Service
e Experten
n verbesse
ern den w
wechselseittigen Know
w-how Tra
ansfer zwischen
Wirtschaft und Forschung
F
g.
Bonn,
B
22.0
06.2015 - Mit 25 Teilnehmern h
hat der High
h-TechService
S
Tra nsfer Experten Works
shop beim D
DLR Projekttträger
in Bonn sta ttgefunden
n. Der DLR Projektträg
ger und derr AFSMI
German
G
Ch apter e.V. hatten die Preisträgerr des AFSMI HighTech-Servic
T
ce Know-ho
ow-Transferr Preises (LLink siehe unten)
u
sowie
s
weite
ere Transferexperten eingeladen.
e
. Teilnehme
er aus
folgenden
f
O
Organisationen waren anwesend : DGQ e.V., DIN
e.V.,
e
FIR e. V. Fraunho
ofer IAO, Frraunhofer I IS/SCS,
Hochschule
H
n Düsseldo
orf und Furttwangen, ittb, KVD e.V
V., RKW
m, VDI e.V., WVIS e.V
V. sowie Te
eilnehmer aus
a der Wirt
rtschaft. In den
Kompettenzzentrum
letzten Jahren hab
ben sich etliche Bildun
ngs- und Fo
orschungsin
nitiativen fü
ür Dienstleistungen
im Allge
emeinen un
nd für techn
nische Dien
nstleistunge
en im Besonderen erg
geben. Ziel des
Worksh
hops war es
s, den aktue
ellen Stand
d des wechs
selseitigen Transfers zzwischen
industriieller Gesch
häftspraxis und Forsch
hung im Wissensbereich Manage ment von HighH
Tech Se
ervices zu reflektieren
r
n, mögliche Lücken zu identifizierren und Ha ndlungsräu
ume
aufzeige
en.
Klaus Z
Zühlke-Robiinet, im DLR Projekttrräger zuständig für die
e Arbeitsgru
uppe „Inno
ovative
Dienstle
eistungen“ stellte eingangs die b
bisherige TransferT
un
nd Verwertu
ungsergebniss
se von Forschungsprojjekten aus dem Bereic
ch „Forschu
ung für Die nstleistung
g“ der
letzten Jahre vor. Er zitierte Rudolf Leissen, BMBF, Leiter Ref. 512, Forscchung für
Produkttion, Diensttleistung un
nd Arbeit v om 12. Mai 2015 „Tra
ansfer fängtt am ersten
n Tag
(der Förderung) an“. Generell hat jedess Verbundvorhaben einen erhebliichen
Transfe
eranteil, nac
ch Ende der Laufzeit i st die Verw
wertung derr Ergebniss e obligatorrisch.
Dieses waren vor allem versc
chiedene Le
eitfäden, Ve
eröffentlich
hungen und
d DIN SPEC
Cs
begleite
et durch Pro
oduktpräse
entationen a
auf Messen
n.
Till Postt, Vorstand
d des AFSMI und Leite r dessen Ze
entrums für Bildung, F
Forschung und
Transfe
er, stellte an
nschließend
d die Sicht aus der ind
dustriellen Praxis dar. Dabei kann er auf
die lang
gjährige Erffahrung des AFSMI alss Transfer- und Value-Partner vo
on Service
Forschu
ungsprojektten zurückg
greifen. Erg
gebnisse vo
on 7 Interna
ationalen S
Service Experten
Worksh
hops mit me
ehr als 130
0 Teilnehme
ern in der Zeit
Z
von 2012-2014 w urden anha
and der
AFSMI W
Wissensberreichsübers
sicht mit ihrren 8 Bereiichen präse
entiert. Wäh
hrend im Bereich
Technologie und Wirtschaft
W
von
v
Vertrete
ern aus der industriellen Geschä
äftspraxis weniger
w
Handlun
ngsbedarf gesehen
g
wird, werden
n im Bildung
gssystem im
m Allgemeiinen und in
n der
Problem
mlösungsfäh
higkeit im Besonderen
B
n (s. auch Mc
M Kinsey Veröffentlic
V
chung 2014
4) hoher
Handlun
ngsbedarf identifiziert
i
t. Nach Absschätzung des
d AFSMI sind
s
offene
e Potentiale im
industriiellen Lösun
ngsgeschäfft von ca. 1 50 Mrd € in
n Deutschla
and unersch
hlossen und
können für Wirtsch
haftswachs
stum und A
Arbeitsplätze
e genutzt werden
w
(s. a
auch tsia 2012).
2
de Handlungsempfehlu
ungen wurd
den diskutie
ert: Auch wenn
w
in den
n letzten Ja
ahren
Folgend
vereinzelte akadem
mische und
d berufliche
e Bildungsin
nitiativen ge
estartet wu
urden, ist das
Angebo
ot bisher ins
sgesamt no
och sehr kn
napp. Das Thema
T
Serv
vicemanage
ement sollte
ähnlich wie die Themen Proje
ekt- und Qu
ualitätsman
nagement in jeder Aussbildung
kompettent vermittelt werden
n. Im Bereicch der Fors
schung wird
d festgehaltten, dass
erfolgre
eicher Transfer und Ve
erwertung u
unbedingt eine
e
mittelffristige Plan
nung und
systema
atische Durrchführung erfordern. An die akttuelle Regellaufzeit vo
on drei Jahrren
eines Verbundprojjektes muss eine inten
nsive Verwe
ertungspha
ase anschlie
eßen um
wirtscha
aftlich nutz
zbare Wirks
samkeit zu erzielen.

Erfolgreicher Transfer und nachhaltige Verwertung benötigen einen stärkeren Fokus auf
Multiplikatoren über einen längeren Zeitraum. Wünschenswert wäre, wenn spezielle
Transferprojekte von den (Länder-)Wirtschaftsministerien initialisiert werden könnten
umso die Breiten- und Tiefenwirkung zu vergrößern. Damit wäre eine noch nachhaltigere
Wirkung in die Wirtschaft möglich. Die erfolgreichen Initiativen in Baden Württemberg
deuten darauf hin, dass hier ein erfolgsversprechender Weg beschritten wurde. Der
AFSMI wird seine Transferinitiativen mit einem internationalen Team vereinsübergreifend
verstärkt fortsetzen. Schwerpunkte sind dabei die Terminologie, integrierte
Methodenunterstützung und pragmatische Leitfäden für das Lösungsgeschäft. Der DLR
Projektträger informierte abschließend, dass zum Jahreswechsel eine neue
Bekanntmachung zum Thema „Technik basierte Dienstleistungen“ geplant ist.
Weitere Informationen zum AFSMI High-Tech-Service Know-how-Transfer
Preis finden Sie unter
http://www.afsmi.de/index.php/neuigkeiten/122-86-cm-transferpreis
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