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Vorwort

„Wer sich nicht nach dem Markt richtet, wird vom Markt bestraft.“ 
Wilhelm Röpke (1899 – 1966), dt. Nationalökonom u. Soziologe
Der Markt als Umschlagsort für Güter jedweder Art hatte für Anbieter schon immer
eine besonders große Bedeutung, da hier Angebot und Nachfrage aufeinander treffen und die Nachfrager in Abhängigkeit von der Attraktivität der angebotenen
Güter über deren Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Auf funktionsfähigen Märkten mit intaktem Marktmechanismus ist die allseits bekannte Aussage „der Kunde
ist König“ somit mehr als nur eine bloße Floskel – sie ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wenn also der Schlüssel zum Erfolg von Unternehmen und – auf die makroökonomische Ebene übertragen – ganzer Volkswirtschaften in den Händen der Kunden
liegt, muss es das oberste Gebot jedes Anbieters (ungeachtet seiner Leistung) sein,
den Markt und dessen Bedürfnisse an den Anfang seiner Technologie- und Produktentwicklungen zu stellen. Bislang ist das Deutschland recht gut gelungen: Mit
einem Anteil von 6 Prozent am Weltsozialprodukt ist Deutschland die viertgrößte
Volkswirtschaft der Welt – hinter den USA, Japan und China.
In den vergangenen Jahren haben die Globalisierung und der technologische Fortschritt zu einer noch nie dagewesenen Verzahnung von Güter-, Kapital- und
Arbeitsmärkten geführt und allen Marktteilnehmern effizientere Kommunikations- und Transportmöglichkeiten eröffnet. Die Folge ist ein immer intensiverer,
härterer und international ausgefochtener Wettbewerb – um Spitzenkräfte, frisches Kapital, Rohstoffe, Innovationen, Marktpositionen. Die Weltwirtschaft steckt
gegenwärtig inmitten eines tiefgreifenden Umbruchs von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Das weltwirtschaftliche Schwergewicht verlagert sich zunehmend nach Asien. Die größte Dynamik geht von den BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien und China aus. Und was für die Zukunft besonders bedeutsam ist: Der
Aufschwung in diesen Ländern wird nun getragen von einer rasanten Akkumulation technologischen Wissens.
Dennoch kann Deutschland von dieser Entwicklung profitieren. Seine breite, industrielle Basis ist für ein Viertel der Bruttowertschöpfung verantwortlich. In vielen
Branchen sind deutsche Unternehmen Technologieführer – mit herausragenden
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Erfolgen auf den Weltmärkten. Und die Innovationsausgaben der deutschen Industrie sind nach der Krise wieder gestiegen, dies belegt der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), dem Institut für Angewandte Sozialwissenschaft
(Infas) und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) im
Februar 2012 veröffentlichte „Indikatorenbericht zur Innovationserhebung 2011“.
Ihm zufolge hat die deutsche Wirtschaft 2010 rund 121 Mrd. Euro für Innovationen
ausgegeben. Für das Jahr 2011 rechnet der Bericht mit einem Zuwachs um 7 Prozent auf 130 Mrd. Euro. Sehr deutlich nahm 2010 der Umsatz mit echten Marktneuheiten zu: Ihr Anteil stieg auf 3,6 Prozent – so viel wie schon lange nicht mehr. Mit
42 Prozent haben fast die Hälfte aller Unternehmen Produkt- oder Prozessinnovationen eingeführt. 34 000 Unternehmen haben kontinuierlich geforscht und Innova
tionen vorangetrieben – das sind 12,6 Prozent aller Unternehmen, so viele wie nie
zuvor.
Eine von Schwartz Public Relations und Eurocom Worldwide durchgeführte Studie
zum Technologiemarkt 2012 zeigt, dass die Technologiebranche und ihre Akteure
zuversichtlich auf die Entwicklungen der Umsätze und Arbeitsplätze im Jahr 2012
blickt – und das trotz Eurokrise und Unsicherheiten bzgl. des weltwirtschaftlichen
Wachstums.
Trotz dieser positiven Grundstimmung und dem überaus erfreulichen Zustand des
deutschen Industriesektors darf sich Deutschland nicht zurücklehnen und auf seinen Erfolgen der Vergangenheit ausruhen. Mit dem beschleunigten Innova
tionstempo sind nämlich auch die Märkte in heftige Turbulenzen geraten. Technologiesprünge können gesamte Märkte revolutionieren, dynamische Zukunftsmärkte
initiieren, aber auch Traditionsbranchen zerstören. Der Umbruch in der Beleuchtungsindustrie durch die Entwicklung der LEDs ist nur ein Beispiel von vielen, an
dem sich die dramatischen Folgen für ganze Branchen ablesen lassen. Technologiesprünge offerieren Newcomern gute Chancen, weil sie meist schneller vorankommen als jene, die ihre bisherige Technologie verteidigen müssen. In den betroffenen Unternehmen müssen viele Widerstände überwunden werden, da ein
Technologiewechsel in der Regel auch mit einem großen Wertverlust im Anlagevermögen verbunden ist. Schlimmer jedoch als temporäre Wertverluste und Gewinn
einbußen sind die Auswirkungen eines vollkommenen Innovationsverzichts, da
dieser für die betroffenen Unternehmen meist tödlich endet. Unternehmen müssen
daher besonders wachsam auf Technologiesprünge achten, um sich auf die damit
erforderlich werdenden Veränderungen frühzeitig einstellen zu können.
Aber wie sollen technologiegetriebene Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Zeiten zunehmender Unsicherheiten fundiertes Wissen über Technologieund Marktentwicklungen erwerben? Eine befriedigende Antwort hierauf gibt es
bislang nicht. Großunternehmen können Markt- und Trendanalysten damit beauftragen, in engmaschigen Intervallen die Entwicklung bestimmter, vorab definierter Indikatoren zu untersuchen und auf dieser Basis eine Prognose über künftige
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Trends abzugeben. Für Klein- und mittelständische Unternehmen ist der Kenntniserwerb über Technologie- und Marktentwicklungen wesentlich schwieriger.
Und das ist ein zentrales Problem, da die deutsche Wirtschaft maßgeblich durch
den Mittelstand getragen wird. 99,7 % aller Unternehmen in Deutschland sind laut
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Mittelständler und ihr
Anteil an der Nettowertschöpfung aller deutschen Unternehmen beträgt ca. 51 %.
Aus diesem Grund haben wir im Rahmen des Fraunhofer-Präsidialprojektes unter
dem Motto „Technologiepotenziale identifizieren – Marktchancen realisieren“
Methoden entwickelt und softwaretechnisch realisiert, die eine systematische Vorgehensweise zur Identifikation und Erschließung neuer Technologien und Techno
logiemärkte darstellen. Mit dem vorliegenden Buch „Fokus Technologiemarkt“
knüpfen wir an die Bücher „Fokus Innovation“ und „Fokus Technologie“ an und
setzen die Reihe von der Idee bis zum Technologiemarkt fort.
An der Entwicklung und praktischen Anwendung der Methoden und waren zahlreiche Partner beteiligt, allen voran die Fraunhofer-Institute für
 Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (Projektleitung),
 Kurzzeitdynamik – Ernst-Mach-Institut EMI,
 Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP,
 Offene Kommunikationssysteme FOKUS,
 Nachrichtentechnik – Heinrich-Hertz-Institut HHI,
 Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS,
 Angewandte Polymerforschung IAP,
 Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB,
 Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB,
 Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB,
 Angewandte Optik und Feinmechanik IOF,
 Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK,
 Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM,
 Werkstoff- und Strahltechnik IWS.
Durch das gekonnte Zusammenspiel der beteiligten Fraunhofer-Institute und deren
Forschungspartnern aus Industrie und öffentlichen Einrichtungen war es möglich,
bereits bestehende Methoden weiter zu entwickeln, neue Methoden hervorzubringen und diese gleichermaßen auf die Bedürfnisse von Forschung und Industrie
auszurichten.
Bedanken möchte ich mich daher an dieser Stelle bei allen, die das Präsidialprojekt
durch ihr Mitwirken auf verschiedenste Weise unterstützt und vorangetrieben
haben. Allen voran gilt mein Dank den oben genannten Fraunhofer-Instituten,
deren Mitarbeitern und natürlich allen Autoren dieses Buches. Ohne sie wäre
dieses Projekt nicht möglich gewesen.
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Vor allem unseren externen Partnern möchte ich meinen herzlichen Dank für ihre
Unterstützung bei der softwaretechnischen Realisierung unserer Methoden aussprechen sowie namentlich Herrn Dr.-Ing. Dietmar Fischer (AGILeVIA GmbH) für
seine Unterstützung im Projektmanagement. Darüber hinaus gilt mein besonderer
Dank allen Industriepartnern, die an der Validierung unserer Methoden mitgewirkt haben, auch wenn sie an dieser Stelle aufgrund ihrer großen Anzahl leider
nicht namentlich erwähnt werden können.
Mein besonderer Dank gilt meinen Kollegen Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Warschat
und Dr.-Ing. Marc Rüger, die in ihrer Funktion als Projektleiter die Ergebnisse des
Präsidialprojektes maßgeblich mitbestimmt haben. Darüber hinaus gilt mein Dank
Stephanie Hahn, die sich um die Koordination und Erstellung dieses Buches
gekümmert hat.
Das vorliegende Buch ist bereits das dritte Werk in der Edition des Fraunhofer Technologiemanagements. Deshalb gilt auch dem Hanser-Verlag mein Dank, sowohl für
seine Bereitschaft, auch unser drittes Werk in sein Verlagsprogramm aufzunehmen
sowie für die stets angenehme und unkomplizierte Zusammenarbeit.
Deutschland steht vor großen Herausforderungen – aber jede Herausforderung
birgt auch ihre Chancen. Es ist unsere Aufgabe, uns den Wandel der Zeit zunutze
zu machen und Chancen in Erfolge zu verwandeln. Erfolge erzielt heutzutage aber
nur noch derjenige, dem es gelingt, den „Nerv der Zeit“ zu treffen, also das anzubieten, was der Markt verlangt. Erfolg wird dadurch vom Ausmaß der Fähigkeit
determiniert, mit der es gelingt, die Bedürfnisse des Marktes zu befriedigen. Dazu
bedarf es eines systematischen Innovationsmanagements und marktnaher Technologieentwicklungen. Unser Methodenportfolio liefert hierfür professionelle Werkzeuge.
Hans-Jörg Bullinger
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft

