praktikabel und benutzerfreund-
lich erweist, wurde mittels einer Benutzerumfrage evaluiert. Dabei wurden für jeden Pro-
banden zunächst diverse Hintergrundinformationen aufgenommen wie das Alter und der 
Wissensstand des Probanden bzgl. Wikis, MediaWiki und Semantic MediaWiki. Anschlie-
ßend wurden Fragen und dazugehörige Aufgaben zu folgenden Bereichen gestellt:

 n Einrichtung allgemeiner Zugriffsrechte,
 n Einrichtung von Benutzergruppen,
 n Kontrolle der eingestellten Funktionalitäten.

Zuletzt wurde den Probanden die Möglichkeit zum Feedback gegeben.

Insgesamt nahmen 18 Personen mit einem Durchschnittsalter von 31,7 Jahren teil. 56 Pro-
zent der Nutzer bezeichneten sich dabei als versierte Computer- und Internetnutzer. 
17 Prozent sind nach eigener Einschätzung gut, ebenso viele mittelmäßig mit Computern 
vertraut; sechs Prozent sind etwas vertraut und weitere sechs Prozent kennen sich so gut 
wie nicht mit Computern aus. Trotz der moderaten Teilnehmerzahl kann diese Verteilung 
auch in vielen Unternehmen als realitätsnah angesehen werden. Drei Probanden (17 Pro-
zent) hatten schon einmal ein MediaWiki aufgesetzt; die meisten (61 Prozent) kannten 
nur MediaWiki als Software von Wikipedia.

Die Teilnehmer erhielten auf Wunsch eine kurze Einführung in MediaWiki und Semantic 
MediaWiki und konnten pro Frage eine Auswahl zwischen eins (sehr schwach) und fünf 
(sehr gut) treffen.

Obwohl etwa die Hälfte der Teilnehmer keine Experten im Computer- und Wiki-Umfeld 
waren, konnten alle Teilnehmer die gestellten Aufgaben lösen.

Am Schwierigsten stufen die Probanten das Anlegen von Benutzergruppen und Benutzer-
rechten ein, da hier die meisten Schritte durchgeführt werden mussten. Das Vornehmen 
globaler Einstellungen bewerteten die Teilnehmer mit 4,3 ebenso gut wurde die Realisie-
rung der Gruppenzuweisung und der Rechteverwaltung beurteilt (mit der Punktevergabe 
von 4,0 und 3,6). Dies waren die Kennzahlen im ersten Durchgang, das heißt bei erstma-
liger Bedienung.

Im Zuge einer wiederholten Zuweisung von Rechten und Rollen konnte die Gruppenver-
waltungsaufgabe fast immer perfekt gelöst werden (Anstieg von 4,0 auf 4,7); ähnliche 
Erfolge wurden bei den anderen Aufgaben erzielt (von 3,6 auf 4,3 und von 3,4 auf 3,7).

Als Feedback wurde vor allem darauf hingewiesen, dass die grafische Oberfläche anspre-
chender gestaltet werden könnte. Insgesamt wurde die Erweiterung als wichtige Entwick-
lung und als Tor für den verbreiteten Einsatz von Semantic MediaWiki in Unternehmen 
angesehen.
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2.5.3 Nutzung des Semantic MediaWikis für synchronisierte 
Technologieadaption

a) Eignung des Semantic MediaWikis zur Technologiefrüherkennung und zum 
Technologiemonitoring

Technologie- und Innovationsmanagement kann als Wissensmanagement aufgefasst 
werden, da hierbei Wissen mittels quantitativer und/oder qualitativer Methoden gewon-
nen und aggregiert wird. Wikis sind ein oft eingesetztes Mittel zur Sammlung von Wissen 
und können im Kontext des Technologie- und Innovationsmanagements eingesetzt wer-
den. Sie bieten die folgenden Vorteile:

1. Nutzerrechte können individuell vergeben werden.
2. Die Kollaboration untereinander wird gefördert.
3. Das gesammelte Wissen kann strukturiert abgespeichert werden.
4. Das Wissen ist einfach abrufbar und kann in einfacher Weise editiert werden.

Wie in Kapitel 2.5.2.1 aufgezeigt wurde, haben unsemantische Wikis wie MediaWiki mit 
Schwierigkeiten wie der Konsistenz zu kämpfen. Durch den Einsatz von semantischen 
Wikis wie Semantic MediaWiki ergeben sich folgende Vorteile speziell in Bezug auf das 
Technologie- und Innovationsmanagement:

 n Technologien, Produkte, Firmen usw. können nicht nur durch die Kategorienzuord-
nung als Instanzen dieser Klassen deklariert werden. Stattdessen kann pro Klasse 
(oder Unterklasse einer Klasse) eine Vorlage erstellt werden, sodass jede Technolo-
gie usw. die gleiche Struktur aufweist und die einzelnen Werte (Rohtexte, nume-
rische Daten, Links etc.) als einzelne Attribute gespeichert werden. Je Instanz sind 
bestimmte Attributzuweisungen erlaubt bzw. vorgegeben, zum Beispiel technische 
Aspekte von Technologien.

 n Technologiesteckbriefe (siehe Kapitel 2.4.1 und Abb. 43) sind geradezu prädestiniert, 
in SMW strukturiert mittels einer Vorlage und benutzerfreundlich mittels eines For-
mulars abgespeichert zu werden. Steckbriefe sind nichts anderes als beliebig konfigu-
rierbare Vorlagen, die über Formulare einfach verwendet werden können. Ohne viel 
Aufwand können Bilder zu Vorlagen hinzugefügt werden. Texte und Zusatzhinweise 
können einfach platziert werden.

 n Die recht einfache Bedienung von Wikis bleibt bestehen. Es ist keine nennenswerte 
Einarbeitungszeit notwendig. Vorlagen können leicht verändert werden, um etwa die 
Aufnahme zusätzlicher Attribute zu Technologien zu ermöglichen. An die Vorlagen 
angepasste Formulare erlauben eine nutzerfreundliche Interaktion.

 n Der Typ des jeweiligen Attributwertes eines Attributes wird in SMW festgelegt. Dies 
ist notwendig und ermöglicht typspezifischen Handhabungen bzw. Verfahren. Nu-
merische Daten (vgl. Input-Parameter für Technologieradar oder Technologieportfo-
lio) können arithmetisch kombiniert werden (Formelberechnung), datentypisch un-
terlegte Datumsangaben ermöglichen die Sortierung oder Filterung von Produkten 
nach Meilensteinen usw.

 n Die Attribute mit ihren Attributwerten können mittels semantischer Abfragen wie-
dergewonnen und weiterverarbeitet werden, etwa durch einen RDF-Export. Beispiels-
weise können mittels einer einzelnen Abfrage die gemeinsamen Charakteristika von 
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Produkten abgefragt werden, die mittels Technologien eines bestimmten Technolo-
giefeldes produziert werden.

 n Wie oben beschrieben, können auf den gespeicherten Daten aufbauend dynamisch 
Visualisierungen erstellt und in Wikiseiten eingebettet werden (siehe das nachfol-
gende Kapitel). Diese dienen als Grundlage von Diskussionen und zur strategischen 
Entscheidungsfindung.

 n Durch die Sammlung vieler Beschreibungen von Technologien, Produkten usw. kann 
das »Landschaftsbild« des Unternehmens erstellt werden. Angestellte in höheren 
Ebenen bekommen einen Überblick über eingesetzte Konzepte.

b) Implementierte Funktionalitäten zur Technologiebewertung und zum Techno-
logiemonitoring in Semantic MediaWiki

Im Rahmen von syncTech wurden Semantic MediaWiki-Erweiterungen entwickelt12, um 
das Technologieradar und das Technologieportfolio in Semantic MediaWiki darstellen zu 
können. Diese beiden Visualisierungsformen wurden ausgewählt, da sie zu den gebräuch-
lichsten Formen im Rahmen der Technologiefrüherkennung und des -monitorings zählen.

Anforderungsanalyse:

Die folgenden nichtfunktionalen Anforderungen wurden an die Semantic-MediaWiki-Er-
weiterungen gestellt:

 n Das Anlegen von Visualisierungen auf Wikiseiten und die Bereitstellung der Daten, die 
hierfür verwendet werden, soll so einfach wie möglich sein. Nur so können Experten 
und Mitarbeiter, die wenig Wiki-Expertise haben, aktiv in dem Prozess der Technolo-
giefrüherkennung und des -monitorings eingebunden werden.

 n Speziell beim Technologieportfolio soll die Möglichkeit gegeben werden, die Gewich-
tung der unterschiedlichen Faktoren anzugeben, die mittels einer Aggregationsfunk-
tion die beiden Hauptkomponenten (Ressourcenstärke und Technologieattraktivität) 
bilden.

 n Die Daten zu den Technologien sollen semantisch im Wiki hinterlegt sein und sie 
sollen semantisch abgefragt werden.

 n Die Grafiken sollen übersichtlich und verständlich sein, sodass eine Bewertung der 
Technologien mittels Technologieportfolio und eine Übersicht der Technologien und 
eine Technologiefrüherkennung mittels Technologieradar möglich sind.

Hinzu kommen folgende funktionale Anforderungen an die Erweiterungen:

 n Die Implementierungen sollen mittels Result Printer innerhalb der SRF-Erweiterung 
(Semantic Result Format) realisiert werden.

 n Für die Visualisierung werden die Attribute im Semantic MediaWiki verwendet. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass jede Technologie auf einer eigenen Wikiseite 
beschrieben wird.

 n Optional sein soll die Angabe eines Parameters für die Legende zur Erklärung der 
Bedeutung der Visualisierung sowie die Höhe und Breite der Visualisierung. 

12 Die Erweiterungen wurden im Rahmen einer Abschlussarbeit (Dipl.-Inform.) von Wolf  Quaschningk 
entwickelt und sind unter http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Technology_Radar und 
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Technology_Portfolio verfügbar.
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Das Technologieradar in Semantic MediaWiki:

Das Technologieradar ist eine der Erweiterungen, die im Rahmen von syncTech entwickelt 
wurden, um das Semantic MediaWiki an die zusätzlichen Anforderungen anzupassen, 
die notwendig sind, um das Semantic MediaWiki als Wissensmanagement-Plattform im 
Kontext des Technologie- und Innovationsmanagements zu verwenden. Die Erweiterung 
kann angewendet werden, wenn Technologien als Wikiseiten bereits angelegt sind und 
die für das Technologieradar notwendigen Daten als Attribute pro Technologie angelegt 
sind (vgl. Kapitel 2.5.2.1). Die Erweiterung greift auf die Attribute derjenigen Wikiseiten 
zu, die in die Kategorie »Radar«13 eingeteilt wurden. Diese Kategorie wurde etwa mittels 
eines entsprechenden Auswahlfeldes im Technologie-Editierformular gesetzt. Auf diese 
Weise kann die Darstellung auf ausgewählte Technologien beschränkt werden – etwa auf 
Technologien von bestimmten Technologiefeldern.

Abb. 49 zeigt eine Bildschirmaufnahme mit der entwickelten Semantic-MediaWiki-Erwei-
terung Technologieradar.

Das Radar ist in diverse Technologiefelder unterteilt. Die Zuweisung der Technologien zu 
den Technologiefeldern wurde zuvor in den Technologie-Steckbriefen festgehalten.

Gemäß der zugrunde liegenden Theorie des Technologieradars drückt die Distanz zum 
Mittelpunkt die Relevanz der Technologie aus. Der numerische Relevanzwert kann in der 
Visualisierung mittels Tooltip (Berührung des Mauszeigers) auch numerisch dargestellt 
werden. 

Zusätzliche Buttons im oberen linken Bereich erlauben die Änderung der Anzeige der 
Bezeichnungen der Technologien im Diagramm. Denkbar und leicht implementierbar ist 

13 Die Kategorienbezeichnung kann frei abgeändert werden

Abb. 49 : Technologieradar-Visualisierung in Semantic MediaWiki
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die Darstellung weiterer Attribute von Technologien direkt im Technologieradar oder die 
Verlinkung auf die entsprechende Wikiseite der Technologie.

Die unterschiedlichen geometrischen Formen im Radar dienen der Differenzierung der 
unternehmerischen Relevanz der Technologien – etwa in niedriges, mittleres und hohes 
Potenzial (bzw. der Hinweis, dass keine Angabe gemacht wurde).

Die Benennung der Parameter, nach denen sich die Koordinaten jeder Technologie be-
rechnen lassen, ist flexibel anpassbar. Wichtig ist allein die Reihenfolge. Die Technologie-
seiten in unserem Beispielwiki haben die Attribute Technologieklasse, Relevanz und Form. 
Die Zuweisungen wurden dabei entweder als Annotationen der Form [[Technologieklas-
se::Walzen]] vollzogen oder mittels Ausfüllen der entsprechenden Formularfelder bei der 
Beschreibung der Technologien. Darüber hinaus ist auch die Verwendung der Technolo-
gievorlage ohne ein entsprechendes Formular möglich.

Als Wikiseite, auf der das Technologieradar abgebildet sein soll, kann jede beliebige Wiki-
seite verwendet werden. Sie enthält eine Abfrage folgender Gestalt in Wikisyntax:

{{#ask:[[Kategorie:Radar]]
|?Technologieklasse
|?Relevanz
|?Form
|format=radar
|height=550
|width=550
}}

Wird dieses Fragment gespeichert, werden bei jedem Aufruf der Seite die Abfrage inter-
pretiert, die Daten abgefragt und die Visualisierung erzeugt. Die Parameter legend und 
middle sind optional und können verwendet werden, um die Legende anzupassen, falls 
das Diagramm anders interpretiert werden sollte.

Das Technologieportfolio in Semantic MediaWiki:

Analog zum Technologieradar kann die entwickelte Erweiterung des Technologieport-
folios in Semantic MediaWiki angewendet werden, wenn Technologien als Wikiseiten 
angelegt wurden und diese Seiten die für das Portfolio notwendigen Daten enthalten. 
Diese sind die Ressourcenstärke, die Technologieattraktivität und der Projektumfang pro 
Technologie. Auch bei dieser Semantic-MediaWiki-Erweiterung können die Parameter 
anders benannt werden, sodass bei der Abfrage allein die Reihenfolge der Parameter 
entscheidend ist.

Die Visualisierung des Technologieportfolios enthält Kreise angeordnet nach den Dimen-
sionen Technologieattraktivität und Ressourcenstärke. Abb. 50 zeigt ein Technologieport-
folio, wie es mittels der entwickelten Erweiterung erstellt wurde.
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Die Einbettung der Visualisierung gestaltet sich mittels folgender Abfrage auf der Wiki-
seite:

{{#ask:[[Kategorie:Portfolio]]
|?Ressourcenstärke
|?Technologieattraktivität
|?Projektumfang
|format=portfolio
|caliber=Projektumfang
|width=550
|height=550
}}

Die Angabe von format=portfolio bewirkt, dass das Ergebnis der Abfrage nicht als Liste, 
Karte oder ähnliches dargestellt wird, sondern mittels des eigens entwickelten Result 
Printers portfolio als Portfoliovisualisierung. Die Angabe von caliber besagt, was die 
Durchmesser der Technologiekreise zu bedeuten haben. Im abgebildeten Fall wird eine 
Technologie je größer dargestellt, je größer der Projektumfang ist.

Evaluation:

Die speziell für die Technologiefrüherkennung und die Technologiebewertung entworfe-
nen Semantic-MediaWiki-Erweiterungen wurden hinsichtlich ihres Einsatzpotenzials und 
ihres Nutzens analysiert. Hierzu wurde eine Task-basierte Nutzerstudie mit 16 Teilneh-
mern durchgeführt. Das Teilnehmerumfeld war im Schnitt 33 Jahre alt. Dabei hatten 
25 Prozent der Teilnehmer keine Semantic-MediaWiki-Erfahrung, 56,25 Prozent verfügten 
über einen gewissen, eher geringen Bezug zu Semantic MediaWiki und 18,75 Prozent 
waren mittelmäßig erfahren. 25 Prozent der Probanden kannten das Technologieradar 
als Darstellungsform, 31,5 Prozent hatten keinerlei Vorkenntnisse in Bezug auf das Tech-
nologieradar und 37,5 Prozent waren mit dem Tool etwas vertraut.

Abb. 50 : Darstellung des Technologieportfolios in Semantic MediaWiki
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Sowohl das Technologieradar als auch das Technologieportfolio wurden in ihrer Aussa-
gekraft von den Teilnehmern verstanden, trotz der Tatsache, dass für viele Teilnehmer 
diese Konzepte vor der Evaluation nicht bekannt waren. Wie man an den Antworten 
ersten Fragen der Evaluation sehen kann, handelt es sich um recht intuitive Darstellungs-
möglichkeiten. Bei der Skala von eins bis fünf (eins steht für schlecht, fünf bedeutet sehr 
gut) erhielten die Visualisierungen im Durchschnitt 4,3 Punkte. Die generelle Übersicht 
der beiden Visualisierungsformen wurde insgesamt mit der Schulnote »gut« bewertet.

Die selbstständige Erstellung von Visualisierungen durch die Nutzer wurde als schwieri-
ger eingestuft als die Interpretation der Diagramme. Fast jeder Proband konnte fertige 
Abfragen kopieren und in eine Wikiseite einfügen, um die Visualisierung darzustellen. 
Aufgrund der teilweise fehlenden Semantic-MediaWiki-Vorkenntnisse konnte ein Viertel 
der Teilnehmer keine Visualisierung von Grund auf selbst erstellen, sondern war auf eine 
Vorlage angewiesen.

Ein vorgegebenes Beispiel zu modifizieren wurde als einfach eingestuft (4,57 Punkte), ein 
eigenes Beispiel zu erstellen als machbar (3,6 Punkte).

Bevor Attribute einer Technologie wie die Technologieattraktivität zum ersten Mal be-
nutzt werden, muss jeweils eine Wikiseite von ihnen angelegt und der richtige Datentyp 
spezifiziert werden. Dies ist eine Charakteristik von Semantic MediaWiki an sich und er-
wies sich als nicht sehr einfach. Hintergrund ist, dass ein gewisses Maß an Verständnis 
über Datenstrukturen notwendig ist, um die Attribute zu initialisieren. Eine zukünftige 
Version von Semantic MediaWiki könnte auf diese Schwierigkeit eingehen, indem sie bei 
der Deklaration von Attributen mögliche Datentypen vorschlägt.

Erfreulicherweise wurde das Hinterlegen von Technologien in Form von Steckbriefen (rea-
lisiert durch eine Vorlage) mit 4,38 eingestuft. Die Speicherung von Technologien mittels 
Vorlage in Semantic MediaWiki wird als intuitiv gesehen. Die meisten Nutzer (Bewertung 
mit 4,1 Punkten) bekundeten Interesse an einer weiteren Nutzung der Erweiterungen.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die Vertrautheit in die Visualisierungsformen von Be-
ginn an existierte. Die aktive Nutzung, also das Eintragen der Parameter pro Techno-
logie zur Erstellung der Visualisierungen und besonders die erstmalige Benutzung von 
Abfragen (auch zur Darstellung der Visualisierungen) stellte sich als schwierig heraus. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass das Setzen solcher Diagramme in Wikiseiten durch 
erfahrene Semantic-MediaWiki-Anwender geschieht und das Eintragen von Werten, etwa 
zur Bewertung von Technologien, benutzerfreundlich über Formulare realisiert werden 
kann. Insofern ist davon auszugehen, dass die entwickelten Erweiterungen des Semantic 
MediaWikis zur Nutzung des Technologiemonitorings und der Technologiefrüherkennung 
stark nachgefragt werden.
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Die Verankerung der synchronisierten Technologieadaption, insbesondere in technolo-
gieintensiven Unternehmen, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor um die langfristige tech-
nologische Wettbewerbsfähigkeit abzusichern. Obwohl die Unterstützung durch Infor-
mationssysteme eine immer wichtigere Rolle einnimmt, ist die Identifikation, Bewertung 
und Integration technologischer Entwicklungen im Unternehmen ein personenzentrierter 
Prozess. Es müssen daher Strukturen im Unternehmen geschaffen werden, die die Aktivi-
täten der Technologieadaption bestmöglich unterstützten und ermöglichen. Bestehende 
Kompetenzen müssen genutzt werden, fehlende Kompetenzen durch interne Ressour-
cen aufgebaut oder durch externe Ressourcen ergänzt werden. Auf Basis bestehender 
Ansätze aus der Technologieadaption, aber auch aus angrenzenden oder überschnei-
denden Bereichen wie dem Technologiemonitoring, der Technologiefrüherkennung und 
der Technology Intelligence wurden im Verbundforschungsprojekt syncTech existierende 
Ansätze der organisatorischen Einbindung durch weitergehende Erhebungen vertieft und 
in enger Zusammenarbeit mit den am Projekt beteiligten Unternehmen weiter für den 
unternehmerischen Einsatz entwickelt. Ein wesentlicher Ansatz, der verfolgt wurde, ist 
die organisatorische Verankerung im Unternehmen, basierend auf der Definition von Rol-
len und Verantwortlichkeiten und ergänzt durch personelle Anreiz- und Karrieremodelle, 
insbesondere für die Rolle des Technologieexperten.
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3.1 Organisatorische Einbindung  
Sven Schimpf

Technologiebeobachtung findet in vielen Unternehmen in einer unstrukturierten Form 
und ohne spezielle organisatorische Einbindung statt. Um über technologische Entwick-
lungen kontinuierlich auf dem Laufenden zu bleiben, ist es für Unternehmen ab einer 
bestimmten Größe unumgänglich, die Beobachtung und Adaption von Technologien im 
Unternehmen organisatorisch zu verankern und Verantwortlichkeiten entsprechend zu 
verteilen. An der Technologieadaption sind grundsätzlich alle Organisationseinheiten be-
teiligt, die von technologischen Entscheidungen betroffen sind, diese Entscheidungen 
mit speziellem Expertenwissen unterstützen oder die Veränderungen, welche entlang 
des Entwicklungs- und Adaptionsprozesses entstehen, moderieren. Dazu zählen unter 
anderem die obere und mittlere Managementebene, interne- und externe Technologie-
experten, Moderatoren und speziell geschulte Mitarbeiter (Spath, Schimpf, & Lang-Koetz, 
2010, S. 13 f.). Über die Verteilung der Rollen auf diese Beteiligten hinaus existieren un-
terschiedliche Formen der organisatorischen Einbindung, die über den Grad der Institu-
tionalisierung, den Grad der Partizipation sowie die Hierarchiestärke beeinflusst werden. 
Hierbei wird beispielsweise zwischen einer hierarchischen, partizipativen oder hybriden 
Struktur unterschieden (Lichtenthaler, 2000). Eine hierarchische Struktur zeichnet sich 
durch die strikte Trennung von Informationssammlung und Entscheidungsfindung aus. In 
partizipativen oder hybriden Strukturen werden untere Hierarchieebenen an der Entschei-
dungsfindung im Rahmen technologischer Entwicklungen beteiligt.

Um die Besonderheiten des unternehmerischen Technologiemonitorings im Rahmen der 
Technologieadaption besser zu verstehen, wurde im Verbundforschungsprojekt syncTech 
eine Praxisstudie14 durchgeführt. Es lässt sich zunächst festhalten, dass keine Organi-
sationsform bevorzugt zur Verwendung kommt. Unternehmen aller Größen und Bran-
chen weisen die drei identifizierten Organisationsformen auf. Die Verantwortung kann 
Chefsache oder Sache von Abteilungen sein, aber auch verteilt bei Einzelpersonen lie-
gen. Verantwortliche Abteilungen können eine zentrale Forschungsabteilung, die Ent-
wicklungsabteilung oder eine beides integrierende F&E-Abteilung sein. Ferner wurde die 
Verantwortlichkeit im Produktmarketing, bei einer Business-Development-Abteilung oder 
dem Produktmanagement verortet. Am Technologiemonitoring beteiligte Personen kom-
men neben F&E-Abteilungen auch aus dem Produktmanagement, der Entwicklung, der 
Konstruktion, der Produktion und aus Business-Development-Abteilungen – auch wenn 
in der Literatur teilweise eine Nähe eines Koordinators des Technologiemonitorings zum 
F&E-Bereich gefordert wird (vgl. Herring, 1997). Auffällig häufig wurde in kleinen Unter-
nehmen eine verteilte Verantwortung beobachtet, daher ist insbesondere hier von einer 
besonders personenbezogenen Organisation des Technologiemonitorings auszugehen. 
Bezüglich externer Strukturen zur Unterstützung von Identifikation und Bewertung von 
Technologien wurden von 74 Prozent der Befragten die Kunden an erster Stelle genannt, 
gefolgt von Hochschulen, Lieferanten und Forschungseinrichtungen. Die Aufgabe des 
Technologiemonitorings ist heutzutage meist als Neben- oder Zusatztätigkeit angesehen. 

14 Webbasierte Studie 2014, Anzahl der validen Rückläufer der Umfrage: n=43
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Nur neun Prozent der befragten Unternehmen verfügen über komplette Stellen, die sich 
ausschließlich mit der Koordination oder der Durchführung des Technologiemonitorings 
befassen. Ein Kernfaktor in der Organisation der Identifikation, Bewertung und Integ-
ration von Technologien ist die Rolle der Technologieexperten, die bei 70 Prozent der 
Teilnehmer definiert werden sowie die Nutzung von internen und externen Experten-
netzwerken. Ein vergleichsweise geringer Teil von 23 Prozent nutzt interne Plattformen 
für die Speicherung und Kommunikation relevanter Informationen des Technologiemoni-
torings. Insgesamt wurde festgestellt, dass ein wesentlicher Schwerpunkt der beteiligten 
Unternehmen auf der Beobachtung von Technologien in bekannten Domänen liegt. Dies 
ist konsistent mit der hohen Bedeutung der Kunden im Technologiemonitoring und birgt 
die Gefahr, Technologien mit einem radikalen oder disruptiven Potenzial zu übersehen.

Der Schwerpunkt des Verbundforschungsprojektes syncTech wurde auf einer zentral 
koordinierten und inhaltlich dezentral verankerten Organisationsform gesetzt. In den 
beteiligten Unternehmen wurde die Aufgabe jeweils zentral durch die F&E-Abteilung 
oder gesonderte Stellen des Technologie- und Innovationsmanagements koordiniert. 
Die Anforderungen von Rollenmodellen für die Technologieadaption wurden in Zusam-
menarbeit mit den Praxispartnern sowie auf Basis der durchgeführten Erhebung weiter 
spezifiziert. Rollenmodelle wurden im Verbundforschungsprojekt syncTech als die formell 
definierte Gesamtheit der Erwartungen bezüglich des aufgabenbezogenen Handelns ver-
standen (Jost, 2000, S. 18 f.), und bestehen daher aus einer vorkonfigurierten Menge an 
Aktivitäten der Technologieadaption die von einer Person oder einer Gruppe an Personen 
ausgeführt werden. Insbesondere wurde das bestehende Rollenkonzept der Technolo-
gieadaption bezüglich der Hervorhebung der Rolle des Technologieexperten sowie der 
zentralen Koordination der Technologieadaption ergänzt (Kremer & Leyh, 2010, S. 52 f.; 
Ganz & Warschat, 2012, S. 23 f.). Darüber hinaus wurde die zentrale Relevanz von inter-
nen und externen Netzwerken zur Identifikation, Bewertung und Integration technolo-
gischer Entwicklungen berücksichtigt. Aus diesen Anforderungen wurden die folgenden 
Referenz-Rollenmodelle im Unternehmen entwickelt, die in den beteiligten Unternehmen 
im Verbundforschungsprojekt syncTech entsprechend der Verteilung der Aktivitäten der 
Technologieadaption wie folgt angepasst wurden:

 n Technologieexperten und Expertenteams: Diese werden unter anderem auch als 
Gatekeeper oder Technologiespezialisten bezeichnet. Technologieexperten können 
aus verschiedenen Unternehmensbereichen kommen, durch die geforderte hohe 
Kompetenz bezüglich eines Technologiefeldes oder einer Technologie ist die Rolle 
der Technologieentscheider jedoch schwerpunktmäßig in der Technologie-, Vor- oder 
Produktentwicklung bzw. in der F&E-Abteilung angesiedelt. Durch die Kombination 
mit einer speziellen Karriereentwicklung wie der Experten- oder Fachkarriere lässt 
sich die personelle Entwicklung von der Managementebene abgrenzen (siehe auch 
Kapitel 3.2). Die Aufgabe des Technologieexperten ist die Konsolidierung techno-
logierelevanter Informationen und die entsprechende Bewertung technologischer 
Entwicklungen im unternehmerischen Kontext zur Vorbereitung technologischer 
Entscheidungen im Unternehmen.

 n Technologieentscheider, Technologiepaten oder Entscheidungsgremien: 
Technologische Entscheidungen werden durch verschiedene Stellen im Unternehmen 
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getroffen. Je nach Relevanz für das Unternehmen sind hierzu Technologie-, Produkt-, 
Prozess- oder Produktionsentwickler befähigt – die im Rahmen des Verbundfor-
schungsprojektes syncTech auch als Technologiepaten bezeichnet wurden. Ab einer 
gewissen Relevanz wird das untere, das mittlere oder das obere Management ein-
gebunden. Entscheidungen zu Schwerpunkten der Technologieentwicklung werden 
meist in Gremien getroffen, in denen sowohl die Managementebene aus der Tech-
nologieperspektive als auch die aus der Marktperspektive vertreten sind. Ebenen der 
Technologieentscheidungen sollten im Unternehmen klar definiert und transparent 
dargestellt werden. Dies gilt sowohl bezüglich ihrer Relevanz für das Unternehmen 
als auch für die möglichen weiterführenden Aktivitäten wie beispielsweise der Ent-
wicklung einer Technologie bis zur Marktreife oder deren Anpassung für bestehende 
Produkte oder Produktionsanlagen.

 n Technologiemanager: Der Technologiemanager hat die Rolle im Unternehmen, 
Technologieexperten und -entscheider sowie relevante Informationen zu technolo-
gischen Entwicklungen zusammenzubringen und zu organisieren. Darüber hinaus 
steht er für externe Partner als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung um Kon-
takte im Unternehmen gezielt an entsprechende Ansprechpartner weiterzuleiten. Er 
ist beispielsweise dafür zuständig, für die Technologieadaption relevante Gremien 
einzuberufen, entsprechende Informationssysteme für die Nutzung durch Technolo-
gieexperten weiter zu entwickeln und die Technologieadaption als Gesamtsystem im 
Unternehmen zu verankern.

Die Nutzer technologierelevanter Informationen im Unternehmen sollen hier nicht als 
explizite Gruppe definiert werden, da diese einer hohen Varianz unterliegen und, je nach 
vorliegender Informationskultur, sämtliche Unternehmensbereiche beinhalten kann. Auch 
die Einspeisung neuer Technologien in die Technologieadaption sollte für alle Unterneh-
mensbereiche transparent und möglich sein, entweder direkt über den entsprechenden 
Technologieexperten oder über den Technologiemanager als zentralen Ansprechpart-
ner15. Entsprechend der Speicherung und Kommunikation technologierelevanter Daten 
können interne Informationsplattformen für die Identifikation von Technologieexperten, 
für eine erste Information über relevante technologische Entwicklung oder für die Unter-
stützung technologischer Entscheidungen genutzt werden.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die organisatorische Einbindung der Technologiead-
aption im Unternehmen ist die Vermeidung komplexer administrativer Prozesse und 
Rollenmodelle. Darüber hinaus müssen Verantwortlichkeiten mit den entsprechenden 
Ressourcen ausgestattet werden, die eine wertschöpfende Erfüllung der dazugehörigen 
Aktivitäten erlaubt. Eine Chance, die im Verbundforschungsprojekt syncTech durch die 
Kombination der Technologieadaption mit der Entwicklung von Anreiz- und Karrieremo-
dellen identifiziert und bei den Praxispartnern bereits ansatzweise in die Realität umge-
setzt wurde, wird im folgenden Kapitel beschrieben.

15 Die Liste der Beteiligten sollte je nach Unternehmen aufgebaut werden. Eine umfassende Über-
sicht findet sich unter (Kremer & Leyh, 2010, S. 55)
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3.2 Anreize und Karrieremodelle für 
 Technologieexperten 
Liza Wohlfart

Eine Möglichkeit zur gezielten Identifikation, Bewertung und Integration neuer Techno-
logien ist der Einsatz von Fachexperten (Wohlfart, Moll, & Wilke, 2011). Insbesondere bei 
technologieintensiven Unternehmen kann ohne solche Experten kaum sichergestellt wer-
den, dass wettbewerbskritische Technologien kontinuierlich und aktiv verfolgt werden. 
Fachlaufbahnen sorgen dafür, dass die Verantwortung für diese Tätigkeit bewusst auf die 
Schultern kompetenter Mitarbeiter verteilt wird und ihre Rolle die Aufmerksamkeit erhält, 
die ihrer Bedeutung angemessen ist.

Fachlaufbahnen bieten Mitarbeitern die Möglichkeit, auf Basis von fachlicher Expertise 
im Unternehmen aufzusteigen, Karriere zu machen. Hierfür wird parallel zur Führungs-
laufbahn eine weitere Laufbahn mit definierten Positionen geschaffen (siehe Abb. 51), 
bei denen nicht die Verantwortung für Mitarbeiter im Vordergrund steht, sondern die für 
Themen. Für jede Position wird ein Rollenprofil aufgestellt, das die damit verbundenen 
Aufgaben festlegt. Auch die Wahl eines geeigneten Titels für die Stelleninhaber und einer 
angemessenen Vergütung ist von Bedeutung. 

Team-
leiter

Fachlaufbahn
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uf
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Abteilungs-
leiter 

Bereichs-
leiter

Experte Senior 
Experte

Abb. 51 : Typischer Aufbau einer Fachlaufbahn
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Ausgangspunkt für die Festlegung der Positionen, unter anderem im Hinblick auf de-
ren Anzahl und Ausrichtung, sollte die strategische Ausrichtung des Unternehmens sein. 
Welche Technologien müssen langfristig auf- bzw. ausgebaut werden? Welche sind mo-
mentan noch nicht bedeutsam, sollten aber im Auge behalten werden? In der Vergangen-
heit haben einige Unternehmen den Fehler gemacht, dass sie Fachlaufbahnen als reines 
Anreizsystem für ambitionierte Mitarbeiter missverstanden haben. Dieses Verständnis 
bringt verschiedene Probleme mit sich. Es führt dazu, dass sehr engagierte Mitarbeiter 
die Auszeichnung »Technologieexperte« erhalten, ohne dass sichergestellt ist, dass diese 
sich ihrer Verantwortung bewusst sind und diese auch übernehmen können. Denn neben 
technischer Fachkompetenz sollte auch die Fähigkeit, gute Netzwerke aufzubauen und 
Wissen weiterzugeben, Voraussetzung für die Übernahmen einer Expertenposition sein. 
Experten, die zwar Begeisterung für ihr Thema mitbringen, hierzu aber kein neues Wissen 
aufbauen und dieses zielgruppengerecht weitergeben, können die technologische Basis 
eines Unternehmens nicht entscheidend weiterbringen. Entsprechende Kompetenzen 
sollten geschult, aber auch Teil der Auswahlkriterien von Technologieexperten sein.

Eine klare strategische Ableitung von Fachpositionen und Kriterien für die Auswahl von 
Experten ist daher unerlässlich. Darüber hinaus sollte bei der Gestaltung von Fachlauf-
bahnen darauf geachtet werden, dass die Technologieexperten eine angemessene Aner-
kennung und Unterstützung erhalten. Beim Faktor Anerkennung kommt es vor allem auf 
Gleichwertigkeit an. Fachexperten sollten eine Vergütung erhalten, die der Bedeutung ih-
rer Rolle für das Unternehmen entspricht. Dasselbe gilt auch für die sogenannten »Fringe 
Benefits« wie einen Dienstwagen und ein Einzelbüro. Hierbei ist es wichtig, auf die be-
sonderen Bedürfnisse der Experten zu achten. Ein Dienstwagen ist für manche Experten 
nicht relevant, ein Einzelbüro, in dem konzentrierte Arbeit möglich ist, vielleicht schon. 
Entscheidend ist hier letztendlich die Gleichwertigkeit, nicht die Gleichartigkeit: Experten, 
die im Unternehmen Verantwortung für strategisch wichtige Technologien tragen, sollten 
eine ähnlich gute (wenn auch zum Teil andersgeartete) Ausstattung wie ihre Kollegen in 
der Führungslaufbahn erhalten.

Was die Unterstützung betrifft, sind insbesondere drei Faktoren von Bedeutung: die ex-
terne Vernetzung, die interne Einbindung und die Kooperation zwischen den Experten. 
Bei der externen Vernetzung geht es darum, neues Wissen in das Unternehmen zu tra-
gen, beispielsweise durch den Besuch von Fachkonferenzen und -messen, der Teilnahme 
an externen Fachgremien und die Analyse von Wettbewerbstechnologien – alles typische 
Expertenaufgaben. Technologieexperten benötigen Zugang zu diesen Quellen, um ihren 
Aufgaben gerecht werden zu können. Manche Unternehmen geben diesen Aufgaben 
jedoch nicht den nötigen Rahmen und so müssen Experten bisweilen um das Abonne-
ment einer bestimmten Fachzeitschrift oder den Besuch einer Fachkonferenz bitten, als 
wären diese Teil des betrieblichen Anreizsystems und nicht notwendige Basis ihrer Arbeit. 
Gleiches gilt für die Arbeitsplatzgestaltung.

Bei der internen Einbindung der Technologieexperten geht es darum, ihr Fachwissen im 
Unternehmen zu streuen. Dies kann über die direkte Einbindung der Experten in be-
stimmte Prozesse und Entscheidungspunkte geschehen. Darüber hinaus sollten Experten 
ihr Wissen gezielt an andere Mitarbeiter weitergeben, beispielsweise über interne Vor-
träge oder die Pflege eines Technologie Wikis. Zu einer guten Einbindung der Experten 
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gehört auch, zusätzlich zum Linienvorgesetzten einen Ansprechpartner hoher Manage-
mentebene zu benennen.

Eine gute Kooperation zwischen den Experten sorgt dafür, dass diese ihre Kompetenz zur 
externen Vernetzung und internen Einbindung durch den Austausch von Erfahrungen 
kontinuierlich ausbauen. Darüber hinaus erhalten die Experten durch ihre Kooperation 
mehr Sichtbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit im Unternehmen. Interne Fachgremien 
erhalten bei strategischen Entscheidungen mehr Gehör als einzelne Experten. Die Zu-
sammenarbeit zwischen den Experten kann beispielsweise über Expertentage gefördert 
werden. 

Das Rollenprofil eines Technologieexperten sollte all diese Aspekte abdecken, indem es 
dessen Aufgaben und Kompetenzen im Hinblick auf die externe Vernetzung, die interne 
Einbindung und die Zusammenarbeit zwischen den Experten regelt und die organisatori-
sche Unterstützung, die hierfür gegeben wird (siehe Abb. 52).

In Unternehmen herrscht oft der Trugschluss, dass Mitarbeiter mit dem Wunsch nach 
einer Fachlaufbahn vor allem ein höheres Gehalt anstreben. Dieser Effekt kommt vor 
allem dann zustande, wenn die strategische Fundierung der Maßnahme fehlt. Tatsächlich 
äußern Technologieexperten in der Praxis oft den Wunsch nach praktischer Unterstüt-
zung und Einflussnahme. Sie möchten die Fachzeitschriften abonnieren können, die für 
ihr Thema unerlässlich sind, ohne lange Diskussionen mit ihren Vorgesetzten führen zu 
müssen. Und sie wollen, dass die Unternehmensleitung ihre Einschätzung bei wichtigen 
strategischen Entscheidungen berücksichtigt. Diese Forderungen sind absolut angemes-
sen – Experten, deren wichtigstes Merkmal ein schöner Titel und ein gutes Gehalt sind, 
können (und sollten) technologieintensive Unternehmen sich nicht leisten.

Aufgaben Kompetenzen Organisatorische 
Unterstützung 

Externe Vernetzung 

Interne Einbindung 

Zusammenarbeit zwischen den Experten 

Abb. 52 : Elemente des Rollenprofils eines Technologieexperten
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Das Projekt syncTech – synchronisierte Technologieadaption als Treiber der strategischen 
Produktinnovation war durchgängig geprägt durch einen hohen Praxisbezug aufgrund 
der engen Einbindung der beteiligten Unternehmen. Die beteiligten Unternehmen Festo 
AG & Co. KG, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG und Eisenmann SE konnten wesentliche 
Disziplinen der deutschen Industrielandschaft durch mittelgroße Unternehmen abdecken. 
Darüber hinaus wurde der Einsatz der im Projekt syncTech entwickelten Methoden und 
Tools auch im speziellen Fall des Unternehmens Schnaithmann Maschinenbau GmbH für 
den Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) erprobt.

Aufgrund der hohen Variabilität bezüglich der Organisation und den eingesetzten Me-
thoden der Technologieadaption variieren auch die in den Unternehmen implementierten 
Lösungen stark. Auch im Hinblick auf die eingesetzten IT-Lösungen wurde zum Teil auf 
existierende Lösungen zurückgegriffen, um eine höchstmögliche Akzeptanz durch die 
Nutzer zu erzielen.

Die folgenden Kapitel sollen einen Einblick in die industrielle Praxis der synchronisierten 
Technologieadaption anhand ausgewählter Methoden und Tools geben, die in den Un-
ternehmen im Rahmen des Verbundforschungsprojektes syncTech entwickelt und imple-
mentiert wurden.
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4.1 Festo – Prozesse, Rollen und Dokumentations-
strukturen zur Beobachtung und 
Reifegradbewertung von Technologien 
Silvia Rummel

4.1.1 Festo AG & Co. KG

Die Festo AG & Co. KG (Festo) ist ein weltweiter Technologie- und Innovationsführer 
im Bereich der Industrie- und Prozessautomation mit elektrischen und pneumatischen 
Komponenten sowie Systemen. Mit 59 Landesgesellschaften und über 250 Niederlas-
sungen ist das Unternehmen international in 176 Ländern vertreten. Das Unternehmen 
beschäftigt weltweit ca. 16.700 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2014 einen Umsatz von 
2,3 Milliarden Euro. Darüber hinaus hält das Unternehmen weltweit mehr als 2.600 Pa-
tente. Die Zahl der jährlichen Neuanmeldungen liegt bei etwa einhundert. Um diesen 
Erfolg an Neuanmeldungen und die Innovationsführerschaft zu fördern, setzt Festo auf 
die Entwicklung und Nutzung neuer Technologien im eigenen Unternehmen. Wesentliche 
Basis zur Schaffung technologischer Entwicklungen bildet dabei vor allem das bereichs-
übergreifende Innovations- und Technologiemanagement im Unternehmen.

Das Innovations- und Technologiemanagement von Festo ist in drei zentrale Bereiche 
gegliedert. Der erste Bereich (Marktinnovationsprozess) dient dazu, anhand von iden-
tifizierten Trends systematisch neue Märkte und Branchen für das Unternehmen zu er-
schließen. Im zweiten Bereich (Forschungs- und Vorentwicklungsprozess) fokussiert das 
Unternehmen den systematischen Aufbau sowie die Förderung technologischer Innova-
tionen. Mithilfe des dritten Bereichs (Produktideenprozess) werden die Ideenfindung und 
-ausarbeitung für neue Produkte gefördert. Umgeben sind die drei zentralen Aufgaben-
bereiche des Innovations- und Technologiemanagements darüber hinaus durch Aktivi-
täten zur Identifikation sowie zur Implementierung von Innovationen. So stützen bspw. 
Trend- und Zukunftsstudien wie auch der Einsatz eines Future-Scanning-Prozesses die 
Identifikation von Marktchancen. Nachfolgend wird erläutert, welche Bereiche des Inno-
vations- und Technologiemanagements von Festo im Rahmen des Verbundforschungs-
projektes  syncTech weiterentwickelt wurden.

4.1.2 Zielsetzung des Umsetzungsprojekts

Ziel von Festo war es im Rahmen des Verbundforschungsprojektes syncTech Werkzeuge 
und Vorgehensweisen zu entwickeln, die es ermöglichen, eine Technologiefrüherken-
nung und bewertung im Unternehmen systematisch zu unterstützen und hierdurch die 
Identifikation, Entwicklung oder gar den Technologietransfer zu verbessern. Um dieses 
Ziel zu erreichen, wurden die bereits bestehenden Prozesse und Werkzeuge des Innova-
tions- und Technologiemanagements bei Festo einer Analyse unterzogen und konkrete 
Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung identifiziert.

Die Situation im Unternehmen stellte sich zu Beginn des Verbundforschungsprojektes 
so dar, dass die Identifikation neuer Technologien im Unternehmen über den Festo 
 Future-Scanning-Prozess sowie den Future-Radar-Prozess, welche im Kern auf die Er-
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schließung neuer Märkte und Branchen ausgerichtet sind, mit abgedeckt wurden. Die 
Identifikation erfolgsversprechender Themen wurde zudem durch regelmäßig beauftragte 
Trend- sowie Zukunftsstudien oder ein intensives Netzwerkmanagement im Rahmen von 
Verbundforschungsvorhaben und durch die Tätigkeiten von Technologieexperten aus 
Forschung und Entwicklung unterstützt. Eine explizite Fokussierung auf Technologien 
oder gar ein speziell zugrunde gelegter Technologiefrüherkennungsprozess fehlten bisher 
jedoch und sollten durch die Entwicklung eines für Festo passenden Prozesses behoben 
werden. Insbesondere sollte hier auf die bereits gemachten Erfahrungen bei der Einfüh-
rung des Future-Radar-Prozesses zurückgegriffen werden.

Neben der Identifikation und dem kontinuierlichen Monitoring war auch die Bewertung 
von Technologien bislang ebenfalls wenig systematisiert bzw. methodengestützt bei Festo 
vorgenommen worden. So setzt das Unternehmen zwar bereits seit einiger Zeit einen 
systematischen Technologieentwicklungsprozess16 bei Technologieentwicklungsprojekten 
ein, dessen Fokus ist bislang aber vor allem auf die Überprüfung des Projektfortschritts 
anhand von Checklisten, Entscheidungs-Gates und Templates ausgerichtet. Eine explizite 
Reifegradermittlung der Technologieentwicklungsprojekte wie auch eine darauf aufbau-
ende Systematik zur Technologieverwertung erfolgte zum damaligen Betrachtungszeit-
punkt jedoch noch nicht. Weder die eingesetzten Checklisten, Gates noch Templates 
konnten eine methodenbasierte Reifegradbewertung gewährleisten. Das Unternehmen 
sah an dieser Stelle deshalb Handlungsbedarf und benötigte zur Reifegradermittlung ent-
sprechende Ansätze sowie Methoden zur Bewertung. Eine Erweiterung der bestehenden 
Prozesslandschaft durch Bewertungsaspekte war dabei − unter Berücksichtigung von 
angrenzenden Unternehmensprozessen sowie Schnittstellenbereichen − durchzuführen.

Für die systematische Einführung und nachhaltige Verankerung der Technologiefrüh-
erkennung und -bewertung im Unternehmen wurden deshalb folgende Aufgabenfelder 
im Rahmen des Verbundforschungsprojektes syncTech adressiert und bearbeitet:

 n Aufbau eines Prozesses zur Identifikation & Bewertung erfolgsversprechender Tech-
nologien.

 n Festlegung entsprechender Rollen, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten im Pro-
zess.

 n Sicherstellung der Dokumentation und Nachverfolgbarkeit identifizierter Technolo-
gien.

 n Entwicklung einer praxistauglichen und adaptierbaren Reifegrad-Bewertungsme-
thode.

Nachfolgend werden die Aufgabenfelder und darin erarbeiteten Ergebnisse der Reihe 
nach vorgestellt und kurz erläutert.

16 Bereits im Rahmen des Verbundforschungsprojektes »START – Schnelle Technologieadaption in 
High-Tech-Unternehmen durch Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung« entwickelter Pro-
zess & wesentlicher Bestandteil des Innovations- und Technologiemanagements bei Festo.
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4.1.3  Grundlegende Phasen und Rollen der Technologie-
früherkennung bei Festo

Für die nachhaltige Verankerung der Technologiefrüherkennung im Unternehmen war 
es zunächst notwendig, einen entsprechenden Prozess, dessen Einsatzgebiet sowie ein 
zugrunde liegendes Rollenverständnis zu beschreiben. Als Prozessphasen haben sich im 
Rahmen des syncTech Projekts das Scanning, die Grobanalyse sowie die Feinanalyse als 
erfolgsversprechend erwiesen. In Ergänzung dazu zeigte sich, dass eine Technologiestu-
die oder gar ein Forschungsprojekt weiteren Aufschluss und detaillierte Einblicke zu den 
identifizierten Technologien bieten können. Der im Rahmen von syncTech entwickelte 
Gesamtprozess der Technologiefrüherkennung umfasst bei Festo demnach je nach At-
traktivität bzw. Potenzial der Technologie entweder drei, vier oder gar fünf Phasen (vgl. 
Abb. 53). Zunächst wird im Rahmen des Scannings die Themenstellung bzw. Technologie 
ähnlich einem 360-Grad-Rundumblick durch Artikel in Fachzeitschriften, Messebesuche, 
Kontakt zu Forschungsinstituten, dem Sichten von Fachdatenbanken, Blogs, Internetsei-
ten, Trendmeldungen oder Vergleichbarem identifiziert und anhand einer strukturierten 
Kurzbeschreibung festgehalten und zu einem späteren Zeitpunkt sowie entsprechender 
Attraktivität gegebenenfalls erneut aufgegriffen. 

Dem Scanning schließt sich die Grobanalyse an. In dieser Phase werden die Erstinforma-
tionen zu einer erfolgsversprechenden Technologie wieder aufgegriffen und einer ersten 
inhaltlichen Analyse unterzogen. Die Aktivitäten können neben einer Deskresearch auch 
die Herstellung von persönlichen Kontakten zu Firmen, Instituten oder anderen exter-
nen Wissensträgern umfassen. Ziel ist es vornehmlich, weitergehende Informationen zur 
Ableitung prinzipieller Anwendungsgebiete bei Festo zu beschaffen oder technische Ei-
genschaften sowie Erkenntnisse aus Recherchen zu dokumentieren und hierdurch eine 
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Abb. 53 : Prinzipielle Phasen der Technologiefrüherkennung bei Festo
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fundierte Entscheidungsvorbereitung zu erzeugen. Dabei sind die Einzelinformationen, 
Einschätzungen wie auch schriftlichen Ausarbeitungen vor allem durch Technologieex-
perten im Unternehmen zu erstellen und zu verantworten. Die entsprechenden Erkennt-
nisse (inkl. Handlungsoptionen) aus der Grobanalyse sind erneut strukturiert festgehalten 
ähnlich einem Technologiesteckbrief, vgl. bspw. (Rummel, 2014, S. 175). Zeigt sich auf 
Basis der erarbeiteten Informationen weiterhin, dass die betrachtete Themenstellung oder 
Technologie Potenziale aufweist und auch seitens der Technologieexperten als vielver-
sprechend eingeschätzt wird, folgt die Phase der Feinanalyse. An dieser Stelle kommt es 
zu einer umfangreichen Untersuchung, welche neben ersten Patentanalysen oder der 
Beauftragung externer Studien auch die Überprüfung des Aufbaus erster Technologiede-
monstratoren umfassen kann. Der Aufbau eines internen und externen Wissensnetzwerks 
kann an dieser Stelle ebenfalls dazu beitragen, Spezialwissen aufzubauen und Synergien 
zu schaffen. Die aus den Erkenntnissen abgeleiteten Empfehlungen sind erneut schriftlich 
zu dokumentieren und sollen neben dem historischen Verlauf der Technologiefrüherken-
nung auch zum Anstoß von Projekten oder der zeitweiligen Einstellung von Aktivitäten 
bzw. einer reduzierten Beobachtung dienen. Der Start von eigenen Technologiestudien 
oder gar ressourcenintensiven Forschungsprojekten als eine vierte oder fünfte Phase im 
Prozess dient dem vertieften Wissensaufbau und -transfer in Richtung konkreter Anwen-
dungen, Produkte oder Verfahren. Ziel ist es, die Technologie anhand konkreter Anwen-
dungen, die zum entsprechenden Zeitpunkt erfolgsversprechend scheinen, zu überprüfen 
und hierdurch die Technologie »greifbar« zu machen. Außerdem soll das Wissensnetz-
werk weiter ausgeweitet und Kooperations- oder Fördermöglichkeiten (Verbund-, Förder-
projekte) geprüft werden. Der Start solcher Technologiestudien oder Forschungsprojekte 
ist letztlich auf Basis vorliegender Informationen und der aktuellen Einschätzung von 
Technologieexperten in einem Gremium zu fällen. Weiterführende Informationen zum 
Detailablauf solcher Projekte finden sich bspw. bei (Ganz & Warschat, 2012). 

Im Rahmen des syncTech Projekts wurde zudem erkannt, dass es nicht nur den Früh-
erkennungsprozess zu systematisieren gilt, sondern analog dem bereits gelebten Future- 
Radar-Prozess auch entsprechende Visualisierungen über den Entwicklungsverlauf von 
Technologiethemen hinweg zweckmäßig erscheinen. Sämtliche Daten und Information 
zu identifizierten Technologien galt es daher, nachvollziehbar abzulegen und anhand einer 
entsprechenden Logik wieder auffindbar zu machen. Als erfolgsversprechend hatten sich 
eine definierte Anzahl an Technologiefeldern sowie Radardarstellungen mit unterschied-
lichen Phasen (analog den Prozessphasen) herausgestellt. Diese bieten sowohl Techno-
logieexperten als auch interessierten Mitarbeitern die Möglichkeit, themenfeldbezogen 
Einträge zu verfolgen und gleichzeitig deren Ausarbeitungsgrad einzusehen. Auf reine 
Listendarstellungen wurde deshalb verzichtet. Im Fokus standen vielmehr die optische 
Aufbereitung der Daten und deren Zugänglichkeit für Mitarbeiter im Unternehmen. Eine 
entsprechende IT-Lösung war deshalb in doppelter Hinsicht notwendig, um sowohl die 
Datenmengen des Prozesses besser zu verwalten und als auch deren zeitlichen Verlauf 
nachvollziehbar darzustellen (vgl. Kap. 4.1.4). Ferner wurde dem Aspekt der Technologie-
bewertung im Rahmen des Früherkennungsprozesses Rechnung getragen. Es wurde die 
Möglichkeit geschaffen, sowohl mit qualitativen und niedergeschriebenen Expertenein-
schätzungen der identifizierten Technologien zu starten als auch im Verlauf der Technolo-
giebeobachtung zu quantifizierbaren Technologiebewertungen überzugehen. So wurden 
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ganz konkret mehrere Kriterien definiert, die neben der Attraktivität von Technologien 
auch deren gegenwärtigen Ressourcenbedarf erfragen und in standardisierten Technolo-
gieportfolios münden. Um diesen Aufgaben an die Identifikation, Pflege und Bewertung 
gerecht zu werden, wurden obendrein Rollen für die Durchführung der Technologiefrüh-
erkennungsaktivitäten im Rahmen des syncTech Projekts beschrieben und festgelegt. Als 
wesentliche Akteure wurden festgelegt:

 n Technologieexperte,
 n Technologiefeld-Pate,
 n Koordinator,
 n Technologiefrühaufklärungs-Gremium.

Im Mittelpunkt der Betrachtungen stand vor allem die Funktion des Technologieexperten, 
welcher als Fachperson grundlegend zur Identifikation neuer Technologien beiträgt und 
hierdurch den Technologiefrüherkennungsprozess anstößt, sowie im Weiteren auch das 
Monitoring bereits identifizierter Technologien verantworten kann. Neben seiner fachlichen 
Verantwortung obliegen der Rolle auch die kontinuierliche Bewertung und Neueinschät-
zung von Technologien, wodurch der Früherkennungsprozess sehr stark durch die Inputs 
der Experten für einzelne Themenstellungen geprägt und bedingt ist. In Ergänzung hierzu 
wurde die Rolle des Technologiefeld-Paten definiert. Mithilfe dieser Funktion sollen die ein-
zelnen Technologieeinträge innerhalb eines Technologiefelds gebündelt und durch einen 
Ansprechpartner gegenüber Entscheidungsträgern oder nachgelagerten Schnittstellenbe-
reichen transparent gemacht werden. Dies soll dazu beitragen, dass der jeweilige Techno-
logieexperte in seiner Arbeit entlastet wird und bzgl. Informationsverteilung Technologie-
feld-Paten aktiv werden können. Die Paten sind durch ihre Rolle in ständigem Kontakt zur 
Technologie bzw. den Technologieexperten sowie den nachgelagerten Unternehmensberei-
chen. Dem Paten ist bekannt, wo sich die Technologien befinden. Seine Position gilt somit 
als Schnittstellenfunktion oder als Kommunikator zwischen den einzelnen betroffenen Ak-
teuren. Eine weitere unterstützende Rolle im Technologiefrüherkennungsprozess stellt der 
Koordinator des Prozesses dar. Diese Funktion unterstützt die Technologieexperten beim 
Scanning nach neuen Themen, stellt eine einheitliche Dokumentation sicher und bietet eine 
entsprechende Supportfunktion für Prozessnutzer. Außerdem kommt dem Koordinator die 
Aufgabe zu, den gesamten Prozess zu koordinieren, Entscheidungsrunden einzuberufen, zu 
moderieren und zu organisieren. Das Gremium für Technologiefrühaufklärung agiert letzt-
lich an den Gates im Prozess als Entscheidungsorgan und leitet gemeinsam mit den Tech-
nologieexperten die weitere Vorgehensweise zu entsprechenden Themen ab. Im Gremium 
kann im Einzelfall auch über einzelne Technologiefelder, die Position einzelner Technologien 
im Radar sowie Patenschaften für einzelne Technologiethemen entschieden werden. 

Schließlich wurden im Rahmen des Verbundforschungsprojektes syncTech relevante 
Schnittstellen für den Prozess definiert. Unter anderem wurden das Patentwesen, die 
Vor- sowie Entwicklung und das Kooperationsmanagement als unterstützende Funktio-
nen identifiziert. Diese Stellen können entweder einen Anstoß für Früherkennungsaktivi-
täten bieten oder gar selbst als Empfänger identifizierter Technologien agieren.
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4.1.4  Zentrale Technologiedatenbank zur Unterstützung der 
Technologiefrüherkennung

Für die Bündelung des verteilten Wissens wurde bei Festo auf den Einsatz einer zentra-
len Technologiedatenbank gesetzt. In die Datenbank wurden über 30 Technologiefelder 
eingebettet, die für das Unternehmen eine zentrale oder zukunftsweisende Bedeutung 
einnehmen und deren Weiterentwicklung als auch Veränderung beobachtet werden. 
Das betrachtete Spektrum reicht von mechatronischen bis hin zu werkstoffbezogenen 
Schwerpunkten, wobei konkurrierende oder sich ergänzende Produkt-, Material- aber 
auch Fertigungstechnologien je Technologiefeld Berücksichtigung finden können. Grund-
lage für die Handhabung der Technologiedatenbank bildet der im Rahmen von syncTech 
entstandene Frühaufklärungsprozess (siehe Kap. 4.1.3). Dieser beschreibt, wann und wie 
die Technologiethemen von den einzelnen Technologieexperten aus dem Unternehmen 
in die Datenbank aufgenommen werden. Definierte Eingabemasken sollen das Erfassen 
der identifizierten Technologien systematisieren aber auch erleichtern. So dienen Glie-
derungsformate, wie bspw. charakterisierende Funktionen, technische Prinzipien, An-
wendungsfelder oder die Zuordnung zu den vordefinierten Technologiefeldern als erste 
Hilfestellung. Ebenso können unter anderem Neuigkeiten aus Messebesuchen, Studien, 
Fachartikel oder gar Ausarbeitungen von Experten je Technologie hinterlegt werden. Da-
rüber hinaus ist eine entsprechende zeitbezogene Bewertung der Technologien in den 
Eingabemasken verankert und von den einzelnen Technologieexperten einzuschätzen. 
Zur transparenten und nachvollziehbaren Darstellung der eingegebenen Daten wurden 
Radarvisualisierungen für Technologiefelder (vgl. Abb. 54) als auch Listendarstellungen 
angeboten. Einheitliche Layouts über die definierten Technologiefelder sollen die Hand-
habung der Datenbank für interessierte Mitarbeiter oder Experten aus anderen Fachge-
bieten erleichtern. Letztlich ergänzen dann noch automatisch generierte Netzdiagramme 
und Technologieportfolios eine schnelle Interpretation bereits hinterlegter und bewerte-
ter Technologien zu einzelnen Technologiefeldern.

Für die Nutzung der zentralen Technologiedatenbank wurde im Rahmen des Verbundfor-
schungsprojektes ein entsprechendes Rechtekonzept (analog den Rollen zum Prozess, vgl. 
Kap. 4.1.3) erarbeitet. Spezifische Zugriffsrechte ermöglichen Technologieexperten aus 
den dezentralen Bereichen Forschung, Vorentwicklung als auch Verfahrensentwicklung 
einen differenzierten Zugang und Bearbeitungsoptionen zu den eingetragenen Techno-
logien im Vergleich zu interessierten Mitarbeitern. Neben den Zugriffsrechten stellt das 
Rechtekonzept ebenfalls sicher, dass Layouts, Gliederungsformate und Eingabeoptionen 
unveränderbar sind. Diese Option ist besonders bei der Zusammenführung von dezentra-
lem Wissen entscheidend, um eine nachhaltige Verfügbarkeit und Anwenderakzeptanz 
bei Festo zu gewährleisten.

Die Erstellung der zentralen Technologiedatenbank erfolgte bei Festo unter Berücksich-
tigung bestehender Content-Management-Systeme – in diesem Falle Sharepoint um zu 
anfangs die Anwendbarkeit der Datenbank und deren Akzeptanz bei Anwendern sicher-
zustellen. Die Einführung der aufgebauten Technologiedatenbank erfolgte im Verbund-
forschungsprojekt syncTech lediglich im Bereich Forschung. Dabei wurde die Pilotierung 
der Technologiedatenbank durch eine schrittweise Schulung einzelner Forschungsabtei-
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lungen und unter dem Einsatz eines kontinuierlichen Supports für Fragestellungen vor-
genommen.

4.1.5 Bewertung von Technologieentwicklungsprojekten

Im Rahmen des Verbundforschungsprojektes syncTech wurde eine Vorgehensweise ent-
wickelt, die es Festo ermöglicht den Reifegrad von laufenden Technologieentwicklungs-
projekten wiederholbar zu bestimmen. Es wurde dadurch dem Handlungsbedarf nach 
einer systematisierten bzw. methodengestützten Methode unter Berücksichtigung des 
bereits bestehenden Technologieentwicklungsprozesses nachgekommen. Im Folgenden 
wird die entwickelte Reifegradbewertung kurz in ihren wesentlichen Phasen, Schritten 
und Aspekten dargestellt sowie anhand eines Fallbeispiels in ihrer Funktionsweise ver-
deutlicht17. 

Für die Reifegradbewertung haben sich im Rahmen des syncTech Projekts die nachfolgen-
den vier Phasen als erfolgreich erwiesen (vgl. Rummel, Gomeringer, Spath, & Warschat, 
2013) und siehe Abb. 55:

17 Die nachstehende Beschreibung zur Vorgehensweise und zum Fallbeispiel ist der Veröffentlichung 
(Rummel, Gomeringer, Spath, & Warschat, 2013) entnommen und im Rahmen des syncTech Pro-
jekts entstanden. Auf Einzelverweise im Text wird an dieser Stelle verzichtet.

Doppelsensor Feuchte-/Gasmessung

3D-Hallsensoren

Magnetische Kühlung von Medien

Abb. 54 : Beispielhafte Radarvisualisierung mehrerer Technologiefelder
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 n Definition des Technologiekonzepts,
 n Dekomposition des Technologiekonzepts,
 n Mehrperspektivische Reifegradbewertung,
 n Ergebniszusammenführung und Maßnahmenableitung.

Damit eine Reifegradermittlung von Technologieentwicklungsprojekten vorgenommen 
werden kann, ist es zunächst notwendig, in Phase eins das Bewertungsobjekt − in diesem 
Fall das Technologiekonzept − festzulegen und zugehörige Bestandteile zu beschreiben. 
Ein Technologiekonzept kann an dieser Stelle als ein technisches System, bestehend aus 
einer Kombination von Komponenten und einzelnen Technologien zur Lösung einer be-
stimmten Problemstellung verstanden werden. Um Technologien in einem Technologie-
konzept bewerten zu können, ist es zudem notwendig zu wissen, welche Funktionen und 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Technologien im Konzept bestehen. Aus die-
sem Grund wird in Phase zwei eine Zerlegung des Technologiekonzepts vorgenommen.

Die Zerlegung des Technologiekonzepts in seine Elemente und die Ermittlung von Wech-
selwirkungen erfolgt über eine Funktionsanalyse sowie dem Einsatz des »House of Tech-
nology (HoT)«. Zum Ende der Phase zwei sind die Funktionen sowie Wechselwirkungen 
eines Technologiekonzepts ermittelt und wesentliche Voraussetzungen zur Reifegradbe-
wertung auf Technologieelement sowie Technologiegruppenebene geschaffen. Mit der 
Phase drei erfolgt eine mehrperspektivische Reifegradbewertung auf Ebene der Technolo-
gieelemente sowie gruppen. Hierfür hat sich der Einsatz einer »Technology Scorecard« als 
erfolgreich erwiesen, um das Technologiekonzept zu bewerten und dadurch die Attrakti-
vität, den Nutzen sowie die Erfolgswahrscheinlichkeit aus unterschiedlichen Sichtweisen 
heraus darzustellen. Die Kernelemente der »Technology Scorecard« sind neben dem zu 
bewertenden Technologiekonzept selbst das HoT aus Phase zwei sowie definierte Per-
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Abb. 55 : Vorgehensweise zur Reifegradbestimmung (Rummel, Gomeringer, Spath, & Warschat, 
2013)
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spektiven für die Durchführung der Bewertung. Die Reifegradbewertung je Perspektive 
basiert stets auf Soll-Ist-Vergleichen und der Nutzung spezifischer Bewertungsmethoden, 
welche nachfolgend noch vorgestellt werden. Für die Reifegradbestimmung wurden die 
vier Perspektiven Technologieperspektive, Kundenperspektive, Fertigungsperspektive so-
wie die Wirtschaftlichkeitsperspektive definiert. Diese vier Perspektiven sollen mit ihren 
unterschiedlichen Blickwinkeln ein vollständiges Bild zum tatsächlichen Status und der 
Einsatzfähigkeit des Technologiekonzepts liefern. In der Technologieperspektive werden 
spezifische Leistungsparameter für das Konzept definiert und gleichzeitig deren gegen-
wärtiger Erfüllungsgrad ermittelt. Für die Ermittlung der Parameter und deren Erfüllungs-
grade erweist sich die systematische Einbindung von Technologieexperten (insbesondere 
Forscher und Entwickler) als sinnvoll. In der Kundenperspektive werden Kundenpräferen-
zen den gegenwärtigen Funktionalitäten des Technologiekonzepts gegenübergestellt, 
um die Wirksamkeit des Konzepts aus Anwendersicht nachzuweisen. Für die Aufnahme 
der Anwenderpräferenzen kann auf die »Lead-User-Methode« zurückgegriffen wer-
den. In der Fertigungsperspektive werden Daten potenzieller Fertigungsschritte bereit-
gestellt, um eine Abschätzung der Fertigungsfähigkeit vorzunehmen. Schließlich wird 
unter Berücksichtigung von Kundenpräferenzen und Fertigungsmöglichkeiten die wirt-
schaftliche Attraktivität in der Wirtschaftlichkeitsperspektive nachgewiesen. Hierzu hat 
sich eine Kombination des »Target-Costing-Ansatzes« und der Kapitalwertmethode als 
erfolgreich erwiesen. Die gewonnenen Erkenntnisse über Wechselwirkungen zwischen 
den Technologien (vgl. Phase zwei) werden in der mehrperspektivischen Bewertung stets 
berücksichtigt. Zum Ende der Phase drei liegen pro Perspektive Zielerreichungsgrade auf 
Technologieelement- sowie -gruppenebene vor, welche eine zentrale Grundlage für die 
Maßnahmenableitung in Phase vier darstellen. Die Phase vier schließt den Bewertungs-
prozess zur Reifegradbestimmung ab, indem auf Basis der Ergebnisse aus Phase drei Maß-
nahmen für die weitere Entwicklung abgeleitet werden. Konkret werden mithilfe eines 
Reifegrad-Aufwand-Portfolios Maßnahmen für die weitere Entwicklung des Technologie-
konzepts abgeleitet. Durch die zusammengetragenen Daten und den vorgenommenen 
Vergleich von gegenwärtigem Reifegrad als auch notwendigen Entwicklungsaufwänden 
wird es erst möglich, zielgerichtet Defizite in der Technologieentwicklung zu identifizieren 
und Maßnahmen zur Weiterentwicklung abzuleiten. Die Maßnahmenableitung selbst wird 
im Rahmen eines gemeinsamen Workshops mit Entscheidern und dem verantwortlichen 
Technologieentwicklungsteam durchgeführt. Die Erkenntnisse aus dem Workshop können 
zu einer erneuten Beauftragung einer Reifegradbestimmung im Technologieentwicklungs-
verlauf, einer reinen Weiterentwicklung oder gar zu einem Abbruch des Projekts führen.

Der Einsatz der vorgestellten Reifegradbewertung (vgl. Abb. 55) kann während eines Tech-
nologieentwicklungsprojekts mehrmals zur Reifegradbestimmung herangezogen werden. 
Die erneute Bewertung erfolgt im Bewertungsprozess immer auf der Detaillierungsebene 
in Phase drei, wohingegen die Zusammenführung wie auch Maßnahmenableitung für das 
Technologiekonzept in Phase vier vorgenommen wird. 

Pilotierung der entwickelten Vorgehensweise am Beispiel »Mikrowellensensor«

Das Entwicklungsprojekt wurde initiiert, um einen Mikrowellensensor zu entwickeln, bei 
dem mittels Radartechnik die Kolbenposition eines pneumatischen Zylinders bestimmt 
und gleichzeitig die Funktionalität von pneumatischen Aktoren erhöht wird. Um eine 
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Reifegradbewertung vorzunehmen, wurde das bei Festo entwickelte Mikrowellensensor-
konzept zunächst beschrieben. 

Das Konzept zur Positionsbestimmung wurde aus drei Technologiegruppen aufgebaut: 
ein Antennenmodul, eine HF-Elektronik und eine Auswerte-Elektronik (vgl. Abb. 56). Zur 
Erfassung der Kolbenposition in einem Zylinder, unabhängig von der Länge, wurde die 
Mikrowellen-Antennenanordnung stirnseitig in den Zylinderdeckel integriert. Ihre Auf-
gabe ist es, eine Hohlleiterwelle in den angrenzenden Zylinderraum einzukoppeln, sodass 
die Mikrowellen in den Bewegungsraum zum Kolben hingeleitet werden. Die Wellen 
werden am Kolben reflektiert und gelangen anschließend wieder zu den Koppelsonden 
zurück. Das Antennenmodul umfasst die »Antenne« und das »Antennengehäuse«. 

Die Hochfrequenz-Elektronik (HF-Elektronik) ist über Koaxialleitungen mit den Monopo-
len verbunden und ist unter anderem aus einer HF-Leiterplatte sowie Leistungsdetektoren 
aufgebaut. Der Oszillator der HF-Leiterplatte erzeugt die Funkwellen. Die Leistungsde-
tektoren bilden den Empfänger, sie nehmen einen Teil der gesendeten und empfangen 
Wellen auf und wandeln diese in eine Gleichspannung um, welche in die Auswerte-Elek-
tronik zugeführt wird.

Die Auswerte-Elektronik verarbeitet die ermittelten Daten, wobei mithilfe eines Algorith-
mus die absolute Position des Kolbens im Zylinder bestimmt wird. Als Bestandteil der ers-
ten Phase wurden neben der Beschreibung des Technologiekonzepts ebenfalls technische, 
kundenbezogene, fertigungsbezogene sowie wirtschaftliche Ziele definiert. Die durch die 
Experten beschriebenen Ziele wurden unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Ent-
wicklungsstands erstellt. Sie umfassten beispielsweise die Gewinnung neuer Kunden für 
das Unternehmen, die Anforderung »Eigenfertigung« zur Realisierung des Konzepts so-
wie den Kauf einer Kalibrieranlage als auch der Festlegung einer Herstellkostengrenze 
(Cmax €/Stk). Basierend auf der Beschreibung des Mikrowellensensor-Konzepts wurde in 

Zylinder Antennengehäuse

HF-Elektronik

Auswerte-
Elektronik

Kolben

 Abb. 56 : Technologieentwicklungsprojekt »Mikrowellensensor« (Rummel, Gomeringer, Spath, & 
Warschat, 2013)
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der zweiten Phase eine Funktionsanalyse vorgenommen, um die technisch-funktionalen 
Wechselwirkungen des Konzepts zu bestimmen. Hierfür wurden zunächst die Funktionen 
des Mikrowellensensorkonzepts mithilfe einer Funktionsanalyse nach VDI 2803 bestimmt. 
Nach der Identifizierung der erforderlichen Funktionen wurden diese mittels eines Paar-
weisen Vergleichs gewichtet. Neben der Funktionenermittlung wurden, ausgehend vom 
Technologiekonzept und dessen Technologiegruppen, alle zugrunde liegenden Techno-
logieelemente bestimmt. Im Fall des Mikrowellensensor-Konzepts wurden die Antenne 
sowie der Prozessor als bedeutendste Technologieelemente im Konzept identifiziert. Das 
erstellte HoT für das Mikrowellensensorkonzept zeigte, dass das Antennenmodul und 
die Auswerte-Elektronik die bedeutendsten Technologiegruppen des Konzepts darstellen. 
Die Dekomposition des Mikrowellensensorkonzepts erfolgte im Unternehmen durch die 
Einbindung von Experten aus Forschung und Entwicklung. Basierend auf der Dekomposi-
tion des Konzepts wurde eine mehrperspektivische Bewertung zur Reifegradbestimmung 
vorgenommen. Hierzu wurden ausgewählte Nutzergruppen in den Entwicklungsprozess 
bei Festo eingebunden und hinsichtlich potenzieller Kundenanforderungen befragt. Die 
Kundenpräferenzen wurden dabei dem erstellten HoT aus Phase zwei gegenübergestellt 
und der gegenwärtige Erfüllungsgrad von Anforderungen prozentual ermittelt. Darüber 
hinaus wurden Experten aus dem Bereich Fertigung zur Ermittlung der Fertigungsmög-
lichkeiten sowie -anlagen befragt. Hier wurde ebenfalls die Matrixstruktur des HoT zur 
Erhebung herangezogen und die Erkenntnisse prozentual festgehalten. Nicht zuletzt 
wurde der Bereich Kostenrechnung für die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit pro Techno-
logiegruppe und Technologieelemente eingebunden und der Erreichungsgrad in Bezug 
auf Herstellkosten prozentual ermittelt. 

Die Reifegradbewertung des Mikrowellenkonzepts hatte ergeben (vgl. Abb. 57), dass un-
ter Berücksichtigung der vordefinierten Ziele aus Phase zwei vor allem die technische wie 
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Abb. 57 : Reifegradbewertung des Technologieentwicklungsprojekts (Rummel, Gomeringer, 
Spath, & Warschat, 2013)
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auch die wirtschaftliche Perspektive in Bezug auf deren Leistungsfähigkeit hin zu steigern 
sind. Die Konzeptreife pro Perspektive wurde aus dem Mittelwert der Technologiegrup-
pen errechnet. Die Reife pro Technologiegruppe wurde ebenfalls über eine Mittelwertbil-
dung aus den einzelnen Perspektiven ermittelt. Bei der mehrperspektivischen Bewertung 
hatte sich gezeigt, dass die Technologiegruppen des Mikrowellensensorkonzepts bereits 
einen hohen Reifegrad im Durchschnitt von 80 Prozent aufweisen und die Ziele bereits 
partiell erreicht wurden.

Durch die Zusammenführung der Bewertungsergebnisse wurde der Entwicklungsverlauf 
des Mikrowellensensorkonzepts sowohl durch die Technologiegruppen und -elemente als 
auch durch die Perspektiven zum gegenwärtigen Zeitpunkt formal abgebildet und für die 
Maßnahmenplanung und -ableitung herangezogen. In einem Reifegrad-Aufwand-Portfo-
lio wurden die Bewertungsergebnisse der einzelnen Technologiegruppen übertragen und 
ins Verhältnis zu deren weiteren Entwicklungsaufwänden gesetzt.

Die Ergebniszusammenführung zeigte, dass weitere Entwicklungsaktivitäten notwen-
dig sind, um die Machbarkeit des Mikrowellensensor-Konzepts hinsichtlich technischer 
 Anforderungen sowie eingebrachter Anwenderpräferenzen potenzieller Kunden zu er-
füllen (vgl. Abb. 58). Um die Leistungsfähigkeit des Technologiekonzepts zu steigern, 
 wurden weitere Entwicklungsaktivitäten sowie Aufwände insbesondere für das Anten-
nenmodul und die Auswertelektronik angestoßen, (vgl. Abb. 56). Eingebundene Exper-
ten haben zum damaligen Bewertungszeitpunkt für die Leistungssteigerung der Tech-
nologiegruppen Umsetzungsaufwände im Umfang von weiteren 20 bis 30 Monaten 
abgeschätzt.
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Abb. 58 : Ergebnis der Reifegradbewertung zum »Mikrowellensensor« (Rummel, Gomeringer, 
Spath, & Warschat, 2013)
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4.1.6 Lessons Learned und Ausblick 

In Bezug auf die Weiterentwicklung des Technologie- und Innovationsmanagements im 
Unternehmen kann rückblickend festgehalten werden, dass es notwendig gewesen war, 
sowohl die bis dato noch ungenügend abgedeckte Technologiefrüherkennung als auch 
die Technologiebewertung zu strukturieren bzw. methodisch zu unterstützen. Hierdurch 
kann das Unternehmen zukünftig Aktivitäten zur Früherkennung richtig verorten oder 
anstehende Technologieentwicklungsentscheidungen durch einheitliche Entscheidungs-
vorlagen sowie Reifegradbetrachtungen systematisch stützen. 

Bei einer Gesamtbetrachtung des syncTech Projekts zeigte sich bspw. der Aufbau einer 
entsprechenden Technologiedatenbank als erfolgsversprechend. Hier konnte unter Ein-
beziehung von Technologieexperten im Unternehmen eine sinnvolle Definition von Tech-
nologiefeldern wie auch eine Vorgabe zur Strukturierung und Dokumentation von Tech-
nologien erzielt werden. Auch die Kopplung des Technologiefrüherkennungsprozesses 
mit der Technologiedatenbank erwies sich als erfolgreich. Der Aufwand für die Erstellung 
einer solchen Datenbank ist rückblickend allerdings nicht zu unterschätzen. Zumal das 
Feedback der entsprechenden Technologieexperten in die Gestaltung einfließen muss 
und auch die Visualisierungsmöglichkeiten vorab detailliert zu besprechen sind. Darü-
ber hinaus sind entsprechende Schulungen, eine zielgerichtete Kommunikation sowie die 
Implementierung der Datenbank vorzubereiten und durchzuführen. Eine hinreichende 
Darstellung von Vorteilen und Nutzen für Anwender erleichtert die Implementierung. 
Auch bietet ein stufenweises Vorgehen bei der Einführung solcher neuen Prozesse die 
Möglichkeit, Verbesserungen Stück für Stück einzuarbeiten, Hemmnisse sukzessive abzu-
bauen und eine nachhaltige Akzeptanz im Unternehmen zu sichern. Rückblickend zeigte 
sich auch die entwickelte Methode zur Reifegradbewertung als erfolgreich. Mithilfe der 
erstellen Systematik ist es nun möglich, einen systematischen Zugang zu den Technolo-
gieentwicklungen zu erhalten und gleichzeitig im Detail Reifegrade zum gegenwärtigen 
Entwicklungsstand zu ermitteln. Dabei erweist sich vor allem die mehrperspektivische Be-
wertung als großer Vorteil, um die bisweilen oft auf technischen Aspekten ausgerichteten 
Evaluationen durch fertigungs- und wirtschaftlichkeitsbezogene Größen zu ergänzen. Es 
sei allerdings auch darauf hingewiesen, dass die Durchführung solcher Bewertungen mit 
gewissen Aufwänden verbunden ist, vor allem bei der Nutzung solcher neuen Verfahren. 
Die Mitarbeiter müssen sowohl mit der Methodik vertraut gemacht werden als auch dem 
dafür notwendigen Dateninput. Hierfür haben sich rückblickend moderierte Bewertungs-
workshops als erfolgreich herausgestellt.
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4.2 Kärcher − ein gemeinschaftlicher und 
 IT-gestützter Ansatz zum Technologiemonitoring 
von Reinigungstechnologien 
Daniel Heubach, Sven Schimpf

4.2.1 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (Kärcher) ist der weltweit führende Anbieter von Rei-
nigungstechnologie-Systemen, -Produkten sowie -Dienstleistungen für Freizeit, Haushalt, 
Gewerbe und Industrie. Die Produkte ermöglichen es den Kunden, ihre Reinigungsaufga-
ben in einer wirtschaftlichen und umweltschonenden Weise zu lösen. 

Die Produktpalette reicht vom innovativen Fenstersauger für Endkonsumenten (B2C), der 
eine neue Produktkategorie eröffnet hat, bis hin zu Kommunaltechnik (B2B) mit kom-
munalen Geräteträgern, die die Kommunen bei den vielfältigen Reinigungs-, Räum- und 
Pflegearbeiten unterstützen. Im Jahr 2014 konnte Kärcher einen Umsatz von 2,12 Mil-
liarden Euro Umsatz verzeichnen. Mit 12,72 Millionen verkauften Geräten erzielte das 
Unternehmen die höchste Stückzahl in seiner Geschichte.

Innovation war wieder einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren: 90 Prozent der Kärcher 
Produkte sind nicht älter als fünf Jahre. Allein 2014 hat das Unternehmen über 120 neue 
Produkte auf den Markt gebracht und mehr als 50 neue Patente angemeldet (534 aktive 
Patente). Zahlreiche Auszeichnungen in den Bereichen Technologie, Reinigungsleistung, 
Design und Service weisen auf die Innovationsfähigkeit des Unternehmens hin.

Technologie spielt für das Produktportfolio und Selbstverständnis des Unternehmens eine 
wesentliche Rolle. So hat Kärcher mit zahlreichen Innovationen wesentlich dazu beige-
tragen, Reinigungsverfahren und -technologien zu verbessern. So hat der Gründer des 
Unternehmens, Alfred Kärcher, 1950 den ersten europäischen Heißwasser-Hochdruckrei-
niger entwickelt, dessen Konstruktion für die Erhitzung des Wassers so zukunftsweisend 
war, dass es noch heute Basis aller Brenner ist. Weitere technologische Innovationen sind 
die vollautomatische Filterabreinigung für Nasstrockensauger (Tact) oder der Fenstersau-
ger WV, ein Gerät zur maschinellen Reinigung von Fenstern und glatten Oberflächen.

Neue Technologien werden auf Basis von unterschiedlichen Aktivitäten identifiziert und 
bewertet. Unter anderem beinhalten diese Aktivitäten die Technologie-Programmpla-
nung, die Bewertung der externen Erfindungen oder die Konzeptbewertungen in den 
Vorentwicklungsphasen. Der Prozess wird zentral von der Abteilung Technologie- und 
Innovationsmanagement koordiniert. Ein wesentliches Managementsystem ist dabei das 
Technologieradar bei Kärcher.

Für Kärcher lag der Forschungsschwerpunkt des syncTech Projektes auf der Entwicklung 
eines verbesserten Technologiemonitorings für das Kärcher Technologieradar, welches in 
Einklang steht mit der gegenwärtigen dezentralen Organisationsstruktur18. Der Fokus des 

18 Die Beschreibung der im Verbundforschungsprojekt syncTech bei Kärcher entwickelten Lösungen 
sind zum Teil der bereits erfolgten Veröffentlichung von Projektergebnissen entnommen (vgl. 
Schimpf & Heubach, 2013).
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Kärcher Technologiemonitorings liegt auf der Entwicklung von Technologien und deren 
Integration in Produkte, Produktion und Dienstleistungen.

Die Abb. 59 zeigt einen verallgemeinerten Technologiemonitoring Prozess mit der Anbin-
dung an die nachgelagerten Prozesse im Unternehmen.

Dieser Prozess wird durch drei Dimensionen unterstützt: Eine Voraussetzung ist die Defini-
tion der relevanten Technologiefelder. Weiterhin muss die Verankerung des Technologie-
monitorings in die Organisationsstruktur beachtet werden, was ein wesentlicher Erfolgs-
faktor ist. Schließlich ist die Unterstützung durch Informationstechnologie ein wichtiger 
Wegbereiter, welcher die Dokumentation und Weitergabe von relevanten Informationen 
hinsichtlich technologischer Entwicklungen erleichtert, um die Entscheidungsfindung zu 
unterstützen. Die Herausforderungen, mit denen man sich in jeder der drei Dimensionen 
auseinandersetzen muss, werden im Folgenden näher betrachtet.

4.2.2 Darstellung der Suchfeldstrukturierung am Beispiel 
 Reinigen

Damit das Technologiemonitoring spezifisch genug ist, um einen Wertbeitrag für die 
Technologieplanung zu schaffen, muss zunächst eine Reihe an Technologiefeldern defi-
niert werden, bevor die Identifikation von spezifischen Technologien erfolgen kann. Die 
Auswahl der Technologiefelder für den Prozess des Technologiemonitorings muss auf 
zwei Ebenen stattfinden (Schimpf, 2010, S. 89 f.), auf der operativen und der strategi-
schen Ebene. Die wichtigste Ebene, die operative Ebene, betrachtet relevante Techno-
logiefelder basierend auf dem aktuellen Stand der Technologienutzung innerhalb der 
Organisation.

Dabei müssen die Technologiefelder mit einbezogen werden, aus denen Technologien 
für die heutigen Produkte, Verfahren und Dienstleistungen eines Unternehmens entstam-

Technologie- 
identifikation 

Technologiebewertung 
und -auswahl 

Technologieentwicklung 

Produktentwicklung 

Prozessentwicklung 

: Prozessfluss : Prozess  / Prozessphase 

Abb. 59 : Allgemeiner Technologiemonitoring Prozess im Sinne der Technologieadaption von 
Unternehmen
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men, was die aktuellen technologischen Kompetenzen der Organisation reflektiert. Eine 
gemeinsame Klassifikation auf operativer Ebene ist eine Einteilung basierend auf Funk-
tionen, welche die Anforderungen der aktuellen Kunden reflektieren. Diese Klassifikation 
kann durch Methoden wie der Funktionsanalyse (Ingenieure, 1996), der technologischen 
Zerlegung (Bullinger, 1994, S. 154) oder dem House of Technology (Kröll, 2008, S. 75 f.; 
Schimpf, 2010, S. 94 f.) unterstützt werden. Im Hinblick auf die strategische Ebene müssen 
diejenigen Technologiefelder ausgewählt werden, welche in der Lage sind die Anforde-
rungen, die durch den strategischen Planungsprozess entstehen, zu erfüllen (Schimpf, 
2010, S. 95 f.). Beide Ebenen müssen zusammengebracht werden, um den Orientierungs-
rahmen für das Technologiemonitoring zu schaffen.

Im Rahmen des Projektes entstand die Notwendigkeit, eine flexible Struktur als eine 
wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Technologiemonitoring zu schaffen. Diese 
flexible Struktur muss die Definition von Technologiefeldern im Zusammenspiel mit 
Funktionen sowie anderen Faktoren erlauben, welche zum Beispiel die technologischen 
 Prinzipien oder spezifischen Charakteristika eines Technologiefelds beinhalten können. 
Darüber  hinaus sollte die Methode eine flexible Zuordnung von Technologien auf eine 
sich  ändernde Anzahl von Technologiefeldern ermöglichen. So können einige Techno-
logien  keinem der definierten Technologiefelder innerhalb der Organisation zugeord-
net  werden, während andere einer Vielzahl an Technologiefeldern zugeordnet werden 
 können.

Die Definition der Technologiefelder: das Beispiel der Reinigungstechnologien

Die funktionale Zerlegung und Einordnung der Produkte in Technologiefelder basierte auf 
den Hauptfunktionen, die erfüllt werden müssen. Diese Funktionen wurden daraufhin 
weiter in detailliertere Funktionalitäten oder technologische Prinzipien zerlegt, welche 
die Grundlage für die Identifikation und Bewertung von spezifischen Technologien dar-
stellen. Eines der wichtigsten Technologiefelder für Kärcher innerhalb dieser Struktur ist 
die Reinigungstechnologie. Um ein umfassendes und über die interne Unternehmenssicht 
hinausgehendes Verständnis von dem Technologiefeld zu bekommen, wurde dieses Feld 
entsprechend der Norm für Reinigungstechnologie auf der Grundlage der DIN 8592 (DIN, 
2003) des Deutschen Instituts für Normung19 (siehe Abb. 60) strukturiert.

Abhängig von der Komplexität des Technologiefelds wurden Verantwortlichkeiten ent-
weder auf der Technologiefeldebene oder auf der Ebene der einzelnen Technologien in 
einem Technologiefeld zugeordnet.

19 Siehe auch: http://www.din.de
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4.2.3 Darstellung der Aspekte des Technologiedatenblattes in 
einem Semantic MediaWiki

Für die Beschreibung einzelner Technologien oder technischer Prinzipien innerhalb eines 
Technologiefelds wurde dann eine Struktur und Systematik definiert, die die Ablage von 
relevanten Informationen und die Recherche dieser unterstützt.

Jüngste Entwicklungen in den Informations- und Kommunikationstechnologien sowie in 
ihrer Benutzerakzeptanz könnten die Definition von wissensbasierter Arbeit ändern. Ge-
rade im Bereich von Social-Software-Systemen, die bereits breite Anwendung im privaten 
Leben finden, ist ein großes Potenzial für deren erfolgreiche Integration in die IT-Land-
schaft von Unternehmen zu finden (Gouthier & Hippner, 2008, S. 92). Aufbauend auf dem 
Konzept des durch Social Software unterstützten Technologiemonitorings (siehe Schimpf, 
2008; Spath, Schimpf, & Lang-Koetz, 2010; Schimpf, 2010), impliziert der im synctech 
Projekt angewandte Ansatz die Verbesserung der Speicherung des Technologiewissens 
mithilfe der Open-Source-Software Semantic MediaWiki (siehe Kapitel 2.5). Basierend 
auf den Prinzipien der Enzyklopädie Wikipedia20, ergänzt das Semantic MediaWiki den 
unstrukturierten gemeinsamen Bearbeitungsraum durch semantische Funktionen (siehe 
für weitere Informationen Krötzsch, Vrandecic, & Völkel, 2006). 

20 http://www.wikipedia.org

Reinigen

Druckluft-
strahlen

Nassdruckluft-
strahlen

Schlamm-
strahlen

Druckflüssigkeits-
strahlen

Dampf-
strahlen

Schleuder-
strahlen

… … … … …

Mechanisches 
Reinigen

Strömungs-
technisches 

Reinigen

Lösemittel-
reinigen

chemisches 
Reinigen

thermisches 
Reinigen

Reinigungs-
strahlen

Abb. 60 : Strukturierung von Technologiefeldern auf Basis technologischer Prinzipien am Beispiel 
von Reinigungstechnologien, kategorisiert gemäß der deutschen Norm DIN 8592 (DIN, 2003)
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Bei Kärcher kam das Semantic MediaWiki prototypisch zum Einsatz, um einerseits den 
prinzipiellen Nutzen eines Wiki-Systems für das Technologieradar und einzelnen Funk-
tionalitäten dieses Systems testen und bewerten zu können. Andererseits sollte aber auch 
die systematische Darstellung von Technologieinhalten in einem Wiki-System geprüft und 
Erfahrungen abgeleitet werden. 

Die Abb. 61 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Beziehungen in einem Semantic Media-
Wiki zur Beschreibung von Technologien. Demnach ist eine Technologie einem Techno-
logiefeld zugeordnet, die Technologie wiederum wird anhand von bestimmten Kriterien 
beschrieben.

Neben der Verknüpfung von einer Seite zur anderen kann die Art der Beziehung zwischen 
zwei Technologien im Semantic MediaWiki im Detail spezifiziert werden. Darüber hinaus 
können Bewertungs- sowie Einstufungskriterien in strukturierter Weise angelegt werden. 
Eine der größten Herausforderungen bei der Verwendung von IT für das Technologiemo-
nitoring liegt in einer angemessenen Detailebene der Informationen, sodass diese ohne 
Verletzung von geistigen Eigentumsrechten ausgetauscht werden können.

Um die Benutzerfreundlichkeit und Benutzerakzeptanz von beteiligten Akteuren im Tech-
nologiemonitoring hinsichtlich der Technologiewissensspeicherung zu testen, wurde das 
Semantic MediaWiki angepasst, um als TechnologieWiki bei Kärcher zu dienen. Für die 
Entwicklung des Prototyps wurde das Gebiet der Reinigungstechnologien als Ausgangs-
punkt gewählt. Der Prototyp verfügt über drei Hauptkategorien für die Beschreibung der 
einzelnen Technologien:

 n In der ersten Kategorie sind die zugrunde liegenden technologischen Prinzipien be-
schrieben, einschließlich einer Kategorisierung nach den aktuellen Produktgruppen.

 n In der zweiten Kategorie wird die Relevanz der Technologie für Kärcher, auf Basis von 
vordefinierten Kriterien, bewertet.

 n Die letzte Kategorie beinhaltet Informationsquellen und Kontaktdetails, sodass dem 
Benutzer detaillierte Informationen über aktuelle und zukünftige Entwicklungen be-
reitgestellt werden.

Technologie ist Teil
des Technologiefeldes

Technologie

Technologiefeld

Kriterium beschreibt
die Technologie

Kriterium

: Semantische Verknüpfung: Template / Form

Abb. 61 : Semantische Beziehungen im Semantic MediaWiki zur Anwendung im Technologie-
monitoring
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Diese Kategorien, welche nur über ein Formblatt mit eingeschränktem Zugang editierbar 
sind (siehe Abb. 62), werden durch eine frei editierbare Umgebung ergänzt, in der un-
strukturierte Informationen und zusätzliches Material gespeichert werden können.

Die Realisierung des IT-Prototyps auf der Grundlage des Semantic MediaWiki zeigte zum 
einen die Möglichkeiten eines Wiki-Systems für das Technologiemonitoring auf. Der Nut-
zen für das Technologieradar lag insbesondere in der freien Definition von Merkmals-
feldern für die einheitliche und systematische Beschreibung von Technologien und den 
Möglichkeiten der Abfrage von Technologieinhalten anhand der Merkmale. Der größte 
Nutzen des Semantic MediaWiki lag aber in der Nutzung der semantischen Funktionen.

Das Semantic MediaWiki wurde von den am Technologiemonitoring beteiligten Akteuren 
insgesamt positiv gesehen. Somit bildete das Semantic MediaWiki den Grundstein für die 
Umsetzung einer Wiki-basierten Technologiewissensspeicherung zur Unterstützung des 
gemeinschaftlichen und Experten-basierten Technologieradarsystems bei Kärcher.

4.2.4 Beschreibung des Einsatzes von Confluence in einer 
dezentralen Organisation

Bei Kärcher wird das kommerzielle Enterprise Wiki »Confluence« des australischen Unter-
nehmens Atlassian21 als Standardtool für Abteilungen und für Managementsysteme für 
die Kommunikation und den Wissensaustausch angeboten.

Das Wiki Confluence wurde demnach als Plattform für das Technologieradar ausgewählt, 
um den einzelnen Technologieradarteams, die für ein Technologiefeld verantwortlich sind 
(siehe Kapitel 4.2.5) einerseits die Beschreibung einzelner Technologien und technischer 
Prinzipien zu ermöglichen, andererseits aber auch deren Zusammenarbeit und Selbstor-
ganisation zu erleichtern.

Hierfür wurde innerhalb von Confluence für jedes Technologiefeld die gleiche Struktur 
und ein einheitlicher Aufbau der notwendigen Seiten definiert.

21 https://de.atlassian.com/software/confluence

 

Abb. 62 : IT-Prototyp auf Basis des Semantic MediaWiki im Modus »read« (links) und »edit with 
form« (rechts)
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Das Technologieradar in Confluence baut auf den folgenden wesentlichen Elementen auf, 
die im Ansatz im Semantic MediaWiki prototypisch getestet wurden:

 n Entsprechend den definierten Rollen (siehe Kapitel 4.2.5) wurde ein Rollenkonzept für 
die Zugriffsrechte für einzelne Seiten und Technologiefelder abgeleitet. So haben die 
Sprecher eines Technologieradarteams vollen Lese- und Schreibzugriff auf alle Seiten 
des Technologieradars und der Technologiefelder. Die Mitglieder eines Technologie-
radarteams haben Lese- und Schreibrechte für die Seiten ihres Technologiefeldes.

 n Für die einheitliche Beschreibung einer Technologie oder eines technischen Prinzips 
wurde eine Standardvorlage erstellt. Diese Vorlage enthält Felder zur Beschreibung 
der Technologie mit ihren Prinzipien, der Leistungsdaten, ihres Bezugs zu Kärcher 
(Nutzen und Anwendungsmöglichkeiten) sowie einer Bewertung von Leistungsfähig-
keit, Chance, Risiko, Reife und Informationsstand.

 n Jede Seite einer Technologiebeschreibung wird bei der Erstellung mit Schlagworten, 
sogenannten Tags, versehen. Diese Tags dienen zum einen dazu, die Technologiebe-
schreibung mit den Funktionen, die diese Technologie bereitstellt, zu spezifizieren. 
Die Nomenklatur orientiert sich dabei an technischen Verben (siehe bspw. Langlotz, 
2000; Birkhofer, 1980). Zum anderen wird die Bewertung der Technologie ebenfalls 
als Schlagwort vergeben, sodass über die Schlagwortsuche beispielsweise nach einer 
bestimmten Funktion (zum Beispiel »Absaugen«) und einem Reifegrad (»Reife 5«) 
gesucht werden kann. Damit wurden validierte Funktionalitäten aus dem Semantic 
MediaWiki übertragen und in Confluence mit einfachen Mitteln realisiert. 

4.2.5 Darstellung des Rollen- und Verantwortlichkeitsmodels 
bei Kärcher

Wenn das Technologiemonitoring in die Organisationsstruktur verankert wird, ist einer 
der wichtigsten Faktoren für den Erfolg der Grad der Akzeptanz und des Verständ-
nisses vonseiten der beteiligten Akteure, insbesondere von Experten mit spezifischem 
technologischen Know-how (siehe Savioz, 2003, S. 251). Hier wurden Experten als In-
dividuen  definiert, welche über spezifisches Wissen in Bezug auf Technologien und 
deren  Anwendung verfügen (Hauschildt, 1997, S. 7). Die organisatorische Integration 
des  Technologiemonitorings ist in der Regel differenziert in (1) das zentrale Technolo-
giemonitoring, in dem eine zentrale Abteilung für das Monitoring von technologischen 
Entwicklungen  zuständig ist und (2) das dezentrale Technologiemonitoring, in dem die 
technologischen  Entwicklungen innerhalb verschiedener Abteilungen überwacht werden, 
je nach Bezug zu der Abteilungsfunktion oder dem thematischen Fokus (Lichtenthaler, 
2000, S. 257 f.).

Ein streng zentral verankertes Technologiemonitoring ist häufig in großen Unternehmen 
zu finden. In den meisten Unternehmen jedoch werden lediglich die Koordinationsmaß-
nahmen des Technologiemonitorings von einer zentralen Abteilung wahrgenommen 
(Lichtenthaler, 2000, S. 262). Dieser Ansatz wurde auch bei Kärcher verfolgt: Der Schwer-
punkt liegt auf einem dezentral organisierten Technologiemonitoring mit der Beteiligung 
von Experten aus verschiedenen Abteilungen der Organisation. In diesem Zusammenhang 
wurde die Zuordnung der einzelnen Ressourcen und Verantwortlichkeiten in Hinblick auf 
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unterschiedliche Technologien als entscheidend identifiziert, da es verhindert, dass der 
Prozess als eine Nebentätigkeit angesehen wird. 

Ein großer Teil des Technologiemonitorings bei Kärcher wird jedoch auf dezentraler Ebene 
durch Technologieexperten im Unternehmen durchgeführt. Werkzeuge, die angewen-
det werden, sind beispielsweise ein regelmäßiger Technologienewsletter und regelmäßig 
aktualisierte und detaillierte Beschreibungen und Präsentationen der einzelnen Techno-
logiefelder. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die explizite Zuweisung von Ressourcen für 
Aufgaben, die im Prozess des Technologiemonitorings durchgeführt werden. Die Verant-
wortlichkeiten sind daher den unterschiedlichen Rollen des Technologiemonitorings zuge-
wiesen, welches bei Kärcher als Technologieradar (TR) bezeichnet wird (siehe Tabelle 13). 

Rolle Aufgabe, Verantwortung und Zusammensetzung

Mitglied eines 
 TR-Teams

 n Gate Keeper-Funktion.
 n Verantwortlichkeit für Scanning und Monitoring, aber auch Scouting.
 n Regelmäßige Treffen.
 n Erstellung der jährlichen Trendreports und ad hoc Technologiealerts.
 n Technologiespezifische Aufstellung.
 n Interdisziplinäre Zusammensetzung aus Mitarbeitern Kärcher-weit.

Sprecher eines 
 TR-Teams

 n Sprecherfunktion für das Technologiefeld.
 n Präsentation der Technologiealerts vor dem Steering Board.
 n Koordination des Technologieradarteams.
 n Mitglied im Technologieradarteam.

TR-Koordinator  n Strategische Steuerung und Unterstützung der TR-Teams.
 n Einberufung von Treffen.
 n Schnittstellenfunktion.
 n Weiterentwicklung des TR-Managements, operative Unterstützung.
 n Konsolidierung Technologieradar.
 n Wahrnehmung der Rolle durch das Corporate Innovation & Techno-

logy Management.

TR-Steering-Board  n Strategische Ausrichtung und Bestimmung der Technologiefelder.
 n »Gate«-/Schnittstellenfunktion in nachfolgende Prozesse bei Kärcher.
 n Berichtsgremium für die Technologiealerts und Trendreports.
 n Zusammensetzung auf Bereichsleiterebene von Entwicklung, zentrale 

Forschung und Entwicklung und Strategie.

GF-Technologie- 
Board

 n Oberstes Entscheidungsgremium auf Geschäftsführungsebene.
 n Berichtsgremium für die Trendreports.

Kärcher Entwickler  n Nutzer der Inhalte.
 n Bewertung von Potenzialen (später).
 n Einstellen von Technologieideen/-problemen (später).

Tabelle 13 : Rollen, zugehörige Aufgaben und Charakteristika des Technologiemonitorings bei 
Kärcher
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4.2.6 Fazit und Ausblick

Der prototypische Einsatz des Semantic MediaWiki im Rahmen des syncTech Projekts 
zeigte, dass darin wesentlichen Funktionalitäten für die IT-Unterstützung einer Technolo-
giebeschreibung bereitgestellt werden können. Dies bezieht sich vor allem auf die Mög-
lichkeiten der Recherche und Abfrage von Technologien im Wiki-System, die bestimmte 
Merkmale oder Anforderungen erfüllen.

Diese Funktionalitäten haben für die Technologiefrüherkennung und die darin enthaltene 
Aufgabe der Wissensspeicherung und -recherche deshalb besonderen Stellenwert, weil 
Daten im Rahmen des Technologiemonitorings und -scoutings so abgelegt werden müs-
sen, dass sie später gefunden werden können, ohne die konkrete Technologie zu kennen. 
Die Suche orientiert sich in der Regel an Funktionen, Nutzen oder auch Reifegrad, den 
eine Technologie hat bzw. bereitstellt. Technologiewissen muss also so abgelegt sein, 
dass es anwendungsbezogen wieder gefunden werden kann und somit das Wissen im 
Unternehmen überhaupt verwertbar wird.

Hier wird weiterer Forschungsbedarf gesehen, und zwar sowohl in der einheitlichen Be-
schreibung von Technologien entsprechend den Anforderungen aus einem Technologie-
radar, also auch in der Integration von semantischen Funktionalitäten in Standardsysteme 
für Unternehmen. Im ersten Punkt würde damit die sinnhafte Ablage von Technologie-
wissen unterstützt (vgl. Kapitel 2.4), aber auch der Austausch von Daten wesentlich ver-
einfacht werden. Der zweite Aspekt greift die Situation auf, dass die in Unternehmen 
eingesetzten Wiki-Systeme oft die für eine Technologierecherche notwendigen Funk-
tionalitäten nicht bereitstellen können und somit komplexere Abfragen in einem großen 
Wissensfeld schwierig sind.
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4.3 Eisenmann − Technologiemonitoring als wichtiger 
Baustein zur frühzeitigen Adaption neuer 
 Technologien und Verfahren im Anlagenbau 
Philipp Wichert, Claus Lang-Koetz

4.3.1 Eisenmann SE

Der Maschinen- und Anlagenbau nimmt eine wichtige Stellung innerhalb der Industrie-
landschaft Deutschlands ein. Die technische Realisierung von Anlagen wird dabei indivi-
duell und auftragsspezifisch durch einen ETO-Prozess (Engineer to Order) für jeden Kun-
den umgesetzt. Dies beinhaltet Konzeption, Konstruktion sowie Fertigung, Montage und 
Inbetriebnahme vor Ort. Die realisierten Anlagen nennt man auch »Systemlösungen«. 
Durch die Ausrichtung auf individuelle Kundenprojekte sind Unternehmen des Anlagen-
baus oft als projektbasierte Unternehmen aufgestellt. Der Anlagenbau ist ein klassisches 
B2B-Geschäft und hat folgende besondere Charakteristika (Langner, 2000, S. 23–29):

 n Hohe Kundenauftragsorientierung: Realisierung »maßgeschneiderter« Lösungen für 
die jeweiligen Kundenanforderungen.

 n Hohe Komplexität der Produkte durch das Zusammenspiel einer Vielzahl von techni-
schen Ansätzen.

 n Globalität: weltweite Ausrichtung der Produktanforderungen und der Prozesse.
 n Geringe eigene Fertigungstiefe und hoher Zukaufanteil durch Nutzung von Lieferanten.
 n Hoher Planungs- und Koordinationsaufwand bei der Abwicklung der Projekte.
 n Vielzahl von Komponentenänderungen im Laufe des Projekts (u. a. werden viele tech-

nische Parameter erst während des Projekts konkretisiert).

Die Eisenmann SE plant, entwickelt und realisiert hochqualitative und maßgeschneiderte 
Anlagen, Technologien und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Produkte 
sind insbesondere:

 n Lackieranlagen,
 n Anlagen für Umwelttechnik,
 n Anlagen für thermische Verfahren (z. B. Wärmebehandlung, Karbonfaser-Oxidations-

öfen),
 n Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnsysteme, Elektrobodenbahnen) und
 n Aftersales und weitere Services (bis hin zu Full Service und Betreibermodellen).

Eisenmann arbeitet dabei als hochflexibler Systemintegrator. Das Familienunternehmen ist 
Markt- und Technologieführer sowohl bei Einzelkomponenten als auch bei kompletten 
Gesamtsystemen. Die Eisenmann SE hat einen jährlichen Umsatz von 775 Millionen Euro 
und rund 3.800 Mitarbeiter an 21 Standorten weltweit. Davon sind über 1.500 Ingeni-
eure und Techniker (Stand: 2013).

Innovationen bei Eisenmann und im Anlagenbau allgemein bestehen oft aus der Entwicklung 
und Umsetzung neuartiger Anlagenfunktionen. Dies kann in der Praxis durch eine neuartige 
Kombination von vorhandenen Komponenten, durch den Einsatz neuartiger Komponenten 
oder durch die Umsetzung eines neuartigen, technischen Verfahrens realisiert werden.
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Beispiele für Eisenmann-Innovationen aus den letzten Jahren sind:

 n das flexible Tauchfördertechnik-System E-Shuttle für Vorbehandlung und Tauchlackie-
rung von Automobilkarossen mit einer individuellen, an die Bedürfnisse des Produk-
tes angepassten Tauchkurve,

 n ein Hochleistungslackiersystem bestehend aus dem Hochrotationszerstäuber  VarioBell 
v.2 und dem Dosiersystem VarioCharger zum Auftrag von Lacken mit hohem Auf-
tragswirkungsgrad,

 n das fahrerlose Transportsystem LogiMover zur flexiblen Automatisierung des Palet-
tentransports in der Intralogistik,

 n das Lackabscheidesystem E-Cube zur Trennung von Lackpartikeln aus der Abluft einer 
Lackierkabine, das ohne Wasser und Chemikalien auskommt.

4.3.2 Ausgangssituation, Motivation und Projektziele

Da im Anlagenbau die Realisierung kundenspezifischer Lösungen und projektbasiertes 
Arbeiten im Vordergrund der unternehmerischen Tätigkeit stehen, unterscheiden sich 
viele Prozesse wesentlich von denen eines Serienherstellers. So steht beispielsweise die 
projektspezifische Anpassung von bestehenden Lösungen an Kundenwünsche vielmehr 
im Vordergrund der Tätigkeiten (Lang-Koetz & Stellberger, 2012). 

Eisenmann hat das Streben nach Innovation und Innovationsführerschaft in seiner Unter-
nehmensstrategie verankert und bereits für die besonderen Merkmale der Branche und 
des Unternehmens maßgeschneiderte Innovationsprozesse entwickelt. 

Um den ambitionierten Zielen gerecht zu werden, muss zur Erstellung und Umsetzung 
der Technologie- und Entwicklungsstrategie die größtmögliche Menge Informationen zur 
eigenen technologischen Position und dem Umfeld des Unternehmens vorliegen. Das 
Unternehmen muss in der Lage sein, neue technologische Möglichkeiten frühzeitig zu 
identifizieren, um deren Chancen schnell und richtig einschätzen zu können sowie neuen 
Technologien schnell ins eigene Portfolio zu integrieren. 

Der Anlagenbauer Eisenmann agiert als Systemintegrator und verknüpft regelmäßig ex-
terne Technologien mit eigenen Entwicklungen. Als Suchfeld muss dabei nicht nur die 
eigene Branche mit Kunden, Lieferanten, Partnern und Wettbewerbern dienen, sondern 
auch andere Branchen mit ähnlichen Aufgabenstellungen und natürlich die gesamte re-
levante Forschungslandschaft. 

Zur Adressierung dieser vielfältigen Aufgaben ist ein strukturiertes und leistungsfähiges 
System für Technologiemonitoring und -scouting notwendig. Unter Technologiemoni-
toring verstehen wir hierbei angelehnt an (Reger, 2001) das kontinuierliche Beobachten 
eines definierten Suchraums, entweder als Kontrolle in regelmäßigen Abständen oder mit 
automatischer Benachrichtigung bei neu auftretenden Ergebnissen. Technologiescouting 
ist dagegen die breit angelegte Suche anhand einer sehr konkreten Aufgabenstellung. 
Technologiescouting-Projekte können natürlich unter bestimmten Umständen in ein kon-
tinuierliches Monitoring überführt werden.

Die im Unternehmen aktuell ausgeübten Tätigkeiten sind im Folgenden kurz dargestellt 
(in Anlehnung an Lang-Koetz, 2013).
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Neuartige technologische Ansätze werden in Technologiescouting-Aktivitäten identifiziert 
und ihre Relevanz und möglichen Nutzen für das Unternehmen in Einzelfallbetrachtungen 
bewertet. Dabei werden der Nutzen des Technologieeinsatzes einerseits, sowie Umset-
zungsaufwand und mögliche Risiken andererseits bewertet. Generell gibt es im Unterneh-
men verschiedene Anlässe, bei denen Technologien identifiziert und bewertet werden:

1) Bei Akquirierung und Abwicklung von Kundenaufträgen:

 n Diskussion von neuartigen Anlagenkonzepten mit dem Kunden (im Vertrieb),
 n Engineering von Anlagen und Anlagenkomponenten (in der Konstruktion),
 n Bewertung neuartiger Komponenten von Lieferanten beim Einkauf technischer Kom-

ponenten,
 n Beobachtungen der eigenen Anlagentechnik beim Kunden.

2) Bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten:

 n Prüfung technologischer Optionen bei der Planung und Durchführung von F&E-Ak-
tivitäten,

 n Identifizieren technologischer Optionen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten,
 n Konkretisierung technischer Ideen bei der Anmeldung von Schutzrechten,
 n Einreichung der Ideen von Mitarbeitern im Ideenmanagement,
 n Input externer Ideen durch Forschungseinrichtungen,
 n Sichtung von Ideen, die von externen Erfindern an das Unternehmen angetragen 

wurden.

3) Weiterhin bei folgenden Anlässen:

 n Anregungen aus der Geschäftsführung,
 n Beobachtung von Wettbewerbern und deren Aktivitäten,
 n Bewertung des technologischen Know-hows möglicher Partner beim Initiieren von 

Kooperationen oder Firmenkäufen (M&A),
 n Messe- und Konferenzbesuche.

Die Identifikation und Bewertung neuer Technologien ist im Unternehmen verteilt und 
findet in verschiedenen Organisationseinheiten statt:

 n Vertrieb, 
 n Engineering (Konstruktion und Entwicklung), 
 n Zentrale Forschung und Entwicklung,
 n Innovationsmanagement, 
 n Produktmanagement, 
 n Patentmanagement,
 n Produktion und Montage, 
 n Einkauf, 
 n Business Development,
 n Management der Geschäftsbereiche und 
 n Geschäftsführung.



118

Beispiele aus der Praxis

Hierzu werden eine Vielzahl von formalen und informellen Informationsquellen genutzt 
(wie Kunden- und Lieferantengespräche, Fachliteratur, Patente, interne und externe Da-
tenbanken, Konferenz- und Messebesuche). Auch werden bestehende Kooperationen 
mit Universitäten und Forschungseinrichtungen genutzt, um Informationen über neue 
Technologien zu erhalten. Die mit dem Unternehmen kooperierenden Experten werden 
zur Beurteilung von Technologien, zu denen im Unternehmen keine Expertise vorliegt, 
herangezogen.

Auch wenn, wie beschrieben, durchgehend eine Vielzahl an Technologiescouting-Akti-
vitäten durchgeführt werden, konnte zu Beginn des Projekts syncTech nicht von einem 
strukturierten, firmenweiten Technologiemonitoring gesprochen werden. Eine kontinu-
ierliche Überwachung aller strategisch relevanten Technologien fand bislang nur im Pa-
tentwesen statt, das automatisch über Neuveröffentlichungen bestimmter Wettbewerber 
und in bestimmten IPC-Subklassen informiert wird und dies an die Verantwortlichen in 
den Unternehmensbereichen weiter gibt. Auch beobachteten einzelne Bereiche intensiv 
die in ihrem Fachbereich liegenden Technologien. Dies wurde jedoch sehr unterschiedlich 
durchgeführt und nicht immer fand ein Informationsaustausch mit anderen Bereichen im 
Unternehmen statt.

Durch stark wachsende Komplexität und Vernetzung von Technologien, zum Beispiel 
durch die immer stärkere Durchdringung von IKT, betreffen neue technologische Themen 
häufig mehrere Unternehmensbereiche gleichzeitig. Darüber hinaus haben die immer hö-
here Verfügbarkeit von Informationen im Internet und wachsende Leistungsfähigkeit von 
Systemen zur Informationsverarbeitung den Anlass dazu gegeben, das bestehende Sys-
tem zu überarbeiten um Effizienz und Leistungsfähigkeit zu erhöhen.

Dem Unternehmen bot sich durch die Teilnahme am Projekt syncTech die Chance, existie-
rende Vorgehensweisen zur Identifikation und Bewertung neuer Technologien konkret zu 
hinterfragen, neuartige Methoden und Tools zu evaluieren und einen Technologiemonito-
ring-Prozess aufzubauen. Im Rahmen des Verbundforschungsprojektes syncTech wurden 
Werkzeuge und Vorgehensweisen entwickelt und in den Anwendungsunternehmen, so 
auch bei Eisenmann, exemplarisch umgesetzt. Diese Methoden und Vorgehensweisen 
helfen Eisenmann dabei, schnell neue, für das Unternehmen relevante Technologien zu 
erkennen und zu bewerten und bei Bedarf gezielt Forschungs- und Entwicklungstätigkei-
ten zu beginnen. Diese können schlussendlich zur Realisierung neuer Produkte und Pro-
duktionsverfahren führen. Das Projekt syncTech sollte vorhandene Fähigkeiten erheblich 
verbessern, sowohl in Bezug auf Schnelligkeit, auf die Qualität der Bewertung und die 
sachgerechte Informationsverteilung an die relevanten Personen im Unternehmen.

Als wesentliches Projektziel wurde der Aufbau eines integrativen Technologiemonitorings 
mit folgenden Elementen definiert:

 n Aufbau einer strukturierten Suchfeldbestimmung,
 n Unterstützung der Informationsrecherche zu neuen Technologien durch ein intelli-

gentes informationstechnisches Tool, 
 n Organisation einer strukturierten Informationsverteilung an die relevanten Personen 

in den betroffenen Bereichen,
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 n Bewertung der betrachteten Technologien auf Basis eines abgestimmten, für den 
Anlagenbau angepassten Kriterienkatalogs,

 n Konzeption eines bereichsübergreifenden Technologiemonitoring-Prozesses, der bei 
Bedarf konkrete Aktivitäten für den bestehenden Forschungs- und Entwicklungspro-
zess definiert.

In den folgenden Abschnitten dieses Artikels wird dargestellt, wie im Verlauf des Projekts 
die Bausteine für ein strukturiertes Technologiemonitoring entwickelt wurden.

4.3.3 Etablierung eines strukturierten Technologiemonitorings 
im Unternehmen

Im Rahmen des Verbundforschungsprojektes syncTech wurden ausgewählte Werkzeuge 
und Vorgehensweisen bei der Eisenmann Anlagenbau GmbH & Co. KG exemplarisch 
eingeführt. 

Auf dem Weg zur Etablierung eines Technologiemonitorings wurden zunächst die vom 
Fraunhofer IAO entwickelten Methoden und Werkzeuge in Technologiescouting-Projek-
ten erprobt. Weiterhin wurde eine Methode entwickelt, um technologiebasierte Innova-
tionsideen zu bewerten. Sie kann dazu genutzt werden, die aus dem Technologiemoni-
toring erhaltenen Produkt- und Verfahrensideen auf ihre Relevanz für das Unternehmen 
zu hinterfragen und anhand definierter Kriterien zu bewerten. Schlussendlich wurde ein 
integrierter Technologiemanagementprozess erarbeitet, indem Vorgehensweisen und 
Methoden für ein strukturiertes Technologiemonitoring mit vorhandenen Prozessen im 
Unternehmen zusammengeführt wurden. Dies wird im Folgenden beschrieben.

4.3.3.1 Technologiescouting-Projekte zur Erprobung der syncTech 
Methoden und Tools

Das Unternehmen Eisenmann führt regelmäßig Technologiescouting-Projekte durch, um 
neuartige technologische Ansätze zu identifizieren und zu bewerten und schlussendlich 
auf Chancen und Risiken zu überprüfen. Mehrere solcher Projekte wurden zusammen mit 
dem Fraunhofer IAO durchgeführt und dort syncTech Methoden und Tools erprobt. Bei-
spielhaft wird im Folgenden ein Scouting-Projekt für Anlagentechnik für die Karbonfaser-
produktion vorgestellt (basierend auf der Arbeit von Storz, 2012). Darin sollten mögliche 
Substitutionstechnologien für ein bestehendes technisches Verfahren identifiziert werden.

Zunächst wurde der Suchraum für das Technologiescouting-Projekt definiert:

 n Es sollten technologische Entwicklungen im Bereich der Karbonfaser-Herstellung 
identifiziert werden.

 n Weiterhin sollten technische Verfahren zum Erhitzen von Werkstoffen auf bis zu 
1.850 Grad Celsius identifiziert werden.

Zielgruppe für die Ergebnisse des Projekts waren das technische Produktmanagement 
Karbonfaseröfen und das Innovationsmanagement des Unternehmens.

Die Vorgehensweise für das Projekt gliederte sich in folgende Schritte (vgl. Abb. 63):
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 n Erarbeitung der Suchstrategie,
 n Informationsbereitstellung,
 n Informationsextraktion,
 n Aufbereitung der Ergebnisse.

Diese werden im Folgenden kurz beschrieben.

In einem Workshop mit Fachexperten wurde die Zielsetzung für das Projekt konkretisiert 
und die Suchstrategie erarbeitet. Auf die Auswahl der Personen für diesen Workshop 
muss besondere Sorgfalt gelegt werden, da sie einen entscheidenden Einfluss auf die 
Ausrichtung der Suchstrategie haben kann.

Auf Basis der Suchstrategie wurden Kernbegriffe sowie eine Liste beschreibender Elemente 
als Grundlage für die semantische Suche erstellt. Diese Elemente wurden aus einer Akti-
vität, einem Wirkobjekt und einem Attribut zusammengestellt (siehe folgende Abb. 64).

Die Informationsbereitstellung bestand aus einer breiten Suche nach relevanten Doku-
menten im Internet und in wissenschaftlichen Datenbanken.

Für die Internetrecherche wurde die Suchmaschine Google, für die Fachrecherche die 
Datenbanken von Scirus, Scopus, Wiley Online Library, IEEE Xplore, Springer Link, Frost & 
Sullivan, ScienceDirect und Elsevier genutzt. 

Diese Suche basiert auf einer Auswahl der in Schritt eins definierten Suchbegriffe22:

 n Carbonisieren OR karbonisieren Forschung Prozess Faser /   
carbonize OR carbonize research process fiber.

 n Karbonisieren OR Karbonisierung Polyacrylnitril Prozess -Pech -Wolle /   
carbonize OR carbonization polyacrylonitrile process -pitch -wool.

 n Wärmebehandlung Karbonfaser -cfk -cfc -sic /   
heat treatment carbon fiber -cfk -cfc –sic.

22 Das Wort OR ist ein logischer Operator, das »-« Zeichen wird genutzt, um Wörter von der Suche 
auszuschließen

Suchstrategie

Kernbegriffebeschreibende 
Elemente

Informations-
bereitstellung

Informations-
extraktion ..…….……..…………….

…….………..……………
…………………..… 

Ergebnis-
aufbereitung 

…….…………….…..……
……………….………….

…………………..…

1

2 3 4

Abb. 63 : Vorgehensweise beim Technologiescouting-Projekt (Storz, 2012)
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Dies führte mit rund 6.500 Stück zu einer großen Anzahl an Dokumenten. Diese wurden 
vom Suchenden manuell stichprobenartig überflogen und auf Plausibilität überprüft, je-
doch größtenteils ungelesen heruntergeladen. Diese Sammlung von Dokumenten bildete 
die Basis für den dritten Prozessschritt, die Informationsextraktion.

Zur Informationsextraktion wurde die Text-Mining-Software LUXID genutzt23. LUXID 
wendet semantische Technologien zum Durchsuchen großer Mengen von Textdokumen-
ten an. Eingebaute Logiken können bestimmen, welche Textbausteine Namen von Per-
sonen oder Namen von Firmen darstellen. Es können Häufigkeitsanalysen durchgeführt 
werden, um zu analysieren, wie oft bestimmte Personen oder Organisationen in den 
durchsuchten Texten erwähnt werden.

Die in der Informationsbereitstellung (Schritt zwei) ermittelten 6.500 Dokumente wur-
den mit LUXID durchsucht. Dabei wurden die in Schritt eins erstellten Suchausdrücke in 
unterschiedlichen Kombinationen als Suchbegriffe verwendet. In der Software können in 
so genannten »Klassen« Wörter für einen Oberbegriff gebündelt werden. Zum Beispiel 
können in der Klasse A Wörter gesammelt werden, die ein Objekt beschreiben, wie »Kar-
bonfaser«, »Karbonfaserfilament«, oder »Graphit« und in der Klasse B Wörter für eine 
Technologie wie »Mikrowellenerwärmung«, »Laser«, »Induktionshärten«, oder »Plasma«. 
Die kompletten Klassen können als Suchbegriffe verwendet und miteinander kombiniert 
werden, statt die einzelnen Begriffe wechselweise für die Suche einzugeben. 

Weiterhin stellt die Software für jedes der durchsuchten Dokumente einen Kurztext zur 
Verfügung, der die Textpassagen anzeigt, in denen die Suchbegriffe vorkommen. Damit 
kann man relativ schnell einschätzen, ob das Dokument relevant für die Suchfragestellung 
ist oder nicht. Die Suche bestand aus einem Wechselspiel zwischen automatischen Such-
funktionalitäten mit Durchsicht von Kurztexten durch den Suchenden.

23 Siehe http://www.temis.com/luxid-information-analytics 

 Herstellung, Produktion

 carbonisieren, Carbonisierung

 karbonisieren, Karbonisierung

 graphitisieren, Graphitisierung

 erhitzen, Erhitzung

 erwärmen, Erwärmung

 Temperatur erhöhen, 
Temperaturerhöhung

Aktivität Wirkobjekt

Verb/Substantiv
beschreibende 
Elemente:
Attribute, Werte

 Kohlenstoff

 Carbon, Karbon

 Graphit

 Kohlefaser

 Kohlenstofffaser

 Karbonfaser, Carbonfaser

 kontaktlos

 1400–1800 °C

Abb. 64 : Beschreibende Elemente als Grundlage für die semantische Suche (Storz, 2012)
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Schlussendlich konnten 147 relevante Dokumente identifiziert werden, die in sechs The-
menfelder strukturiert wurden. Beispielhaft sei hier das Themenfeld »Erwärmung mit 
Mikro wellen« genannt. Bei den gefundenen Dokumenten handelte es sich um Facharti-
kel, Dissertationen, Patente, Technologie- und Markt-Roadmaps, Studien, Broschüren und 
Internetseiten von Unternehmen. Aus Technologie- und Markt-Roadmaps sowie Fach-
artikeln konnten die interessantesten Informationen gewonnen werden, da dort neben 
konkreten technisch-fachlichen Informationen auch wertvolle Bewertungen der mögli-
chen technischen Entwicklung in den nächsten Jahren abgegeben wurden.

Die relevanten Dokumente wurden gespeichert, ebenso die Einstellungen, die zu den 
besten Ergebnissen geführt haben. Damit kann die Suche zum späteren Zeitpunkt relativ 
einfach wiederholt werden, um neu erschienene Dokumente abzuschöpfen. 

In der Ergebnisaufbereitung wurden die Ergebnisse in Technologiesteckbriefen aufberei-
tet. Dort sind neben der Leistungsbeschreibung der Technologie auch eine Einschätzung 
zum aktuellen Stand der Forschung, mögliche Anwendungen für die Produktentwicklung, 
Vor- und Nachteile sowie die wichtigsten Fachexperten bzw. Fachinstitutionen dargestellt. 
Ein Beispiel dafür findet sich in Abb. 65. Die Steckbriefe wurden dem Innovationsmanager 

Mikrowelle

Technologieentwicklung

Stand der Forschung (Fortschritt/Stagnation)

Hauptforschungsgebiert seit mehreren Jahren
Generelle Eignung der elektromagnetischen Felder wurde nachgewiesen

Erkennbare techn. Herausforderungen:

• Prozessentwicklung und Qualifikation
• Design und Konstruktion der Anlagen und angepassten Formwerkzeuge
• Prozessautomatisierung und Integration
• Inbetriebnahme der Anlagen, Beratung und Betreuung der Industrie

Produktentwicklung
Applikationsidee/-beschreibung

• MHT Hybrid Hochtemperaturöfen
 MHT Hybrid high temperature furnaces

• MKS-S Hybrid-Kammeröfen
 MKS-S Hybrid chamber furnaces

• Mikrowellen-Kammertrockner 
 Microwave chamber dryer

• Mikrowellen-Erwärmungskammer
 Microwave heating chamber

Leistungsbeschreibung der Technologie:

Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen, vergleichbar mit 
Radiowellen oder Radar. Sie zeichnen sich durch die gleichen 
physikalischen Gesetze wie diese aus und können daher von dem 
Material mit dem sie interagieren reflektiert, durchgelassen oder 
absorbiert werden

Dielektrische Erwärmung:
– Dipol: unregelmäßige Ladungsverteilung
– Langkettige Kohlenwasserstoffmoleküle (z.B. Epoxidharz) sind 
 Dipole
– Hochfrequente Schwingung der Molekülketten im 
 elektromagnetischen Feld
– Umwandlung der kinetischen Energie in thermische durch Reibung
• Ohm’sche Erwärmung:
– Induktion der Wirbelströme
– Elektrischer Widerstand führt zum Temperaturanstieg

Besonderheiten:
Viele Produkte können vollständig von den Mikrowellen 
durchdrungen werden, was dazu führt, dass das Produkt innen 
und außen gleichzeitig erwärmt wird. Dies würde theoretisch ein 
gleichmäßiges Temperaturprofil im Material erzeugen, wobei 
jeder Punkt die gleiche Temperatur hat.

Sonstiges, Vor-/Nachteile:

• sehr gleichmäßige Produkterwärmung
• hohe Energieeffizienz
• schnellere Erwärmung möglich
• Sofort betriebsbereit, kein Vorwärmen notwendig
• Selektive Erwärmung
• Kompakte Bauweise

• Vergleich zu anderen 
Technologien

• Was ist besser/schlechter?
• Nachhaltigkeit

Vgl. zu bisher eingesetzter Technologie

Institute/Einrichtungen Experten Quellen Patente Link, Kontaktinfo

Abb. 65 : Beispiel für einen Technologiesteckbrief für das Thema Elektromagnetische Wellen/ 
Mikrowellen (in Anlehnung an Storz, 2012)
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und dem zuständigen Produktmanager zur Verfügung gestellt. Diese werteten die Infor-
mationen aus und erarbeiteten Optionen für das weitere Vorgehen.

Mögliche Optionen sind zum Beispiel eine Machbarkeitsanalyse, ein Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt, eine Marktstudie oder die weitere Beobachtung der Technologie 
über einen definierten Zeithorizont.

Die ermittelte Liste der wichtigsten Fachexperten bzw. Fachinstitutionen diente als Basis 
für Gespräche und Interviews mit ausgewählten Personen, um weitergehende Informa-
tionen (über den in den Dokumenten dargestellten Stand) zu erhalten.

Mit der hier dargestellten strukturierten Vorgehensweise und der Unterstützung durch 
die Text-Mining-Software LUXID konnte eine effiziente Suche durchgeführt werden. So 
konnten in dem Technologiescouting-Projekt eine umfangreiche Menge von Dokumen-
ten relativ schnell durchsucht und ausgewertet werden. Hauptnutzen für die praktische 
Anwendung waren:

 n Relevante Textstellen konnten schneller aufgefunden werden als bei einer manuellen 
Suche.

 n In den vorhandenen Dokumenten konnten Häufigkeitsanalysen von Experten u. Insti-
tuten durchgeführt werden. Dies ermöglichte einen Überblick über die wesentlichen 
Akteure im Themenfeld als Grundlage für die Identifikation von Experten.

 n Die softwareunterstützte Vorgehensweise bietet die Grundlage für die kontinuier-
liche Informationssammlung und -aufbereitung. So kann auf Basis der erarbeiteten 
Suchausdrücke und Softwareeinstellungen in regelmäßigen Abständen ein erneuter 
Suchlauf durchgeführt und neu veröffentlichte Artikel zum Thema angezeigt werden.

Diese Faktoren stellen für das Unternehmen Eisenmann einen Wettbewerbsvorteil dar 
und sind gerade aufgrund der dynamischen Entwicklung in der Technologieentwicklung 
von entscheidender Bedeutung für das Unternehmen.

Die Einführung einer markttauglichen Software basierend auf Tools aus dem Projekt 
 syncTech wird als sehr attraktiv betrachtet und für die Zukunft in Erwägung gezogen.

4.3.3.2 Praxisnahe Vorgehensweise für die Technologiebewertung

In der Technologiebewertung werden Informationen zu einer spezifischen Technologie 
gesammelt und bewertet, um eine Entscheidung zum weiteren Umgang mit der Techno-
logie vorzubereiten und zu unterstützen (Kröll, 2008). Solche Entscheidungen adressieren 
Fragen wie:

 n Wann ist der richtige Zeitpunkt, um in eine neue Technologie zu investieren?
 n Sollte das Unternehmen ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt beginnen, um die 

Möglichkeiten der Technologie weiter zu erschließen?
 n Sollte das Unternehmen Kontakte zu möglichen Lieferanten und Experten auf- oder 

ausbauen?

Die Hauptzielsetzung der Technologiebewertung ist daher, Anwendungsnutzen und 
Reifegrad neuer Technologien zu bewerten, oft im Vergleich zu anderen verfügbaren 
technischen Ansätzen, die mitunter schon im Unternehmen genutzt werden. Sie stellt 
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damit einen wichtigen Baustein dar, um die in einem Technologiemonitoring gewonne-
nen Informationen weiter zu verwerten. Eine Technologie muss dabei immer im Kontext 
ihrer Anwendung im Unternehmen gesehen werden. Grundsätzlich kann sie zur Verbes-
serung eines bestehenden Produkts (als Substitutionstechnologie) oder zur Schaffung 
einer neuen Produktfunktion genutzt werden.

Für die Technologiebewertung existieren bereits einige qualitative und quantitative Me-
thoden und Tools wie Portfolioanalyse, Nutzwertanalyse und Value Roadmapping (Pfeif-
fer, Metze, Schneider, & Amler, 1991; Dissel, Phaal, Farrukh, & Probert, 2009). Sie basieren 
auf geeigneten Bewertungskriterien, die aus der Unternehmensstrategie und der Tech-
nologiestrategie abgeleitet werden. Für die praktische Anwendung sind sie jedoch zu 
abstrakt und müssen konkretisiert und angepasst werden.

Abb. 66 : Übersicht über das vorgeschlagene Bewertungsverfahren (Gerst, 2014)
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Im Rahmen des Projekts syncTech wurden daher bestehende Bewertungsansätze im Un-
ternehmen Eisenmann hinterfragt und mit aktuellen Erkenntnissen aus dem Technologie-. 
und Innovationsmanagement gespiegelt. Daraufhin wurde eine Bewertungsmethode für 
neue Technologien mit geeigneten Kriterien entwickelt. Dabei wurden nicht nur neue 
Technologien und deren Anwendung, sondern insgesamt technisch basierte Innovati-
onsideen betrachtet, um die jeweilige Anwendung der beobachteten Technologie in den 
Vordergrund zu stellen. Das entwickelte Verfahren ist im Folgenden beschrieben und 
basiert auf der Arbeit von (Gerst, 2014).

Der Ablauf des entwickelten Verfahrens ist in Abb. 66 dargestellt. Ein wesentlicher Aspekt 
stellt dabei die Bewertung der Ideen mit einer interdisziplinären Bewertungsgruppe im 
Unternehmen dar.

In der ersten Stufe des Verfahrens werden (potenziell viele) Ideen einfach und schnell be-
wertet und dabei auf Mindestanforderungen geprüft. Dabei werden folgende Muss-Kri-
terien abgefragt: 

 n Für die Idee darf kein Patentschutz durch Dritte vorhanden sein. 
 n Es stehen keine rechtlichen Aspekte im Weg. 
 n Die technische Machbarkeit ist grundsätzlich gegeben. 
 n Ein Kundennutzen ist grundsätzlich erkennbar.

In der zweiten Stufe werden Ideen grob, aber umfassend hinsichtlich der definierten 
Zielkriterien bewertet. Dazu wird, wie auch in der nachfolgenden dritten Stufe, die 
Nutzwertanalyse als mehrdimensionales, semiquantitatives Verfahren genutzt. Es wur-
den dazu unternehmensspezifische Bewertungskriterien zusammengestellt mit der An-
forderung, dass diese eindeutig formuliert, messbar und redundanzfrei sein sollen. Die 
genutzten Bewertungskriterien werden in die Kategorien Erfolgspotenzial und Umset-
zungsaufwand eingeteilt und sind in Tabelle 14 und Abb. 67 dargestellt.

Die Gewichtung der einzelnen Kriterien ist unternehmensintern festgelegt, darauf soll hier 
jedoch nicht weiter eingegangen werden.

Kriterium Fragestellung

Kategorie Erfolgspotenzial

Kunden- 
nutzen

Investitionskosten 
für den Kunden

Wie wirkt sich die Idee auf die Investitionskosten der Lackier-
anlage aus?

Betriebskosten 
für den Kunden

Wie wirkt sich die Idee auf die Betriebskosten der Lackier-
anlage aus?

Qualität für den 
Kunden

Wie wirkt sich die Idee auf die erzielbare Qualität des Prozesses 
und auf die erreichte Qualität des Produktes beim Kunden aus?

Imageeffekt für 
den Kunden

Wie wirkt sich die Idee auf das Image des Kunden aus?

Markt Wie hoch ist die Attraktivität der Idee für den Markt?

Wettbewerb Wie stark ist die Idee gegenüber dem Wettbewerb?
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Kriterium Fragestellung

Umfeld In welchem Maße werden durch die Idee Anforderungen 
bzgl. Gesetzgebung, Umweltschutz, Patentierbarkeit, usw. 
erfüllt?

Trends In welchem Maße werden durch die Idee aktuelle Trends in 
der Branche berücksichtigt?

Kategorie Umsetzungsaufwand

Strategie In welchem Maße werden die strategischen Grundsätze des 
Unternehmens erfüllt?

Umsetzungsaufwand Wie hoch ist der Umsetzungsaufwand bis zur Marktreife der 
Idee?

Technische Machbarkeit Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen tech-
nischen Umsetzung der Idee?

Synergieeffekte Wie groß sind die Synergieeffekte bei Umsetzung der Idee?

Tabelle 14 : Ausgewählte Bewertungskriterien für die Grobbewertung (Gerst, 2014)

In der dritten Stufe erfolgen schließlich eine sehr detaillierte und umfassende Bewer-
tung sowie eine vergleichende Gegenüberstellung der einzelnen Innovationsideen. Dazu 
wurden die in der zweiten Stufe verwendeten Hauptkriterien weiter differenziert und 
Unterkriterien gebildet. 

Schließlich erfolgt die Berechnung eines Zahlenwerts für das Erfolgspotenzial, der ein Maß 
für die Attraktivität der Idee darstellt, sowie eines weiteren Zahlenwerts für den Umset-
zungsaufwand, ein Maß für die Stärke des Unternehmens bei der Realisierung der Idee. 
Als Visualisierungsmöglichkeit empfiehlt sich das in Abb. 67 dargestellte Portfoliomodell.

Je nach Einteilung der Idee in einen der nummerierten Sektoren des Portfolios können 
folgende Empfehlungen ausgesprochen werden:

 n 1: Die Innovationsidee sollte nicht umgesetzt oder weiterverfolgt werden.
 n 2: Die Innovationsidee sollte umgesetzt oder weiterverfolgt werden.
 n 3: Die Kategorie »Umsetzungsaufwand« sollte detaillierter analysiert werden.
 n 4: Die Kategorie »Erfolgspotenzial« sollte detaillierter analysiert werden.

Für die Bewertung von Innovationsideen werden geeignete Bewertungsträger benötigt, 
die die Bewertung vornehmen, im Idealfall ein Team von Experten unterschiedlicher Dis-
ziplinen. Dazu werden bei Eisenmann Fach- und Führungskräfte mit langjährigen Erfah-
rungen in Technik- und Marktaspekten herangezogen. Entsprechende Personen werden 
je nach fachlicher Einordnung der Idee angesprochen und Bewertungsteams gebildet.

Die Bewertung der Innovationsideen wird vom Innovationsmanagement koordiniert. 
Schließlich gibt es noch eine weitere Rolle im Bewertungsprozess, den »Ideenkümmerer«. 
Er arbeitet zwischen den Bewertungsstufen die Idee weiter aus und bereitet sie somit für 
die nächste Bewertungsstufe vor. Der Ideenkümmerer kann der Einreicher der Idee sein 
oder eine andere Person, die fachlich geeignet ist.
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Das entwickelte Bewertungsverfahren wurde in den bestehenden F&E-Prozess bei Eisen-
mann integriert und kann rechnergestützt erfolgen. Die praktische Anwendung ist in 
Abb. 68 visualisiert. Das Verfahren befindet sich nun in der Erprobung im Unternehmen 
und verbessert den Prozess der Bewertung durch Standardisierung, Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz. Die Bewertung von Ideen allgemein und insbesondere von Innovations-
ideen auf Basis neuer Technologien wird so systematisch dokumentiert.

4.3.3.3 Aufbau eines Technologiemonitoring-Prozesses

Im Rahmen des Projekts syncTech wurde in der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IAO 
ein Technologiemonitoring-Prozess entwickelt und in ein firmenweites Technologiema-
nagement integriert. Dazu wurden mehrere Konzeptalternativen entwickelt, diskutiert 
und in Diskussionen mit Fach- und Führungskräften im Unternehmen ein geeignetes Mo-
dell ausgewählt. Dies wird im Folgenden beschrieben. Die Einordnung des Technologie-
monitorings ist in der folgenden Abb. 69 dargestellt. 

Für ein technologiegetriebenes Unternehmen wie Eisenmann spielt die Technologiestrate-
gie eine maßgebliche Rolle. Sie »dient der Planung und Festlegung der Maßnahmen und 
Aktivitäten zur Erreichung der technologischen Ziele von Unternehmen, die in der Regel 
auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit abstellen« (Gabler Wirtschaftslexikon). Mög-
liche technische Maßnahmen im Bereich neue Technologien sind zum Beispiel Koopera-
tionen mit Forschungsinstituten, Forschungsprojekte, Entwicklungsprojekte, technische 
Standardisierung oder Machbarkeitsuntersuchungen. Konkrete Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte werden in der sogenannten F&E-Planung jährlich zusammengeführt. Aber 

Umsetzungsaufwand (Stärke)

100

75

50

25

0
0 25 50 75 100

 

Er
fo

lg
sp

ot
en

zi
al

 (A
tt

ra
kti

vi
tä

t)
 

1 

2 3 

4 

Abb. 67 : Portfoliomodell zur Bewertung von Innovationsideen (Gerst, 2014)
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Übersicht und Status

Einordnung in den Eisenmann-R&D-Prozess (C 100)

Ideen-
erfassung

K.O.-
Kriterien

Grob-
bewertung

Fein-
bewertung

Ideenerfassung

K.O.-Kriterien

Grobbewertung

Feinbewertung I

Feinbewertung II

Ergebnisse Feinbewertung

ausstehend

ausstehend

ausstehend

ausstehend

ausstehend

zur Ideenerfassung

zu den K.O.-Kriterienzu den K.O.-Kriterien

zur Grobbewertungzur Grobbewertung

zur Feinbewertung Izur Feinbewertung I

zur Feinbewertung IIzur Feinbewertung II

zur Auswertungzur Auswertung

Idee in Ideenliste übertragenIdee in Ideenliste übertragen

Ideengenerierung und 
-bewertung (C 101)

Entwicklung (C 102)

R&D
Gate 1

R&D
Gate 4

Markteinführung

R&D
Gate 2

R&D
Gate 3

Ideenliste öffnen

Abb. 68 : Rechnergestützte Bewertung von Innovationsideen (Gerst, 2014)

Technologiemonitoring

Technologiestrategie 
(Teil der Unternehmensstrategie)

Suchfeld
Informationen

zur Entscheidungs-
unterstützung

Handlungsfelder/Aufgaben

(techn.) Innovationsideen
Ideenmanagement

F&E-Prozess

Neues Produkt/Verfahren

Markt-
trends

Technologie-
trends

„Wildcard-
Ideen“

100

75

50

25

0
0 25 50 75 100

Abb. 69 : Einordnung des Technologiemonitorings bei Eisenmann



129

Eisenmann

auch das Suchfeld für die langfristige Beobachtung neuer Technologien wird in der Tech-
nologiestrategie, die Teil der Unternehmensstrategie ist, definiert. 

Im Eisenmann-Konzern wird die Unternehmensstrategie einmal im Jahr zwischen dem 
Vorstand und dem Senior Management Team diskutiert und angepasst. Strategische Ziele 
werden mit operativen Handlungsanweisungen versehen und konkrete Aktivitäten für 
das folgende Geschäftsjahr definiert. Dies mündet in der sogenannten Strategy Map mit 
fünf Dimensionen:

 n Wachstum, Markt und Kunden,
 n Produkte und Innovationen, 
 n Mitarbeiter,
 n Prozessverbesserungen,
 n und das übergreifende Thema Finanzen. 

Im Strategiefeld »Produkte und Innovationen«, werden Handlungsmöglichkeiten iden-
tifiziert, um aktuelle neue Produkte in den Markt zu bringen, Marketing und Vertriebs-
aktivitäten zu intensivieren, neue Produkte zu entwickeln oder bestehende Produkte zu 
überarbeiten. 

Daraus wird die Technologiestrategie des Unternehmens abgeleitet. Technologiemoni-
toring und Technologiestrategie sind sozusagen im Gegenstromverfahren gegenseitig 
referenzierend: Die Strategie gibt Suchfelder für das Monitoring vor. Aus dem Monitoring 
entstehen jedoch auch immer wieder Informationen, die für die Überarbeitung oder ggf. 
auch Neuformulierung der Strategie ausschlaggebend sein können. 

Der Prozess für das Technologiemonitoring orientiert sich am Vier-Phasen-Modell, das im 
Projekt syncTech entwickelt wurde, und ist in der folgenden Abb. 70 dargestellt.

Phase 1: Suchfeldbestimmung

Ein Technologiemonitoring kann nur erfolgreich sein, wenn eine möglichst vollständige 
Erfassung aller relevanten Informationen stattfindet. 

Vielfalt und Umfang der Unternehmens- und Technologielandschaft sind jedoch komplett 
unmöglich zu beobachten, sodass ein ökonomisch und inhaltlich sinnvoller Kompromiss 
gefunden werden muss, möglichst viele relevante Informationen mit vertretbarem Auf-
wand zu identifizieren. 

Erster Schritt dabei ist die Suchfeldbestimmung, also die Identifizierung der Technologie-
felder, Märkte, Unternehmen etc., die als Informationsquellen wichtig sind.

Phase 2 
Suchen und 
Beobachten 

Phase 3 
Bewerten und 
Entscheiden 

Phase 4 
Speichern und 

Verteilen 

Phase 1 
Bestimmen des 

Suchfeldes 

Abb. 70 : Phasen des Technologiemonitorings bei Eisenmann
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Die Suchfelder leiten sich aus der Ausgangssituation des Unternehmens und der Umwelt 
sowie den daraus resultierenden strategischen Zielen des Unternehmens ab. 

Phase 2: suchen und beobachten

Zur Identifikation neuer Technologien kann eine Vielfalt formaler und informeller Infor-
mationsquellen benutzt werden (Reger, 2001). Für Eisenmann relevante Quellen wurden 
bereits in Kapitel 2 vorgestellt. Die Suche beschäftigt Fachexperten und Management 
verschiedener Fachabteilungen. Sie tauschen die relevanten Informationen dann unter-
einander aus.

Die syncTech Tools ermöglichen in diesem Kontext eine erhebliche Vereinfachung der 
Informationsrecherche und -verteilung.

Phase 3: bewerten und entscheiden

In Phase 3 wird bewertet, ob bzw. inwiefern eine neue Technologie eine konkrete Chance 
oder ein Risiko für das Unternehmen darstellt. So kann eine neue Technologie beispiels-
weise neue Produktfunktionen ermöglichen oder eine vorhandene Technologie substi-
tuieren. Diese Aspekte werden in der Bewertung der Technologie adressiert. Fachexper-
ten und Management führen die Bewertung aufgrund von Markt- und Technikaspekten 
durch. Dazu werden die etablierten Vorgehensweisen, Methoden und Bewertungskrite-
rien des Ideenmanagements genutzt (siehe dazu auch Tabelle 14).

Die verantwortlichen Führungskräfte (im Allgemeinen ein Geschäftsbereichsleiter) ent-
scheiden dann über das weitere Vorgehen. Dabei kann es sich um den Beginn eines 
Forschungs- und Entwicklungsprojekts oder einer Machbarkeitsstudie handeln. 

Phase 4: speichern und verteilen

Schließlich müssen die ermittelten Informationen mit den abgeleiteten Handlungsemp-
fehlungen strukturiert abgelegt und an die relevanten Personen im Unternehmen verteilt 
werden. Dazu können gängige Softwarelösungen zur Dokumenten- und Workflowver-
waltung genutzt werden.

Sind in Phase 3 konkrete F&E-Aktivitäten definiert worden, dann werden diese im For-
schungs- und Entwicklungsprozess des Unternehmens weiter verfolgt. Insofern ist somit 
der Anschluss an vorhandene Prozesse gegeben.

Bei Technologien, deren Anwendung für das Unternehmen erst in ein paar Jahren inte-
ressant sein könnte, muss jedoch auch klar bestimmt sein, ob bzw. wie und wie oft die 
Technologie weiter beobachtet werden soll. So sind bestimmte Aspekte, die die Technolo-
gie die Hürde zur Anwendungsreife überschreiten lassen (z. B. Kosten, kritische technische 
Leistungsparameter) zu dokumentieren und nach einem bestimmten Zeitraum (z. B. ein 
Jahr) wieder zu überprüfen.

Zur Verzahnung mit einer strategischen Betrachtung werden Informationen aus dem 
Technologiemonitoring mindestens einmal pro Jahr aufbereitet und für jeden Geschäfts-
bereich ein Technologieradar erstellt. Relevante Technologien werden dabei vor dem Hin-
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tergrund der bestehenden Märkte und Kundenanforderungen bewertet und in eine stra-
tegische Perspektive eingeordnet. Konkrete technologische Optionen werden dargestellt, 
anhand von Reifegrad und Attraktivität bewertet und mögliche Aktivitäten vorgeschlagen 
(vgl. Abb. 71). Dies dient dann als Grundlage für die Strategieplanung des Unternehmens.

Das Technologiemonitoring stellt Informationen zur Entscheidungsunterstützung zur 
Überarbeitung oder Neuerstellung der Technologiestrategie zur Verfügung, hat also eine 
strategische Funktion. Mithilfe von Technologiestrategie und Technologiemonitoring ent-
stehen Handlungsfelder für das Unternehmen, aber auch konkrete Aufgaben, die weiter 
zu verfolgen sind.

Auf der anderen Seite resultieren aus dem Technologiemonitoring immer wieder konkrete 
Anwendungsideen für eine neue Technologie. Diese technischen Innovationsideen kön-
nen in neue Produkte oder Verfahren für das Unternehmen münden und müssen daher 
strukturiert weiter verfolgt werden. Dazu werden die etablierten Methoden und Bewer-
tungskriterien des Ideenmanagements genutzt. Ideen werden dort bewertet und eine 
Entscheidung herbeigeführt, ob ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt oder andere 
Innovationsaktivitäten folgen sollen (siehe dazu Kap 4.3.3.2).

Für diese weiteren Aktivitäten existieren vorgegebene Prozesse im Unternehmen, die 
schlussendlich zu einem neuen Produkt oder Verfahren führen.

Abschließend konnte festgestellt werden, dass Technologiemonitoring klar strukturiert 
und mit sinnvollen Methoden und Tools unterstützt werden kann. Arbeiten können ver-
teilt, Zuständigkeiten definiert und Abläufe festgelegt werden. Dies ist insbesondere für 
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technologiegetriebene Unternehmen wichtig. Jedoch gibt es immer wieder Anlässe, bei 
denen zum Beispiel brillante Ideen für neue Produkte und Verfahren entstehen oder neue 
technologische Ansätze gefunden werden, ohne dass die geregelten Abläufe genutzt 
wurden (»Wildcard-Ideen«). Insofern besteht in der Praxis immer ein Dilemma zwischen 
einem modellbasierten Vorgehen, das auf fundierten Analysen beruht und einem prag-
matischen Arbeiten in der Praxis, in dem fallbasiert unternehmerische Entscheidungen 
getroffen werden, die nicht immer dem Prozess entsprechen. Ein Technologiemonito-
ring-Prozess muss für solche Ereignisse offen sein, um entsprechende Chancen für das 
Unternehmen nutzen zu können. Schlussendlich liegt der Kern für das erfolgreiche Auf-
spüren und Umsetzen neuer Technologien in gut ausgebildeten und motivierten Mitar-
beitern und einer guten Innovationskultur.

4.3.4 Fazit und Ausblick

Eisenmann ist ein stark diversifiziertes Unternehmen und als Anlagenbauer Integrator und 
Schnittstelle für verschiedenste Technologien. Dadurch ist stets eine sehr große Menge 
an Informationen zu neuen technologischen Entwicklungen zu evaluieren. Diskontinu-
ierliches Arbeiten, bedingt durch die starke Projektorientierung im Anlagenbau erfordert 
darüber hinaus eine ungleich größere Strukturierung eines Technologiemonitorings um 
kontinuierliche Durchführung und langfristige Orientierung zu gewährleisten. Eine Unter-
stützung des kontinuierlichen Technologiemonitorings durch leistungsfähige IT-Tools zur 
Auffindung, Vorselektion und Verwaltung von Informationen scheint also unabdingbar.

Der Nutzen eines strukturierten IT-gestützten Technologiemonitorings bei Eisenmann 
kann im Einzelnen durch folgende Punkte dargestellt werden:

 n Eine strukturierte Herangehensweise ermöglicht einen objektiven und transparenten 
Umgang bei Identifikation und Bewertung neuer Technologien.

 n Durch das syncTech Tool zur semantischen Textrecherche nach neuen Technologien 
kann erheblich Zeit und Aufwand bei der Recherche und Sichtung einer Vielzahl von 
Dokumenten eingespart werden.

 n Durch klar definierte und einheitliche Entscheidungskriterien können Entscheidun-
gen bei Technologiebewertung und -auswahl objektiviert und die Transparenz erhöht 
werden. Automatische Einbindung aller relevanten Parteien und vereinfachte Infor-
mationsdistribution.

 n Automatische Aufgabenverteilung und Fortschrittsverfolgung. 

Das Dilemma einer starken Strukturierung ist die schlechte Berücksichtigung radikaler 
Ideen, die nicht in das aktuelle Suchraster passen. Die Entwicklung eines Sonderwegs für 
»Wildcard-Ideen« ist ein noch offener Punkt.

Ein weiteres Thema, das zukünftig noch angegangen werden sollte, ist ein marktfähi-
ges Recherchetool mit Dienstleistungsangebot. Aus Eisenmann-Sicht eignen sich diese 
Leistungen sehr gut für den Bezug bei externen Dienstleistern. Grundlegende Diskussio-
nen zum Einsatz des Tools (Abläufe im Unternehmen, Geschäftsmodell etc.) wurden im 
Projekt syncTech geführt, nun muss die Fertigentwicklung eines marktfähigen Angebots 
erfolgen.
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Vonseiten Eisenmann sind noch alle beteiligten Parteien im Unternehmen organisatorisch, 
prozessual und softwareseitig vollständig zu integrieren und nicht-technische Aspekte im 
Technologiemonitoring wie Geschäftsmodell, Wirtschaftlichkeit oder Value Proposition 
stärker einzubinden. 

Die Implementierung eines strukturierten Technologiemonitorings sind bei Eisenmann 
weniger ein einmaliges Projekt als ein kontinuierlicher Prozess, in dem Erkenntnisse, Lern-
effekte und neue technische Möglichkeiten sukzessive zur Anpassung und Erweiterung 
des Systems genutzt werden. So wie sich Märkte, Kundenanforderungen und das Unter-
nehmen selbst ständig verändern, darf auch das Technologiemonitoring nicht in starren 
bürokratischen Prozessen verhaftet sein. Hier die richtige Balance zu finden, wird eine 
dauerhafte Herausforderung für die Zukunft sein.
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4.4 Schnaithmann – Herausforderungen der 
 Technologieadaption in einem KMU 
Volker Sieber

4.4.1 Schnaithmann Maschinenbau GmbH

Die Schnaithmann Maschinenbau GmbH (Schnaithmann) mit Sitz in Remshalden zählt zu 
den führenden Systemlieferanten im Bereich der Automatisierungstechnik. Gegründet 
im Jahr 1985 hat sich das inhabergeführte Unternehmen zwischenzeitlich weltweit als 
zuverlässiger Partner für alle Bereiche rund um die Automation etabliert. Mit aktuell 209 
Mitarbeitern erwirtschaftet Schnaithmann jährlich einen Umsatz von etwa 55 Millionen 
Euro und entwickelt und realisiert pro Jahr rund 600 Anlagenprojekte für die Montage-, 
Materialfluss- und Handhabungstechnik, die hauptsächlich in der Automobilindustrie und 
auf dem Gebrauchsgüter-Sektor eingesetzt werden. 

Die Kernidee des Firmengründers Karl Schnaithmann war die Standardisierung bzw. Ver-
einheitlichung von untereinander verkettbaren Komponenten, die zudem zu fast allen am 
Markt erhältlichen Transferanlagen und Automationseinrichtungen kompatibel sind. Mit 
der Entwicklung zweier Systeme nach dem Baukastenprinzip wurde die Grundlage der 
heutigen Geschäftstätigkeit geschaffen:

 n FPS, das Flexible ProfilSystem, beinhaltet Komponenten für die Montage- und Hand-
habungstechnik.

 n MTS, das Modulare TransferSystem, bietet eine umfassende Auswahl an Bandsyste-
men und -typen für die Zuführ- und Fördertechnik.

Komponenten aus dem FPS-Baukasten bilden das Grundgerüst für den Geschäftsbereich 
der Montagearbeitsplätze und Kanbansysteme, aus den MTS-Komponenten werden in 
einem zweiten Geschäftsbereich teilweise umfangreiche Materialflusssysteme und Mon-
tageverkettungen konzipiert. Durch Kombination dieser beiden Baukästen und die Inte-

Abb. 72: Produktportfolio der Schnaithmann Maschinenbau GmbH
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gration von am Markt erhältlichen Sonderteilen wie Robotern oder Laserstationen etc. 
entstehen kundenspezifische, maßgeschneiderte und sehr komplexe Systemlösungen 
für komplette Anlagen inklusive Schutzeinrichtungen. Der Bereich dieser bis ins kleinste 
 Detail auf die individuellen Produktanforderungen des Kunden abgestimmten Fertigungs-
linien und Montageanlagen bildet das dritte Standbein von Schnaithmann. 

Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen als Systemlieferant mit weltweitem Ver-
triebsnetz seine Kunden durch ausführliche Beratung und umfangreichen Service. Zum 
Kundenstamm von Schnaithmann zählen viele namhafte Unternehmen aus der Automo-
bilbranche, der Maschinenbaubranche und der Elektroindustrie. 

4.4.2 Ausgangslage, Motivation und Zielsetzung

Warum sind Themen wie Technologieradar und Technologiemonitoring für ein Unter-
nehmen wie Schnaithmann überhaupt relevant, warum sich damit beschäftigen? Hierzu 
vorab ein bewusst kurz gehaltener Ausflug in die Theorie des Innovationsmanagements.

Übergeordnet handelt es sich im Zusammenhang mit oben genannten Themenfeldern für 
ein produzierendes Unternehmen in Deutschland um die Aufgabe, sich auf längere Sicht 
seine Innovationsfähigkeit zu erhalten. Beheimatet in einem Hochlohnland, dazu zumeist 
in hohem Maße exportabhängig, ist eine kontinuierliche Innovationstätigkeit zwingend 
erforderlich, um seine Position im internationalen Vergleich zu erhalten. Mit innovativen 
Produkten lassen sich Kostennachteile im sich permanent verschärfenden Wettbewerb 
wenigstens vorübergehend ausgleichen. Durch sich im Zuge der Globalisierung ständig 
verbessernde Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten erfährt der Wettbe-
werbsdruck zudem eine stetige Verschärfung. 

Hinzu kommt, dass sich die Produktlebenszyklen in den letzten Jahren permanent ver-
kürzt haben. Hierdurch verkürzt sich nicht nur das Zeitfenster zur Erzielung von Gewin-
nen, sondern dadurch bedingt auch die für eine Entwicklung zur Verfügung stehende 
Zeitspanne. Der Zeitpunkt des Markteintritts wird zunehmend wichtiger und die Zeit als 
erfolgsbestimmender Wettbewerbsfaktor gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Inwieweit auch die Unternehmensgröße Einfluss auf den Erfolg von Produktentwick-
lungen hat, bleibt zu diskutieren. Sicherlich ist in großen Unternehmen die Anzahl der 
 Produktideen, die letztendlich wirtschaftlich erfolgreich werden größer als in kleinen Un-
ternehmen. Dies ist aber eher dem Umstand geschuldet, dass sich dort einfach mehr 
 Projekte in der Entwicklungspipeline befinden und damit, absolut betrachtet, die Er-
folgsquote höher ist. Auch könnte man annehmen, dass sich ein größerer Pool an zur 
 Verfügung  stehenden Ressourcen positiv auf den Innovationserfolg auswirkt. KMUs 
 dagegen  können die größere Flexibilität und bessere Reaktionsfähigkeit für sich in An-
spruch nehmen. Sie agieren wesentlich unbürokratischer. Welche Aspekte einen Pro-
dukterfolg in welchem Maße beeinflussen, wird man wohl von Fall zu Fall entscheiden 
müssen.

Zusammenfassend jedoch kann festgestellt werden, dass jedes Unternehmen – unabhän-
gig von den jeweiligen Unternehmensspezifika – vor derselben Herausforderung steht, 
nämlich Arbeitsplätze, Umsatz und Ertragskraft auf lange Zeit hin sicherzustellen. 
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Vor diesem Hintergrund wurden in einem firmeninternen, interdisziplinär besetzten 
Workshop die speziell für Schnaithmann nachfolgend genannten Aspekte als Hauptmoti-
vatoren für die Teilnahme an diesem Verbundforschungsprojekt identifiziert:

 n Das Geschäftsmodell von Schnaithmann basiert im Wesentlichen darauf, durch die 
intelligente Synthese von am Markt vorhandener Systemkomponenten und deren 
Kombination mit dem eigenen Produktportfolio dem Kunden eine exakt auf seine 
Bedürfnisse abgestimmte Anlage zu liefern. Für einen Systemintegrator wie Schnaith-
mann ist es extrem wichtig neue Technologien zu einem frühen Zeitpunkt zu erken-
nen, deren Relevanz und Reifegrad bewerten, und ggf. in neue Anlagenkonzepte 
integrieren zu können. Da man darüber hinaus über ein eigenes Produktprogramm 
verfügt, stellt die Möglichkeit zur frühestmöglichen Identifikation bedrohlicher Sub-
stitutionstechnologien einen nicht zu unterschätzenden Vorteil dar.

 n Die Identifikation und Beobachtung relevanter, oft auch branchenfremder neuer 
Technologien war zum Zeitpunkt des Projektstarts nicht systematisiert, oblag zumeist 
Einzelpersonen und war nicht durchgängig in der Prozesslandschaft des Unterneh-
mens verankert.

 n Es existierten keine ausreichenden Werkzeuge, um relevante Informationen schnell 
zu finden, zu sammeln, deren Reifegrad zu bewerten, zu priorisieren und über einen 
längeren Zeitraum systematisch nachzuverfolgen.

 n Die zur Bewältigung der bzgl. Komplexitätsgrad zunehmend wachsenden Entwick-
lungsaufgaben notwendige organisierte und interdisziplinäre Teamarbeit sollte geför-
dert und ausgebaut werden.

In nachfolgender Abb. 73 sind die wesentlichen Schlagworte hierzu und die daraus jeweils 
abgeleiteten Funktionen übersichtlich dargestellt. 

Schnaithmann ist ein typisches KMU und damit repräsentativ für alle förderlichen oder 
limitierenden Spezifika dieses Unternehmenstyps. Diese Unternehmen verfügen in der Re-
gel nicht über die personellen Ressourcen, um Mitarbeiter ausschließlich mit dem Suchen 

Abb. 73 : Motivatoren für die Teilnahme am Verbundforschungsprojekt
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und Finden relevanter Informationen, deren systematischer Auswertung und die anschlie-
ßende Umwandlung in einen systematischen Prozess zu beschäftigen. Suchprozesse sind 
zumeist problemgetrieben und zufallsbasiert. Sie werden von verschiedenen Personen 
durchgeführt und bestehen zumeist aus kurzen, unstrukturierten Internetrecherchen. Die 
Suchergebnisse werden in der Regel subjektiv bewertet und bei daraus abzuleitenden 
Entscheidungen überwiegt das Bauchgefühl. Die Ablage von Dokumenten oder die Auf-
zeichnung von daraus abgeleiteten Handlungen findet, wenn überhaupt, unstrukturiert 
und damit schlecht wieder auffindbar statt. Dass KMUs dennoch so erfolgreich am Markt 
agieren, ist der Motivation, dem Ehrgeiz und dem großen Engagement der einzelnen 
Mitarbeiter zu verdanken. Trotz fehlender Ablagestruktur finden relevante Informationen 
dennoch den richtigen Weg, was der ebenfalls vorhandenen gut funktionierenden Kom-
munikationskultur zuzuschreiben ist. 

Deshalb war die generelle Maßgabe in diesem Projekt, dass alle zu entwickelnden Werk-
zeuge und Methoden einfach zu implementieren und leicht zu handhaben sind. Die dar-
aus abgeleiteten Tools müssen eine Unterstützung darstellen und dürfen nicht zusätzlich 
belasten. Software muss leicht in die bestehende IT-Landschaft integrierbar und intuitiv 
bedienbar sein. Generell sollten die zu entwickelnden Instrumente die bereits vorhande-
nen Skills der Mitarbeiter in ihrem Niveau anheben, durch Erfolgserlebnisse zusätzlich 
stärken und keinesfalls einschränken.

Vor diesem Hintergrund und ausgehend von der weiter vorne aufgelisteten Bedarfsana-
lyse hat Schnaithmann für sich folgende drei Detailziele formuliert, die bis Laufzeitende 
des Vorhabens erreicht werden sollten:

 n Installation eines softwarebasierten Technologieradars zur Identifikation neuer Tech-
nologien und Technologielieferanten.

 n Implementierung eines interdisziplinären Teams (»Technologiepaten«), das nach zu 
entwickelnden Regeln die Technologiefrüherkennung methodisch als Prozess in die 
Prozesslandschaft des Unternehmens integriert.

 n Entwicklung von Methoden und einer Systematik zur Bewertung und Priorisierung 
von Chancen im Hinblick einer strategischen Erweiterung des Produktportfolios.

4.4.3 Bestimmung des Informationsbedarfs

Zur Einordnung dieser Teilziele in einen Gesamtkontext wurde gleich zu Beginn des Pro-
jekts nachfolgend dargestelltes Technologieframework entwickelt.

Anfänglich in seiner Bedeutung unterschätzt, hilft dieses Rahmenkonstrukt ungemein, 
über die gesamte Projektlaufzeit den Überblick nicht zu verlieren und visualisiert bereits 
in der Frühphase zumindest skizzenhaft eine am Ende mögliche Prozessstruktur. Die Er-
arbeitung dieses groben Rahmens verschaffte zudem Klarheit über die aktuell existieren-
den Kommunikations- und Informationswege innerhalb des Unternehmens, die zuvor nur 
unscharf wahrgenommen wurden. Zusätzlich war das Framework als quasi visualisierte 
Gesprächsgrundlage ein nützliches Hilfsmittel für die interne Kommunikation während 
der Projektlaufzeit.
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Nachdem der Ordnungsrahmen stand, ging es zunächst primär darum die eigentlichen 
Auslöser für eine Technologiesuche zu identifizieren. Speziell in KMUs sind es hauptsäch-
lich personenbezogene Auslöser, die eine Technologierecherche anstoßen. Wie bereits 
erwähnt, war die Suche nach neuen Technologien auch bei Schnaithmann zum Zeitpunkt 
des Projektstarts größtenteils problemindiziert. Spezifische Anforderungen oder Probleme 
bei der Konzeption einer Sonderanlage werden auch zukünftig nicht zu vermeiden sein 
und weiterhin eine auslösende Funktion haben. Oft tragen auch Kunden oder Lieferanten 
bis dato unbekannte Technologien an das Unternehmen heran, oder aber werden die 
eigene Geschäftsführung und Mitarbeiter auf Messen oder über andere Informationska-
näle auf neue Technologien aufmerksam, die potenziell eine Chance bzw. ein Risiko für 
das eigene Unternehmen darstellen können. Hier bedarf es deshalb zeitnah umfangrei-
cherer Informationen.

All diesen Auslösern ist gemeinsam, dass sie spontan auftreten, zumeist ad hoc bearbei-
tet werden müssen und deshalb zur Entwicklung einer strategischen Ausrichtung nicht 
taugen. Das erklärte Ziel von Schnaithmann aber war es, die reaktive Handlungsweise 
der Vergangenheit in eine zukünftig proaktive Vorgehensweise umzuwandeln. Um den 
hierfür relevanten Informationsbedarf strukturiert aufzunehmen, wurden im Rahmen des 
Projekts zum einen die aktuell vorhandenen technologischen Kernkompetenzfelder des 
Unternehmens systematisch untersucht, und zum anderen die durch das Unternehmens-
umfeld bestimmten potenziellen Zukunftsfelder aufgenommen (vgl. Abb. 75).

Die unternehmensinterne Untersuchung (Inside-Out-Perspektive) zur Identifikation von 
Kernkompetenzfeldern und für das Unternehmen relevanter Technologien hat unerwartet 
viel Zeit in Anspruch genommen. In einem ersten Schritt wurden Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Unternehmensbereichen und Hierarchiestufen im Rahmen eines Interviews 
zu Themen wie Organisation, Kernkompetenzen, Ablagestrukturen, Recherchemethoden 
etc. befragt. Ein zunächst überraschendes Ergebnis war, dass bis hinauf zum Firmengrün-
der kein Mitarbeiter konkrete technologische Kernkompetenzen von Schnaithmann expli-
zit benennen konnte. Deshalb wurden in einem zweiten, äußerst zeitintensiven Arbeits-
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Abb. 74: Technologieframework als Ordnungsrahmen für das Projekt
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schritt ausgelieferte Anlagenprojekte der letzten Jahre aus allen drei Geschäftsbereichen 
in Baugruppen und Komponenten zerlegt und deren Funktion abgeleitet. 

Mit Unterstützung des Fraunhofer IAO wurde auf dieser Basis eine Funktions-Techno-
logie-Matrix (FTM) erstellt (vgl. Abb. 76), aus welcher schließlich die Kernkompetenzfel-
der abgeleitet werden konnten. Durch eine daran anschließende unternehmensinterne 
Bewertung der identifizierten Technologiefelder wurden letztlich die für Schnaithmann 
strategisch besonders wichtigen Technologien und Technologiefelder spezifiziert. Auffal-
lend hierbei war − wohl ein typisches Kennzeichen für KMUs − dass bei der Spezifikation 
relevanter Technologiefelder auf eine implizit vorhandene Produkt- und Technologiestra-
tegie zurückgegriffen werden konnte. 

Daran anschließend wurden die durch das Unternehmensumfeld bestimmten möglichen 
Zukunftsfelder genauer betrachtet (Outside-In-Perspektive) und auf ihre Bedeutung für 
Schnaithmann hin bewertet. Hierzu wurden Trends in adressierten und potenziell neuen 
Märkten und für die »Produktion von Morgen« zusammengetragen, sowie Informationen 
über das Markt- und Entwicklungsverhalten von Wettbewerbern gesammelt.

Themenfelder für Suche der Technologiepaten 

»Robotik« 

»Daten-
speicherung« »Transport in der 

Produktion« 

Themenfelder zur Ableitung von Suchfeldern 

Unternehmens extern 

Produktion von 
Morgen 

Wettbewerber 

Markt 

Trends … 

Unternehmens intern 

Produktstrategie 

Technologiestrategie 

Kernkompetenzfelder 

Abb. 75 : Themenfelder zur Ableitung von Suchfeldern

Abb. 76 : Auszug aus der Funktions-Technologie-Matrix
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Aus dieser umfangreichen Analyse und Bewertung der internen und externen Einflussfak-
toren wurden letztlich die für Schnaithmann strategisch wichtigen Themenfelder abge-
leitet und entsprechend ihrer Relevanz priorisiert (bspw. Robotik, Datenspeicherung und 
Transport in der Produktion).

Der hierfür am Ende relevante Informationsbedarf wurde schließlich durch interne Ex-
perten und dem für Produkte und Entwicklungen verantwortlichen Management durch 
explizite Fragestellungen konkretisiert: 

 n Robotertechnik:
 ¨ Wie kann die Sicherheit bei der unmittelbaren Mensch-Roboter-Interaktion ge-

währleistet werden?
 ¨ Wie sieht die zukünftige Kommunikation zwischen Mensch und Roboter aus?
 ¨ Wie ist der Reifegrad bei mobiler Robotik? 
 ¨ Welche technischen Hindernisse existieren noch bei mobiler Robotik?

 n Lineare Bewegung:
 ¨ Wie wird in Zukunft transportiert? 
 ¨ Wie kann ein wartungsfreier Transport erreicht werden?
 ¨ Wodurch kann ein Transportsystem ersetzt werden?

 n Datenspeicherung:
 ¨ Welche Daten sollen zukünftig in einer Anlagendatenbank gespeichert werden 

können?
 ¨ Wie können Daten zukünftig effektiver (effizienter) ausgewertet werden?
 ¨ Wie lassen sich relevante Datenmuster erkennen?

4.4.4 Technologiepatenmodell zur organisatorischen 
 Verankerung der Technologieadaption

Wie eingangs bereits erwähnt, wurde bis zum Zeitpunkt des Projektstarts bei Schnaith-
mann die Identifikation und Beobachtung neuer Technologien nicht systematisch betrie-
ben und war nicht in der Prozessstruktur des Unternehmens verankert. Damit zukünftig 
die Bearbeitung der identifizierten unterschiedlichen Informationsbedarfe systematisch 
erfolgt, wurden für diese Aufgaben dedizierte interne Technologieexperten bestimmt, 
die bereits ein grundlegendes Verständnis für das jeweilige Themenfeld besitzen. Um die 
systematische Technologieadaption fest in der organisatorischen Grundstruktur des Un-
ternehmens zu verankern, wurde ein neues Technologiepaten-Rollenkonzept entwickelt. 
Ein solches Rollenkonzept wird aber bei einem mittelständischen Unternehmen in der 
Praxis nur dann Akzeptanz finden, wenn es den nachfolgend beschriebenen KMU-spezi-
fischen Anforderungen genügt: 

 n Effiziente Selbststeuerung der beteiligten Akteure (inhaltlich, zeitlich, dezentrale Ent-
scheidungen).

 n Flexible Strukturen (kurzfristig zur Verfügung gestellte Ressourcen für Versuche, un-
abhängige Kostenstellen für Technologiemanager oder schnell zusammengestellte, 
bereichsübergreifende Expertenteams).

 n Geteilte Werte- und Wissensbasis (gemeinsames Verständnis der zu leistenden Auf-
gaben im Technologieadaptionsprozess).
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 n Schnelle und häufige Rückkopplungsprozesse (zwischen den einzelnen Rolleninha-
bern im Technologieadaptionsprozess).

 n Vertrauen, Motivation und gegenseitige Unterstützung (Erfolgsfaktoren für intensi-
ven sozialen Prozess, aber gleichzeitig mit Anfälligkeit für Störungen auf der Bezie-
hungsebene).

Die für die Rolle eines Technologiepaten wesentlichen Aufgaben ergeben sich aus den all-
gemeinen Anforderungen der Technologiefrüherkennung (vgl. Abb. 77) und gehen über 
die bloße Recherche weit hinaus. Insbesondere die stimmige Bewertung der Suchergeb-
nisse nach definierten Kriterien setzt ein tief greifendes technologisches Verständnis vor-
aus. Schließlich bilden diese ersten Wertungen bereits die Entscheidungsgrundlage dafür, 
ob eine Technologie überhaupt einer weiteren Betrachtung unterzogen wird. Geht man 
dort zu oberflächlich vor, läuft man schnell Gefahr wichtige Indikatoren für eine neue 
und für das Unternehmen eventuell wichtige Technologie zu übersehen. Auch bildet eine 
sorgfältige und systematische Speicherung der gewonnenen Informationen überhaupt 
erst die Basis dafür, dass die systematische Technologieadaption als eigenständiger und 
nachvollziehbarer Prozess in die Organisation des Unternehmens integriert werden kann.

Wenn aber die Rolle eines Technologiepaten sowohl ein hohes Maß an Expertise im 
entsprechenden Themenfeld, als auch ein großes Verantwortungsbewusstsein voraus-
setzt, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass hierfür nur äußerst qualifizierte und sehr 
engagierte Mitarbeiter infrage kommen. Die aber sind im Mittelstand zumeist auch die 
tragenden Säulen im operativen Tagesgeschäft und in dieser Funktion oftmals mehr als 
ausgelastet. Daher musste für die Technologiepaten ein neues Anreizsystem geschaffen 
werden, welches der neu übertragenen Verantwortung einerseits und der damit einher-
gehenden Zusatzbelastung andererseits gerecht wird. Aufgrund der KMU-typisch relativ 
flachen Hierarchien sind bei Schnaithmann die Möglichkeiten für eine Expertenlaufbahn 
begrenzt. Auch entspricht es nicht der Philosophie des Unternehmens, die Übernahme 
von Verantwortung und ein Mehr an Engagement rein monetär abzugelten. Um aber die 
Patenrolle dennoch mit entsprechender Wertigkeit auszustatten, hat man bei Installation 
des Modells folgende flankierende Rahmenbedingungen festgelegt:
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Abb. 77 : Aufgaben des Technologiepaten



142

Beispiele aus der Praxis

 n Dediziertes Zeitfenster für die Aufgaben als Technologiepate.
 n Messe-, Konferenz-, Hochschul- und Lieferantenbesuche (Budget).
 n Sichtbarkeit gegenüber dem Führungskreis (Präsentation von Informationen).
 n Transparenz/Sichtbarkeit des Expertenstatus im Unternehmen.
 n Fortbildungsmaßnahmen im adressierten Technologiefeld.

Nachdem klar war, wie das Rollenkonzept auszusehen hatte, wurden aus den für Schnaith-
mann strategisch wichtigen Themenfeldern abgrenzbare technologische Subthemen auf 
einzelne Technologiepaten verteilt. In der Phase der Umsetzung zeigte sich bald, dass 
Technologiepaten oftmals mit Informationsbedarfen beauftragt sind, die für mehr als eine 
Applikation von Bedeutung sind, wie in nachfolgender Abb. 78 beispielhaft dargestellt ist.

Die Technologiepaten müssen sich demgemäß über neue Informationen kontinuierlich 
untereinander austauschen, da ihre jeweiligen Themenfelder häufig miteinander ver-
knüpft sind. Entwicklungen in einem Gebiet können durchaus auch Auswirkungen auf 
ein anderes haben (vgl. Abb. 79).
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Abb. 78 : Technologiepate-Applikation-Matrix
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Abb. 79 : Verknüpfung der Technologiepaten mit den Anwendungsgebieten
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Um die Aktivitäten der unterschiedlichen Technologiepaten zu koordinieren, eine struk-
turierte Verteilung von Informationsbedarfen sicherzustellen, sowie als Podium für die 
Ergebniskommunikation, wurde in der Organisation als zentrale Plattform ein Technolo-
giepaten-Gremium eingerichtet.

Dieses Gremium berichtet im Rahmen einer Regelkommunikation turnusmäßig an die 
F&E-Leitung und liefert dieser, entscheidungsreif aufbereitet, Vorschläge von Handlungs-
optionen. Die F&E-Leitung wiederum ist für die Ableitung entsprechender Maßnahmen 
auf Grundlage dieser Informationen verantwortlich und koordiniert aufkommende The-
men aus dem Führungskreis sowie weiteren internen und externen Quellen. Neu entstan-
dener Informationsbedarf wird im Technologiepaten-Gremium formalisiert und anschlie-
ßend an die Technologiepaten zur Recherche delegiert.

Damit war es gelungen, die Technologiefrüherkennung als eigenständigen, methodi-
schen Prozess in die bestehende Prozesslandschaft des Unternehmens zu integrieren (vgl. 
Abb. 80).

4.4.5 Werkzeuggestützte Recherche nach neuen Technologien 
mittels REMARK 

Was hatte Schnaithmann bis jetzt im Projekt erreicht?

Durch Analyse und Bewertung verschiedenster Einflussfaktoren wurden die für das Un-
ternehmen strategisch wichtigen Themenfelder ermittelt und der hierfür relevante Infor-
mationsbedarf bestimmt. Damit wurde sozusagen die Frage »Was wird gesucht?« be-
antwortet. Durch die Entwicklung eines Patenmodells und die Einführung der Rolle eines 
Technologiepaten war die Antwort auf die Frage »Wer sucht?« gefunden. Bleibt jetzt 
noch die Frage zu klären »Wie und wo wird gesucht«? 

Um in diesem Zusammenhang dem erklärten Ziel einer nicht zufallsbestimmten, systema-
tischen und strukturierten Suche näher zu kommen, wurde zur Recherche das im Rahmen 
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von syncTech entwickelte Recherche- und Monitoringwerkzeug REMARK herangezogen. 
Da dieses Tool an anderer Stelle des Berichts ausführlich beschrieben und dessen Funk-
tionsweise erklärt wird, soll im Folgenden lediglich exemplarisch eine Recherche auf der 
Grundlage des erfassten Informationsbedarfs geschildert werden. Als Beispiel soll der 
für den Technologiepaten »Sensorik« spezifizierte Informationsbedarf in Form der Fra-
gestellung »Welche Technologien existieren zur dreidimensionalen Objekterkennung?« 
näher betrachtet werden. Dazu wurde zunächst eine auf diesen Informationsbedarf ab-
gestimmte Suchstrategie entwickelt, welche die Auswahl relevanter Informationsquellen 
sowie die Bestimmung relevanter Suchtermini beinhaltete (vgl. Abb. 81). Als initiale Infor-
mationsquellen können dabei sowohl Publikations- und Fachdatenbanken wie WTI Frank-
furt, Patentdatenbanken wie EPO und Suchmaschinen wie Google oder Bing ausgewählt 
werden, als auch Journale oder RSS-/News-Feeds. 

Im Anschluss wurden mittels REMARK relevante Informationsträger aus der gewählten 
Informationsquelle – im Beispiel die Suchmaschine Google – mittels Stichwortsuche ex-
trahiert. Als Ergebnis erhält man eine Statusübersicht, die ein besonders komfortables 
Feature bietet: Startet man einen Suchlauf mit denselben Stichworten zu einem späteren 
Zeitpunkt ein weiteres Mal, wird angezeigt, ob sich unter dem Suchergebnis neue Do-
kumente befinden. Damit wird auf einfache Art vermieden, dass bereits bekannte Doku-
mente einer weitergehenden Analyse unterzogen werden, was die Rechercheeffizienz 
deutlich erhöht (vgl. Abb. 82).

Die mittels Stichwortsuche gefundenen Dokumente wurden daraufhin in REMARK einer 
semantischen Textanalyse unterzogen. Man erhält eine Ergebnisübersicht, in der die Do-
kumente entsprechend der Anzahl potenziell relevanter Terme oder Textpassagen von 
oben nach unten absteigend angeordnet sind. Falls gewünscht, kann auch die Trefferan-
zahl der einzelnen Termini abgerufen werden, da diese Auflistung oftmals einen ersten 
Eindruck darüber vermittelt, ob das Ranking aufgrund tatsächlich relevanter Suchergeb-
nisse entstanden ist (vgl. Abb. 83).

Abb. 81 : Projektraum in REMARK mit Auswahl der Suchtermini
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Falls ja, kann man sich das entsprechende Dokument voll annotiert mit entsprechender 
Markierung der relevanten Textpassagen anzeigen lassen (vgl. Abb. 84).

Darüber hinaus bietet REMARK viele weitere nützliche Funktionen, welche die Effizienz 
einer strukturierten und systematischen Technologierecherche signifikant steigern und die 
Qualität der erzielten Ergebnisse deutlich verbessern. So können beispielsweise Suchter-
mini aus unterschiedlichen Begriffsklassen kombiniert werden. Infolgedessen sucht das 
Tool nur nach den Textpassagen, in denen Elemente der beiden Klassen in unmittelbarer 
Nähe zueinander vorkommen, sodass von einem semantischen Zusammenhang ausge-
gangen werden kann. Der Technologiepate musste folglich nur noch die herausgestellten 
Textpassagen anstatt des gesamten Dokuments durchlesen und konnte damit in einer 
sehr kurzen Zeit eine große Anzahl an potenziell relevanten Textabschnitten nach wichti-
gen Aussagen durchsuchen.

Abb. 82 : Statusübersicht des Suchlaufs

Abb. 83 : Ranking der Dokumente nach Trefferzahl für Suchtermini
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4.4.6 Strukturierte Speicherung technologischer Informationen 
in Technologiesteckbriefen

Wie in Abb. 80 dargestellt, ist mit der Sammlung von Informationen und deren Bewer-
tung nur die erste Hälfte des Weges hin zu einer systematischen Technologiefrüherken-
nung zurückgelegt und bleibt wirkungslos, wenn sich keine strukturierte Ablage und 
nachfolgende Verbreitung anschließen. Die für den entsprechenden Informationsbedarf 
während der Recherche gefundenen Aussagen müssen deshalb empfängergerecht auf-
bereitet, wieder auffindbar abgelegt und systematisch verteilt werden. 

Schnaithmann hat hierfür ein das Recherchewerkzeug REMARK ergänzendes separates 
Speichertool installiert, in welchem die für das jeweilige Themenfeld gefundenen Infor-
mationen zentral abgelegt werden. Zur strukturierten Ablage wurden dazu unterneh-
mensspezifische Technologiesteckbriefe entwickelt. Diese Technologiesteckbriefe bein-
halten sowohl eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Technologie als auch der 
durch die Technologie erfüllten technischen Funktionen und stellen eine aggregierte 
Informationsbasis für die unternehmensinterne Kommunikation dar (vgl. Abb. 85). Auf 
dieser Wissensbasis lassen sich (bspw. im Technologiepatengremium) weitergehende 
Entscheidungen wie Vorstudien, F&E-Projekte, etc. ableiten. Darüber hinaus können in 
den Technologiesteckbriefen den jeweiligen Technologien einerseits die entsprechenden 
Experten, als auch Innovationsideen direkt zugeordnet werden. Zusätzlich sind in den 
Steckbriefen aktuelle oder potenzielle Anwendungsgebiete (Branchen, Produkte) aufge-
führt, mögliche Lieferanten oder Know-how Träger gelistet und auch Aktivitäten von 
Wettbewerbern erwähnt. Für zyklische Monitoring-Aktivitäten eignen sich die Techno-
logiesteckbriefe hervorragend zur chronologischen und nachvollziehbaren Aufzeichnung 
von Attributsveränderungen. 

Abb. 84 : Annotiertes und markiertes Dokument in der Vollansicht
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Aus der Recherche zu spezifischen Technologien ergeben sich in der Praxis immer wie-
der neue Informationsbedarfe, denen nicht sofort nachgegangen werden kann. Dafür 
bietet das syncTech Speichertool die Möglichkeit, neuen Informationsbedarf und Frage-
stellungen systematisch aufzunehmen und aggregiert systematisch nachzuverfolgen (vgl. 
Abb. 86). Ziel ist es, damit aufkommende Informationsbedarfe strukturiert zu erfassen 
und nach Relevanz für das Unternehmen abzuarbeiten. 

Abb. 85 : Technologiesteckbrief 

Abb. 86 : Mit Technologiesteckbriefen verknüpfte Sammlung von neuem Informationsbedarf
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4.4.7 Zusammenfassung und Ausblick

Für ein in einem Hochlohnland wie Deutschland beheimatetes, produzierendes Unterneh-
men ist es unabdingbar, sich seine Innovationsfähigkeit auf lange Sicht hin zu erhalten, 
um auch zukünftig seine Position im internationalen Vergleich behaupten zu können. 
Eine systematische Technologiefrüherkennung und kontinuierliches Monitoring sind hier-
für wichtige Bausteine, um einerseits neuartige Technologien zu einem frühen Zeitpunkt 
zu identifizieren, andererseits aber auch um mögliche Substitutionstechnologien für das 
eigene bestehende Produktportfolio rechtzeitig zu erkennen. Größere Firmen scheinen 
hier im Vorteil zu sein, da sie zumeist über die nötigen personellen Ressourcen verfügen, 
um diese Tätigkeiten als ausschließliches Aufgabengebiet an dedizierte Personen zu ver-
teilen. Da aber KMUs rein inhaltlich vor exakt derselben Herausforderung stehen, musste 
ein Verfahren gefunden werden, diese kleinen und mittleren Unternehmen schlank und 
einfach zur systematischen Technologieadaption zu befähigen.

Vor diesem Hintergrund ist die Schnaithmann Maschinenbau GmbH in das Projekt 
 syncTech gestartet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, für sich und andere 
KMUs eine Methode zu entwickeln, die sich auch bei kleinen Firmen als systematischer 
Prozess in die Unternehmensstruktur integrieren lässt.

In den vorangegangenen Abschnitten wurden hierzu sowohl die konkrete Vorgehens-
weise als auch unterstützende Softwaretools vorgestellt. In diesem abschließenden Kapi-
tel sollen die im Rahmen des Projekts gewonnen Erkenntnisse in einer Form zusammenge-
fasst werden, sodass sich hieraus für KMUs Handlungsempfehlungen für die Einführung 
einer systematischen Technologiefrüherkennung ableiten lassen.

Zunächst wurde der exakte Status quo ermittelt, wie im Unternehmen zum Zeitpunkt des 
Projektbeginns nach neuen Technologien recherchiert wurde. Aus den Ergebnissen dieser 
Istanalyse wurden anschließend konkrete Detailziele abgeleitet, die in der Projektlaufzeit 
erreicht werden sollten. Im Besonderen waren dies die softwareunterstützte Systematisie-
rung des Suchprozesses, die Förderung einer interdisziplinären und organisierten Team-
arbeit und die Gestaltung eines in die Prozessstruktur des Unternehmens integrierbaren 
Prozesses. Wichtig dabei ist der Hinweis, dass Schnaithmann jederzeit größte Achtsam-
keit darauf verwendete, dass keine Überbürokratisierung stattfindet und KMU-spezifische 
Stärken wie Agilität und Flexibilität erhalten bleiben.

Zur Einordnung dieser Teilziele in einen Gesamtkontext wurde in einer sehr frühen Pro-
jektphase ein entsprechender Rahmenplan erarbeitet, der über die gesamte Projektlauf-
zeit den beteiligten Personen als Roadmap half, den Überblick nicht zu verlieren. 

Danach ging es an die Feststellung der unternehmensspezifischen Kernkompetenzen und 
damit an die Definition dessen, in welchen Technologiegebieten überhaupt zu recher-
chieren ist. Das war für Schnaithmann als Sonderanlagenbauer ein extrem zeitintensiver 
Analyseprozess. Auch hier die Warnung an alle KMUs, welche die Einführung einer Tech-
nologiefrüherkennung planen und keinen Kernprozess ihr Eigen nennen, den Zeitrahmen 
und die Intensität für die Suche dieser Kernkompetenzfelder nicht zu unterschätzen.
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Für die gezielte und systematische Recherche wurden im nächsten Schritt verschiedene 
interne Technologieexperten zu Technologiepaten ernannt und ein entsprechendes Tech-
nologiepaten-Gremium zum gegenseitigen Austausch installiert. Parallel dazu wurde ein 
nicht-monetäres Anreizsystem entwickelt, um der neu übertragenen Verantwortung ge-
recht zu werden. Erlaubt sei an dieser Stelle der Hinweis, dass es sich hierbei tatsächlich 
um Mitarbeiter handeln sollte, die ein tief greifendes technisches Verständnis im entspre-
chenden Themenfeld haben. Wer hier meint mit eventuell sogar fachfremden Freiwilligen 
sinnstiftende Recherche betreiben zu können, wird scheitern.

In der letzten Projektphase wurden durch die Technologiepaten mithilfe des Recher-
che- und Monitoringtools REMARK systematische Technologierecherchen betrieben. 
Die gefundenen Informationen wurden anschließend strukturiert in unternehmensspe-
zifisch entwickelten Technologiesteckbriefen gespeichert. Dabei hat sich gezeigt, dass 
diese Software aufgrund ihrer Features die Effizienz bei der Suche erheblich steigert und, 
 vorausgesetzt die Suchstrategie wurde im Vorfeld sorgfältig entwickelt, sehr hochwertige 
Suchergebnisse zutage fördert. 

Zusammenfassend kann resümiert werden, dass syncTech für Schnaithmann im Hinblick auf 
die Zielerreichung ein sehr erfolgreiches Projekt war. In Kooperation mit den Konsortialpart-
nern konnte eine absolut KMU-taugliche Methode zur Technologiefrüherkennung entwi-
ckelt und im Unternehmen als Prozess integriert werden. Freilich kämpft auch Schnaithmann 
noch an der einen oder anderen Stelle mit dem berühmten Sand im Getriebe. Wie jeder 
Prozess braucht auch diese neue Methode Zeit und fortwährenden Praxiseinsatz bis zur 
durchgängigen und vollständigen Integration in die Prozesslandschaft des Unternehmens.

Weiteres Potenzial sieht Schnaithmann in der Verbesserung der Usability und Hand-
habbarkeit der Softwaretools. Auch sollte angesichts der Globalisierung zumindest die 
US-amerikanische Patentdatenbank als verfügbare Informationsquelle in die Software 
integriert werden. Seitens der Forschung sollte den Fähigkeiten der Bewertungstools er-
höhte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Eine stimmige und leicht durchführbare Reife-
gradbewertung gefundener neuer Technologien ist mit dem jetzigen Entwicklungsstand 
aus Sicht von Schnaithmann nicht möglich. Auch wäre interessant zu untersuchen, in-
wieweit sich die synchronisierte Technologieadaption in die bestehende Gedanken- und 
Methodenwelt von PLM integrieren lässt.
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5 Zukunftsvision »synchronisierte 
 Technologieadaption 2030« 
Sven Schimpf, Markus Korell

Wie wird die synchronisierte Technologieadaption der Zukunft aussehen? Welchen 
 Heraus forderungen müssen sich Unternehmen stellen, um technologische Chancen und 
Risiken auch in Zukunft frühzeitig zu erkennen und Produkte, Dienstleistungen oder Pro-
zesse optimal auszurichten? In diesem abschließenden Kapitel soll eine Übersicht der 
wesentlichen Trends gegeben werden, durch welche die synchronisierte Technologie-
adaption in den nächsten Jahren maßgeblich geprägt werden wird. Ein Trend ist jedoch 
klar erkennbar: Auch Bereiche, die traditionell wenig mit dem Einsatz neuer Technologien 
zu tun haben, müssen sich über vernetzte Produkte, Prozesse und Dienstleistung an neue 
technologische Bereiche heranwagen. In Zukunft wird es wohl kaum ein Produkt mehr 
geben das keine Daten sammelt um entweder dem Nutzer oder dem Hersteller neue 
Funktionen, Nutzungs- oder Laufzeitinformationen zur Verfügung zu stellen. In einer Stu-
die von McKinsey aus dem Jahr 2014, welche die Managementtrends für die nächsten 
50 Jahre identifiziert, wird dies in der These »Everyone a Technologist« basierend auf 
einem weiter wachsenden Technologieeinsatzes und steigender Vernetzung zusammen-
gefasst, mit dem Rat an Unternehmen, einen Technologiemanager (hier als Chief Digital 
Officer bezeichnet) einzustellen, der die technologische Entwicklung überblickt und vor-
anbringt (Dobbs, Ramaswamy, Stephenson, & Viguerie, 2014). Generell kann wohl gesagt 
werden, dass durch verschiedene Trends und Megatrends die Herausforderung für Unter-
nehmen weiter wachsen wird, den Überblick über verfügbare und neue technologische 
Entwicklungen zu behalten, diese zu bewerten und gegebenenfalls im Unternehmen zu 
integrieren.

Um dieser Entwicklung auch in Zukunft gerecht zu werden, wurden im Verbundfor-
schungsprojekt syncTech die folgenden Trends als Bestandteil der Zukunftsvision »syn-
chronisierte Technologieadaption 2030« identifiziert.

 n Jeder ist Technologieexperte!  
Die Öffnung von Unternehmens- und Branchengrenzen ist insbesondere durch die 
Vernetzung von Produkten, Prozessen und Dienstleistung nicht mehr wegzudenken. 
Einzelne Unternehmen werden mit Technologiefeldern konfrontiert, die außerhalb ih-
res traditionellen Kompetenzbereichs liegen und können der Aufgabe kaum mehr ge-
recht werden, alle relevanten technologischen Entwicklungen im Auge zu behalten. 
In Zukunft werden externe Expertenverbünde einen der wichtigsten Bestandteile der 
Technologieadaption darstellen. Kunden, Lieferanten sowie eine breitere und bran-
chenübergreifende Community werden sich aktiv an der Identifikation, Bewertung 
und Integration neuster technologischer Entwicklungen beteiligen.

 n Digitale Information ist omnipräsent!  
Die Möglichkeiten der semantischen Suche, Speicherung und Analyse verfügbarer 
Daten wird sich in der Zukunft weiter fortschreiben. Kombiniert mit automatischer 
Übersetzung verschiedener Sprachen wird dies die Berücksichtigung einer Unmenge 
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an digital gespeicherter Information bewältigen können, um diese für die Technolo-
gieadaption nutzbar zu machen.

 n Technologie-Finde-Maschine ergänzt den Technologieexperten!  
Technologieexperten, die an der Aufarbeitung von Daten und Informationen beteiligt 
sind, um daraus Entscheidungen zu unterstützen, werden immer weiter von Algorith-
men und der automatischen Datenerkennung und Analyse unterstützt. Intelligente 
Lösungen kommunizieren notwendige Funktionen und Verbesserungspotenziale aus 
dem Produktlebenszyklus zurück in die Technologieentwicklung, in der diese als Basis 
für die Suche nach neuen Technologien sowie für die Entscheidungsunterstützung 
direkt eingesetzt werden.

 n Informationstechnologien sind integriert!  
Von der ersten Identifikation einer Technologie bis hin zum Ende des Technologiele-
benszyklus werden technologierelevante Daten und Informationen in einem durch-
gängigen System gespeichert, das den einzelnen Phasen der Wertschöpfungskette 
durch die Verfügbarkeit verschiedener Informations- und Auswertungsebenen ge-
recht wird. Durch diese Kombination, beispielsweise bestehend aus Informationen zur 
strategischen Relevanz von Technologien mit technischen Details, die für die Wartung 
und Reparatur von Informationen notwendig sind, werden Redundanzen vermieden 
und Entscheidungen mit der jeweils notwendigen Informationstiefe getroffen.

Auf dem Weg zur synchronisierten Technologieadaption 2030 gilt es, aktuelle Ansätze 
weiter zu entwickeln und deren Integration in die unternehmerische Praxis kontinuierlich 
zu verbessern. Als Partner des Verbundforschungsprojektes syncTech hoffen wir, dass 
durch die Darstellung der Ergebnisse und Praxisbeispiele die eine oder andere Anregung 
auch über das Projektkonsortium hinaus geliefert werden konnte, und stehen für Rück-
fragen natürlich gerne zur Verfügung.
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