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1

Ziele des Vorhabens
V

Zukunftssweisende Bauprojekte
B
w
werden
nichtt mehr nur nach den enttstehenden Investitionskosten beurteilt. Unter Einb
beziehung de
er Baunutzungskosten, der
d Primären
nergiekosten, der Beseitig
gungskosten und vieler anderer Asp
pekte hat sich der Begrriff der
Lebenszzykluskosten geprägt. Un
nter Berücksichtigung de
er Erträge ein
ner Immobilie
e ist in
der jüng
geren Literatur auch derr Lebenszykllus-Erfolg de
efiniert. Allen
n Ansätzen ist gemein, da
ass nicht nur die Investitionsphase eines
e
Bauwe
erkes betracchtet wird, so
ondern
die angrrenzenden Lebenszyklus
L
sphasen untter Berücksichtigung der Entstehungszeitpunkte von
v Zahlungssströmen zu beachten sind. Hierbei wird unterscchieden in qu
uantifizierbare Größen, diie einer mo
onetären Bew
wertung unterzogen we
erden und in
n nicht
quantifizzierbare Größ
ßen, die mit geeigneten
g
M
Methoden
ge
ewichtet werd
den.
Wissensschaftlich sin
nd die Sachverhalte in verschiedenen Blickrichtungen aufb
bereitet
(Stichwo
orte: Nachha
altigkeit, Energiebilanzen, Schadstofffbilanzen, Le
ebenszykluskkosten,
etc.). De
er mittelständ
dischen Bau
uwirtschaft fe
ehlen jedoch
h auf deren Bedarf fokussierte
und kon
nkret umsetzzbare Method
den und We
erkzeuge. In Ermangelun
ng eines grö
ößeren
Budgets für F+E istt dort meist nicht genüg
gend Manpow
wer vorhand
den, um die in der
Wissensschaft erarbe
eiteten Erken
nntnisse zur Stärkung de
er Konkurren
nzfähigkeit zzeitnah
bedarfsg
gerecht anzu
upassen und
d in die Praxxis umzusetz
zen. Viele die
eser Unterne
ehmen
haben im
m reinen Pre
eiswettbewerb im Konku
urrenzkampf mit ausländ
dischen Billig
ganbietern erhe
ebliche Prob
bleme. Innovative Konzepte sind also
o gefragt, um
m einen Einsstieg in
einen Qualitätswettb
bewerb mit höheren
h
Marrgen zu vollz
ziehen. Diesser Weg ist jjedoch
mit erheblichen Risikken verbunde
en und aufgrrund von Feh
hlern in der Umsetzung
U
o
oft zum
Scheiterrn verurteilt.
Auf der anderen Seite sind die Bauherren
B
alls Auftraggeb
ber und oft auch
a
die von
n ihnen
ngsbeteiligten
n nicht in de
er Lage, Pla
anungs- und Vergabeenttscheibeauftragten Planun
dungen in Kenntnis der Konsequenzen auf die späteren
n Folgekoste
en zu treffen. Zahlreiche Entscheidung
E
gen werden auch
a
heute noch
n
alleine unter Beach
htung der Investitionskoste
en gefällt. Die Projektorganisation wirrd vom Bauh
herrn häufig so
s aufgebautt, dass
eine gessamthafte Op
ptimierung nicht oder besstenfalls aus
sschließlich von
v den beauftragten Plan
nern durchge
eführt werde
en kann. Bedingt durch geteilte Verrantwortung in der
Projektorganisation und
u fehlende
e vertragliche
e Garantien liegen in die
esem Bereich viele
Optimierrungspotenziiale brach, In
nnovationspo
otentiale werrden nicht ge
enutzt.
Im Rahm
men der ausg
geschriebene
en PPP-Projjekte der öffe
entlichen Hand, ist das B
Beherrschen eiiner Optimierung der Pla
anungs-, Inve
estitions- und
d der langfrisstigen Betriebskosten für die Anbieter ein
e zentraler Wettbewerb
bsvorteil und die Grundlag
ge für den la
angfristigen wirrtschaftlichen
n Erfolg solch
her Projekte
e. Die Größe
e dieser Proje
ekte und insb
besondere die sehr hohen
n Vorlaufkostten in der An
ngebotsbearbeitung von oft mehreren hunderttausend Euro, ha
aben viele Unternehmen
U
n der mittelsttändischen Bauwirtschaf
B
ft dazu
n, hier nichtt mehr anzubieten. Das in diesen Projekten
P
ge
ewonnene ph
hasenbewogen
übergreifende Knowhow verbleib
bt somit bei wenigen
w
gro
oßen Anbiete
ern, der Mitte
elstand
ist an diesen Innnovvationen nurr untergeord
dnet beteiligtt, mit negativven Auswirkkungen
n
Zukun
nft.
auf die nähere
Die Aufttraggeberseite beeinflussst durch die
e Art der Na
achfrage dass Angebot. F
Für die
öffentlich
hen Auftragg
geber wird derzeit
d
im Rahmen
R
eines Auftragsfo
orschungspro
ojektes
artner)
des BMV
VBS durch die
d ifA-Baucconsult (eine
em der hier beteiligten Forschungsp
F
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untersuccht, ob Nebe
enangebote innovativ sind
d. Erste Erge
ebnisse aus einer große
en Zahl
ausgewe
erteter Ausscchreibungsve
erfahren lieg
gen vor und zeigen
z
sehr deutlich, dasss den
Nebenan
ngeboten nur in Einzelfälllen die Bede
eutung zukom
mmt, die erw
wartet wird, nämlich
durch innovative Lössungsansätzze eine Verbesserung de
er Gesamtwirtschaftlichke
eit von
Bauwerkken zu erreicchen. Nur in
n den seltenssten Fällen konnte
k
eine Verbesserung der
Gesamtw
wirtschaftlich
hkeit als Bea
auftragungsg
grund heraus
sgefunden werden.
w
Offe
ensichtlich bessteht auch hier Aufklärun
ngs- und Verränderungsbe
edarf zur Nu
utzung des b
bei den
Unterneh
hmen vorhan
ndenen Innovationspoten
ntials.

1.1

Gesamtzie
el

Vor dem
m Hintergrun
nd der gescchilderten Sittuation greifft das beanttragte Verbu
undforschungssprojekt für die
d mittelstän
ndische Bauw
wirtschaft an
n der gesamtthaften wirtschaftlichen Op
ptimierung vo
on Bauwerke
en ausgewä
ählter Bauwe
erksarten (Ge
ewerbe-, Ind
dustriebau und ggf. Wohnungsbau) an. Eine Stando
ortbestimmun
ng der Bauherren wie au
uch der
anbieten
nden Unterne
ehmen und die erkennb
baren Trends
s für die näh
here Zukunftt legen
die Grun
ndlagen für die
d auf die eiinzelnen Forrschungsparttner bezogen
nen Empfehllungen
zur Weitterentwicklun
ng der Gesch
häftstätigkeitt. Anhand de
es identifizierten Bedarfe
es werden erfo
orderliche Me
ethoden und
d Anforderun
ngskataloge für Werkzeu
uge aufgeba
aut, die
zu einerr Verbesseru
ung der Wetttbewerbsfähigkeit durch den Einsatzz praktikable
er Systeme fürr die Gesamttoptimierung
g der Investittions-, Betrie
ebs- und Folg
gekosten von
n Bauwerken führen. Die Unternehme
en werden so
s in die Lag
ge zu versettzt, die Kund
den im
Sinne eiines Qualitättswettbewerb
bes bereits in
i den frühe
en Phasen der Bedarfspllanung
n könganzheittlich zu bera
aten. Fehlend
de Leistungssbereiche in
n einzelnen Unternehme
U
nen durcch Erweiteru
ungen der Geschäftsfeld
G
er selbst ab
bgedeckt ode
er durch gee
eignete
Partner ins Projekt eingebracht
e
w
werden.
Die aktive Kunde
enakquisition
n in frühen P
Phasen
wird gefö
ördert.
Durch die systematische Evaluie
erung der Ba
auherren un
nd Auftraggeber wird dass kurzund mitttelfristig vorh
handene Aufftragspotentia
al für die Un
nternehmen abgeschätztt. Dies
bringt ein
nen direkten
n Nutzen für die
d Projektbe
eteiligten auff der Basis der
d derzeit üb
blichen
Handlun
ngsweisen. Sehr
S
weitreicchende Erke
enntnisse we
erden darübe
er hinaus da
adurch
erwartet, dass Aufklärungsarbeitt bei den Ba
auherren übe
er innovative
e Ansätze de
er Projektbegle
eitung durch mittelständissche Unterne
ehmen der Bauwirtschaft
B
t geleistet wiird und
das dortt mittelfristig vorhandene
e Potential an
a Aufträgen
n mit hohem
m Innovationsanteil
abgesch
hätzt werden kann.
Das gep
plante Forsch
hungsvorhab
ben ist so ang
gelegt, dass die gesamte
e Wertschöp
pfungsbis hin
kette ein
ner Immobilie
e von der Bedarfsplanung
g, der Planun
ng und der Realisierung
R
zu Überg
gabe und Nutzung betra
achtet wird. Der
D Untersuchungsraum
m erstreckt siich auf
ausgewä
ählte Bundessländer.

<Vorhaben
nbeschreibung.d
doc >04.06.200
08/hh

eite 4
Se

Bedarf und
u Angebo
ot ganzheitliich kostenoptimierter Bauwerke.
B
S
Strategien,
A
Ansätze und Werkzeuge
W
z Stärkun
zur
ng der mittellständischen Bauwirtsc
chaft
Prof. Dr.-Ing. Hütter
Vorhabe
enbeschreibu
ung
Gekürztte Fassung

1.2

Bezug zu förderpolitis
f
schen Zielen
n der Förderlinie

leer

1.3

Arbeitsziele des Vorhabens

Die Arbe
eitsziele der vorgesehen
nen fünf Pha
asen des Forrschungsvorh
habens sind nachfolgend in
i Stichpunktten formulierrt:

Phase 1: Vorbereitun
ng und Konzzeption:
Arbeitsziele: Aufarbe
eiten der für den Mittelsttand der Bauwirtschaft geeigneten
g
M
Methodentoolss zu Lebenszzykluskosten
n, -ertrag und
d zur ökonomischen Nachhaltigkeit. Strukturieren der vorhand
denen Syste
eme und An
nsätze in ku
urz-, mittel- und
u
langfristtig am
Markt einsetzbar. Hier finden inssbesondere die
d im Hinbliick auf die aus Kundensicht zu
erwarten
nden Anforde
erungen Berü
ücksichtigung.
Vorbereiiten der Stan
ndortbestimm
mung, Identifikation von Unternehme
en und Bauh
herren,
die in de
er 2. Phase mitwirken
m

Phase 2: Standortbe
estimmung Kerngruppe:
Arbeitsziele: Stando
ortbestimmun
ng der beteiiligten Firme
en und ausg
gewählter Ku
unden.
Wo stehen die Beteiligten im Hin
nblick auf ein
ne ganzheitlic
ch kostenopttimierte Bauw
werkserstellun
ng und Bauw
werksnutzung
g? Wie starkk beeinflusse
en die Aspekkte der Nach
hhaltigkeit den Bedarf? Gib
bt es Grenze
en der Betra
achtungsweis
sen aus Kun
nden und An
nbietersicht (Op
ptimierung der
d Lebenszyykluskosten als Ganzes oder nur in Teilen)? Wiie sind
diese mo
otiviert? Ist zu
z erwarten, dass es hierr mittelfristig zu
z Veränderrungen komm
mt?
In welch
hem Umfan
ng können Informationssmaßnahmen
n und Schu
ulungsmaßna
ahmen
Nachfrag
ge und Ange
ebot beeinflusssen?

Phase 3: Evaluierung
g Nachfrager:
Arbeitsziele: Schaffe
en einer mö
öglichst breitten Marktübersicht (Standortbestimm
mung),
gegliede
ert nach Reg
gionen und Bauherrenart
B
ten. Erfahren
n, ob die Nachfrageseite
e durch
Schulung
gen / Weiterrbildungen be
ereit ist, die Nachfragesittuation im Hiinblick auf ge
esamtkostenop
ptimierte Bau
uwerke zu ve
erändern. Ab
bleiten von Auftragspote
A
nzialen für d
die Unternehmen.

Phase 4: Zwischenergebnisse un
nd Konzeptio
on 2
Arbeitsziele: Abhäng
gig von den Ergebnissen
n der ersten drei Phasen werden die Zwischenerg
gebnisse zussammengesttellt, erkennb
bare Trends abgeleitet und die Grund
dlagen
für eine strategische
e Geschäftsfe
eldentwicklun
ng der Forsc
chungspartne
er gelegt. Die strategische
e Geschäftsfe
eldentwicklung kann vom
m Forschung
gspartner ifA
A Bauconsultt direkt
n umgesetztt werden.
mit den Unternehme
U
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Phase 5: Evaluierung
g Unternehm
men
Arbeitsziele: Stando
ortbestimmun
ng in der Branche auf einer möglicchst breiten Basis
erarbeite
en. Aufzeige
en von Entwiicklungsbeda
arf ausgewählter Unternehmen in Relation
zum Durrchschnitt de
er betrachtetten Unterneh
hmen und in Relation zu
um mittel- biss langlder für die strategische
fristigen Bedarf der Bauherren.
B
H
Handlungsfe
s
Weiterentwicklung
von Unte
ernehmen we
erden abgele
eitet und verö
öffentlicht.

2

Stand der Wissenschaft und Tech
hnik

Die Beschreibung des Standes der Wissenschaft und Technik
T
ist an
a den Ziele
en des
Forschungsvorhaben
ns orientiert und gibt einen grundsätz
zlichen Überrblick über vvorhandene Au
usarbeitunge
en zum enge
eren Theme
enkreis des Vorhabens, ohne zu se
ehr ins
Detail zu
u gehen.
2.1

hnik
Stand der Wissenschaft und Tech

Der Stan
skosten von Immobilien ist in der Disssertand der Wisse
enschaft zu Lebenszyklu
L
tion von Pelzeter1 im
m Jahr 2006 umfassend
u
d
dargestellt.
Die in der Lite
eratur vorhan
ndenen
Ansätze und Method
den sind dort um Aspekkte der Lage
e und der Gestaltung erw
weitert
worden. Darüber hin
naus ist der Begriff des Lebenszyklu
us – Erfolges geprägt w
worden,
der nichtt nur die Aussgaben, die mit
m einer Imm
mobilie verbu
unden sind, beinhaltet so
ondern
auch die
e einmaligen und die laufe
enden Einna
ahmen in derr Berechnung
g berücksichtigt.
Der Stan
nd der Techn
nik, im vorlie
egenden Zussammenhang
g eher mit Sttand des „Tu
uns“ zu
beschreiiben, ist auf der einen Se
eite im Leistu
ungsvermögen und dem Leistungspo
otential
der mitte
elständischen
n Unternehm
men der Bauw
wirtschaft zu
u suchen sow
wie auf den a
andere
Seite im
m vorhandene
en Know-how
w und den vorhandenen
v
n Werkzeuge
en. Das Leisstungsvermöge
en der Unterrnehmen ist unterschied
dlich und solll im Rahme
en der Stand
dortbestimmun
ng detailliert analysiert werden.
w
Unte
ernehmen de
er Kerngrupp
pe sind so a
aufgestellt, dasss sie im Wesentlichen Leistungen de
er Projektenttwicklung und der Koordination
erbringen. Teilweise treten sie in der Ausführrung auch als Generalun
nternehmer a
auf und
übernehmen die Kossten- und Termingarantie
e im Vertrags
sverhältnis zu
u den Kunde
en.
Unterstü
ützende Softw
ware im Berreich der Leb
benszykluskosten ist vorrhanden. Be
eispiele
hierfür sind
s
LEGEP,, OGIP bzw
w. ÖÖB. Diesse Softwaresysteme bew
werten nebe
en den
Kosten teilweise
t
aucch (Primär-) Energiebeda
E
arfe, CO2-Em
missionen, etc. Abgestim
mmt auf
die Interressen der Kunden
K
und der
d Anbieter sollen im Ra
ahmen des vorgesehene
v
en Vorhabens Ansätze für eine zyklusb
bezogene Be
egrenzung der
d Betrachtu
ungsweisen gefunden bzw
w. für diese Zielgruppe no
otwendige Errweiterungen
n konzipiert werden.
w
Das Insttitut für Baufforschung e..V. hat im Ja
ahr 2006 da
as Buch „Bau-Nutzungskkosten.
Bau-Nuttzungskosten
n-Kennwerte für Wohnge
ebäude“2 hera
ausgegeben, in dem, sysstema1

Pelzete
er, A.: Leben
nszykluskostten von Immobilien. Schrriften zur Immobilienökon
nomie,
Band 36
6. Hrsg.: Schu
ulte, Bone-W
Winkel. Köln: Rudolf Mülle
er, 2006.
2
Institutt für Bauforschung e.V.: Bau-Nutzungskosten. Ba
au-Nutzungsskosten-Kenn
nwerte
für Wohn
ngebäude. Berlin:
B
Beuth Verlag, 2006
6; Stuttgart: Fraunhofer
F
IRB Verlag, 2
2006.
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tisch geg
gliedert, die Baunutzungskosten von Wohngebäu
ude, bezogen auf deren Altersklassen zusammeng
getragen sind
d. Diese Erg
gebnisse werden in das Forschungssvorhaben eing
gebunden.

2.2

Aktuelle In
nformations
srecherchen
n

leer
2.3

Bisherige Arbeiten de
es Antragste
ellers

leer

3

Arbeitspla
an

3.1

Vorhabenb
bezogene Ressourcenp
R
planung

leer

3.2

Meilensteinplanung

Die Bearbeitung dess geplanten Forschungsp
F
projektes ist in
i fünf Phase
en eingeteilt (siehe
Abbildun
ngen 1 und 2).
2
Nach de
er Startphase
e, in der unte
er anderem die
d vorhande
enen Werkze
euge und To
ools für
eine gan
nzheitliche Ko
ostenoptimie
erung evaluie
ert werden, erfolgt
e
in der zweiten Pha
ase die
Standorttbestimmung
g der beteilig
gten Forschu
ungspartner und ausgew
wählter Bauh
herren.
Mit diese
en Erkenntnissen wird in der dritten Phase
P
auf mö
öglichst breitter Basis die Nachfrageseitte (öffentlich
he und privatte Auftragge
eber) befragt, wie sich im
m Hinblick au
uf eine
Gesamto
optimierung die Nachfrag
ge entwickeln wird und ob
o eine geeignete Projekktorganisation umgesetzt werden
w
kann
n. Phase 4 dient
d
der Zus
sammenstellung der gew
wonnenen Erkenntnisse un
nd dem Abg
gleich der zu
uvor analysie
erten Anbietter-Kerngruppe mit
dem Be
edarfsszenariio. Hieraus lassen sich bereits erstte Empfehlu
ungen für die Forschungsspartner able
eiten. Mit stra
ategischen Geschäftsfel
G
dentwicklung
gen zur Verb
besserung derr Wettbewerbfähigkeit ka
ann bei den Forschungspartnern dire
ekt begonne
en werden. Es schließt sich die fünfte Phase an, die
d Evaluierung der Anb
bieterseite. H
Hier ist
vorgeseh
hen, eine re
epräsentative
e Branchenstichprobe zu
u ziehen, ein
ne Standortb
bestimmung du
urchzuführen
n und Handlu
ungsfelder für die Branche abzuleiten.
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Abb. 1: Terminplan
T
z
zum
Forschu
ungsantrag (m
m: Monate; Q:
Q Quartal)

Der Abb
b. 2 ist der Scchemaablauff des Forsch
hungsvorhabens zu entne
ehmen. Die b
bereits
beschrie
ebenen fünf Projektphase
P
en und der Projektabsch
P
luss sind dargestellt. Auffgeteilt
in die Na
achfrage und
d das Angeb
bot, d.h. in die
d Bauherre
en (bzw. Aufttraggeber) u
und die
mittelstä
ändischen Un
nternehmen, sind über die
d fünf Phas
sen des Projjektes und d
der Abschlussp
phase dargesstellt, welche
e Beteiligten am Forschu
ungsprojekt jeweils vorge
esehen
sind. De
er erwartete Output und Nutzen weisst die Erwarrtungen an die
d Ergebnisse der
jeweilige
en Phasen au
us.
nsfer der Errgebnisse ka
ann an verscchiedenen Stellen im Pro
ojekt erfolge
en. Die
Der Tran
beteiligte
en Unterneh
hmen profitie
eren durch die
d Teilnahm
me am Projekkt direkt durrch die
Bearbeittung der einzzelnen Fragestellungen. Nach Abschluss der Ph
hase 4 ist eiin systematisccher Einstieg in die strate
egische Gescchäftsfeldentw
wicklung mö
öglich.
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weitere
Unternehmen

Angebot
Unternehmen
Kerngruppe

Auftraggeber
Kerngruppe

weitere
Auftraggeber

Nachfra
age

Erwarteter Outtput
und Nutzen
n

Phasse 1:
Vorbereitung und
eption
Konze

Beteiligte
Wissenschaftler

Methodentools u.a.
u
Lebenszykluskossten

Phasse 2:
Standortbe
estimmung
Kerng
gruppe

Mitwirkende
e
Unternehmen, eiinschl.
Kunden und
d
Projektpartner

Standortbestimm
mung,
Soll-Ist-Vergleich
Angebot - Nachfrrage
Methodentoolls

Phase 3: Evaluierung
E
Nachffrager

Bedarfsanalysse,
kurz- mittelfristige Na
achfrage
Art der Nachfra
age

Öffentliche und
d private
Auftragge
eber

Phasse 4:
Zwischene
ergebnisse
und Empffehlungen

Beteiligte
Wissenschaftler

Alle am
A
P
Projekt
Be
eteiligte

Repräsentative Bran
R
nchenStichprobe und
d
m
mitwirkende
Unterne
ehmen

Phase 5: Evaluierung
E
Unternehmen

Projektab
bschluss

Beteiligte
Wissenschaftler

Ge
estufte Szenarien, Abgleich
A
Angebot, Nachfrage,
ends
längerfristige Tre

Sttrategische Geschä
äftsfeld E
Entwicklung
zur Erh
höhung
der Wettbewerbsfähigkeit der
m
mitwirkenden
Untern
nehmen

Pha
ase : Strategieund
d Geschäftsfeldenttwicklung KMU

Standortbestimmung in der
S
B
Branche,
Einordnun
ng des
eigenen Unterneh
hmens

Forschungsbericht,
Verbreitung der Erg
gebnisse

Abb. 2: Schemaabla
S
uf des Forscchungsvorhabens

4

Verwertun
ngsplan

4.1

Wirtschafttliche Erfolg
gsaussichten

Der Nutzzen für die Forschungspa
artner hat me
ehrere Facettten. Durch die
d Evaluieru
ung der
Nachfrag
geseite und der Anbieterseite entste
eht ein fundierter Überblick über den
n kurzund mitttelfristigen Bedarf
B
und das
d kurz- und
d mittelfristig
g verfügbare
e Angebot. D
Daraus
und aus weiteren Arrbeitsschritte
en im Forsch
hungsprojekt können dire
ekt umsetzba
are Ergebnisse
e erzielt werd
den. Die bete
eiligten Unte
ernehmen pro
ofitieren dire
ekt vom Aufb
bau der
Methode
entools und Vorgehensw
weisen zur direkten
d
Verb
besserung der Akquisitio
on, der
kurzfristiigen ganzheitlichen Abwicklung von Projekten so
owie der Erw
weiterung dess Leistungsspe
ektrums bzw
w. dem Partn
nering im Ra
ahmen der individuellen strategische
en Ge<Vorhaben
nbeschreibung.d
doc >04.06.200
08/hh
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schäftsfe
eldentwicklun
ng. Das Ziel, anstelle de
es reinen Pre
eiswettbewerrbes den Qualitätswettbew
werb der Unte
ernehmen zu
u aufzubauen und zu stä
ärken, wird je
eweils zeitna
ah und
konsequ
uent verfolgt.

4.2

Wissensch
haftliche / Technische Erfolgsauss
E
sichten

Techniscche Erfolgsa
aussichten lie
egen in der Fokussierung des Nutze
erbedarfes und der
klung vorhan
Erarbeitu
ung einer An
nforderungsliste (Lastenh
heft) für die Weiterentwic
W
ndener
Methode
en und Werkkzeuge zur Anpassung
A
an den erke
ennbaren mittelfristigen Bedarf
rseite der mittelständisc
auf Bauh
herren und Unternehme
U
m
chen Bauwirttschaft. Konkkret zu
nennen sind hier Sofftwareprodukkte, die mit Hilfe
H
der Erge
ebnisse des Forschungssvorhabens be
werden kön
esser auf den mittelfristig
gen Bedarf ausgerichtet
a
nnen sowie Managementw
werkzeuge, die
d zu einer besseren
b
Abwicklung derr Bauprojekte
e führen werrden.

4.3

Wissensch
haftliche un
nd wirtschaft
ftliche Anschlussfähigk
keit

Mit den Ergebnissen
n aus den beschriebene
en Phasen des Forschun
ngsvorhaben
ns können die beteiligten Unternehme
U
n direkt in die
d Umsetzu
ung innovativver Strategie
en und
Ansätze für die zielgerichtete Akq
quisition und
d Betreuung von
v Kunden einsteigen u
und die
eigene Marktanteile
M
festigen und
d ausbauen. Nach der Ph
hase 4 kann eine gezielte
e Strategieentw
wicklung von
n Unternehm
men durch das
d Beratung
gsunternehm
men ifA Baucconsult
begonne
en werden. Nach
N
Abschluss der fünfften Phase liiegt ein Bran
nchenüberbliick der
Unterneh
hmen vor, de
er den einzelnen Unterne
ehmen aufze
eigt, wo sie derzeit im Vergleich
zu den befragten
b
Un
nternehmen stehen und wo Entwick
klungspotenzziale für inno
ovative
neue Ge
eschäftsfelde
er bzw. Gescchäftsbeziehu
ungen besteh
hen.

4.4

Wissenstrransfer

Neben der
d Beteiligun
ng von Assisstenten, die gleichzeitig
g
Masterstuden
M
nten sein sollen, ist
geplant, pro Semestter mindestens zwei Absschlussarbeitten (Diplom, Bachelor, M
Master)
zu verge
eben, d.h. üb
ber die Proje
ektlaufzeit sin
nd insgesam
mt ca. 10 Arb
beiten beabssichtigt.
Darüber hinaus sind in drei Sem
mestern im Ra
ahmen der Lehrveransta
L
altung Projekktarbeit
durch Masterstudentten ca. 15 Be
eiträge vom Charakter
C
einer Studiena
arbeit vorgessehen.
Weiterhin ist vorgese
ehen, durch Veröffentlichungen und durch Vorträge auf Tag
gungen
die Teile
ergebnisse und Schlusssergebnisse dieses Forrschungsprojjektes bekan
nnt zu
machen.
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5

Arbeitsteillung / Zusam
mmenarbeitt mit Dritten

Projektle
eitung und wissenschaftl
w
liche Bearbe
eitung liegt bei
b der Hoch
hschule Karllsruhe.
Die Forsschungspartn
ner beteilige
en sich in alllen Phasen über regelm
mäßig stattfin
ndende
Worksho
ops und Tagungen zu einzelnen Fragestellung
F
gen. Die Arrbeitsschwerp
punkte
liegen da
abei auf der Durchführun
ng von Analyysen im eige
enen Unterne
ehmen, der Bereitn Evastellung von Daten, in der Mitwirkung bei de
er Ergebnisin
nterpretation und bei den
luierunge
en sowie bei der Erarbeitung von An
nsätzen für innovative Ge
eschäftsfelde
er. Die
Forschungspartner sind
s
auch wicchtige Evaluationspartne
er, die ebensso wie Dritte in den
Phasen 2, 3 und 4 in
n die Evaluierungen einbe
ezogen werd
den.

Karlsruh
he, 04.06.200
08

Prof. Dr.-Ing. Hütter
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