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Begriffe wie „Kundenorientierung“, „Ideenmanagement“ oder „Markt- und
Wettbewerbsanalyse“ gehören inzwischen zum festen Vokabular von For-
schungseinrichtungen, die ihre Tätigkeiten zunehmend am Markt und am
Kundennutzen ausrichten. Leistungs- und Wettbewerbsorientierung bestim-
men in zunehmendem Maß das Handeln des DLR, wie auch die Anwen-
dungsorientierung von Forschung und Entwicklung als existenzielle und
finanzielle Grundlage für die Gestaltung einer Forschungseinrichtung an
Bedeutung gewinnt. Da sich das DLR nicht zuletzt auch als Forschungsunter-
nehmen begreift, steht es interessierten Unternehmen jederzeit als Liefe-
rant von Hochtechnologie und als Kooperationspartner zur Verfügung.

Das DLR-Technologiemarketing auf

ERFOLGSKURS
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Der Innovationsprozess im DLR um-
fasst heute den gesamten Vorgang
von der Entstehung einer Idee bis
zur erfolgreichen Einführung eines
Produkts in den Markt oder bis zur
Verbreitung in der Gesellschaft. Der
Prozess beginnt mit dem Erkennen
eines Problems, dem Finden einer
Idee, er erstreckt sich über die Pro-
blemlösung und die Schaffung der
Produktionskapazitäten bis hin zum
Durchsetzen des Produkts auf dem
Markt.

Das DLR kann als Forschungseinrich-
tung jedoch keine kommerziellen
Produkte im Alleingang entwickeln.
Deshalb werden Innovationen stets
in Kooperation mit Industriepartnern
entwickelt, die auch die Vermarktung
übernehmen. Dementsprechend ist
die Zusammenarbeit mit der Industrie
ein zentrales Element des Techno-
logiemarketing. 

Die hierbei gewonnenen Erfahrun-
gen fließen in das Marketing, insbe-
sondere auch in die Marktpositionie-
rung zukünftiger Forschungsthemen
ein. Die Markterschließung erfasst
Zukunftstrends, Nachfrage- und
Marktsituation und verdichtet diese
Informationen zu Orientierungs-
größen, die für die Ausrichtung der 
Forschung auf Themen mit Innova-
tionspotenzial benötigt werden.
Gleichzeitig werden die Industrie-
partner des DLR auf neue Marktpo-
tenziale aufmerksam gemacht, die
durch den Fortschritt der Wissen-
schaft erschlossen werden können. 

Die Mitarbeiter des Technologiemar-
keting machen das Wissens- und
Technologiepotenzial des DLR der
Wirtschaft bekannt und sorgen für
eine schnelle und effiziente Umset-
zung der Forschungsergebnisse in
neue Produkte und Dienstleistungen.
In Rückkoppelung informieren sie
die Wissenschaftler über den Tech-
nologie- und Innovationsbedarf der
Industrie.

Neuausrichtung des Technologie-
marketing

Das DLR-Technologiemarketing
gliedert sich heute in drei sich 
ergänzende Arbeitsbereiche: 
- Vertrieb und Akquisition 
- Markterschließung 
- Schutzrechte und Lizenzen

Mit der 2003 beschlossenen Kon-
zentration und Neugestaltung dieser
Aufgabenbereiche sowie der Unter-
stützung von Firmengründungen will
das DLR im Technologiemarketing
langfristig die beste Forschungsein-
richtung in Deutschland werden.  

Das DLR-Technologiemarketing bil-
det die Nahtstelle zwischen For-
schung und Industrie, zwischen Idee,
Innovation und Markt. Als Partner
der Wirtschaft ist das Technologie-
marketing unmittelbar an der Ent-
wicklung neuer, bedarfsorientierter
Technologien beteiligt. Es unterstützt
produktorientierte Technologieent-
wicklungen bis zur erfolgreichen
Markteinführung, national und inter-
national, und schafft damit den
Industriekunden einen zusätzlichen
Mehrwert. Das DLR-Technologie-
marketing kommuniziert innovative
Technologien kunden- und marktge-
recht. Zusammen mit Kooperations-
partnern identifiziert und initiiert es
Technologietransfer-Projekte und
führt diese durch. Es bewertet rele-
vante Technologien, vermittelt neue
Partnerschaften und hilft so, Syner-
gien zu schaffen.

Prof. Dr. Bernd J. Höfer
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Dazu bedarf es neben exzellenten
und engagierten Mitarbeitern einer
konsequent an den Forderungen und
Erwartungen der Kunden orientier-
ten Vereinfachung, Beschleunigung
und Vernetzung der Forschungs- und
Entwicklungsprozesse. 

Ziel der Umgestaltung des Technolo-
giemarketing ist es, die Organisa-
tion konsequent und nachhaltig auf
Prozesse auszurichten. So wurden
Arbeitsabläufe optimiert und verant-
wortungsvolle Aufgabenbereiche
geschaffen, in denen die Mitarbeiter
ihren Arbeitsbeitrag als Teil eines Ge-
samtablaufs des Technologietransfers
begreifen und lernen, mit Blick auf
das gemeinsame Ziel zu handeln. 

Mit Strategie zum Erfolg 

Der Innovationsprozess des DLR-
Technologiemarketing sieht eine
frühzeitige Einbeziehung des Markt-
bedarfs in die Kerngeschäftsfelder
sowie eine Intensivierung der ar-
beitsteiligen Kooperationen mit
Industrieunternehmen zur Entwick-
lung neuer Produkte vor. Die tech-
nisch und finanziell ausgewogene
Auswahl an Technologietransfer-
projekten muss durch frühzeitige
Evaluation Erfolg versprechender
Technologien erfolgen und die Pro-
jektauswahlstrategie auf fundierte
Patent-, Markt- und Wettbewerbs-
analysen gestützt werden. Zudem
wurde die Schutzrechtpolitik verstärkt
auf die unternehmenspolitischen Ziele
des DLR ausgerichtet, um die Absiche-
rung der DLR-Kerngeschäftsfelder
sowie die Vergabe von Nutzungsrech-

Technologiemarketing im DLR be-
deutet nun mehr die systematische
Suche nach kommerziellen Anwen-
dungsmöglichkeiten der Forschungs-
ergebnisse, was schon bei der Pla-
nung der Forschungsvorhaben 
beginnt. Dazu diskutieren die Ver-
triebs- und Vermarktungsexperten
an den einzelnen DLR-Standorten
täglich mit Wissenschaftlern und
Vertretern der Industrie über mögli-
che industrielle Anwendungen der
Forschungs- und Entwicklungsergeb-
nisse. Über das zentrale Technologie-
marketing wird durch einen regel-
mäßigen Erfahrungsaustausch und
eine enge Abstimmung der Netz-
werkpartner das gesamte Know-
how des DLR institutsübergreifend
den Industriepartnern zur Verfügung
gestellt. 

DLR-Technologiemarketing
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ten und Lizenzen zu DLR-Technolo-
gien besser gewährleisten zu können. 

Um den Vertrieb der DLR-Kompeten-
zen effizienter zu gestalten, fokussie-
ren die Vertriebsingenieure an den
einzelnen Standorten ihre Aktivitäten
auf die Akquisition neuer Drittmittel-
kunden und Industriepartner, wäh-
rend die vorbereitende Analyse der
Märkte sowie Projektmanagementauf-
gaben in den Transferprojekten durch
den Bereich Markterschließung über-
nommen werden. Der Vertrieb wird
durch eine zielgerichtete Außendar-
stellung unterstützt, die mehr Sicht-
barkeit und Aufmerksamkeit für das
DLR in der Wirtschaft bewirken soll.
Den DLR-Instituten wird ein Finanzie-
rungsmodell angeboten, das ihnen
die Weiterentwicklung von Technolo-
gien zu neuen Produkten im Markt
ermöglicht. Sie können sich als unter-
nehmerischer Partner oder als reiner

1. Finden: Das Technologiemarke-
ting vermittelt interessierten Unter-
nehmen einen ersten Überblick über
die zahlreichen Entwicklungen und
Forschungsaktivitäten an den Institu-
ten und Einrichtungen des DLR. Ein
Screening identifiziert relevante
Technologien, die für den Industrie-
partner einen „Impuls für morgen“
liefern. Bei der Analyse und Identifi-
kation hilft das vom DLR entwickelte
Tool „InnoGuide™“.

2. Bewerten: Schon frühzeitig wer-
den die Markterfolgspotenziale von
DLR-Technologien durch Markt- und
Wettbewerbsanalysen ermittelt. 
Dabei bewerten DLR-Experten ge-
meinsam mit den Industriepartnern
die Entwicklungsprojekte in Bezug
auf deren Realisierbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Die Ergebnisse dieser
Analysen fließen in die Definition der
Kooperationsvorhaben sowie in die
Vermarktungspläne ein.

Auftragnehmer an einem Technolo-
gietransferprojekt beteiligen. Existenz-
gründungen von Mitarbeitern auf der
Basis von DLR-Technologien werden
zusammen mit Netzwerkpartnern
aktiv unterstützt.

Von der Forschung zum Produkt
im Markt

Viele Unternehmen suchen nach
Möglichkeiten, auf das Know-how
des DLR zurückzugreifen. Die Nut-
zung vorhandener Technologien und
die Forschungskompetenz des DLR
eröffnen Industrieunternehmen aus-
gezeichnete Voraussetzungen zur
Entwicklung innovativer Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen. Das
DLR-Technologiemarketing bietet
den Industriekunden eine projektbe-
gleitende Dienstleistung an, die
durch vier systematische Schritte
charakterisiert wird:
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- über 50 Technologietransfer-Pro-
jekte (Gesamtinvestitionsvolumen 
rund acht Millionen Euro),

- ca. ein Drittel der Projektergebnisse
wurde bereits an neue Kunden
lizenziert und im Markt eingeführt,

- über 75 Lizenz- und Kooperations-
verträge,

- signifikante Steigerung der jähr-
lichen Erfindungsmeldungen,

- über 400 neu angemeldete 
Schutzrechte,

- über 900 Patentfamilien (Schutz-
rechte im In- und Ausland),

- Gesamt-Lizenzeinnahmen bisher 
über elf Millionen Euro,

- zusammen mit den Instituten 
über 30 Mio. Euro an Drittmitteln 
durch transferorientierte Aufträge 
eingeworben.

Das Technologiemarketing sichert
systematisch die Geschäftsfelder
des DLR durch Schutzrechte ab.
Durch aktive Unterstützungsmaß-
nahmen konnte die Zahl der Schutz-
rechte im Inland gesteigert werden.
Kostenintensive Auslandsanmeldun-
gen wurden auf Hauptmärkte kon-
zentriert, wodurch die jährlichen
Patentkosten im Vergleich zu 1998
um ca. 30 Prozent gesenkt wurden.
Im gleichen Zeitraum verdoppelten
sich die jährlichen Lizenzeinnahmen
auf rund 3,9 Mio. Euro. 50 Prozent
der Lizenzeinnahmen fließen in die
Institute und schaffen dort finan-
zielle Freiräume für selbstbestimmte
Forschungsthemen.

3. Erschließen: Zur Nutzung von
DLR-Technologien können Lizenzen
erworben werden. Die Lizenznehmer
werden darüber hinaus auf Wunsch
durch zusätzliche Leistungen unter-
stützt, die in Kooperations- und
Dienstleistungsverträgen definiert
werden. Die partnerschaftliche Ent-
wicklungsarbeit bündelt dabei fach-
liche Kompetenzen und steigert die
wirtschaftlichen Chancen. Aus Un-
ternehmersicht bedeutet das: redu-
ziertes Risiko, bedeutender Innova-
tionsvorsprung und langfristig
gesicherte Wettbewerbsfähigkeit.

4. Umsetzen: Der Markteintritt
jeder neuen Technologie erfolgt ent-
sprechend des zu Prozessbeginn
gemeinsam erstellten Konzepts,
inklusive Nutzenanwendung und
Businessplan. Gemäß den Anforde-
rungen des DLR-Technologiemarke-
ting ist ein solches Konzept sehr 
speziell ausgeprägt. Es beinhaltet
klare Projektstrukturen, einen Stage-
Gate-Prozess, Mechanismen zur
schnellen Reaktion, zur dynamischen
Anpassung und zum frühen Erken-
nen von Risiken sowie Transparenz
für alle Projektbeteiligten durch kon-
tinuierliches Projektcontrolling.
Grundlage aller vom DLR-Technologie-
marketing begleiteten Prozesse und
Kooperationen ist die umfangreiche
Analyse von Märkten und Wettbe-
werb. Dank ihr lassen sich Marktchan-
cen und -risiken von DLR-Technolo-
gien objektiv einschätzen. 

Die analytisch gewonnenen Informa-
tionen werden zu Orientierungsgrö-
ßen verdichtet, auf deren Basis ein-
deutige Marktanforderungen an die
jeweilige Technologie formuliert wer-
den. Die Analyseergebnisse erlauben
es außerdem, den zu erwartenden
Wettbewerbsvorsprung durch die
Nutzung einer DLR-Technologie zu

bemessen. Nach der Analyse und
Initiierung des Transferprozesses
begleitet das DLR-Technologiemarke-
ting beratend den gesamten Prozess:
Es ermöglicht dem Industriepartner
den Zugriff auf diejenigen Technolo-
gien, die aus dessen Sicht sinnvoll
sind. Zudem vermittelt es DLR-inter-
ne Fachleute, um die Prozessziele
möglichst effizient zu erreichen und
Synergien zu verstärken. Die Betreu-
ung ist auf jeder Prozessstufe nah
am Kunden: An den acht deutschen
Standorten helfen DLR-Vertriebsinge-
nieure interessierten Unternehmen
bei der Vorbereitung von Koopera-
tionen in allen vorhandenen Techno-
logiebereichen. Im Rahmen externer
Marketingaktivitäten präsentiert das
DLR-Technologiemarketing innovati-
ve Technologien öffentlichkeitswirk-
sam, kunden- und marktgerecht.

Da lizenzierte Produkte auch lang-
fristig von Seiten des DLR wissen-
schaftlich betreut werden, geht das
DLR-Technologiemarketing in seinen
Kooperations- und Dienstleistungs-
verträgen weit über die bloße Lizenz-
vergabe hinaus. Eine Beteiligung am
technischen Risiko bei der Umset-
zung von Innovationen kann bei-
spielsweise durch die Teilfinanzie-
rung interner Leistungen im Projekt-
rahmen erfolgen. Bei sämtlichen 
Projekten gilt für das DLR jedoch,
dass sich die Investitionen aus den
avisierten Erträgen refinanzieren 
lassen müssen. Das DLR setzt daher
auf den gemeinsamen Markterfolg.

Erfolgsbilanz

Die Bilanz der vergangenen fünf Jah-
re zeigt: Die Wirtschaftspartner des
DLR haben im DLR-Technologiemar-
keting einen kompetenten Ansprech-
partner bei der Realisierung innovati-
ver Produkte gefunden:

Autor: Prof. Dr. Bernd J. Höfer, stellver-

tretender Vorsitzender des DLR-Vorstan-

des und für Administration und Techno-

logiemarketing zuständig
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