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Gutes verbessern

Zukunft sichern

Deutschland
im Wettbewerb:
Gutes sichern,
Neues wagen!

Mit

erfolgreich im Wettbewerb
„Deutschland im Wettbewerb: Gutes sichern. Neues wagen.“ lautet das IHK-Jahresthema 2014. Im weltweiten Wettbewerb
geht es um Absatzmärkte für hiesige Produkte, um qualifizierte Fachkräfte, aber
auch um Ideen und Innovationen, mit denen
unser Land die Herausforderungen der Zukunft meistern kann. Für die Wirtschaft
heißt das: Letztlich hängt der Erfolg jedes
einzelnen Unternehmens davon ab, wieviel
Kreativität es zulässt und wie gut es ihm

gelingt, Ideen in Innovationen zu überführen. Zum Auftakt des IHK-Jahresthemas
wirft „Die Wirtschaft“ einen Blick hinter die
Kulissen von drei innovativen Unternehmen
in Wachtberg, Rheinbach und Troisdorf und
fragt nach den Faktoren, die Innovationen
ermöglichen. Außerdem: ein Interview mit
dem Innovationsexperten Prof. Dr. Dr. Michael Lauster vom Fraunhofer-Institut für
Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT in Euskirchen.

So viel ist schon mal klar:
„Wir
müssen
innovativ
sein!“ Eine Alternative gibt
es nach Ansicht von Jens
Becker gar nicht. „Wir müssen unseren Kunden durch
Innovationen immer wieder
neue Einsatzmöglichkeiten
für unsere Produkte eröffnen“, unterstreicht der Geschäftsführer der CRUSE
Spezialmaschinen
GmbH
aus Wachtberg-Villip. Das
kleine mittelständische Unternehmen mit 20 festen
Mitarbeitern ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer in der Herstellung
von Großformat-Scannern.
Die stehen allerdings nicht
an jeder Ecke. In China, Indien, Europa und den USA sind
derzeit rund 600 Scanner aus Wachtberg im Einsatz.
Das liegt an den außergewöhnlichen Herausforderungen, vor denen manche Institutionen und Firmen stehen und weshalb sie zu CRUSE-Kunden werden: In China etwa sollten vor einiger Zeit bis zu 18
Meter hohe Wandgemälde in buddhistischen Höhlen
gescannt werden. Mit einer sehr hohen Auflösung
und vollautomatisch. Das System sollte zudem mobil
sein. Eine nicht alltägliche Aufgabe.
„Unsere Produkte sind nicht typisch“, stellt Becker klar, „während viele Marktteilnehmer bis zum
Format A0 drucken und scannen, fangen wir da erst
an.“ Mit anderen Worten: Klein und mittelgroß können viele, groß einige, riesengroß nur noch ganz
wenige. „Wir kommen immer dann ins Spiel, wenn
jemand von einem sehr großen Original eine naturgetreue Abbildung benötigt“, erklärt der Unternehmer. Naturgetreu heißt: täuschend echt, ohne jegliche Verzerrung. Museen und Archive zählen zum
CRUSE-Kundenstamm, ebenso die Dekorindustrie, Hersteller von Laminatböden etwa, die eine drei
Meter lange Holzdiele mit schöner Maserung so naturgetreu reproduzieren wollen, dass sich der Laminatboden von den echten Holzdielen optisch nicht
unterscheidet.

„Innovation beginnt
mit Zuhören“
Die Großscanner, von denen CRUSE pro Jahr rund
50 Stück verkauft, erzielen einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 150.000 Euro. Wer einen hat,
braucht so schnell keinen neuen. Kann aber durch
spezielles Zubehör die Einsatzmöglichkeiten erweitern. Also wird in Wachtberg viel Zeit und Ener-

’’
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Innovation beginnt
bei uns mit Zuhören.

Jens Becker,
Geschäftsführer der CRUSE Spezialmaschinen GmbH, Wachtberg.
Das Unternehmen ist nach
eigenen Angaben Weltmarktführer in der Herstellung von
Großformat-Scannern.
gie darauf verwendet, die Geräte weiterzuentwickeln und kundenspezifische Lösungen auszutüfteln.
Stichwort: Innovation.
„‚Innovation‘ beginnt bei uns mit Zuhören“, betont Jens Becker. „Die Verkaufsgespräche gehen teilweise über mehrere Wochen und sind für uns von
zentraler Bedeutung“, erzählt er, „denn hier hört man,
was die Kunden wollen und welche Bedürfnisse oder
Probleme sie haben.“ Kommt ein Thema immer wieder zur Sprache, dann wandert diese Information in
die
Entwicklungsabteilung
– und der Kreativprozess startet. „Wir sind
ein Nischenanbieter“, ist sich
Becker im Klaren, „und in einer Nische droht immer
auch die Gefahr der Sättigung. Deshalb können wir
gar nicht anders: Wir müssen innovativ sein.“ Dabei
hilft dem Unternehmen die starke Kundenorientierung. „Das erweitert unser Entwicklungspotenzial
enorm, und aus neuen Technologien erwachsen dann
auch wieder neue Absatzchancen.“
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Trends erkennen Entwicklungen beobachten
Die Überzeugung von Jens Becker deckt sich ziemlich genau mit dem Innovationsbegriff von Professor Dr. Horst Wildemann vom Forschungsinstitut
Unternehmensführung, Logistik und Produktion der
Technischen Universität München. Er definiert „Innovation“ als das „intelligente Übersetzen von Kundenwünschen in Produkte und Dienstleistungen.“
Diese möglichst hochwertige Übersetzungsarbeit
ist notwendig, denn die deutschen Unternehmen
stehen nicht nur untereinander, sondern auch weltweit im Wettbewerb. Ausgetragen wird der Wettstreit in zahlreichen Disziplinen – auch auf dem Feld
der Innovationen. Globalisierung, technischer Fortschritt und hart umkämpfte Käufermärkte führen

’’

Die wesentliche Zutat für das Entstehen
von Innovationen in einem Unternehmen ist
die Kreativität der Mitarbeiter. Alles, was
diese Kreativität fördert, wirkt sich auch
positiv auf das Innovationsklima aus. Dazu
gehören etwa eine offene innerbetriebliche
Diskussionskultur, Führungskräfte, die
kreative Ideen ihrer Mitarbeiter
wohlwollend aufnehmen und
ihnen die Gelegenheit eröffnen,
diese Ideen weiter zu verfolgen,
sowie ein Anreizsystem für
Verbesserungen und Innovationen.

,,

Prof. Dr. Dr. Michael Lauster,
Leiter des FraunhoferInstituts INT in Euskirchen

zu immer kürzeren Produktlebenszyklen, zu einer
starken Angebotsausweitung und einen permanenten Innovationsdruck auf die Betriebe.
Um innovativ zu sein, kommt es unter anderem
darauf an, Trends zu erkennen. Aber: „Das Erkennen von Trends setzt voraus, dass man kontinuierlich und in großer Breite die wesentlichen Technologien beobachtet, ihre Entwicklung verfolgt und
gleichzeitig relevante Ergebnisse der Grundlagenforschung im Auge behält“, sagt Professor Dr. Dr.
Michael Lauster, Leiter des Fraunhofer-Instituts

10
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für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT in Euskirchen. „Insbesondere diese Ergebnisse sind es, aus denen sich die innovativen Produktideen der Zukunft speisen.“
Uwe Israel und Stefan Fischer haben wesentliche
Technologien beobachtet. Die beiden Maschinenbauingenieure haben viele Jahre gemeinsam beim TÜV
Hessen in Darmstadt gearbeitet und dort unter anderem Tests für Automobilhersteller zur Erlangung der
Betriebserlaubnis nach den geltenden Abgasrichtlinien durchgeführt. Danach sind sie zum Königswinterer Unternehmen Twintec gewechselt. Israel beteiligte
sich 2004 an dem Anbieter von umweltfreundlichen
Produkten und Technologien zur Abgasminderung,
trat in die Geschäftsführung ein und wurde 2007 bei
der Umwandlung in eine AG Technikvorstand. Fischer
wurde dort Prokurist und leitete das Technik- und
Entwicklungsteam.

Von der Idee
zum marktreifen Produkt
Dann kam die Initialzündung. „Wir sahen enorme
Marktchancen für die Abgasminderung von Großmotoren“, erzählt Israel, „in Sachen Emissionen werden
die meisten dieser Motoren auf Steinzeitniveau betrieben“. Das Problem: Herkömmliche Methoden zur
Abgasfilterung funktionieren hier nicht, denn oftmals
werden schlechte Kraftstoffqualitäten eingesetzt, die
Filteranlagen sind schlicht zu groß für den zur Verfügung stehenden Bauraum, sind sehr wartungsintensiv und erhöhen den Kraftstoffverbrauch und damit
nicht unerheblich die Betriebskosten. Wirtschaftlichkeit ist jedoch das A und O – zum Beispiel bei Binnenschiffsmotoren. Da es aber keine gesetzliche Verpflichtung zur Abgasreinigung von Binnenschiffen
gibt, verzichten die meisten Schiffseigner auf die erheblichen Investitionen und Folgekosten.
Dieses Problem wollten Israel und Fischer lösen.
Dazu machten sie sich selbstständig und gründeten
in Troisdorf die exomission Umwelttechnik GmbH.
Und dann begann der Kreativprozess: Sie griffen auf
die sogenannte Kraftstoff-Wasser-Emulsionstechnik
(KWE) zurück, die nach ihrer Beobachtung bis dahin
nur als Basistechnologie zur statischen Reduktion
von Stickoxiden existierte. Innovation Nummer 1:
Israel und Fischer entwickelten die KWE so weiter,
dass sich nun auch die innermotorische Rußentstehung minimieren und der Kraftstoffverbrauch senken lässt. Innovation Nummer 2: Sie wandelten ihre
Idee in ein marktfähiges Produkt um, indem sie für
die Einsatzreife auch bei komplexen und sicherheitsrelevanten Binnenschiff-Großmotoren sorgten.
Das ist gut, denn täglich fahren nach Angaben
von Exomission rund 400 Binnenschiffe – Durchschnittsalter: 45 Jahre – auf den 16 Rheinkilometern im IHK-Bezirk Bonn/Rhein-Sieg. Nach Fischers
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Wissen und Informationen, Überzeugungskraft, Mut, Weitsicht, Risikobereitschaft – das sind für uns die
wesentlichen Innovationsfaktoren.

,,

Uwe Israel und Stefan Fischer,
Geschäftsführer der exomission
Umwelttechnik GmbH, Troisdorf

Herkömmliche Methoden zur Abgasfilterung bzw. -minderung
funktionieren bei Großmotoren nicht. Exomission entwickelte eine
Maschine mit Kraftstoff-Wasser-Emulsionstechnik, die, z.B. eingebaut in Binnenschiffe (l.), den Rußpartikelausstoß praktisch zum
Erliegen bringt und die Stickoxidemissionen beträchtlich senkt.
Berechnungen stoßen sie dabei so viele Schadstoffe
aus wie knapp vier Millionen Pkws mit Euro-5-Abgasnorm – pro Tag.
Die Entwicklung von exomission funktioniert
ohne Filter, ist platzsparend und wartungsarm. Vom
TÜV Nord wurde sie zehn Wochen lang geprüft. Mit
den Ergebnissen und dem Gesamtkonzept klapper-

ten Fischer und Israel im Anschluss die wichtigsten
Bundesministerien und -behörden ab, etwa das Umweltbundesamt. „Alle haben unser Produkt sehr positiv aufgenommen“, berichtet Fischer, „das Bundesverkehrsministerium hat sogar umgehend die
Förderrichtlinie für Binnenschiffe geändert und unsere Technologie aufgenommen.“

Neu: Bundeseinheitlicher Zertifikatslehrgang

„Ideenmanager (IHK)“ - Zukunft durch Kreativität
Die Produkte und Prozesse eines Unternehmens lassen sich fast immer optimieren – und wer könnte dafür bessere Ideen haben als die eigenen Mitarbeiter? Wie sie das kreative Kapital in der Belegschaft systematisch nutzen
können, wissen Absolventen des neuen bundeseinheitlichen Zertifikatslehrgangs „Ideenmanager (IHK)“.
Der Lehrgang umfasst insgesamt 70 Präsenzstunden und richtet sich an alle
Fach- und Führungskräfte von Unternehmen und Verwaltungen jeglicher Branche und Größe, die für das Thema Ideen- und Innovationsmanagement Verantwortung übernehmen wollen. Er wird von der Weiterbildungsgesellschaft der
IHK Bonn/Rhein-Sieg ab Sommer 2014 angeboten.
Ansprechpartner: Otto Brandenburg, Brandenburg@wbz.bonn.ihk.de, Tel. 0228 97574-13
Weiterbildungsgesellschaft der IHK Bonn/Rhein-Sieg mbh, Kautexstraße 53, 53229 Bonn
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Innovationsförderung
Forschung und Entwicklung sind teuer. Das Land NRW, der Bund und die
Europäische Union haben deshalb zahlreiche Förderprogramme aufgelegt,
um wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen zu unterstützen.

Übersicht aller Förderprogramme:
Förderdatenbank (BMWi)
www.foerderdatenbank.de

Weitere Förderportale und
-programme auf Bundesebene:
Förderportal des Bundes (BMBF)
www.foerderportal.bund.de
Förderberatung des Bundes
www.foerderinfo.bund.de
Hightech-Strategie für Deutschland
www.hightech-strategie.de
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)
www.zim-bmwi.de
„go-innovativ!“-Innovationsberatung
www.inno-beratung.de
„go-effizient!“-Beratung zur Steigerung
der Rohstoff- und Materialeffizienz
www.demea.de

Ausgewählte Förderportale und
-programme auf Landesebene:
„Förderlotse“ der NRW.Bank
www.nrwbank.de, „Förderlotse“
Fördermittel im Wettbewerb: „Ziel 2-Förderung“ (neue Förderphase ab
2014)
www.ziel2-nrw.de
Innovationsgutscheine: Förderung externer wissenschaftliche Beratung
und umsetzungsorientierter Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
http://innovationsallianz.nrw.de/fuer-unternehmen/innovationsgutschein.html

Ausgewählte Förderportale und
-programme auf europäischer Ebene:
Allgemeiner Informationsdienst der EU
(Programme, Projektpartner u.a.)
http://cordis.europa.eu
Informationen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) zum Förderprogramm „Horizont 2020“ (ab 2014)
www.horizont2020.de
Portal des BMBF zur EU-Förderung
www.eubuero.de
EU-Informationen der ZENIT GmbH
www.nrweuropa.de
Portal der Landesregierung NRW zur europäischen Forschungs- und
Innovationsförderung
www.frp.nrw.de
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Auch in der Praxis ist das Produkt angekommen: Als
erste Reederei hat Deymann aus Haren/Ems ein neu
gebautes Binnentankschiff mit der KWE-Technik
von exomission ausgestattet, das damit seit Herbst
2013 unter anderem auf dem Rhein unterwegs ist.
Erste Messergebnisse zeigen: Der Rußpartikelausstoß
kommt praktisch zum Erliegen, die Stickoxidemissionen sinken beträchtlich – und erste Messungen deuten darauf hin, dass auch der Kraftstoffverbrauch
nicht unerheblich sinkt. Ein weiteres Projekt auf
einem Binnenschiff wird in diesem Frühjahr realisiert.
exomission ist eines der jüngsten unter den besonders innovativen Unternehmen in der Region. Und
könnte für seine Innovation schon bald auf dem Siegertreppchen stehen: In wenigen Tagen wird in Bonn
der mit 25.000 Euro dotierte „Innovationspreis der
Volksbank Bonn/Rhein-Sieg eG“ vergeben – und so
viel darf verraten werden: exomission ist nominiert.
Die Volksbank vergibt den Preis 2014 bereits zum achten Mal. „Wir wollen damit die Innovationskraft der
Unternehmen in unserer Region stärken“, erläutert
Volksbank-Pressesprecher Wilhelm Wester. „Denn wir
wissen: Je innovativer ein Unternehmen, desto erfolgreicher behauptet es sich auf dem Markt.“

„Ohne Innovationen
herrscht Stillstand“
Wer hingegen auf Innovationen verzichtet, gefährdet
seine Marktposition, letztlich die Unternehmensexistenz. „Ohne Innovationen herrscht Stillstand“, weiß
Arndt Schäfer, „und Stillstand bedeutet Rückschritt.“
Den könne sich in Zeiten schneller Produktwechsel

’’

Ohne Innovationen herrscht Stillstand, und Stillstand
bedeutet Rückschritt. Innovationen
sind Motivation und
Bewegung.

,,

Arndt Schäfer,
Geschäftsführer der ascem Arndt Schäfer Chemie
und Umwelt GmbH, Windeck, und Vorsitzender des
Lenkungskreises des „FORUM Innovation“
kein Unternehmen leisten. „Da sind ständig Innovationen gefragt, sie sind Motivation und Bewegung.“ Arndt
Schäfer leitet selbst ein innovatives mittelständisches
Unternehmen, die ascem Arndt Schäfer Chemie und
Umwelt GmbH in Windeck. Außerdem ist er Vorsitzender des Lenkungskreises des „FORUM Innovation“.

TITELTHEMA
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Mit dem Innovationspreis wollen wir die
Innovationskraft der
Unternehmen in unserer
Region stärken.

,,

Wilhelm Wester,
Pressesprecher der Volksbank
Bonn/Rhein-Sieg e.G.

Bereits zum achten Mal in Folge lobt die Volksbank Bonn Rhein-Sieg den regionalen Innovationspreis aus.
Den Startschuss zum Wettbewerb gaben Jury-Vorsitzender Professor Klaus Borchard (l.), der frühere Bonner
Uni-Rektor, und Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender der Bank.

Das regionale Innovationsnetzwerk, eine Initiative der
IHK Bonn/Rhein-Sieg, will Innovationsprozesse in den
Unternehmen praxisnah anstoßen und unterstützen.
Dazu bietet es Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine Plattform zum Austausch und veranstaltet regelmäßig Workshops. Der nächste befasst sich

Ende März mit „Finanzierung von Innovationen und
Wachstum im Mittelstand“ (siehe Kasten Seite 17).
Einer der Referenten ist CRUSE-SpezialmaschinenGeschäftsführer Jens Becker. Hauptredner beim Workshop „Innovative Trends“ vergangenen Sommer war
Prof. Dr. Dr. Michael Lauster (siehe Interview Seite 16).
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„Mit unserem ‚FORUM Innovation‘ möchten wir
Innovationsprozesse in den Unternehmen anstoßen
und sie bei der Entwicklung dieser Prozess durch
unser Angebot praxisnah unterstützen“, erklärt
Dr. Rainer Neuerbourg, Bereichsleiter Industrie, Innovation, Umwelt der IHK Bonn/Rhein-Sieg.
„Gleichzeitig möchten wir die Zusammenarbeit von
Wirtschaft, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in der Region weiter befördern.“

’’

Der Weg von der Idee zur
Innovation besteht aus vielen
Schritten. Die größten Schritte
ergeben sich aus dem Blick über
den Tellerrand.

,,

Prof. Dr. Wolfgang Kollenberg, Geschäftsführer der WZR
ceramic solutions GmbH in Rheinbach
Bei der WZR ceramic solutions GmbH in Rheinbach
hat diese Zusammenarbeit gewissermaßen die höchste Stufe erreicht: Professor Dr. Wolfgang Kollenberg,
Geschäftsführer des 1996 von ihm selbst gegründeten Unternehmens, ist auch als Honorarprofessor an
der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg tätig.

estellba
Ab jetzt b

r.

Das richtige Gespür für
die entscheidende Innovation
WZR bietet keramische Lösungen mit Bauteilen und
Beschichtungen für nahezu jedes technische Anwendungsgebiet an. „Bei uns herrscht sozusagen ein Innovationsstrom“, sagt Kollenberg, „ein permanenter
Fluss von Ideen, ständig entsteht etwas Neues.“ Zum
Beispiel die technische Realisierung eines neuen Keramikmaterials: PT-Keramik, eine innovative Verbindung aus Papier- und Keramik-Technologie. Auf diesem Weg lassen sich keramische Leichtbaustrukturen
herstellen, die beispielsweise als Unterlagen beim
Brennen von Keramik eingesetzt werden. Durch die
Reduzierung der Masse um über 80 Prozent sinkt der
Energieverbrauch entsprechend.
Wie bei exomission war die Grundidee bereits vorhanden. „Die Idee für sogenanntes präkeramisches Papier stammt von der Papiertechnischen Stiftung in
München sowie der Universität Erlangen-Nürnberg“,
erzählt Kollenberg. „Wir sind auf deren Laborversuche und Grundlagenarbeit aufmerksam geworden und
waren schnell überzeugt davon.“ Was folgte, war ein
idealtypischer Innovationsprozess: Kollenberg und Nikolay hatten das richtige Gespür — sie waren überzeugt,
dass die Entwicklung für die Industrie interessant sein
würde. „Also gingen wir daran, aus der Idee ein marktfähiges Produkt zu schmieden“, sagt Dr. Dieter Nikolay,
Leiter Engineering bei WZR. Es folgte viel Entwicklungsarbeit, später wurde ein Industriepartner einbezogen. Inzwischen hat WZR ceramic solutions ein Patent für die
Technologie – und vergibt sogar Lizenzen, mit denen sich
wiederum Geld verdienen lässt. im Herbst 2013 gab es
eine Auszeichnung für die Innovation: Das Rheinbacher
Unternehmen gewann den Effizienz-Preis NRW 2013.
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Prof. Dr. Wolfgang Kollenberg (l.) und
Dr. Dieter Nikolay von WZR ceramic solutions,
Rheinbach, mit verschiedenen WZR-Produkten.
Zuhören, beobachten, in Frage stellen, Umsetzungschancen erspüren — die drei Beispiele aus dem
IHK-Bezirk Bonn/Rhein-Sieg zeigen, dass Innovationen weder Zufall noch Hexerei sind und schon gar
nicht ein Privileg von großen Unternehmen. Sie sind
möglich, wenn man ein paar Faktoren berücksichtigt.
„Ideen liegen ja quasi überall herum“, schreibt der
Mathematiker Prof. Dr. Gunter Dueck in seinem neuen
Buch „Das Neue und seine Feinde – Wie Ideen verhindert werden und wie sie sich trotzdem durchsetzen“.

Aber: „Man braucht sehr viel Energie für Innovationen, weil sie sich ja erst durchsetzen müssen — am
Markt, gegen das Althergebrachte, gegen Anfeindungen und Zweifler, gegen anchronistische Bestimmungen und Bedenkenträger aller Art.“
Das Sie die nötige Energie besitzen, haben Jens
Becker, Uwe Israel und Stefan Fischer, Wolfgang Kollenberg und Dieter Nikolay auf jeden Fall bewiesen.
Lothar Schmitz, freier Journalist, Bonn
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Interview mit Universitätsprofessor Dr. Dr. Michael Lauster,
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT

„Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter!“
Innovationsprozesse in den Unternehmen anzustoßen und zu unterstützen ist das wesentliche Ziel des „Forum Innovation“ der IHK
Bonn/Rhein-Sieg. Mitte vergangenen Jahres
gab es einen Workshop zum Thema „Innovative Trends“. Hauptredner war Dr. Dr. Michael
Lauster, Universitätsprofessor und Leiter des
Fraunhofer-Instituts für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT in Euskirchen. Das INT erstellt einen laufend aktualisierten, umfassenden Überblick über die
allgemeine Forschungs- und Technologielandschaft und das gesamte Spektrum technologischer Entwicklungen, sowohl national
als auch international. Vertieft wird der allgemeine Überblick durch eigene Fachanalysen
und -prognosen auf ausgewählten Technologiegebieten. Zum Kundenstamm des INT zählen kleine und große Unternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen.
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Herr Professor Lauster, wie entstehen in einem
Unternehmen überhaupt Innovationen?
Prof. Dr. Dr. Michael Lauster: Die wesentliche Zutat
für das Entstehen von Innovationen in einem Unternehmen ist die Kreativität der Mitarbeiter. Alles,
was diese Kreativität fördert, wirkt sich auch positiv auf das Innovationsklima aus. Dazu gehören etwa
eine offene innerbetriebliche Diskussionskultur, Führungskräfte, die kreative Ideen ihrer Mitarbeiter
wohlwollend aufnehmen und ihnen die Gelegenheit
eröffnen, diese Ideen weiter zu verfolgen, sowie ein
Anreizsystem für Verbesserungen und Innovationen.
Was können Unternehmen außerdem tun, um die
Kreativität zu fördern?
Die Weiterbildung der Mitarbeiter, sowohl auf den angestammten Fachgebieten als auch in angrenzenden
Disziplinen, die Schulung des kreativen Denkens durch
entsprechende Lehrgänge und die regelmäßige Veranstaltung von Kreativ-Workshops und Ideenwettbewerben bereiten den Boden für das Entstehen von
Innovationen. Als besonders förderlich hat sich außerdem eine ausgewogene Mischung in Altersstruktur

TITELTHEMA

und Geschlechterzusammensetzung auf allen Organisationsebenen herausgestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl frisches Gedankengut und Erfahrung
sich sinnvoll ergänzen als auch weibliche und männliche Aspekte angemessen berücksichtigt werden.

Vom Trend zum innovativen Produkt ist es ein weiter und steiniger Weg. Was müssen Unternehmen
tun, um die für sie wesentlichen Trends zu identifizieren und sie für die Entwicklung ihrer Produkte
oder Dienstleistungen zu nutzen?
Das Erkennen von Trends setzt voraus, dass man
kontinuierlich und in großer Breite die wesentlichen
Technologien beobachtet, ihre Entwicklung verfolgt
und gleichzeitig relevante Ergebnisse der Grundlagenforschung im Auge behält. Insbesondere diese
Ergebnisse sind es, aus denen sich die innovativen
Produktideen der Zukunft speisen. Allerdings reicht
das Erkennen eines Trends noch nicht aus, um neue
Produkte an den Markt zu bringen.
Was ist noch erforderlich?
Zunächst müssen die Forschungsergebnisse auf ihr
Potenzial hin analysiert werden, neuartige oder veränderte Bedürfnisse zu befriedigen. Aus diesen Bedürfnissen wird dann ein Bedarf abgeleitet, zu dem
neue und innovative Produkte gefunden werden
sollten. Dies ist ein komplexer Prozess, der in mehreren Schritten abläuft und nur mit einem erheblichen
Maß an Kreativität zu bewältigen ist.
Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?
Nehmen Sie die Entwicklungen, die das Internet ermöglicht hat: Die Fähigkeit, weltweit Computer miteinander zu vernetzen, hat dem Bedürfnis, sich jederzeit und überall mit Waren und Dienstleistungen
versorgen zu können, neue Facetten hinzugefügt. Daraus wurde ein Bedarf an völlig neuartigen Produkten bei Handel, Banken und Versicherungen generiert
– ein Trend, der gerade erst begonnen hat und noch
viele weitere innovative Ideen hervorbringen wird.
Was empfehlen Sie kleinen Unternehmen: Wie
können diese systematisch Trends analysieren und
ihre Marktstrategien daran ausrichten?
Gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen finden sich viele, die erfolgreich mit

Das regionale Innovationsnetzwerk „FORUM Innovation“, eine Initiative der IHK Bonn/Rhein-Sieg,
will Innovationsprozesse in den Unternehmen praxisnah anstoßen und unterstützen sowie die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in der Region
fördern. Das „FORUM Innovation“ vermittelt beispielsweise kompetente Partner in Wirtschaft und
Wissenschaft, beleuchtet das Thema „Innovation“
aktuell und facettenreich in der Workshopreihe
„Innovationen in der Praxis“ und bietet Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine Plattform
zum Austausch. Die aus diesen Kontakten resultierenden Partnerschaften beziehungsweise Kooperationen sind die treibenden Kräfte für Innovationen sowohl in der Wirtschaft als auch in der
Wissenschaft. Damit leistet das „FORUM Innovation“ auch einen Beitrag zur Verbesserung des Innovationsmanagements in den Betrieben und zur
Stärkung der Innovationskraft der Region.
Ansprechpartner:
Dr. Rainer Neuerbourg
Bereichsleiter Industrie,
Innovation, Umwelt
Tel. 0228 2284-164, Mail:
neuerbourg@bonn.ihk.de

Hochtechnologie arbeiten. Auch die sogenannten
„Hidden Champions“, europa- oder sogar weltweit
führende Unternehmen in bestimmten Technologiebereichen, von denen sich gerade in Deutschland
viele finden lassen, entstammen nicht der Großindustrie. Häufig ist es aber für diese Unternehmen
zu aufwändig, kostspielige Forschungsabteilungen zu unterhalten. Hier bietet sich die Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen an. Für den Bereich der angewandten

Ladenlokal, Troisdorf, Fußgängerzone Kölner Straße,
gegenüber P&C - bisher modische Damenoberbekleidung
für die Frau ab 40 - vom Hauseigentümer zu vermieten:
ca. 50 m² zuzüglich Nebenräume und Keller,
keine Warenübernahme, Stammkunden vorhanden,
Einrichtung kann kostenfrei benutzt werden.
Auch für andere Branchen geeignet. Näheres:
Telefon 02208 - 91 99 667, E-Mail: laden-troisdorf@gmx.de
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Fraunhofer-Institut für
Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen
Appelsgarten 2, 53879 Euskirchen
E-Mail: info@int.fraunhofer.de / Internet: www.int.fraunhofer.de

Forschung ist hier insbesondere die FraunhoferGesellschaft zu nennen, deren Auftrag es ist, Ergebnisse der Grundlagenforschung derart weiterzuverfolgen, dass sie durch die Industrie in neue
Produkte umgesetzt werden können. Durch ihre Finanzierungsstruktur mit anerkannter Gemeinnützigkeit und öffentlicher Förderung ist sie der bevorzugte Partner kleiner und mittlerer Unternehmen.

Wie unterstützt Ihr Institut kleinere Betriebe?
Das Fraunhofer INT in Euskirchen hat sich seit 40
Jahren auf Technologieanalyse und -vorausschau
spezialisiert und bietet über die gesamte Brei-

te der Technologien Wissen zum aktuellen Stand
der Forschungen an; der Prognosehorizont reicht
dabei von wenigen Jahren bis zu mehreren Jahrzehnten. Analysen, wie sie in unserem Haus angefertigt werden, sind ein probates Mittel, unternehmerische Entscheidungen vorzubereiten und zu
untermauern. Unsere Industrie-Arbeitsgruppe hat
das hierzu gehörende Wissen speziell auch für kleine und mittlere Unternehmen aufbereitet und kann
auf diese Weise nicht nur unseren Großkunden methodisch ausgefeilte und gute Lösungsmöglichkeiten zur Entscheidungsvorbereitung aufzeigen. Zukünftig wollen wir uns in diesem Zusammenhang
noch stärker regional aufstellen und vermehrt mit
kleinen und mittleren Betrieben aus der Region zusammenarbeiten.

Eine letzte Frage: Was können diese zur Stärkung
ihrer Innovationsfähigkeit tun?
Eine kurze Antwort: Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, in Ihre Organisationsstruktur und Ihre Unternehmenskultur. Schaffen Sie ein Klima, in dem über alle
Hierarchieebenen offen miteinander diskutiert werden kann und neue Ideen auf fruchtbaren Boden fallen. Schaffen Sie Anreize für ein kreatives Miteinander und geben Sie dem Prozess etwas Zeit. Das
Ergebnis wird für sich sprechen.
Lothar Schmitz, freier Journalist, Bonn

Thema „Innovation“ – IHK-Serviceangebote
Erstberatung

Veranstaltungen

Im Rahmen einer Erstberatung unterstützt der Geschäftsbereich Innovation/
Umwelt die IHK-Mitgliedsunternehmen
kostenfrei bei allen innovations- und
technologieorientierten Fragen, etwa
zu den Themen Qualitätsmanagement,
CE-Kennzeichnung, Fördermöglichkeiten.
Die Beratung kann telefonisch, in der der
IHK Bonn/Rhein-Sieg oder im Unternehmen erfolgen.

Regelmäßig bietet die IHK Bonn/RheinSieg Informationsveranstaltungen zu
aktuellen Innovationsthemen an. Interessenten können sich über einen
E-Mail-Newsletter regelmäßig informieren lassen. Nächster Termin ist die
Veranstaltung „Finanzierung von Innovationen und Wachstum im Mittelstand“
am 26. März 2014 in den Räumen der
CRUSE Spezialmaschinen GmbH in
Wachtberg.

Kontaktvermittlung
Die IHK Bonn/Rhein-Sieg vermittelt Kontakte zu Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen oder zu Unternehmen,
die über das nötige Fachwissen für die
Suche nach technischen Lösungen verfügen. Im Rahmen des „FORUM Innovation“ können unter Einbindung externer
Fachleute Lösungen für innerbetriebliche
Herausforderungen gefunden werden.
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Patent- und Markenberatung
Patentanwälte aus dem Bezirk der IHK
Bonn/Rhein-Sieg erläutern in einer persönlichen Erstberatung, was zu tun
ist, um eine Erfindung oder Entwicklung mit einem Patent oder einem Gebrauchsmuster zu schützen, und wie
man eine Marke eintragen kann. Die
Patent- und Markenberatung findet

(außer in den Ferienzeiten) jeden ersten
Montag im Monat statt. Eine Anmeldung ist erforderlich: Beatrice Frosch,
E-Mail: frosch@bonn.ihk.de

Branchenplattformen
Um Unternehmen bei branchenspezifischen Herausforderungen zu unterstützen und die Zusammenarbeit bei der Lösung gemeinsamer Fragen zu fördern,
bietet die IHK Bonn/Rhein-Sieg in Kooperation mit anderen Institutionen
Branchenplattformen an, beispielsweise für Unternehmen der Kunststoffindustrie, Automobilzulieferer, IT-Firmen
sowie Unternehmen der Biotechnologie/
Life Science.
Ansprechpartner:
Dr. Rainer Neuerbourg
Bereichsleiter Industrie, Innovation,
Umwelt, Tel. 0228 2284-164,
E-Mail: neuerbourg@bonn.ihk.de

AUF EIN WORT

Innovative
Lösungen sind
gefragt
Mit dem Jahresthema 2014 „Deutschland
im Wettbewerb: Gutes sichern. Neues
wagen“, reagiert die IHK-Organisation
auf die Herausforderungen, vor denen
Wirtschaft und Politik in den nächsten
Jahren stehen. Bewältigung der Energiewende, Stabilisierung der Finanzmärkte,
Sicherung des Fachkräftebedarfs und demografischer Wandel sind nur einige der
vielen Themen, die durchdachte und innovative Lösungen verlangen.
Insbesondere die Politik ist gefragt,
wenn es um die Wahl der Rahmenbedingungen geht. Statt weitere, die
Unternehmen belastende Regelungen zu
erlassen, sollte im Dialog mit der Wirtschaft auf mehr Eigenverantwortung
und Wettbewerb gesetzt werden.
Gleichzeitig müssen die erforderlichen
finanziellen Mittel für den dringend notwendigen Ausbau der Infrastruktur —
insbesondere im Verkehrsbereich —
bereitgestellt werden, um Deutschland
zukunftsfähig aufzustellen.
Noch weist Deutschland im Vergleich
mit anderen Nationen deutliche Standortvorteile auf: eine breit aufgestellte,
mittelständisch geprägte Wirtschaft, ein
gutes Ausbildungssystem, ein hohes
Bildungsniveau, eine hohe Produktivität,
erfolgreiche Forschung und Entwicklung
sowie eine gute Vernetzung von Industrie,
Wissenschaft und Forschung.

Der Stein
des Anstoßes
oder wie Sie
Ihre Innovationen
vermarkten können.

Etliche Unternehmen haben durch die
Entwicklung innovativer, wettbewerbsfähiger Produkte und Dienstleistungen
mit dazu beigetragen, dass in den vergangenen Jahren Wirtschaftsleistung
und Beschäf tigung in Deutschland stetig
gestiegen sind. Hier sind die Unternehmen gut beraten, weiter für ein kreatives
Klima in den Betrieben zu sorgen, damit
gute Ideen entwickelt werden können,
die später in Innovationen münden
Aber auch die „weichen“ Standortfaktoren wie die hohe Lebensqualität,
die kulturelle Vielfalt sowie die soziale
Sicherheit zählen im internationalen
Vergleich zu den Stärken, die dazu geführt haben, dass viele Global Player zunehmend Gefallen daran gefunden
haben, sich in Deutschland finanziell zu
engagieren.
Die Stärken zu erhalten und die
Schwächen — beispielsweise hohe Unternehmenssteuern
und
Energiekosten
sowie bestehende Bürokratielasten —
durch geeignete Reformen zu beseitigen,
muss das Ziel sein, damit deutsche Unternehmen auch zukünftig im internationalen Wettbewerb erfolgreich sind.

Dr. Rainer Neuerbourg,
Bereichsleiter Industrie,
Innovation und Umwelt
der IHK Bonn/Rhein-Sieg

Sie haben eine innovative Dienstleistung oder
ein neues technisches Produkt zur Marktreife entwickelt? Herzlichen Glückwunsch!
Lässt der Markterfolg noch auf sich warten?
Das kann verschiedene Gründe haben, die
es sich zu hinterfragen lohnt:
 Weiß der Markt überhaupt von Ihrer

revolutionären Entwicklung?

 Haben Ihre Mitarbeiter die Innovation

und deren Wert „richtig“ verstanden?

 Ist das Nutzen-Versprechen für Ihre

Zielgruppe klar formuliert und vor allem:
ist dieses Versprechen haltbar?

 Kommuniziert Ihr Unternehmen das

Nutzen-Versprechen synchron – vom
internen Sprachgebrauch über den
Vertrieb bis hin zu klassischer Werbung,
PR, Event- und Social Media Marketing?

Gute Fragen? UEH! hat die passenden Antworten darauf! Als Spezialist für technische
und/oder erklärungsbedürftige Produkte und
Dienstleistungen im mittelständischen B2BBereich erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen
Markenwerte, die wirken.
Auf Wunsch begleiten wir Sie mit fünf Leistungsmodulen bis hin zu konkreten Marketing-Programmen/-Aktionen/-Kampagnen.
Sie können aber auch gerne jetzt für den
ersten Anstoß sorgen und Step by Step mit
uns wachsen.
Ihre Innovation verdient Aufmerksamkeit.
Lassen Sie uns darüber reden!

UEH! Agentur für Brand-Marketing
Ulrike Esser-Hasivar
Fon: +49 (0) 2206 8524580
Mob: +49 (0) 172 9823742
eMail: u.hasivar@ueh-marketing.de
www.ueh-marketing.de

