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Kurzfassung 

In der außeruniversitären Forschung stellen sich neben der technologisch orientierten 
Forschungstätigkeit ganz spezifische Herausforderungen des Innovationsmanagements und 
Technologietransfers. Dazu zählt erstens herauszufinden, in welchen Branchen und 
Industriebetrieben die im Forschungsunternehmen bestehenden, eigens entwickelten 
Technologien Nutzen stiften können. Zweitens stellen der Transfer einer Technologie im 
Machbarkeits- oder Demonstrationsstadium in ein marktreifes Produkt und dessen 
Markteinführung ebenfalls eine große Herausforderung dar. 

Aufgrund dieser beiden praxisbezogenen Fragestellungen aus Sicht des Technology-Push 
werden in der vorliegenden Arbeit die theoretischen Grundlagen genauer zu betrachtet und 
ein einfaches Prozessmodell für die effiziente Verwertung von Technologien der 
JOANNEUM RESEARCH entworfen. Weiters wurden zwei Methoden des Prozessmodells – 
nämlich die ISAA-Methode und das Businessplanning – im Rahmen von Pilotprojekten 
erprobt, welche den empirischen Teil dieser Arbeit bilden. Dabei ist insbesondere die ISAA-
Methode von großem Interesse, da es sich um einen neuartigen Ansatz handelt, für den es 
in der Literatur erst wenige Fallbeispiele gibt. 

Beide Pilotprojekte brachten für die Organisation einen großen Lerneffekt, sie dienen nun als 
Best Practice Beispiele für die zukünftige Durchführung solcher Projekte. Das vorgestellte 
Prozessmodell wird bei institutioneller Verankerung im Rahmen des zukünftigen 
Innovationsmanagements und -marketings in der JOANNEUM RESEARCH erprobt und 
eventuell entsprechend zukünftiger Anforderungen modifiziert werden. 

Weiterführende Arbeiten betreffen die Sicht des Market-Pull beim Aufbau neuer Forschungs-
einheiten sowie die verstärkte Markt- und Kundenorientierung in den frühen Phasen des 
Innovationsprozesses. 
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Summary 

Additionally to technology oriented research there are some specific challenges of innovation 
management and technology transfer faced by research and technology organizations. 
Firstly they have to find out, which branches and industrial companies are in need for those 
technologies developed by the research company. Secondly technology transfer at a 
maturity level of a feasibility or demonstration project into a mature product and its 
commercial launch are additional great challenges. 

This master thesis is written out of a practically orientated sight of technology-push. The 
basic theoretical principles and concepts are presented and a simple process model for the 
efficient exploitation of technologies of JOANNEUM RESEARCH is developed. Two methods 
of this process model – the ISAA method and business planning – were tested within pilot 
projects, which build the empirical part of this work. The ISAA method is of special interest, 
since it is a completely new approach, where until now only few cases were published. 

Both pilot projects induced important learning effects for the organization, they can be used 
as best practice examples for future projects. The introduced process model will be proved 
by the prospective institutional anchoring within the innovation management and marketing 
of JOANNEUM RESEARCH – and maybe modified due to further requirements. 

Future work concerns the market-pull view for the build-up of new research groups as well as 
a stronger orientation towards market and customers during the early phases of the 
innovation process. 

 




