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I. Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Das Teilvorhaben EMO gliedert sich in das Gesamtvorhaben „Innovative UV-LED-aushärtbare 
Polymermaterialien zur Beschichtung von Glasfasern für Medizin und Materialbearbeitung“ (Inno 
UV-Faser) des Konsortiums Advanced UV for Life ein. Das Gesamtvorhaben Inno UV-Faser 
adressiert die Entwicklung neuer Glasfasern mit UV-LED-härtbaren Beschichtungsmaterialien, 
verbesserten Eigenschaftsprofilen sowie die entsprechende Prozesstechnik in Form von mit UV-
LEDs ausgestatteten Glasfaserbeschichtungsanlagen (Funktionsmuster). Für das Arbeitsfeld 
Produktion ist das Vorhaben ein nächster logischer Schritt auf dem Gebiet der Entwicklung und 
der Prozessierung UV-härtbarer Beschichtungsmaterialien. 
Das Gesamtvorhaben wird als Verbundvorhaben der Fraunhofer-Einrichtung für 
Polymermaterialien und Composite (PYCO) (Verbundkoordinator), j-fiber GmbH (J-FIBER), micro 
resist technology GmbH (MRT), Asclepion Laser Technologies GmbH (ASCLEPION) und der 
Professur für Innovationsmanagement der Freien Universität Berlin (FUB) beantragt. 
Das Teilvorhaben EMO der FUB bringt spezifische Konzepte und Methoden des 
Innovationsmanagements – bzw. genauer Kompetenzen und Instrumente aus dem 
Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“ – in das Gesamtvorhaben ein. 
Die in diesem Zusammenhang im Teilvorhaben EMO im Mittelpunkt stehenden Instrumentarien 
und Methoden des Innovationsmanagements zielen dabei primär darauf (1) die Entwicklung einer 
projektspezifischen Methodik zur Exploration neuer Anwendungsfelder und Produktideen im 
Arbeitsfeld Produktion voranzutreiben sowie (2) die Erprobung und Bewertung von „Voice-of-the-
Customer-Lösungen“ im projektspezifischen Kontext, um die Einbeziehung des (potentiellen) 
Kunden in den projektspezifischen Innovationsprozess zu ermöglichen. 
Als Ergebnis wurde ein für das Arbeitsfeld Produktion angepasstes Instrumentarium geeigneter 
Methoden des Innovationsmanagements entwickelt. Dadurch konnten (a) das 
Innovationspotenzial des Arbeitsfelds Produktion gestärkt werden, (b) erste Überlegungen für 
innovative und vor allem marktfähige Produkt- und Dienstleistungskonzeptionalisierungen initiiert 
werden, (c) weitere bisher unberücksichtigte Anwendungsfelder sowohl für die entwickelten 
Glasfasern als auch für die UV-härtbaren Beschichtungen identifiziert werden sowie (d) 
Werkzeuge bzw. angepasste Methoden für ähnliche Verbundvorhaben in der Produktion 
bereitgestellt werden. Durch das Teilvorhaben EMO konnten die Markterfolgsaussichten des 
Vorhabens verbessert werden, indem die öffentlichkeitswirksame Diffusion der LED-basierten 
Produkte insgesamt vorangetrieben wurde. Ferner war es möglich durch diese Maßnahmen 
positive Imageeffekte für die anderen Innovationsprojekte innerhalb des Konsortiums zu erzielen. 
 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Von hoher Relevanz für das Teilvorhaben EMO war der Ausgangspunkt, dass die Professur für 
Innovationsmanagement der FU Berlin durch das Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und 
Produktwerkstatt“ bereits Kooperationen mit den Verbundpartnern des Arbeitsfeldes Produktion 
eingegangen ist. Zudem konnten in Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern allgemein erste 
Ansatzpunkte für die Anpassung der Instrumente der Produktkonzeption und  
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-prüfung in Bezug auf die im Fokus stehende innovative Halbleitertechnologie herausgearbeitet 
werden. Dadurch wurden die Konsortialpartner sensibilisiert, auch in der frühen 
Entwicklungsphase der jeweiligen Projekte über die Überführung der neuartigen UV-LED 
basierten Problemlösungen in marktreife Produktkonzeptionen nachzudenken. Darüber hinaus 
konnte der Antragsteller seine langjährigen universitären und außeruniversitären Erfahrungen im 
Hinblick auf die Analysen zu Technologieentwicklung, Innovationsmanagement sowie 
Technologiefolgeabschätzung in das Konsortium einbringen. Zudem bestanden bereits 
Kenntnisse aus dem Projekt „Strategievorhaben des Konsortiums – Advanced UV for Life 
(UVstrategy), die für die Durchführung dieses Projekts von zentraler Bedeutung waren, da in 
diesem Zusammenhang erste Erkenntnisse in Bezug auf die Notwendigkeit der Einführung von 
Outside-In-Ansätzen zur Öffnung des Innovationsprozesses gewonnen werden konnten. 
 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Es waren keine Änderungen in der Zielsetzung notwendig und ein planmäßiger Abschluss mit 
erreichten Meilensteinen und angestrebten Ergebnissen des Teilvorhabens wurde innerhalb einer 
Laufzeit von 28 Monaten (01.09.2016 bis 31.12.2018) bis zum Ende des Jahres 2018 erreicht. 
Das Gesamtvorhaben Inno UV-Faser läuft noch bis zum 31.08.2019 weiter. Die 
Projektlaufzeitverkürzung des Teilvorhabens EMO um acht Monate wurde mit dem Projektträger 
abgestimmt. Hintergrund dieser Maßnahme waren personalbezogene Herausforderungen 
seitens der FUB, die im Rahmen der Überarbeitung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
aufgetreten sind. Die Projektlaufzeitverkürzung führte nicht zu einer Beeinträchtigung der 
geplanten Zielsetzungen, sondern im Gegenteil zu einer Beschleunigung der Projektbearbeitung. 
Die Bearbeitung der Arbeitspakete des Teilvorhabens EMO erfolgte in enger Abstimmung mit den 
Projektpartnern vor dem Hintergrund der primären Zielsetzung des Gesamtvorhabens, das darin 
bestand die Entwicklung neuer Glasfasern mit UV-LED-härtbaren Beschichtungsmaterialien mit 
verbesserten Eigenschaftsprofilen sowie die entsprechende Prozesstechnik in Form von mit UV-
LEDs ausgestatteten Glasfaserbeschichtungsanlagen (Funktionsmuster) voranzutreiben. 
Das Teilvorhaben EMO, welches unter Leitung der FUB durchgeführt wurde, diente dabei 
aufbauend auf den im Gesamtvorhaben formulierten Zielen, zum einen der Erprobung 
projektspezifischer Methoden zur Exploration neuer Anwendungsfelder UV-härtbarer 
Beschichtungsmaterialien und zum anderen der Erforschung von Instrumenten zur Integration 
von Kunden in den projektspezifischen Innovationsprozess zur Entwicklung von marktfähigen 
Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Glasfasertechnik. 
Zu diesem Zweck wurden neben der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Outside-in 
Instrumente, die dem theoretischen Ansatz von Chesbrough (2003) zur Öffnung von 
Innovationsprozessen zugeordnet werden können – unter Berücksichtigung sowohl der 
technologie- und marktbezogenen Faktoren, als auch der organisations- und 
kooperationsbezogenen Kompetenzen der Verbundpartner im Arbeitsfeld Produktion – bekannte 
Voice-of-the-Customer-Lösungen getestet und bewertet, um eine Einbeziehung potentieller 
Kunden in den Innovationsprozess zu gewährleisten. 
In diesem Zusammenhang erfolgte die Befähigung der Konsortialpartner mit Hilfe geeigneter 
Methoden bzw. durch den Einsatz zentraler Konzepte und Maßnahmen wie bspw. dem 
Ideenscouting oder dem Ideenwettbewerb. Diese Methoden, Konzepte und Maßnahmen 
ermöglichten ein iteratives Vorgehen von Inspiration, Ideengenerierung und Implementierung im 
Hinblick auf innovative LED-basierte Produkte und trugen folglich zur strategischen Zielerfüllung 
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des Arbeitsfeldes Produktion sowie des Konsortiums im Allgemeinen bei. Ferner wurden zur 
Verwirklichung der strategischen Ziele des Verbundvorhabens sowie des übergeordneten 
Konsortiums Informationen im Hinblick auf zentrale Wirtschaftlichkeitsüberlegungen möglicher 
Geschäftsszenarien zusammengetragen, da eine Innovation erst dann erfolgreich abgeschlossen 
ist, wenn sie am Markt gewinnbringend eingeführt wird. Darüber hinaus erfolgte noch eine 
Erprobung und Einschätzung der bekannten Lead-User-Methode und zwar im Rahmen der 
Diskussion der für das Arbeitsfeld Produktion geeigneten Voice-of-the-Customer-Lösungen. Im 
Fokus stand hierbei die Identifikation besonders wertvoller Kunden hinsichtlich des 
Innovationsprozesses, die ein hohes Maß an Kreativität und Problemlösungskompetenz 
vorweisen. Darüber hinaus verfügen Lead User über ein enormes Expertenwissen hinsichtlich 
der jeweiligen Endanwendungen, d.h. der Produkte und Dienstleistungen. Da diese Nutzer 
vornehmlich intrinsisch motiviert sind und häufig nicht mit den betroffenen Unternehmen über 
Modifikationen sprechen, die sie vorgenommen haben, um spezifische Anforderungen zu 
erfüllen, sind Lead-User nur sehr schwer zu identifizieren. 
Zusätzlich hat das Teilvorhaben EMO – in Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern – und 
basierend auf den Ergebnissen des durchgeführten Ideenwettbewerbes dazu beigetragen erste 
Ansatzpunkte für die Entwicklung konkreter Quick Wins zu diskutieren und dadurch mögliche 
Leuchtturmprojekte zu identifizieren. 
 

4. Stand der Wissenschaft und Technik vor Projektbeginn 

In Zeiten steigenden Wettbewerbs und wachsenden Innovationsdrucks bei gleichzeitig sinkenden 
F&E-Budget öffnen immer mehr Unternehmen ihren Innovationsprozess, um durch Einbeziehung 
der Außenwelt die eigene Wissensbasis zu erweitern und gezielt ihre Innovationsfähigkeit zu 
erhöhen. Aus diesem Grund nutzen Organisationen unterschiedlicher Größe und aus 
verschiedenen Branchen vermehrt die Einbindung von externen Stakeholdern in den 
Innovationsprozess, um fehlende Kompetenzen auszugleichen und gemeinsam marktfähigere 
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die Integration der externen Akteure kann an 
unterschiedlichen Stellen des Innovationsprozesses, von der Ideenfindung bis hin zur 
Markteinführung eines Produktes oder einer Dienstleistung, erfolgen. In der Wissenschaft wird 
dieser Vorgang im Rahmen des Open Innovation Konzepts als Outside-in Prozess bezeichnet, 
wobei sich die spezifischen Methoden u.a. nach dem Stadium im Innovationsprozess, der Art der 
Einbindung der Externen sowie der jeweiligen Position in der Wertschöpfungskette unterscheiden 
(Gassmann/Enkel 2006). 

Auf Grund der vielfältig einwirkenden Faktoren im Hinblick auf die Öffnung des 
Innovationsprozesses, existieren keine allgemeingültigen Best-Practice-Lösungen für 
Unternehmen und Forschungsinstitute. Diese Tatsache hat zur Folge, dass ausgehend von 
jeweils vorherrschenden organisations- und innovationsspezifischen Bedingungen des Einzelfalls 
entsprechende Methoden ermittelt werden müssen, die auf den Kontext bezogen die größten 
Erfolgsaussichten versprechen. So erfordern komplexere Technologien und kleine bzw. 
mittelständische Unternehmen andere Anpassungen, als diskrete Technologien und 
ressourcenstarke Konzerne. 

Auf dieser Erkenntnis aufbauend wurde im Teilvorhaben EMO die Erprobung und 
anschließenden Adaption von einschlägigen Outside-in Methoden im Arbeitsfeld Produktion 
vorangetrieben. Dabei stand die gezielte Erforschung spezieller Outside-in Methoden für ein 
kooperatives Innovationsvorhaben mit konkreten Anwendungsfeldern und Verwertungspartnern 
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im Arbeitsfeld Produktion im Mittelpunkt. Insbesondere die Handhabbarkeit bestimmter Methoden 
und die Kosten-Nutzen-Abschätzung für die beteiligten Partner waren hier die entscheidenden 
Bewertungskriterien. Des Weiteren muss immer zwischen zwei Dingen abgewogen werden. Zum 
einen sollen, wie es der Begriff Open Innovation ja schon aussagt, Innovationsprozesse geöffnet 
werden, um organisationsexterne Personen in den Prozess miteinzubeziehen. Dabei sollte darauf 
geachtet werden, dass diese Personen möglichst unvoreingenommen, Ideen in den Prozess mit 
einbringen. D. h. in der Praxis, dass es Sinn macht, die potentiellen Ideengeber nicht mit zu viel 
Informationen zu dem bereits angestoßenen Innovationsentwicklungsprozess zu überladen, um 
sie nicht in eine bestimmte Denkrichtung zu stoßen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, 
Informationen bereit zu stellen, um eine möglichst passgenaue Lösung für das 
Innovationsproblem oder die Themenstellung im Allgemeinen zu generieren. Dieser 
Abwägungsprozess ist äußerst komplex und muss situativ gesteuert werden. 

Neben der Anwendung von Outside-in Methoden zur Erhöhung der organisationseigenen 
Innovationsfähigkeit und den damit einhergehenden Fragestellungen wurden die Verbundpartner 
im Teilvorhaben EMO hinsichtlich des in der Fachliteratur von Christensen (2011) als „Innovator’s 
Dilemma“ beschriebenen Phänomen sensibilisiert. In diesem Zusammenhang wird diskutiert, 
dass Organisationen, die ihre Innovationsaktivitäten sehr stark an den Bedürfnissen ihrer eigenen 
Kunden ausrichten, die Tendenz haben, neue Entwicklungstendenzen in der Technologie 
unberücksichtigt zu lassen. Langfristig erfolgreiche Unternehmen hingegen verstehen es, neue, 
teilweise latent vorhandene, Bedürfnisse zu kreieren und aufkommende Trends rechtzeitig zu 
erkennen. Das Einbeziehen von organisationsexternen, in diesem Fall konsortialexternen, 
Fachleuten, bietet dafür eine exzellente Möglichkeit. 
Aufbauend auf diese Grundannahmen wurde als eine Methode das Ideenscouting ausgewählt 
und durchgeführt. Es wurden externe Experten zur Fertigungstechnik der beschriebenen Faser 
in einem Workshop mit konsortialinternen Fachleuten, in diesem Fall Vertreter*innen des 
IdeaLabs (IPW, FUB) zusammengebracht, um die Vorteile der LED-Technologie, wie etwa die 
flexiblen Anordnungsmöglichkeiten und die geringe Wärmeentwicklung, vollumfänglich zu 
diskutieren und für die Konzeption der Fertigungsstrecke auszunutzen. Auf diese Weise konnten 
systematisch unbefriedigte (Kunden-)Bedürfnisse identifiziert und neue Ideen und Konzepte 
entwickelt werden. Die Auswahl der Experten erfolgte in enger Zusammenarbeit mit PYCO und 
J-FIBER. Die an dieser Stelle festgehaltenen Erkenntnisse gingen vor allem in die Konzeption 
der angepassten Glasfaserbeschichtungsanlage (AP 2) und in die Entwicklung der 
Glasfasercoatings für Hochleistungsfasern (AP 3) mit ein. Darüber hinaus konnte im Rahmen des 
Ideenscoutings der Blick für weitere Anwendungsgebiete geöffnet werden. Dadurch konnten 
bisher vernachlässigte, potentiell neue Märkte identifiziert werden. Darüber hinaus wurde mit Hilfe 
des durchgeführten Ideenwettbewerbs ein weiteres Instrument zur Öffnung des 
Innovationsprozesses getestet. Die Ergebnisse des Ideenwettbewerbes dienten dabei als 
Grundlage für die Entwicklung konkreter Produktkonzeptionalisierungen und 
Geschäftsmodellüberlegungen. 
Vor Durchführung der Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Teilvorhaben EMO war 
unbekannt, welche Outside-In-Methoden für ein spezifisches Arbeitsfeld besser geeignet sind 
und welche Anpassungen der Methoden notwendig sind, um die Zielsetzungen zu erfüllen. Für 
das Teilvorhaben EMO war es von hoher Relevanz, dass die FUB bereits im Basisvorhaben 
„Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“ umfassende Erfahrungen und Erkenntnisse mit den 
Methoden zur Öffnung von Innovationsprozessen sammeln konnte und somit die generierten 
Ergebnisse in dieses Teilvorhaben für das spezifische Arbeitsfeld Produktion einbringen konnte. 
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Im Hinblick auf die getesteten und modifizierten Methoden in Bezug auf das Arbeitsfeld 
Produktion hat sich herausgestellt, dass die Methode des Ideenscoutings gut geeignet ist, um 
Denkanstöße für die Problemlösung während des Entwicklungsprozesses einer innovativen 
Verfahrenstechnik zu bekommen und zu diesem Zweck nur wenige Modifikationen der Methode 
notwendig sind. Steht die Generierung konkreter Anwendungscases im Fokus, so ist die Methode 
des Ideenwettbewerbs zielführender, bedarf aber eines sehr detaillierten Informationsinputs, um 
wirklich passgenaue Anwendungsfelder zu identifizieren. 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Teilvorhaben EMO gliedert sich in das Gesamtvorhaben „Innovative UV-LED-aushärtbare 
Polymermaterialien zur Beschichtung von Glasfasern für Medizin und Materialbearbeitung“ (Inno 
UV-Faser) des Konsortiums Advanced UV for Life ein. Das Gesamtvorhaben wird als 
Verbundvorhaben der Fraunhofer-Einrichtung für Polymermaterialien und Composite (PYCO) 
(Verbundkoordinator), j-fiber GmbH (J-FIBER), micro resist technology GmbH (MRT), Asclepion 
Laser Technologies GmbH (ASCLEPION) und der Professur für Innovationsmanagement der 
Freien Universität Berlin (FUB) beantragt. Die Projektleitung des Gesamtvorhabens oblag der 
Fraunhofer-Einrichtung PYCO. Bei der Gestaltung des mit den Verbundpartnern 
abzuschließenden Kooperationsvertrages wurden die im Gemeinschaftsrahmen der 
Europäischen Kommission für staatliche FuEuI-Beihilfen enthaltenen Vorgaben für die 
Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen eingehalten. Eine 
grundsätzliche Übereinkunft zu den wesentlichen Vertragsinhalten gemäß dem BMBF Merkblatt 
für Antragsteller / Zuwendungsempfänger zur Zusammenarbeit der Partner von Verbünden 
bestand. 
 
Das Gesamtvorhaben Inno UV-Faser wird in acht Arbeitspaketen bearbeitet. Die FUB 
koordinierte das Arbeitspaket 8 (in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Verbundpartnern). 
 

Arbeitspaket Verantwortlich 

1 Definition Parameter UV-LED Modul und 
Materialparameter für Glasfaserbeschichtung 

PYCO, J-FIBER, MRT, 
ASCLEPION 

2 Entwicklung und Bau UV-LED-Module, Umbau 
Glasfaserbeschichtungsanlage (Funktionsmuster) 

J-FIBER, PYCO 

3 Entwicklung Glasfasercoatings für Hochleistungsfasern MRT, PYCO, J-FIBER, 
ASCLEPION 

4 Charakterisierung der Materialien aus AP 3 PYCO, MRT 

5 Anlagenversuche zur Glasfaserbeschichtung mit 
modifizierter Beschichtungsanlage J-FIBER, PYCO, MRT 

6 Charakterisierung der beschichteten Glasfasern J-FIBER, PYCO, 
ASCLEPION, MRT 
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7 
Testung der Glasfasern für LASER-Anwendungen ASCLEPION, J-

FIBER, LBBZ (UA), 
PYCO 

8 
Erprobung und Modifikation von Outside-in Methoden bei 
der Entwicklung von innovativen Produkten, Prozessen 
und Dienstleistungen 

FUB 
(in Zusammenarbeit 
mit: J-FIBER, PYCO, 
ASCLEPION, MRT) 

8.1 Entwicklung einer projektspezifischen Methodik zur 
Exploration neuer Anwendungsfelder und Produktideen 

FUB 
(in Zusammenarbeit 
mit:  
J-FIBER, PYCO, 
ASCLEPION, MRT) 

8.2 Testen und Bewerten der Voice-of-the-Customer-
Lösungen im projektspezifischen Kontext 

FUB 
(in Zusammenarbeit 
mit:  
J-FIBER, PYCO, 
ASCLEPION, MRT) 

 

Im Mittelpunkt von AP 8 stand die Erprobung und Modifikation von Outside-in Methoden bei der 
Entwicklung von innovativen Produkten, Prozessen und Dienstleistungen im Arbeitsfeld 
Produktion. Auf Grund der Fokussierung der Verbundpartner auf die Entwicklung der innovativen 
UV-LED-Technologie in ihrem spezifischen Tätigkeitsfeld der „Produktion“, bestand die Gefahr, 
dass der Blick für Einflüsse und dynamische Umfeldbedingungen außerhalb des eigenen 
Aktivitätsbereichs nicht immer erfolgte. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken wurden externe 
Stakeholder in den Innovationsprozess miteinbezogen (Outside-In-Methoden), um neue bisher 
unberücksichtigte Anwendungsfelder ausfindig zu machen, innovative Produktideen zu 
entwickeln sowie Kunden in den Innovationsprozess zu integrieren (Voice-of-the-Customer-
Methoden). 

 

AP 8.1 – Entwicklung einer projektspezifischen Methodik zur Exploration neuer 
Anwendungsfelder und Produktideen 

Zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für den Markt wurden in AP 8.1 bezogen auf 
verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette im Arbeitsfeld Produktion verschiedene Outside-
In-Methoden erforscht und getestet. Dabei hat die Methode des Ideenscoutings als mehrstufiges 
Verfahren Anwendung gefunden. Hierzu wurden externe Experten zur Fertigungstechnik der 
beschriebenen Faser in einem Workshop mit konsortialinternen Fachleuten eingeladen, um die 
Vorteile der LED-Technologie, wie etwa die flexiblen Anordnungsmöglichkeiten und die geringe 
Wärmeentwicklung, umfassend zu erörtern und für die Konzeption der Fertigungsstrecke 
auszunutzen und neue Ideen für Produktkonzeptionalisierungen zu entwickeln. Darüber hinaus 
wurde mit Hilfe des Ideenscoutings der Blick für weitere Anwendungsgebiete geöffnet, um bisher 
noch nicht berücksichtigte, neue Märkte zu spezifizieren. Die dazu notwendigen Abstimmungen 
erfolgten in enger Zusammenarbeit mit PYCO und J-FIBER sowie MRT und ASCLEPION. 

Als eine weitere Möglichkeit zur Öffnung des Innovationsprozesses wurde in AP 8.1 ein 
Ideenwettbewerb durchgeführt. Im Rahmen dieses Ideenwettbewerbs wurden ausgewählte 
projektspezifische Innovationsprobleme auf einer Web 2.0-Plattform dargestellt, potentielle 
Lösungen zu den jeweiligen Problemstellungen gesammelt und anschließend bewertet. Die 
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besten Lösungsansätze wurden im Anschluss prämiert. In diesem Zusammenhang erfolgte die 
Bewertung auf zwei Ebenen. Neben der Einschätzung der Verbundpartner wurden auch die 
Teilnehmer am Wettbewerb selbst dazu aufgefordert, über die Ideen der Mitbewerber 
abzustimmen. Auf diese Art und Weise konnte einerseits ein Stimmungsbild des Marktes 
eingefangen werden und andererseits, die öffentliche Wahrnehmung der UV-LED-Technologie 
gesteigert werden. Dadurch konnte der sowohl der Bekanntheitsgrad des Konsortiums als auch 
der einzelnen Verbundpartner vergrößert werden. 

Die Bewertung der angewandten Methoden und die damit verbundenen Rückschlüsse für den 
zukünftigen Umgang mit der Öffnung des Innovationsprozesses wurden in enger 
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern vorgenommen, um die Besonderheiten des projekt- und 
technologiespezifischen Kontextes umfassend miteinzubeziehen. 
 

AP 8.2 – Testen und Bewerten der Voice-of-the-Customer-Lösungen im 
projektspezifischen Kontext 

Um die in technologiegetriebenen Konsortien oft nur untergeordnete Rolle der Marktseite 
umfassender zu berücksichtigen wurde in AP 8.2 der Fokus auf die Einbeziehung des 
(potentiellen) Kunden in den Innovationsprozess gelegt. Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden 
verschiedene Lösungen zur Kundenanalyse, Interaktion mit Kunden und Verwertung von 
Kundenfeedback getestet und hinsichtlich ihrer Praktikabilität im produktionsspezifischen 
Anwendungsbereich evaluiert. Dabei wurde u.a. bewertet, ob sich bestimmte Kanäle, wie 
Telefon, Chat, E-Mail, SMS, Bewertungsportale und soziale Medien, besonders für die Interaktion 
mit den Kunden speziell im Bereich der Produktionstechnik eignen. Die Bewertung dieser 
Fragestellung war im Rahmen des Verbundvorhabens von besonderer Bedeutung, da 
unterschiedliche Kundengruppen an unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette 
angesprochen werden mussten. Diese Kundengruppen mussten auf unterschiedliche Art und 
Weise adressiert und in den Innovationsprozess eingebunden werden. Darüber hinaus wurde 
ebenfalls untersucht, inwiefern besonders wertvolle Kunden hinsichtlich des 
Innovationsprozesses identifiziert werden konnten. Diese sogenannten Lead-User (von Hippel 
1986) zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Maß an Kreativität und Problemlösungskompetenz 
aus. Des Weiteren verfügen sie über ein enormes Expertenwissen hinsichtlich der jeweiligen 
Endanwendungen, d.h. der Produkte und Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass sie nicht nur 
Bedürfnisse einer breiten Gesamtheit besitzen, denen andere sich jedoch noch nicht bewusst 
sind (trendführende Bedürfnisse), sondern auch aus Branchen mit ähnlichen Problemen kommen 
und so eigene Lösungen kreieren, Sie finden sich daher sowohl im eigentlichen Zielmarkt, als 
auch in analogen Märkten (Märkte mit Ähnlichkeiten bezüglich der verwendeten Technologien 
oder der Nachfragerbedürfnisse). Durch die Integration dieser Lead-User in den 
Innovationsprozess (in Form von Kunden und Nutzer, sowie externen Partnern, Dienstleistern 
und Experten) kann das Innovationsnetzwerk erweitert werden und damit größere 
Innovationspotenziale gehoben werden.  

Es existieren verschiedene Methoden Lead-User zu identifizieren. Eine Methode um Lead-User 
ist das sogenannte Pyramiding. Bei dieser Methode handelt es sich eine sequentielle 
Suchtechnik. Sie macht sich bereits vorhanden soziale Netzwerke zunutze, in denen Menschen 
miteinander verbunden sind. Dabei wird sich schrittweise an die gesuchten Lead-User 
angenähert, indem man mittels einer Fragtechnik von einer Person zu anderen Personen geleitet 
wird. Beginnend bei einer Person innerhalb des behandelten Bereichs werden weitere Experten 
im ausgewählten Bereich befragt, die die Eigenschaften eines Lead-Users aus der Sicht der 
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Befragten aufweisen. Die dabei Genannten werden ihrerseits ebenfalls nach weiteren 
potenziellen innovativen Personen gefragt. Durch diese Vorgehensweise wird sich kontinuierlich 
an die zu identifizierenden Experten angenähert. 

Die Vorteile dieser Methode konnten insbesondere im Falle von EMO verwendet werden: Da hier 
die Grundgesamtheit aufgrund des hohen Grads an Detaillierung und der Wissenschaftlichkeit 
nur schwer abgrenzbar ist, ist es von Vorteil, dass bei dieser Methodik nicht schon zu Beginn der 
Personenkreis eingegrenzt werden muss. Durch die Erprobung und Prüfung der Voice-of-the-
Customer-Methoden, konnten die Kunden aktiv in den Innovationsprozess einbezogen werden 
und innovative und vor allem marktfähige Produkt- und Dienstleistungsangebote entwickelt 
werden. Mit Hilfe des Voice-of-the-Customer-Ansatzes wurden in AP 8.2 erste Informationen für 
die Generierung marktnaher Business Cases zusammengetragen, die ebenfalls in 
Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern und den potentiellen Anwendern umfassend diskutiert 
wurden, so dass sie den Anforderungen der jeweiligen zuvor identifizierten Kundengruppen 
möglichst entsprachen. Weiterhin ermöglicht Anwendung der Voice-of-the-Customer Methode, 
potentielle Ressourcen für künftige Projekte zu identifizieren. Beispielsweise konnten die in 
diesem Rahmen identifizierten Teilnehmer des Ideenwettbewerbs und Experten der 
Ideenscoutigs als potentielle Partner für zukünftige Projekte in Betracht gezogen werden.  
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II. Eingehende Darstellung 

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Die an diesen Abschlussbericht angefügten Anlagen, die die detaillierten Ergebnisse der 
Arbeitspakete seitens der FUB beinhalten, müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht 
an Dritte weitergegeben werden. Dies wird als Notwendigkeit angesehen, um die 
Vertrauensbeziehung mit den Einrichtungen des Konsortiums zu wahren und den Einrichtungen 
durch Offenlegung vertraulicher Daten keinen Schaden zuzufügen.  
Im Projektzeitraum wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
 

Ad AP 8.1 – Entwicklung einer projektspezifischen Methodik zur Exploration neuer 
Anwendungsfelder und Produktideen 

Nach dem Auftaktmeeting bei J-Fiber bei dem u.a. noch einmal die möglichen Ansatzpunkte für 
die zu wählenden Methoden diskutiert wurden, wurde nach weiteren umfassenden Telefonaten 
und Gesprächen mit den Verbundpartnern entschieden, dass ein Ideenscouting-Workshop 
stattfinden soll. Dies bestätigt die Sinnhaftigkeit der im Vorfeld ausgearbeiteten Vorgehensweise 
eines zweistufigen Ideenscoutings im Rahmen des Teilvorhabens EMO vor dem Hintergrund der 
aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse im Projektkontext. 
Im Hinblick auf die Erprobung von Methoden zur Exploration neuer Anwendungsfelder – im 
Gebiet der Glasfasertechnik und UV-härtbarer Beschichtungen – wurden gemeinsam mit den 
Projektpartnern folgende Faktoren festgelegt, die in die Betrachtung mit einbezogen wurden: (1) 
Handhabbarkeit bestimmter Methoden; (2) Kosten-Nutzen-Abschätzung für die beteiligten 
Partner; (3) Einbeziehung von organisationsexternen, bzw. konsortialexternen Fachleuten; (4) 
Wissenschaft = Outside-In Prozess, d.h. inwieweit kann durch die wissenschaftliche Betrachtung 
und Auswertung des Inputs von „externen Expertenwissen“ ein Mehrwert generiert werden und 
(5) Voice-of-the-Customer-Methode – d.h. die Einbeziehung des potentiellen Kunden soll 
Berücksichtigung finden. 
 
Identifizierung und Rekrutierung geeigneter Workshop-Teilnehmer 
Für eine erfolgreiche Realisierung des Ideenscouting-Workshops wurden alle Verbundpartner in 
die Identifizierung und nachfolgende Rekrutierung geeigneter Workshop-Teilnehmer 
eingebunden. Zu diesem Zweck wurde auf Seiten aller Partner auf ein breites Netz an 
Forschungs- und Wirtschaftskontakten zurückgegriffen. Aufgrund der speziellen Thematik und 
dem dafür notwendigen Vorwissen war das Teilnehmerfeld begrenzt und musste daher sorgfältig 
ausgewählt werden, um relevante Ergebnisse zu erzielen. Auch die Ansprache bisher 
unbekannter externer Akteure wurde gezielt auf Basis der Absprache mit den Projektpartnern 
vollzogen. Um den Projektpartnern die Liste an Kontakten mit den dazugehörigen Informationen 
zugänglich zu machen und sie kontinuierlich aktualisieren zu können, wurden die Daten in ein 
Social Media-Bookmarking-Tool namens „Delicious“ eingepflegt (siehe Abb.1). 
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Abbildung 1: Nutzeroberfläche Delicious- Schlagwort EMO 

 
Eine der Grundlagen für eine zielgerichtete Vorgehensweise zur Suche geeigneter Teilnehmer 
stellten dabei strukturierte Recherchen dar, die vorab in enger Abstimmung mit den 
Projektpartnern durchgeführt wurden. Als Beispiel ist im Folgenden eines der Ergebnisse einer 
Recherche für MRT zum Thema Hybridpolymere aufgeführt (siehe Abb. 2). 
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Abbildung 2: Recherche Systematisierung Anwendungsmöglichkeiten Hybridpolymere 
 

Mit diesem Social Bookmarking Tools sind bspw. im Vergleich zur Erstellung einer bloßen Excel-
Tabelle zahlreiche Vorteile verbunden. Erstens war es mit diesem Tool u.a. möglich, Kontakte 
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untereinander zu teilen, die Kontaktlisten orts- und endgerätunabhängig zu ergänzen und zu 
vervollständigen sowie die Kontakte mit Hilfe von Schlagworten zu ordnen. Zweitens konnte den 
Projektpartnern durch die Einführung in derartige Instrumente eine neue, moderne 
Methodenkompetenz vermittelt werden, was dazu beigetragen hat, bestehende Routinen 
aufzubrechen und somit einen Mehrwert für das gesamte Konsortium mit sich gebracht hat. 
Problematisch war in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass das vorgesehene Tool 
Delicious von einem neuen Betreiber übernommen wurde und somit für die IPW nicht mehr 
uneingeschränkt zugänglich war und einiges an Funktionalitäten einbüßte. Das ursprünglich 
ausgewählte Tool wurde Ende 2017 von Pinboard aufgekauft. Als Folge dieses Verkaufs können 
mit Hilfe von Delicious keine neuen Einträge mehr gespeichert werden und es wurde lediglich ein 
lesender Zugriff gewährt. Die Alternative war hingegen nicht als entgeltfreie Version nutzbar und 
stellte somit keine Option für das Teilvorhaben dar. Aus diesem Grund wurde durch einen 
Auswahlprozess ein geeignetes alternatives Tool ausgewählt, welches dieselben Anforderungen 
erfüllen konnte. Um ein geeignetes Tool zu identifizieren, wurde eine Online-Recherche 
durchgeführt und die potenziellen Kandidaten hinsichtlich der nachfolgenden drei Anforderungen 
bewertet: 

- Einfachheit: Lesender Zugriff soll ohne Anmeldung und ohne Installation von Apps via 
Web-Browser möglich sein 

- Onlineverfügbarkeit: Zugriff soll jederzeit und ortsunabhängig möglich sein 
- Gruppierungsmöglichkeit: Einträge sollen gruppiert werden können, um bei der Benutzung 

der Liste sinnvolle Filterungen vornehmen zu können. 
Im Ergebnis fiel die Wahl auf den Online Bookmarking-Manager GGather, der alle drei 
Hauptanforderungen erfüllt hat (siehe Anlage 1: Auswahlverfahren Ggather). Vor allem durch die 
Möglichkeit, Einträge durch sogenannte Tags (Schlagworte) zu klassifizieren und darauf 
basierend eine Filterung vornehmen zu können, ist dieses Tool für die im EMO-Teilvorhaben 
benötigten Funktionalitäten sehr gut geeignet. Die einfache und übersichtliche Benutzung der 
damit erstellten Experten-Liste war somit für alle Beteiligten sichergestellt. Der folgende 
Screenshot veranschaulicht die Nutzeroberfläche von GGather (siehe Abb. 3). 

 
Abbildung 3: Social Bookmarking Tool GGather- Nutzeroberfläche 
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Die in das Social Bookmarking-Tool eingepflegten Kontakte basieren auf mehreren 
Vorabrecherchen gemeinsam mit den Verbundpartnern und verlaufen im Rahmen von EMO nach 
folgendem Muster: 

1. Sammeln und Aufbereiten der bekannten Eigenschaften und Anwendungsfelder von 
Glasfaser(-sensoren) 

2. Herausarbeiten innovationsbezogener Veränderungen, deren Wirkung und 
Funktionsweise (zuzüglich Literatur- und Internetrecherche) 

3. Anwendung von Kreativtechniken (z.B. Brainstorming) zur eigenschafts- und 
wirkungsbezogenen Stichwortsammlung 

4. Ableitung potentieller Anwendungsfelder aus neuen Fasereigenschaften 
(angebotsorientiert) und konkret bekannten Branchenanforderungen 
(nachfrageorientiert) 

5. Ableitung übergeordneter Suchbegriffe aus den gewonnenen Erkenntnissen. 
 
Hierbei ging es vor allem darum, Akteure zu identifizieren und für eine mögliche Open Innovation-
Maßnahme zu akquirieren, die über die Forschungs- und Wirtschaftskontakte der 
Projektbeteiligten hinausgehen. Auf Grundlage der dadurch entstandenen Datenbank wurden 
anschließend bereits erste Auswertungsprozesse gestartet, um den Prozess der Identifikation 
von Experten bzw. von Lead Usern (siehe AP 8.2) auch aus wissenschaftlich fundierter Sicht 
näher beleuchten zu können. Besonderes Augenmerk wurde dabei darauf gelegt festzuhalten, 
über welchen Kanal die potentiellen Lead User ausfindig gemacht werden konnten. Um daraus 
auch Rückschlüsse für das Innovationsmanagement schließen zu können, wurden die 
verwendeten Quellen bzw. Kanäle möglichst divers gehalten. So wurden neben Datenbanken für 
wissenschaftliche Veröffentlichungen auch Soziale Medien (u.a. Instagram, Youtube, Facebook, 
XING) durchsucht. 
Diese Vorgehensweise ermöglichte es nach Abschluss der geplanten Aktivitäten, Aussagen 
darüber zu treffen, welche Kanäle sich in besonderem Maße dazu eignen, Lead User zu 
identifizieren und mit welchen Maßnahmen dieser Identifikationsprozess noch effizienter gestaltet 
werden kann. Auf diese Art und Weise konnte zusätzlich ein kontinuierlicher Theorie-Praxis-
Transfer sichergestellt werden. Ein Ausschnitt aus der erarbeiteten Datenbank kann in Abb. 4 
eingesehen werden. 
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Abbildung 4: Quellendatenbank Experten EMO 

Um vor dem Hintergrund der Verfeinerung der Fragestellung für den ersten Workshop geeignete 
Teilnehmer zur Ideengenerierung zu finden, wurde die Liste mit potenziell interessanten 
Personen immer weiter verfeinert und auf die Zielstellung des Ideenscoutings angepasst (siehe 
Abb. 5). 

Unternehmen/Person/
Institution

Rolle/Tätigkeiten/ Thema Telefon E-Mail Webseite Hauptquelle Quelle Art der 
gefundenen 
Seite

Relevante in 
Verbindung 
stehende 
Seiten

Branche

Saiied Mostafa 
Aminossadati1, 
Mohammad 
Amanzadeh1, Mehmet
Siddik Kizil1 and 
Tongyu Liu
(The University of 
Wollongong)

DEVELOPMENT AND 
UTILISATION OF FIBRE 
OPTIC-BASED
MONITORING SYSTEMS FOR 
UNDERGROUND COAL 
MINES

https://espace.lib
rary.uq.edu.au/da
ta/UQ_323153/Am
inossdati.pdf?Expi
res=1517387199&S
ignature=I2dBsht~
zo8mmG98c5OrT5
Bj-
79968 1 k 8

Gooogle 
Scholar

University Person Geoscience

W. Rudolf Seitz & 
Michael J. Sepaniak

Chemical Sensors Based on 
Immobilized Indicators
and Fiber Optics

http://www.tandf
online.com/doi/p
df/10.1080/104083
48808542810

Google Scholar tandfonline Person Medicine

AMITRONICS 
Angewandte 
Mikromechatronik 
GmbH

Langjährige Erfahrungen 
auf den Gebieten der 
strukturdynamischen und 
akustischen Analyse, der 
Fehlerfrüherkennung 
sowie der Zuverlässigkeits- 
und Lebensdauerprüfung 
von Mikro- und 

k k

49 8152 
999411

info@amitr
onic.de

www.amitronics.d
e

Wer Lieferr was Wer Lieferr 
was

Company 

Farhad Ansari, Fiber Optic Sensors for 
Construction Materials and 
Bridges

Person Measurement of 
Temperature/ 
Dealing witih 
high degrees

ChristosRiziotis Flat fibre and femtosecond 
laser technology as a novel 
photonic integration 
platform for optofluidic 
based biosensing devices 
and lab-on-chip 

30 
2107273887.

Riziotis@ei
e.gr

https://www.scie
ncedirect.com/sci
ence/article/pii/S
0925400514015457
#!

Science Direct Science Direct Person Biosensoring and 
Bioelectronics

Gilbert Held 
(internationally 
known award-winning 
lecturer and author. 
He is the author of 

 h  40 h i l 

Fiber-Optic and Satellite 
Communications

https://technet.m
icrosoft.com/en-
us/library/bb9620
26.aspx

Microsoft Person (Satellite) 
Communications 
and 
Teleoperations 
and Space Sciece

Sami Hendow; 
Suzzanne Falvey; 
Burke Nelson; Lee 
Thienel; Thomas 
Drape; 

Overview of qualification 
protocol of fiber lasers for 
space applications

https://www.spie
digitallibrary.org/c
onference-
proceedings-of-
spie/6100/61001Y/

Google Scholar SPIE Person

fibrisTerre Systems 
GmbH 

Combining its pioneering 
Brillouin Optical Frequency 
Domain Analysis (BOFDA) 
based distributed fiber-
optic sensing technology 
and industry know-how

49 30 6290 
1320

info@fibrist
erre.de

http://www.fibris
terre.de/

Xing Xing Company https://www.x
ing.com/comp
anies/fibristerr
esystemsgmbh

Smith Flow Control 
(SFC) 

provide engineered safety 
solutions for hazardous 
operations in the oil & gas 
and chemical processing 
industries

44 (0)1376 
517901
31 70 
4154345 

info@sofisg
lobal.com

http://www.smith
flowcontrol.com/

Xing Xing Company

Energiewirtscha
ft

https://www.x
ing.com/comp
anies/smithflo
wcontrolltd.

FemtoFiberTec  erste kommerzielle 
Anbieter für 
femtosenkunden(fs)-
geschriebene Faser-Bragg-
Gitter (FBGs), die mit Hilfe 

  

49 (0) 30 62 
88 73 0

sales@femt
ofibertec.d
e

http://www.femt
ofibertec.de/de/

Xing Xing Company

Industrie und 
Maschinenbau

Engineer Vibration sensing for plant 
equipment

jon.excell@
centaurmed
ia.com

https://www.thee
ngineer.co.uk/

Facebook Facebook Magazine
Journal
Newspaper
Information

https://www.t
heengineer.co.
uk/supplier-
network/produ

OG&PE magazine Comprehensive vibration 
sensing

918-832-
9351

jba@pennw
ell.com

http://www.ogpe.
com/index.html

Facebook Facebook Magazine
Journal
Newspaper
Information

http://www.og
pe.com/article
s/print/volume
-63/issue-
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Abbildung 5: Kontaktliste Ideenscouting 

Der Fokus lag hierbei auf der Priorisierung der bereits identifizierten Kontakte. Diese Priorisierung 
wurde in enger Abstimmung mit den Projektpartnern vorgenommen. 
Darüber hinaus wurden die Kontakte der generierten Datenbanken ebenfalls für die Durchführung 
des in AP 8.1 geplanten Ideenwettbewerbs verwendet. 
 
Festlegung des Workshop-Modus 
In Ergänzung dazu erarbeitete die FUB auf Basis eines umfassenden Desk-Researchs einen 
Workshop-Modus, der die Ziele des Arbeitspaketes optimal unterstützte: Der Ablauf des 
Workshops selbst wurde in zwei Schritte unterteilt. Schritt 1 bestand aus einer Kombination dreier 
Methoden: Brainwriting 6-3-5, Reizwortanalyse und Mindmapping. Durch den Moderator wurden 
in diesem Fall einige ausgewählte Reizwörter in die Teilnehmerrunde gegeben, während parallel 
das Brainwriting durchgeführt wurde. So konnten die Vorteile der Brainwriting-Methode mit der 
Anregung der Teilnehmer durch die Reizwörter ideal kombiniert werden. Im Anschluss wurden 
die entstandenen Beiträge in einer Mindmap kombiniert dargestellt und so weitere Ideen 
generiert. 
 
Schärfung des Ansatzpunktes für das Ideenscouting 
Im Rahmen eines umfassenden Meetings am 12. Oktober 2017 mit allen Partnern des 
Verbundvorhabens in den Räumlichkeiten des Fraunhofer PYCO (Teltow) wurden die möglichen 
Ansatzpunkte für das zweistufige Ideenscouting-Verfahren geschärft. Es stand zur Diskussion, 
ob man das Ideenscouting nutzt, um technische Problemstellungen mithilfe von Input von außen 
zu lösen, bspw. indem man externe Experten dazu befragt, wie eine optimale Anordnung von 
Lichtquelle und Reflektor aussehen könnte, um den Herstellungsprozess der Glasfaser zu 
optimieren. Ein weiterer Ansatzpunkt in diese Richtung war die Beantwortung der Frage nach 
dem Grund für die Verfärbung des Polymermaterials in den Alterungsversuchen unter Hitze. 
Letztendlich wurde sich darauf verständigt, das Ideenscoutingverfahren auf weitere mögliche 
Anwendungsfelder zu fokussieren. Dazu wurde folgende Fragestellung formuliert: Welche 
zusätzlichen Anwendungsfelder können durch die neuen Produkteigenschaften zusätzlich zu den 
aktuell adressierten Feldern der Medizintechnik und Materialbearbeitung noch erschlossen 
werden? Im Nachgang des Meetings erfolgte in enger Abstimmung mit den beteiligten 
Projektpartnern eine Einigung darauf, dass das zweistufige Ideenscouting folgendermaßen 
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ablaufen sollte: (1) Im ersten Schritt wurde ein Ideenscouting durchgeführt, mit dem Ziel, neue 
Sensoranwendungen von Fasern, die mit Hilfe neuer UV-härtender Beschichtungsmaterialien 
hergestellt wurden, zu identifizieren. Dieser Workshop wurde primär mit externen Experten 
besetzt, um in dieser Phase der Ideengenerierung möglichst unvoreingenommene Personen 
befragen zu können. Insgesamt wurden neun Teilnehmer eingeladen. Der Ablauf des Workshops 
ist in der Agenda in Abb. 6 abgebildet (siehe Anlage 7: Protokoll Ideenscouting). 
 

 
Abbildung 6: Ablauf Workshop I (Ideenscouting) 

Die Abstimmung bezüglich Inhalt und Ablauf der durchgeführten Workshoprunden erfolgte wie 
immer in einem iterativen Verfahren, um die Meinung und Erfahrung der Projektpartner 
miteinzubeziehen und um zu gewährleisten, dass nur Fragestellungen bearbeitet werden, deren 
Beantwortung einen maximalen Mehrwert für die Partner mit sich bringen. 
Der Workshop fand in den Räumlichkeiten des IdeaLab in Berlin statt. Nach einer Begrüßung 
durch die Moderator*innen und einer kurzen Vorstellungsrunde wurde den Teilnehmern das 
Projekt „Inno UV-Faser“ vorgestellt, welches im Rahmen des Konsortiums „Advanced UV for Life“ 
durchgeführt wird. Durch diese Einführung konnten sich die Expert*innen einen Überblick darüber 
verschaffen, in welchen Bereichen das Konsortium aktiv ist und im Konkreteren, mit welchen 
Fragestellungen sich das Konsortium im Teilprojekt „Inno UV-Faser“ beschäftigt. Ebenso wurde 
durch die Vorstellung des Open Innovation-Konzeptes eine gemeinsame Grundlage der im 
Nachfolgenden angewendeten Techniken geschaffen. Im Anschluss wurde die Ideengenerierung 
durchgeführt. Basierend auf den in diesem Arbeitsschritt generierten Ideen wurde eine Bewertung 
vorgenommen, die innerhalb der gesamten Workshop-Gruppe diskutiert wurde.  
Um im Vorfeld bereits potenziell geeignete Teilnehmer zu finden, wurden verschiedene Kanäle 
analysiert. Die Ergebnisse wurden danach bewertet, ob die Personen mit ihrer fachlichen 
Expertise hilfreich für die Generierung neuer projektrelevanter Ideen sind. Der Fokus lag dabei 
auf den Themengebieten Polymere, Glasfaser, Sensorik und Design. Neben Universitäten und 
Forschungseinrichtungen wurde auch gezielt nach relevanten Unternehmen und Privatpersonen 
gesucht. Dabei kam u.a. die Analyse von Social Media-Kanälen, im Speziellen XING, zum 
Einsatz. Die Auswahl der Teilnehmer war vielfältig, da sowohl Experten aus 
Forschungsinstitutionen, wie beispielsweise der TU Berlin im Bereich Polymerphysik, als auch 
Experten aus Industrieunternehmen, wie z. B. von SIEMENS, vertreten waren (siehe Anlage 6: 
Kontaktrecherche Ideenscouting). 
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Ideengenerierungsphase im Rahmen des Ideenscouting-Workshops 
Um ein gemeinsames Verständnis dieser Zielstellung zu erhalten und eventuelle Unklarheiten zu 
beseitigen, wurden dann im Plenum die zentralen Begriffe geklärt (vgl. Abb. 7) und Assoziationen 
zum Thema Sensorik gesammelt (vgl. Abb. 8).  
Zu Beginn der Ideengenerierungsphase wurde den Teilnehmern im ersten Schritt die Zielstellung 
des Workshops erläutert. Die zentrale Fragestellung lautete, welche neuen Anwendungsfelder im 
Bereich Sensorik denkbar wären, in denen die mit UV-LED ausgehärteten Glasfasern eingesetzt 
werden können. Bei der Ideengenerierung ist dabei besonders zu berücksichtigen, welche 
Vorteile diese Glasfasern im Vergleich zu Glasfasern, die mit Hg-Dampflampen ausgehärtet 
wurden, besitzen (erhöhte Thermostabilität, erhöhte Lebensdauer, niedrigerer Brechungsindex 
und eine niedrigere optische Dämpfung) 
 

   
Abbildung 7: Ideenscouting Teilnehmer Abbildung 8: Assoziationen zum Thema Sensorik 

 

Anschließend konnte sich jeder Teilnehmer durch ein individuelles Brainstorming zehn 
Anwendungsfelder für die mit UV-LED ausgehärteten Glasfasern überlegen. Dies stellte sicher, 
dass auch eher introvertierte Teilnehmer, die sich im Rahmen einer Gruppendiskussion unter 
Umständen zurückhalten, ihre Ideen zu Papier bringen konnten. 
Für die unter Punkt 3 der Agenda genannten Kreativitätstechniken konnte die Ideen- und 
Produktwerkstatt auf ein ganzes Portfolio von Techniken zurückgreifen, um die Workshop-
Teilnehmer zu kreativem Denken anzuregen. Eine Auswahl aus dem Portfolio ist in Abbildung 9 
aufgelistet. 
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Abbildung 9: Kreativitätstechniken (Shortlist) 

Nach der Klärung der grundlegenden Begriffe im Plenum und einem ersten individuellen 
Brainstorming wurde für die weitere Ideengenerierung die 6-3-5 Methode inklusive einer 
Reizwortanalyse durchgeführt (siehe Abb. 10). Die Teilnehmer haben sich dafür in die bereits 
gebildeten Gruppen in separate Räume zurückgezogen. Jede Gruppe wurde von einem eigenen 
Moderator angeleitet. Jeder Teilnehmer erhielt ein Arbeitsblatt, bestehend aus sechs Zeilen und 
drei Spalten. In drei Minuten mussten dann individuell drei Ideen generiert und eingetragen 
werden. Nach Ablauf dieser Zeit wurden die Arbeitsblätter im Uhrzeigersinn an den Nachbarn 
weitergegeben. Jeder konnte nun die Ideen des Vorgängers lesen und sich dadurch Inspiration 
für neue eigene Ideen holen. Nachdem die Arbeitsblätter zwei komplette Runden durchlaufen 
haben, war diese Kreativitätstechnik beendet. Haben die Moderatoren festgestellt, dass bei den 
Teilnehmern im Laufe der Zeit die Generierung neuer Ideen immer schwerer gefallen ist, wurde 
die Technik der Reizwortanalyse angewandt. Die Reizwortanalyse ist eine Konfrontations-
Technik, bei der sich die Gruppe mit einem vom Moderator zufällig ausgewählten Reizwort, das 
nicht direkt mit der Fragestellung zu tun hat, (z.B. Urlaub, Fernseher, Vogel) auseinandersetzt. 
Dieser Reiz führt dazu, dass die Teilnehmer Gedankensprünge machen und so neue 
ungewöhnliche und kreative Ideen entwickeln können. Als Ergebnis konnte jede Gruppe bis zu 
54 Ideen generieren.  

 

Abbildung 10: „6-3-5 Methode“ 

Ideenbewertung im Rahmen des Ideenscouting-Workshops 
Nachdem nun jede Gruppe eine große Anzahl an Ideen generiert hatte, ging es im nächsten 
Schritt um die Ideenbewertung. Hierfür haben die Experten gruppenintern ihre eigenen Ideen 
nach den folgenden Kriterien bewertet: Originalität, Relevanz für Thema, technische 
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Realisierbarkeit und Marktpotenzial. Basierend auf dieser Bewertung hat jede Gruppe ihre TOP5- 
Ideen erarbeitet. Anschließend wurden die Ideen gruppenintern in eine Bewertungsmatrix 
eingeordnet. Die Einteilung erfolgte anhand der Kriterien Wirkung (groß vs. klein; hat die Idee 
eine signifikante Wirkung auf die Lösung der Problemstellung bzw. verfügt sie über ein großes 
Marktpotential?) und Realisierbarkeit (schwierig vs. leicht; lässt sich die Idee mit überschaubarem 
Aufwand realisieren?). 
Jede Gruppe präsentierte dann ihre TOP5-Ideen und ihre Einteilung in die Bewertungsmatrix dem 
Plenum. Die Ideen und die Einteilung der jeweiligen Gruppe wurden hinterfragt und im Plenum 
diskutiert. 
 

      
Abbildung 11: Plenumspräsentation 

Die nach der Diskussion eingeteilten Ideen aller Gruppen inklusive einer kurzen Beschreibung 
der jeweiligen Idee finden Sie auf Grund der Vertraulichkeit der darzustellenden Ergebnisse im 
Protokoll des Ideenscoutings (siehe Anlage 7: Protokoll Ideenscouting). Dies gilt ebenso für die 
Darstellung der entwickelten Ideen-Bewertungsmatrix (siehe Anlage 8: Bewertungsmatrix). Diese 
Ideen wurden im Anschluss an die Auswertung des Ideenscoutings durch das Team des IdeaLab 
in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern weiterentwickelt und erste Business Case 
Informationen zusammengetragen. 

(2) Nachdem im ersten Workshop Ideen generiert wurden, hatte der zweite Workshop im Rahmen 
des zweistufigen Ideenscoutings zum Ziel, die erarbeiteten Ideen in interner Runde mit allen 
Teilprojektpartnern zu bewerten und weiter zu spezifizieren. Dieser Workshop wurde mit den 
Projektpartnern virtuell über Telefonkonferenz und Email-Austausch durchgeführt und vom 
Projektleiter (Dr. Mathias Köhler, Fraunhofer PYCO) angeleitet und koordiniert. Analog zu dem 
ersten Workshop konnte die Ideen- und Produktwerkstatt auch bezüglich dieser Fragestellung 
auf ein Portfolio an Verfahren zur Ideenbewertung zurückgreifen. Die Bewertungsmethoden, die 
den Projektpartnern zur Verfügung gestellt wurden, sind in der nachfolgenden Abbildung 
(Abbildung 11) dargestellt:  
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 Abbildung 11: Ideenbewertungsverfahren (Shortlist) 

Großer Vorteil der gewählten Vorgehensweise war es, dass die Fachexperten direkt die 
Realisierbarkeit der eingebrachten Ideen im Detail beurteilen konnten und so der gesamte 
Arbeitsprozess beschleunigt wurde. 
 
Erstellung und Entwicklung der IT-Ideenplattform 
Im Hinblick auf die Entwicklung der für den Ideenwettbewerb notwendigen Ideenplattform wurde 
gemeinsam mit einem externen Dienstleister im Teilvorhaben EMO die entwickelten Design-
Mockups in eine erste Vorabversion umgesetzt. Im Anschluss erfolgte die Durchführung erster 
Tests, um die Funktionalitäten der Ideenplattform zu testen und Fehler, sowohl inhaltlicher Natur 
als auch hinsichtlich der zugrundeliegenden IT-Prozesse, zu lokalisieren. Das Testing der 
Plattform lief nach folgendem Schema (siehe Abb. 12) ab: 

 
Abbildung 12: Testläufe Plattform für Ideenwettbewerbe 

Die festgestellten Fehler wurden gesammelt und mittels Screenshots dokumentiert, um eine 
spätere Nachvollziehbarkeit des gesamten Entwicklungsprozesses gewährleisten zu können. Auf 
diese Art und Weise konnten die Darstellungsweisen und die Struktur der Website weiter 
verbessert werden. Die Benutzeroberfläche ist in folgendem Screenshot (siehe Abb. 13) 
beispielhaft dokumentiert: 
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Abbildung 13: Zwischenstand - Frontend Ideenplattform 

Die notwendigen Überarbeitungen der entwickelten Plattform wurden mit dem Website-Ersteller 
vorgenommen. Ein Großteil der Optimierung wurde vom Team des IdeaLab selbst via SilverStripe 
durchgeführt. Zudem fanden mehrere Testläufe statt, indem auch kleinere Fehler aufgedeckt, die 
Customer Journey verbessert und das User-Interface angepasst werden konnten. Diese 
Vorgänge waren insgesamt sehr zeitintensiv, bildeten aber eine wichtige Grundlage für den 
Kompetenzaufbau, welcher unabdingbar bei der Öffnung des Innovationsprozesses und für den 
Betrieb einer solchen Plattform war. 
 
Ziel war es, eine intuitive, moderne Nutzeroberfläche zu schaffen, welche einen schnellen 
Überblick über das Vorhaben, die Wettbewerbe und dessen Ziele ermöglichte. Hauptfunktion der 
Plattform, war das Einreichen von Ideen und der gegenseitige Austausch der Nutzer (siehe Abb. 
14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Benutzeroberfläche Website „Coat the glass-fibre“ 
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Im oberen Teil der Website können sich die Nutzer anmelden, oder, falls dies noch nicht 
geschehen ist, registrieren. Für die Registrierung müssen die Nutzer, Vor- und Nachname sowie 
eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Ist dies erfolgt, können sie unter dem jeweiligen 
Wettbewerb ihre Ideen einreichen und die Ideen anderer Nutzer kommentieren sowie bewerten. 
Über dem Bannerbild ist das Menü verortet. Dieses beinhaltet Informationen über das IdeaLab 
und verfügt über eine Blog-Funktion, in der wichtige Informationen und neue Erkenntnisse 
gepostet werden, welche im direkten Zusammenhang mit dem Wettbewerbsthema stehen. 
 
Ideenwettbewerb – „Coat the Glass-fibre“ 
Im Hinblick auf die Durchführung des geplanten Ideenwettbewerbs zur Öffnung des 
Innovationsprozesses wurden zunächst in enger Abstimmung mit den Verbundpartnern erste 
Grafiken erstellt, die im späteren Verlauf die Promotion und Durchführung des Ideenwettbewerbs 
unterstützt haben (siehe Abbildung 15). 
 

  
Abbildung 15: Entwürfe Design Ideenwettbewerb 

Auch die zu erstellenden Beschreibungstexte für die Ideenwettbewerbs-Plattform wurden in 
enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern entworfen und modifiziert. Die Grafiken und 
Texte wurden dabei sowohl für das Bewerben des Wettbewerbs auf der Plattform als auch für die 
Erstellung von Werbematerial (Bannerwerbung, Poster, Flyer etc.) verwendet. 
Im Hinblick auf das Design für den Ideenwettbewerb wurde eine Darstellung gewählt die sowohl 
das komplexe Thema der polymerbeschichteten Glasfaser vereinfacht darstellte, als auch 
ansprechend für die potenziellen Teilnehmer war. Hierfür wurde an verschiedenen Designs 
gearbeitet, welche als simpel aber dennoch modern bezeichnet werden konnten. Nach einer 
team-internen Diskussion entschied man sich für eine systematisch dargestellte beschichte 
Glasfaser auf schwarzem Hintergrund und farblich unterschiedlichen Beschichtungen (vgl. Abb. 
16). 
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Abbildung 16: Finales Design "Coat the glass-fibre" 

Insgesamt wurde das Design im futuristischen Stil gehalten, um die innovationsbezogene 
Thematik klar herauszustellen. Außerdem konnte auf den zweiten Blick erkannt werden, dass es 
sich um eine beschichte Glasfaser handelt. Insgesamt wurde ein moderner schwarzer 
Hintergrund gewählt, der durch weiße filigrane Linienführungen durchbrochen wurde. Durch diese 
Repräsentation der dünnen Fasern und der gelben, blauen und grünen Akzente, die wiederum 
die Beschichtung aus Polymermaterialen darstellen, wurde die Oberfläche des Designs auffallend 
dargelegt. 
 
Ideenwettbewerb (Anwendung der entwickelten Glasfaser im Bereich Sensorik) 
Der Ideenwettbewerb startete mit dem Titel „Coat the Glass-fibre“. Der Ideenwettbewerb wurde 
so konzipiert, dass die Teilnehmer ihre Ideen auf der Website einreichen können, ohne eine zu 
hohe Anmeldebarriere zu schaffen. Zur Bekanntmachung des Ideenwettbewerbs wurden 
verschiedene Marketingmaßnahmen ergriffen. Mittelpunkt des Wettbewerbs war es 
herauszufinden, welche neuen Anwendungsfelder im Bereich Sensorik den Teilnehmern 
einfallen, in denen die mit UV-LED-ausgehärteten Fasern verwendet werden können. Um die 
Aufmerksamkeit von potentiellen Teilnehmern zu erlangen wurden verschiedene 
Werbemaßnahmen durchgeführt. So wurden zum einen Flyer verteilt und Poster angebracht 
(siehe Abb. 17).  

     
Abbildung 17: Poster-Werbung für Ideenwettbewerb 
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Zum anderen wurde der Wettbewerb auf den Socialmedia-Kanälen des IdeaLab beworben (siehe 
Abb. 18). Ziel der Werbemaßnahmen war es, vor allem Studenten und wissenschaftliche 
Mitarbeiter zu erreichen, da die Thematik des Wettbewerbs sich als relativ komplex und 
fachspezifisch erwies.  

      

Abbildung 18: Beiträge Instagram Zum Ideenwettbewerb 

 
Ergebnisse des Ideenwettbewerbs „Coat the Glass-fibre“ 
Insgesamt wurden zum Ideenwettbewerb „Coat the Glass-fibre“ 22 Ideen eingereicht (eine 
zusammenfassende Liste der eingereichten Ideen ist Anlage 3: Ideen Wettbewerb EMO, zu 
entnehmen). Für den Ablauf des Ideenwettbewerbs sei auf Anlage 2: Ablauf Ideenwettbewerb – 
verwiesen. 
Mit Abschluss des Wettbewerbs wurden alle Ideen so aufbereitet (siehe Anlage 4: 
Bewertungsschema Idea Contest), dass in der nächsten Evaluationsstufe die TOP10-Ideen 
ermittelt werden konnten (siehe Anlage 5: Top 10 Bewertungsschema Idea Contest EMO). Diese 
zehn Ideen wurden der Jury vorgelegt, durch diese bewertet und in einem Jurymeeting diskutiert. 
So wurde sichergestellt, dass die ausgelobten Preise in die Hände der Teilnehmer_innen mit den 
besten Ideen gelangten. 
Der durchgeführte Wettbewerb kann als erfolgreich bezeichnet werden, da nicht nur die Anzahl 
der eingereichten Ideen vor dem Hintergrund der komplexen Thematik als hoch einzustufen ist, 
sondern auch ein Kompetenzzuwachs durch die Planung und Durchführung des Wettbewerbs 
generiert wurde. So konnten viele praktische Erfahrungen beim Einsatz von Instrumenten 
kooperativer Innovationsprozesse auf Arbeitsfeldebene gesammelt werden. Die Lessons 
Learned, bspw. bei der Berücksichtigung der verschiedenen Interessengruppen während der 
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Etablierung kooperativer Innovationsprozesse, werden den Projektpartnern auch bei zukünftigen 
Projekten zu Gute kommen. 
 

Ad AP 8.2 – Testen und Bewerten der Voice-of-the-Customer-Lösungen im 
projektspezifischen Kontext 

Im Zusammenhang mit der Durchführung des zweistufigen Ideenscoutings sowie des 
Ideenwettbewerbs wurden Voice-of-the-Customer-Methoden erprobt. Voice-of-the-Customer-
Methoden setzen sich mit den Erfahrungen und Erwartungen, die Kunden mit einem 
Unternehmen gemacht haben bzw. an dieses stellen, auseinander. Die Einbindung der Stimme 
des Kunden (engl. „Voice of the Customer“ = VoC) beschreibt den Prozess der Erfassung von 
Frustrationen, Wünschen und Hoffnungen der Kunden eines Unternehmens bzw. einer 
Organisation. Diese Methode stellt sicher, dass alle Aktivitäten im Hinblick auf die 
Produktentwicklung zum Nutzen des Kunden vorgenommen werden und somit das Marktpotential 
vollständig ausgeschöpft werden kann. Weiterhin können durch diese Methode zukünftige 
Marktentwicklungen besser ermittelt werden als durch klassische Marktforschung, ebenso wie 
Marktrisiken frühzeitig erkannt und Informationen über Wettbewerber gewonnen werden.  
Die Voice-of-the-Customer-Methode wurde in verschiedenen Bereichen angewandt, um die 
Validität der Methodik zu überprüfen und deren Eignung innerhalb der verschiedenen 
Arbeitspakete zu überprüfen. Dies erlaubte es, Kenntnisse darüber zu gewinnen, an welcher 
Stelle des Innovationsprozesses, bzw. an welcher Stelle der Wertschöpfungskette die Methode 
als sinnvoll zu betrachten ist. Dabei zeigte sich, dass sich die Methode zum einen dafür eignet, 
direktes Kundenfeedback einzuholen und damit kundenorientiert Produkte zu entwickeln. Zum 
anderen stellt sich die Methodik auch in Bezug auf die einzelnen Arbeitspakete (AP 8.1 und AP 
8.2) als sinnvoll heraus. 
Um die Voice- of- the Customer Methode mit verschiedenen Fragestellungen anzuwenden, wurde 
u.a. die Methode des Social Media-Screenings gewählt. Diese bietet nicht nur den Vorteil, eine 
breite Spanne an Akteuren auf internationaler Ebene zu erreichen, sondern erlaubt es auch, direkt 
nach unterschiedlichen Akteuren zu suchen. So konnten beispielsweise nicht nur Personen, 
sondern auch Institute, Startups und weitere Organisationen identifiziert werden. Insbesondere 
im Rahmen des durchgeführten Ideenwettbewerbs, ebenso wie des Ideenscoutings, sind durch 
die neu entwickelten Produktkonzeptionalisierungen die „Stimmen der Kunden“ direkt in die 
Ideenfindung eingeflossen. Die generierten Ideen und die beschriebenen Besonderheiten der 
eingereichten Produktideen können zudem als Schilderungen für zukünftige Marketing-
Kampagnen genutzt werden. Durch Ideenscoutings und den durchgeführten Ideenwettbewerb 
wurde die „Voice-of-the-Customer“ sichtbar gemacht, da die eingereichten 
Produktkonzeptualisierungen Aufschluss darüber geben, was den Kunden ge- und missfällt und 
dementsprechend Anpassungen – in Form von neuen Ideen, neuen Prozessen und innovativen 
Dienstleistungen – vorgenommen werden können (siehe dazu Arbeitspaket 8.1). Besonders die 
Anwendung der Methodik innerhalb des organisierten Ideenscoutings ermöglichte es, 
Kundenbedürfnissen zu identifizieren und innovativen Lösungen zu generieren, die den 
Markttrends voraus sind. Dies erlaubt es, die Qualität durch Kundenorientierung bereits in der 
Produktentwicklungsphase zu verbessern. 
Mit Hilfe der über verschiedene Social-Media-Plattformen praktizierten Kontaktaufnahme mit 
unterschiedlichen Kunden wurden Quellen für wertvolle Voice-of-the-Customer-Daten 
bereitgestellt. Social-Media-Kanäle sind geeignete Tools, um die Bedürfnisse und Anforderungen 
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der Kunden zu ermitteln, da sich Kunden i.d.R. in öffentlichen Kommentaren und Beiträgen 
dezidiert über ihre Anliegen und Wünsche äußern. 
Die Nutzung Sozialer Medien zur Identifikation sogenannter Lead User, die ebenfalls als 
Customer zu klassifizieren sind, fand bereits in AP 8.1 Anwendung, um bspw. potentielle 
Teilnehmer für den durchgeführten Ideenwettbewerb ausfindig zu machen und zur Einreichung 
einer Idee zu motivieren. Insgesamt wurde somit in AP 8.1 eine Methodik zur Lead User-
Identifikation entwickelt und verfeinert, die direkt in AP 8.2 zur Einbindung der Kundenwünsche 
und -ansprüche in den Innovationsprozess Anwendung fand. Dementsprechend kann man von 
der Einbindung der „Voice of the Lead User“ sprechen. 
Die verschiedenen Social Media-Kanäle ermöglichen es ebenso, auch direkt nach Unternehmen 
zu suchen, was dem Arbeitspacket 8.2 zugutekam. Somit stellte dies einen weiteren Bereich dar, 
für den die Recherchen mithilfe der Voice-of-the-Customer-Methodik genutzt werden konnten. 
Auf diese Arte und Weise konnten bei den Recherchen zu den Business Case-Informationen 
nicht nur generelle Markttrends sondern auch potentielle Partner (vgl. Abb. 19) innerhalb der 
einzelnen gewählten Business Cases ermittelt werden. 

 

Abbildung 19: Auszug Business Cases – Potentielle Partner 
 

Insgesamt wurden Informationen zu Business Cases in drei unterschiedlichen Bereichen 
erarbeitet. Die Anwendungsbereiche wurden aus den Ergebnissen des Arbeitspakets 8.1 in enger 
Abstimmung mit dem Projektpartner abgeleitet:  
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1. Endoskopie: TiO2-Nanopartikel-Therapie durch UV-Anregung (TiO2-Nanopartikel-
Therapie durch UV-Anregung) 
2. Mikrostrukturierung von Faserummantelung: Schaffung von kleinsten Strukturen auf den 
Glasfasern mithilfe der UV-Strahlung (MRT – Mikrostrukturierung der Faserummantelung mittels 
UV-LED) 
3.  J-FIBER - Mikrostrukturierung von Faserummantelung: Schaffung von kleinsten 
Strukturen auf den Glasfasern mit Hilfe der UV-Strahlung. 
Im Folgenden befindet sich ein Auszug aus den erstellten Dokumenten: 

  
Abbildung 20: Auszug aus einer Business Case-Aufbereitung 

 

 
Im Gegensatz zum Einsatz von Social Media zur Identifikation von Individuen und Experten in 
einem bestimmten Bereich wurden verschiedene Social Media Tools nun insbesondere dazu 
genutzt, um nach potentiellen Partnern zu suchen. Hier wurde insbesondere populäre Kanäle, 
wie XING, LinkedIn, ebenso genutzt wie Facebook, Instagram und Twitter. Bei der Suche wurde 
zudem auf kanalspezifische Funktionen geachtet, um die Suche zu verfeinern und aus einem 
breiten Pool an potentiellen Kandidaten wählen zu können. So wurde die Suche beispielsweise 
mit bestimmten Stichworten begonnen: “UV Cancer”, “Phototherapy”, “UV Skin Cancer”, “UV 
Fiber”, AND “UV Microstructure”. Hiernach wurde das Unternehmen nach Relevanz 
herausgesucht und deren Tätigkeitsfeld analysiert. Danach wurden die Grunddaten der 
Unternehmen in eine interne Datenbank eingetragen, welche nach Business Case klassifiziert 
war. Bei LinkedIn wurde mit der mit verschiedenen Stichworten und deren Kombination und 
Reihenfolge experimentiert. Als potentielle Partner kommen u.a. folgende Institutionen in Frage: 
Delaware, Cancer Center at Larkin, Australian Dermatology Equipment, sowie die Holistic 
Medical Care Clinic LLC (vgl. Abb. 21). 
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Abbildung 21: LinkedIn Suche nach Unternehmen nach Stichworten 

 

Neben der Stich- und Schlagwortsuche wurden andere Techniken angewandt, vor allem 
bezüglich Unternehmen, die sich mit bestimmten Thematiken beschäftigen. So wurde 
beispielsweise nach Unternehmen gesucht, die sich mit Phototherapie beschäftigen und UV-Licht 
nutzen, um Hautkrebs zu bekämpfen. 
 

SIGMA Phototherapy Phototherapy manufacturer 

KERNEL UVB phototherapy Phototherapy manufacturer 

Omnilux Phototherapy manufacturer 

Dermatology and Skin Cancer 
Center 

Skin Cancer, Medical, Cosmetic, Pediatric and Surgical 
Dermatology 

Nanophoton Nanotechnology 

Forest Hills Dermatology Group Skin cancer, Medical Practice 
 

Tabelle x: Unternehmen im Bereich Phototherapie und Medizin (Nanotechnologie) 
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Teilweise wurden unterschiedliche seitens der Kanäle angebotene Informationen kombiniert. So 
bietet es sich bei Xing beispielsweise an, das Potential von Partnern anhand der Qualifikation 
und der Erfolge der Mitarbeiter abzuschätzen (vgl. Abb. 22 und Abb. 23).  
 

 

Abbildung 22: Suche nach Personen anhand unterschiedlicher Stichworte  

 

Hierzu wurde gezielt nach Personen gesucht und diese nach Qualifikation, Ergebnissen und 
Stichworten (UV, cancer (treatment), light) in ihrer Selbstdarstellung („ich biete …“) beurteilt.  
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Abbildung 23: Suche nach Personen anhand unterschiedlicher Stichworte 

Dementsprechend wurde in einem zweiten Schritt das mit der Person in Verbindung stehende 
Institute und Forschungseinrichtungen gesucht. Ergebnisse dieser Recherche sind 
beispielsweise PhytoCeuticals, Inc, National Research Nuclear, die University of Glasgow, CIC 
biomaGUNE-University of Groningen (z.B. Forschungsgruppe: Theranostic Nanomedicine), 
University MEPhI, University of Chicago, Institute of Cancer Sciences. Zusätzlich konnten hier 
neben Forschungseinrichtungen auch Unternehmen identifiziert werden. Besonders zu nennen 
ist an dieser Stelle beispielsweise die Medipan GmbH mit der Thematik „Synthesis and 
functionalisation of silicon nanoparticles, spectroscopic analysis via UV/vis,“. 
 

 
Abbildung 24: Suche nach potentiellen Partnern durch Personensuche 
 

Ein ähnliches Vorgehen wurde auch bei LinkedIn angewandt (vgl. Abb. 24). Dieses Verfahren 
konnte insbesondere für Business Case zwei und drei genutzt werden. Für Business Case zwei 
wurden Stichworte wie UV LED, glass fibre, micro, structure, (engineer), in unterschiedlichen 
Kombinationen angewandt. So konnten für diesen Case unter anderem Forschungsinstitute 

http://m.sc/
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identifiziiert wie: FlexEnable, Merck Gruppe, Laser & Optical Systems chez ALPhANOV College 
for Optics and Electronics at University of Florida.  
Für Business Case drei stellen folgende Institutionen mögliche Partner dar: Institut FEMTO-ST, 
Technica Optical Components, University of Derby, Zewail City of Science and Technology, Unity 
Semiconductor. Andere Unternehmen im Bereich Mikrostrukturierung waren die Azimuth 
Corporation, sowie JIANGSU AIFUXI NEW BUILDING MATERIAL, die als potentielle Ansprech- 
oder aber Kooperationspartner in Betracht kommen. Als Partner mit dem Arbeitsfeld im Bereich 
Optical Fibers können Quantum Northwest, Inc., Pavilion Integration Corporation und Art 
photonics GmbH als Beispiele genannt werden. 
 
Die Business Cases erlauben es einen ersten Eindruck über die aktuelle Situation zu erhalten 
und die Rahmenbedingungen für weitere Projekte abzustecken. Zu den grundlegenden 
Informationen gehören unter anderem der Nutzen der Technologie im spezifischen 
Anwendungsfeld – Vorteile und Nachteile, aktuelle Entwicklungen sowie Chancen und Risiken 
der Anwendung. Die ersten in den Business Cases (siehe Anlage 9: Auszug Business Cases-
EMO) zusammengetragenen Informationen bieten eine gute Grundlage dafür, warum sich ein 
Projekt entweder lohnen würde oder nicht weiter verfolgt werden sollte.  
In weiteren Schritten gilt es, die genaue Zielsetzung eines möglichen Folgeprojekts zu eruieren 
und damit verbundene Chancen und Risiken, sowie Kosten und erwartete Erträge zu analysieren, 
z.B. durch Ermittlung der erwarteten Kostensenkung in Prozent oder einer Cash-Flow-
Berechnung. Weiterhin bedarf es für die Priorisierung, Auswahl und Planung der Projekte einer 
ausgereiften Strategieanalyse, die entsprechend Bedarfe und Nutzen gegenüberstellt. Der 
Nutzen kann monetär sein, es können aber auch andere Kriterien wie z.B. die Realisierung von 
Strategien (z.B. First to Market) oder erhöhte Kundenzufriedenheit, sowie Reputationsaufbau 
durch Patentgenerierung hier Berücksichtigung finden. Ein Business Case stützt sich für diese 
Argumentation auf Zahlen. Die Entscheidungsträger der im Konsortium befindlichen 
Unternehmen können darauffolgend und basierend auf diesen Zahlen auf die Business Cases 
bezogenen Projektanträge anstoßen, genehmigen oder aber auch ablehnen. 
 

Beurteilung der Methoden 

Durch die Anwendung des Social Media Screenings konnten im Sinne der Voice-of-the-Customer 
Methode positive Aspekte für verschiedene Arbeitspakete zur gleichen Zeit realisiert werden: 
Dabei stellte sich heraus, dass die Voice-of-the-Customer-Methode sich sowohl zur Identifikation 
von Experten für Methoden wie das Ideenscouting (AP 8.1), als auch zum Screening potentieller 
Unternehmen (AP 8.2) eignet. Dabei zeigten sich variierend nach Kanal unterschiedliche Vor- 
und Nachteile der einzelnen Social Media-Kanäle: Es stellte sich heraus, dass Portale mit 
Filterfunktion, sowie Portale zur beruflichen Selbstdarstellung am geeignetsten sind, um 
potentielle Experten und Unternehmen zu identifizieren, da hier bereits die allgemeine 
Qualifikation, sowie die Vorerfahrung und im Sinne des Lead-User-Ansatzes auch bereits eigene 
Erfolge, Expertisen und Entwicklungen leicht identifizierbar sind. Dies trifft insbesondere auch auf 
die Suche nach Unternehmen zu. In Bezug auf Personen eignete sich XING in besonderer Form, 
da hier leicht die Qualifikation in Form von Stichworten sowie die aktuelle Tätigkeitsbeschreibung 
in Form eines Kurztextes ersichtlich sind. Für die Suche nach bestimmten Anwendungsfeldern 
überzeugten die Ergebnisse bei LinkedIn sowohl in Qualität, als auch in Quantität am meisten. 
Zu unterscheiden sind zudem die auf der Social Media Analyse aufbauenden Methoden der 
kundenzentrierten Produktentwicklung, unter anderem nach Art der Fragestellung und 
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Detaillierungsgrad der Technologie. So stellte sich heraus, dass sich bei dem Projekt Inno UV 
Faser keine bzw. kaum Enduser-Produkte entwickeln ließen. Dies verdeutlicht, dass die 
Anwendung des Open Innovation-Ansatzes oder der verwandten VoC-Methoden als schwieriger 
einzuschätzen sind als ursprünglich vermutet.  
Der Vergleich mit den innerhalb der Arbeit des Konsortiums gewonnenen Erfahrungen führt 
zudem zu einer weiteren „Lesson Learned“: Es zeigt sich, dass die Wahl der Methodik in starkem 
Maße abhängig ist von dem projektspezifischen Kontext. Aufgrund der Technologie selbst als 
auch bedingt durch die Komplexität der Anwendungen lag hier der fragenbezogene Schwerpunkt 
auf der Technologie selbst. Dies machte es vor dem Hintergrund der Anwendung von Voice-of-
the-Customer Methoden zu einer Herausforderung, sowohl Lead User zu identifizieren, als auch 
gewinnbringende Anwendungs-Cases zu generieren. Weitere Problematiken und 
Herausforderungen stellte die grundsätzliche Abwägung zwischen Offenlegung von innovativen 
bzw. patentierfähigen Verfahren und unzureichender Information potentieller Ideengeber dar. 
Hier war eine enge Abstimmung innerhalb eines kontinuierlich verlaufenden Balanceakts 
notwendig, der neben der Abstimmung auch strategisches Timing verlangte (z.B. bei der 
Entscheidung wann der Ideenwettbewerb in Abhängigkeit von der Produktentwicklung und 
Patentanmeldung final veröffentlicht werden konnte). 
Ausgehend von diesen Herausforderungen können verschiedenste Empfehlungen gegeben 
werden: Insbesondere sollte die Wahl der Methodik vom projektspezifischen Kontext und dem 
Technologisierungsgrad zu treffen sein. Methoden wie der Idea Contest beispielsweise, sollten 
zukünftig nur zu konkreter Problemstellung beim Entwicklungsprozess (Verfärbung der Coatings 
bei Hitze, mögliche Geometrien zur Bestrahlung im Glasfaserzugturm etc.) stattfinden. 
Stattdessen können mögliche Anwendungs-Cases in Ideenscoutings unter Anleitung von 
Fachexperten durchgeführt werden, um passgenaue und realistische Use Cases zu entwickeln 
In Bezug auf dieses Projektbeispiel zeigt sich daher ein Potential, Lead User-
Identifikationsmethoden noch fach- und problemspezifisch weiterzuentwickeln. 
 
Theorie-Praxis-Transfer 
Neben der umfassenden Bearbeitung der Arbeitspakete für die im Projekt involvierten 
Verbundpartner, verfolgen die Mitarbeiter_innen des Teilvorhabens EMO ebenso die in der 
Teilvorhabenbeschreibung dargestellte Zielstellung, Ergebnisse und Erfahrungen in die 
wissenschaftliche Community zu transferieren, um auf diese Art und Weise einen Theorie-Praxis-
Transfer zu gewährleisten. Bei der Anwendung von Methoden zur Öffnung des 
Innovationsprozesses wurde festgestellt, dass die Auswahl der Teilnehmer, sei es für ein 
Ideenscouting im Workshopformat oder für eine webbasierte Ideengenerierungsplattform, von 
zentraler Bedeutung für den Erfolg des angewandten Instruments war. Die Diskussion darüber, 
wie effiziente Tools für die Identifikation geeigneter potentieller Teilnehmer für Open Innovation-
Verfahren entwickelt und eingesetzt werden können, beschäftigt Wissenschaftler und Praktiker 
gleichermaßen. Auch in dem Teilvorhaben EMO erfolgte eine Auseinandersetzung mit dieser 
Problemstellung. So wurden bereits mehrere Abschlussarbeiten zu dieser oder verwandter 
Fragestellungen durch Mitarbeiter*innen des Teilvorhabens EMO betreut. Des Weiteren 
untersuchen auch die Mitarbeiter*innen selbst dieses Forschungsgebiet und versuchen immer 
wieder Synergieeffekte zwischen ihrer täglichen Arbeit in dem Teilvorhaben EMO und ihren 
wissenschaftlichen Arbeiten herzustellen. Als ein beispielhafter Erfolg dessen kann der 
Konferenzbeitrag von Andreas Scheel (Project Manager IPW) und Stefan Hanke (Department 
Wirtschaftsinformatik der FU Berlin) auf der R&D Management Conference 2018 - „R&Designing 
Innovation: Transformational Challenges for Organizations and Society“ in Mailand angesehen 
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werden. Der Beitrag der Nachwuchswissenschaftler mit dem Titel „Social Media as Innovation 
Laboratory – Data kraken or useful tool for managing innovation“ befasst sich mit der 
Fragestellung nach der Identifikation von sogenannten Lead Usern mit Hilfe von Social Media-
Daten. Es wird also der Versuch unternommen, auf Grundlage von Daten aus sozialen 
Netzwerken diejenigen Nutzer zu identifizieren, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit qualitativ 
hochwertige Beiträge im Rahmen von Open Innovation-Methoden (Ideenscoutings, 
Ideenwettbewerbe etc.) leisten können. Diese Lead User können dann von den Veranstaltern 
dieser Open Innovation-Anwendung direkt angesprochen und zur Teilnahme motiviert werden. 
Die in dieser wissenschaftlichen Arbeit adressierten Thesen sind nicht nur für die 
wissenschaftliche Community, sondern auch für Anwender in der Praxis von enormer Bedeutung. 
Im Folgenden sind Ausschnitte aus der Präsentation zum Konferenzbeitrag dargestellt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Ausschnitt Konferenzpräsentation 

 

 

 

Dieser Beitrag ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie der Theorie-Praxis-Transfer in den IPW-
Folgeprojekten vonstattengegangen ist. Herausforderungen, die sich in der praktischen 
Umsetzung von Open Innovation-Instrumenten ergeben, wurden mithilfe wissenschaftlicher 
Methoden und Erkenntnisse angegangen und die Erfahrungen in der Praxis haben wiederum zur 
wissenschaftlich fundierten Diskussion beigetragen. 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Im Rahmen der Projektlaufzeit von 28 Monaten (01.09.2016 bis 31.12.2018) wurden im Auftrag 
und aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über den beliehenen 
Projektträger Jülich als Projektförderung entsprechende Gelder bewilligt. Die Finanzplanung des 
Teilvorhabens EMO leitete sich dabei aus den in den Arbeitspaketen beschriebenen Tätigkeiten 
ab, die Personalaufwendungen, Reisetätigkeiten sowie die Vergabe von Aufträgen erforderten. 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Es wurden alle Ziele des Vorhabens erreicht, ohne dass es Änderungen in Bezug auf die 
ursprünglich im Antrag gesetzte Erreichung der Ziele gab. Die ursprüngliche Zielsetzung des 
Teilvorhabens und der darin enthaltenden Arbeitspakete bestand in der Einbringung spezifischer 
Konzepte und Methoden des Innovationsmanagements (Kompetenzen und Instrumente aus dem 
Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt) zur Befähigung der Verbundpartner 
(1) im Hinblick auf die Erprobung projektspezifischer Methoden zur Exploration neuer 
Anwendungsfelder UV-härtbarer Beschichtungsmaterialien sowie (2) zur Erforschung von 
Instrumenten zur Integration von Kunden in den projektspezifischen Innovationsprozess zur 
Entwicklung von marktfähigen Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Glasfasertechnik. 
Insgesamt hat die (Weiter-)Entwicklung von Outside-In-Methoden im Kontext der Nutzung der 
UV-LED-Technologie im Arbeitsfeld Produktion eine gesamtgesellschaftliche und 
volkswirtschaftliche Bedeutung, da hiermit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten mit 
Wertschöpfung erschlossen werden konnten. Die Vorgehensweise im Teilvorhaben EMO 
ermöglichte es die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dieses Ziel zu erreichen. Ausgehend von 
den anwendungsspezifischen Bedürfnissen und Potentialen der Verbundpartner im Arbeitsfeld 
Produktion wurden die im Mittelpunkt stehenden Instrumentarien und Methoden des 
Innovationsmanagements (1) zur Entwicklung einer projektspezifischen Methodik zur Exploration 
neuer Anwendungsfelder und Produktideen im Arbeitsfeld Produktion sowie (2) zur Einbeziehung 
des (potentiellen) Kunden in den projektspezifischen Innovationsprozess in Form von Voice-of-
the-Customer-Lösungen, erforscht und erprobt. 
Dabei war es primär mit Hilfe der durchgeführten Ideenscoutings sowie des Ideenwettbewerbs 
möglich, eine Öffnung des Innovationsprozesses über die Partner des Arbeitsfeldes Produktion 
hinaus zu initiieren, sodass der Wissens- und Know-how-Transfer in und aus dem Arbeitsfeld 
Produktion sowie in und aus dem Konsortium insgesamt nachhaltig beeinflusst wurde.  
Unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Kompetenzen der beteiligten 
Verbundpartner und der identifizierten technologie- und marktbezogenen Faktoren des 
Arbeitsfelds Produktion, wurden unterschiedliche Methoden und Instrumente des 
Innovationsmanagements erprobt. Eine Auswahl der erfolgversprechendsten Methoden und 
Instrumente war ein zentrales Resultat des Teilvorhabens EMO. 
Die FUB als beteiligte Institution an diesem Vorhaben war wirtschaftlich nicht in der Lage, die 
dazu erforderlichen FuE-Arbeiten aus eigener Kraft zu realisieren. Angesichts des zu 
erwartenden wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Beitrages der Arbeiten und des damit 
verbundenen gesamtgesellschaftlichen Nutzens, wurde daher die Zuwendung als notwendig 
betrachtet und beantragt. Fördermittel aus dem Forschungsrahmenprogramm der EU oder 
anderer Mittel wurden geprüft und konnten für das Vorhaben nicht in Anspruch genommen 
werden. 
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4. Voraussichtlicher Nutzen 

Für die beteiligten Verbundpartner im Arbeitsfeld Produktion ergaben sich aus den 
durchgeführten Arbeitspaketen des Teilvorhabens EMO konkrete verwertbare Arbeitsergebnisse. 
Im Rahmen der AP 8.1. und AP 8.2. konnten den Verbundpartnern des Arbeitsfeldes Produktion 
Outside-In-Methoden zur Öffnung des Innovationsprozesses zur Verfügung gestellt werden. 
Diese wurden – in Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern des Arbeitsfeldes – ausgiebig 
analysiert und getestet. Zu diesen Instrumenten gehörten u.a. die durchgeführten zweistufigen 
Ideenscoutings, mit deren Hilfe unterschiedliche Produktideen für die Sensoranwendungen von 
Fasern, die mit Hilfe neuer UV-härtender Beschichtungsmaterialien hergestellt wurden, 
identifiziert werden konnten. In diesem Zusammenhang wurden weitere, erfolgsversprechende 
Ideen auf Grundlage der im Mittelpunkt stehenden UV-härtenden Beschichtungsmaterialien 
entwickelt und die herausgearbeiteten Ideen bzw. Produktkonzeptionalisierungen im Hinblick auf 
die existierenden Bedürfnisse und Anforderungen der potentiellen Kunden und des 
Marktumfeldes überprüft. Dabei wurden die Aktivitäten sowohl für das Konsortium als auch die 
einzelnen Verbundpartner nachvollziehbar dargestellt. 
Ein weiteres Instrument, der Ideenwettbewerb, wurde ebenfalls angewendet und beurteilt. Die 
Ergebnisse des Ideenwettbewerbes ermöglichen den Verbundpartnern konkrete Ansatzpunkte 
für die im Mittelpunkt stehende Fragestellung zu finden. Durch die Anwendung des Instrumentes 
konnten bisher nicht beachtete Trends berücksichtigt werden sowie Ressourceneinsparungen 
durch Externalisierung von Kreativitäts- und Ideenbewertungsprozessen realisiert werden. Ein 
nicht zu unterschätzender aus dem Ideenwettbewerb resultierender Nutzen ist die Steigerung der 
Bekanntheit des Konsortiums „Advanced UV for Life“ außerhalb der wissenschaftlichen 
Community und gesteigerter Bekanntheitsgrad der einzelnen Verbundpartner im Arbeitsfeld 
Produktion. 
Mit den angeführten Instrumenten und Methoden zur Öffnung des Innovationsprozesses wird es 
für die beteiligten Verbundpartner möglich, die Kunden- und Marktsicht frühzeitig einzubinden 
und relevante Stakeholder von Anfang an mit zu berücksichtigen, so dass in der Konsequenz 
sowohl die Effizienz als auch Effektivität des Arbeitsfeldes Produktion erhöht werden konnten. 
Die in diesem Teilvorhaben im Fokus stehenden erforschten Outside-In-Methoden bieten eine 
geeignete Grundlage für die Generierung erfolgsversprechender, innovativer 
Produktkonzeptionalisierungen für Sensoranwendungen von Fasern, die mit Hilfe neuer UV-
härtender Beschichtungsmaterialien hergestellt wurden. Darüber hinaus konnten auch 
Instrumente überprüft werden, welche die Kundenintegration vor dem Hintergrund der 
projektspezifischen Anforderungen unterstützen (Voice-of-the-Customer). 
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die untersuchten Instrumente und Methoden zur 
Öffnung des Innovationsprozesses den Verbundpartnern im Arbeitsfeld Produktion dabei helfen 
konnten, ihr Innovationspotenzial zu stärken und in die Lage versetzt haben, unterschiedlichste 
Perspektiven im Rahmen der Öffnung des Innovationsprozesses zu berücksichtigen. Konkret 
bezog sich der Ausbau der Fähigkeiten der Verbundpartner auf zweierlei Bereiche: (1) 
Entwicklung umfassender Kompetenzen zur kundenspezifischen Realisierung der 
Entwicklungsherausforderungen auf dem Gebiet der Glasfasertechnik und UV-härtbarer 
Beschichtungen sowie (2) in der Erarbeitung weiterer Produktkonzeptionalisierungen für eine 
erfolgreiche Positionierung am Markt. 
Insbesondere im Zusammenhang mit den zweistufigen Ideenscouting-Workshops wurden die 
beteiligten Verbundpartner des Arbeitsfeldes Produktion dazu befähigt, Sensoranwendungen von 



 

37 

Fasern, die mit Hilfe neuer UV-härtender Beschichtungsmaterialien hergestellt wurden, zu 
identifizieren und generierte Ideen sowohl zu bewerten als auch weiter zu spezifizieren. 
Zusätzlich zur Bearbeitung der Arbeitspakete wurden seitens des Projektmanagers des Idealabs, 
Andreas Scheel, eigeninitiativ Anstrengungen unternommen, neben der Durchführung von 
Outside-In-Methoden auch andere auf die Praxis (wirtschaftliche Weiterentwicklung und 
Verwirklichung der Produktkonzeptualisierungen) fokussierte Maßnahmen zu ergreifen. Gezielt 
suchte man dabei nach Möglichkeiten, um neben dem Technology-Push, auch das Potential des 
Market-Pull auszuschöpfen und die Technologie gezielt kunden- und anwendungsbezogen zu 
entwickeln und damit das Marktpotential der Technologie zu erhöhen und neue 
Wertschöpfungsketten zu erschließen. So wurde beispielsweise nach potentiellen Partnern 
gesucht, die für Folgeprojekte und die praxis- und marktorientierte Anwendung der UV-LEDs im 
Arbeitsfeld UV-härtender Beschichtungsmaterialien in Frage kommen. Als ein potentielles 
Unternehmen konnte „Petesys“ identifiziert werden. Dieses beschäftigt sich mit der Entwicklung 
eines auf der Nutzung von Polymer-Elektroden basierenden Systems, um im medizinischen 
Bereich das gesamte Spektrum elektrischer Gehirnaktivität bei Menschen und Tieren messen zu 
können (und hierbei auf der Suche nach geeigneten UV-LEDs sind). Weitere Gespräche wurden 
bereits angestoßen, um Potential und Möglichkeiten einer künftigen intensiven Zusammenarbeit 
zu eruieren. Da sich sowohl das Startup, als auch das IdeaLab, innerhalb des Gründerhauses 
der Abteilung Forschung der Freien Universität befinden, können beide Parteien dabei den Vorteil 
einer schnellen und flexiblen Kommunikation nutzen. Gleichzeitig kann hierdurch effizient zum 
Technologietransfer beigetragen und potentielle Synergieeffekte zwischen dem Startup-
Ökosystem der FUB und dem Konsortium realisiert werden. 
Ferner haben die Arbeiten zur Prüfung von Outside-In-Methoden für das Arbeitsfeld Produktion 
in der wissenschaftlichen Gemeinschaft positive Resonanz auf Konferenzen hervorgerufen. 
Anzuführen ist hier bspw. ein Beitrag auf der R&D Management Conference im Jahr 2018 (siehe 
Punkt 6 in diesem Dokument). 
Auch in der Lehre – wie bspw. in der Lehrveranstaltung „Grundlagen des 
Innovationsmanagements“ im Bachelor-Studiengang oder der Lehrveranstaltung „Strategisches 
Innovations- und Technologiemanagement“ im Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik – 
waren die im Rahmen des Teilvorhabens EMO gewonnenen Einsichten Gegenstand der 
Vorlesung und Übung. Durch die Integration der projektspezifischen Fragestellungen und der 
generierten Ergebnisse, wurde ein akademischer Austausch angeregt, der zur Qualität der 
Projektergebnisse einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, da eine Rückkopplung und 
Erprobung der geprüften Instrumente und Methoden stattfinden konnte. Dadurch konnte eine 
Reflektion der angepassten Methoden und Instrumente des Innovationsmanagements seitens 
unterschiedlicher Communities ermöglicht werden, so dass in der Konsequenz theoriegeleitete 
Ansätze in der Praxis auf ihre Tauglichkeit geprüft und auf Basis dieser Einschätzungen neue 
Aspekte integriert werden konnten. 
Alle an der FUB entwickelten und angepassten Instrumentarien zum Management der Öffnung 
von Innovationsprozessen können in weiteren Forschungsvorhaben sowie in der Lehre 
Verwendung finden und Einfluss auf wissenschaftliche Diskussionen und anwendungsorientierte 
Debatten auf anderer Ebene nehmen. 

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Informationsrecherchen wurden regelmäßig durchgeführt und ergeben aktuell keine neuen 
Ergebnisse von dritter Seite, die für die Durchführung des Teilvorhabens von Relevanz waren. 
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Außerdem wurden die Hinweise des Beirates und des Expertenkreises bei der Erarbeitung 
berücksichtigt. 
Andere Stellen innerhalb des Konsortiums bzw. deren Arbeitsfelder können die generierten 
Ergebnisse für ihre Arbeitsfelder prüfen und jeweils an ihren projektspezifischen Kontext 
anpassen. 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Im Rahmen des Teilvorhabens der FUB wurden die Ergebnisse zu Outside-In-Methoden auf der 
der R&D Management Conference 2018 - „R&Designing Innovation: Transformational 
Challenges for Organizations and Society“ in Mailand vorgestellt. Der Beitrag der 
Nachwuchswissenschaftler Andreas Scheel (Project Manager IPW) und Stefan Hanke 
(Department Wirtschaftsinformatik der FU Berlin) mit dem Titel „Social Media as Innovation 
Laboratory – Data kraken or useful tool for managing innovation“ befasst sich mit der 
Fragestellung nach der Identifikation von sogenannten Lead Usern mit Hilfe von Social Media-
Daten. 
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