
Jahresbericht 
annual report

2012

Ja
hr

es
be

ri
ch

t 
/ 

A
nn

ua
l R

ep
or

t 
20

12





V o r w o r t

F o r e w o r d

Wie bereits in den Jahren zuvor hat sich das Fraunhofer 
MOEZ auch 2012 dynamisch entwickelt und an seinem 
Standort in Leipzig etabliert. Dabei konnte das Institut nicht 
zuletzt seine Verankerung in der Leipziger Wissenschafts-
landschaft weiter festigen. Stellvertretend für die gute 
Zusammenarbeit des Fraunhofer MOEZ mit anderen vor Ort 
ansässigen Forschungseinrichtungen sei hier die Universität 
Leipzig genannt.

Durch die direkte Nachbarschaft zur Universität Leipzig blicken 
wir tagtäglich von unserem Institut auf den neuen Campus 
am Augustusplatz, der Tradition und Moderne auf wunderba-
re Weise vereint. Die Bebilderung des vorliegenden Jahresbe-
richts, dessen Motive alle aus dem Innen- und Außenraum der 
Universität stammen, bringt dies zum Ausdruck. 

Die räumliche Nähe ist nicht das einzige verbindende 
Element zwischen dem Fraunhofer MOEZ und der 
Universität. Das Institut ist auch über meine Professur für 
Innovationsmanagement und Innovationsökonomik an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit der Universität 
verbunden. Es ist gute Tradition, dass Institutsleiter der 
Fraunhofer-Gesellschaft gleichzeitig mit einem Lehrstuhl an 
der örtlichen Universität angesiedelt sind. Über die daraus 
resultierenden Lehrtätigkeiten hinaus kooperieren wir mit der 
Universität Leipzig auch in einigen Projekten, etwa bei der 
Entwicklung und Implementierung eines akkreditierten hoch-
schulübergreifenden Innovationsmanagement-Programms in 
Tunesien. Dieses Projekt mit dem Namen „DICAMP“ begann 
bereits im Oktober 2011 und wurde 2012 mit großem 
Einsatz weitergeführt. 

Die positive Entwicklung des Fraunhofer MOEZ aus den letz-
ten Jahren hat sich dank der erfolgreichen Projektarbeit auch 
2012 fortgesetzt. Die externen Erträge haben erstmals die 
Marke von 1,5 Millionen Euro überschritten. Insbesondere 
die Wirtschaftserträge haben wir gegenüber dem Vorjahr 
deutlich gesteigert. 

Geschäftsjahr 2012 Business year 2012
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Just as in previous years, Fraunhofer MOEZ continued to 

develop dynamically in 2012 and establish itself at its location 

in Leipzig. One main aspect was the institute being able to 

further reinforce its integration within Leipzig’s scientific and 

research landscape. The University of Leipzig is a representati-

ve example here of the good cooperation between Fraunho-

fer MOEZ and other locally based research institutions.

Due to our direct proximity to the University of Leipzig, we 

look out from our institute every day onto the new campus at 

Augustusplatz, which combines tradition and modernity in a 

wonderful way. The illustrations of this annual report, with all 

the images being taken from the interior and exterior of the 

university, are an expression of this. 

The physical proximity is not the only element that connects 

Fraunhofer MOEZ and the university. They are also connected 

through my Professorship of Innovation Management and 

Innovation Economics at the Faculty of Economics and 

Management Science. It is a good tradition that Fraunhofer-

Gesellschaft institute directors are simultaneously established 

with a chair at the local university. In addition to this, we are 

also cooperating with the University of Leipzig on several 

projects, such as on the development and implementation 

of an accredited cross-university innovation management 

programme in Tunisia. This project, entitled “DICAMP”, 

started back in October 2011 and was continued with great 

dedication in 2012. 

Thanks to the successful project work, Fraunhofer MOEZ’s 

positive development over the last few years continued in 

2012. The external revenue crossed the 1.5-million-euro mark 

for the first time. We significantly increased the business 

revenue, in particular, compared to the previous year.

One significant factor in this, alongside the projects that were 

already running, was the fact that we were able to gain  

several important projects during the year under report,  



Prof. Dr. Thorsten Posselt, 

Leiter des Fraunhofer MOEZ / 
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including EU projects from the fields of resource efficiency 

and the energy-efficient renovation of buildings. Within 

the context of the meta-project in the pilot phase for the 

key funding area “Vocational training export by German 

providers” of the German Federal Ministry of Education and 

Research, for which Fraunhofer MOEZ is providing academic 

support, the institute additionally organized a conference on 

precisely this subject in Berlin in May 2012, which was very 

well received by the audience of experts.

An equally successful event was the “Long Night of the 

Sciences (Lange Nacht der Wissenschaften) 2012” in Leipzig, 

to which Fraunhofer MOEZ made its own contribution:  

corresponding to the Olympic Games year of 2012, the 

institute set up an Olympic circuit of knowledge and skill 

in its rooms and thus introduced its themes, ranging from 

sustainability to intercultural expertise, to the interested 

Leipzig public. In this process, the institute presented both the 

international makeup of its team – 13 different nationalities 

are currently represented – and its interdisciplinary expertise, 

which combines business, political and social-science know-

how. 

I am certain that our institute will continue this positive 

development in the coming years and I would here like to 

thank all the members of staff for their great dedication.

Regards

Prof. Dr. Thorsten Posselt

Director of the Institute

Eine Voraussetzung dafür war auch, dass das Fraunhofer 
MOEZ neben bereits laufenden Projekten im Berichtsjahr 
mehrere wichtige Projekte gewinnen konnte, darunter 
EU-Projekte aus den Bereichen Ressourceneffizienz und 
energieeffiziente Sanierung von Gebäuden. Im Rahmen 
des Metaprojekts in der Pilotphase zum Förderschwerpunkt 
„Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“ des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung, das vom Fraunhofer 
MOEZ wissenschaftlich begleitet wird, hat das Institut im Mai 
2012 darüber hinaus eine Konferenz zu ebendiesem Thema in 
Berlin veranstaltet, die auf große Resonanz im Fachpublikum 
stieß.

Eine ebenfalls gelungene Veranstaltung war die „Lange 
Nacht der Wissenschaften 2012“ in Leipzig, an der 
sich das Fraunhofer MOEZ mit einem eigenen Betrag 
beteiligte: Passend zum Olympia-Jahr 2012 hat das Institut 
in seinen Räumlichkeiten einen olympischen Wissens- und 
Geschicklichkeits-Parcours ausgerichtet und der interessierten 
Leipziger Öffentlichkeit auf diese Weise seine Themen von 
Nachhaltigkeit bis interkulturelle Kompetenzen vorgestellt. 
Damit präsentierte das Institut sowohl die internationale 
Zusammensetzung seines Teams – aktuell sind 13 verschie-
dene Staatsangehörigkeiten vertreten – als auch seine 
interdisziplinäre Expertise, die wirtschafts-, politik- und 
sozialwissenschaftliches Know-how vereint. 

Ich bin mir sicher, dass unser Institut diese positive Entwick-
lung auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird und 
möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an dieser 
Stelle für ihr großes Engagement danken.

Ihr

Prof. Dr. Thorsten Posselt
Institutsleiter

V o r w o r t

F o r e w o r d
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Campus am Augustusplatz, Universität Leipzig /
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U N s E r E  t H E M E N F E L d E r

o u r  t o p i c  a r e a s

Nachdem das 2006 gegründete Fraunhofer MOEZ im 

Jahr 2010 erfolgreich evaluiert und damit als vollwertige 

Einrichtung in die Fraunhofer-Gesellschaft integriert wurde, 

hat die Institutsleitung gemeinsam mit den Führungskräften 

begonnen, in einem kontinuierlichen Prozess ein Leitbild und 

eine Strategie für das Institut zu entwickeln. 

Erste Ergebnisse dieses Prozesses bildeten die Grundlage für 

ein ausführliches Strategiedokument, das im November 2012 

im Rahmen des institutsinternen Fraunhofer-Strategieaudits 

vorgestellt und diskutiert wurde. Dieses in der Fraunhofer-

Gesellschaft übliche Audit findet in regelmäßigen Abständen 

statt. Das Fraunhofer MOEZ wurde erstmalig auditiert. Die 

bisherigen Ergebnisse erweisen sich als guter Ausgangpunkt 

für die weitere Ausdifferenzierung der Strategie. Im 

Rahmen der Fortführung des Strategieprozesses werden die 

konstruktiven Änderungsvorschläge der Auditoren besondere 

Berücksichtigung finden. Die kontinuierliche Evaluierung und 

Verbesserung der Strategie ist aus Sicht des Führungsteams 

des Fraunhofer MOEZ unerlässlich für eine erfolgreiche 

Weiterentwicklung des Instituts.

Inhaltlich wird eine verstärkte Fokussierung des Fraunhofer 

MOEZ auf das Thema „Internationalisierungsprozesse“ 

deutlich – über die Ursprungsregion Mittel- und Osteuropa 

hinaus. Auf Grundlage seiner internationalen und interdis-

ziplinären Expertise entwickelt das Institut Lösungen für die 

Herausforderungen einer globalisierten Welt für Kunden aus 

der Privatwirtschaft, hier insbesondere für kleine und mittlere 

Unternehmen, und aus dem öffentlichen Sektor.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts 

unterstützen Unternehmen bei Internationalisierungsinitia-

tiven, z. B. bei Entscheidungen über Standorte, oder beim 

Management von Innovationen, beispielsweise bei der 

Geschäftsentwicklung mit Patenten. In der Politikberatung, 

Founded in 2006, Fraunhofer MOEZ underwent a successful 

assessment in 2010 and was thereby integrated into the 

Fraunhofer-Gesellschaft as an institute with full status. The 

director of the institute together with the managers subse-

quently began developing an overall concept and strategy for 

the institute as part of an ongoing process.

The first results of this process formed the basis of a detailed 

strategy document that was presented and discussed within 

the context of the institute’s internal Fraunhofer strategy 

audit in November 2012. This audit, which is standard within 

the Fraunhofer-Gesellschaft, takes place at regular intervals. 

Fraunhofer MOEZ was audited for the first time. The results 

to date have proven to be a good basis for further defining 

the strategy. As the strategy-forming process continues, the 

auditors’ constructive suggestions for change will be taken 

into particular consideration. From the point of view of Fraun-

hofer MOEZ’s management team, the on-going evaluation 

and improvement of the strategy is indispensable for the 

successful further development of the institute. 

In terms of contents, a stronger focus of Fraunhofer MOEZ 

on the topic of “internationalization processes” is becoming 

evident – one that goes beyond the original region of Central 

and Eastern Europe. On the basis of its international and 

interdisciplinary expertise, the institute develops solutions to 

the challenges of a globalized world for customers from the 

private sector, particularly small and medium enterprises, and 

the public sector.

The institute’s researchers support companies in interna-

tionalization initiatives, e.g. in deciding on locations or in 

managing innovations, such as business development with 

patents. When it comes to policy consulting, the second focus 

area of Fraunhofer MOEZ, they deal with subjects such as the 

field of transfer and optimize the communication between 

das fraunhofer mOez 

im strategieprozess

Fraunhofer MOEZ in a 

strategy-forming process



the worlds of research and business to make it possible for 

research findings to be utilized more extensively and more 

quickly for economic purposes, thereby boosting growth and 

simultaneously safeguarding prosperity. Through the transfer 

of innovations, the institute additionally pursues the goal of 

cultivating cross-border cooperation in the field of research 

and development.

In this annual report, four topic areas are to be presented as 

examples that are particularly important to Fraunhofer MOEZ 

within this context: alongside internationalization, which has 

already been mentioned, the topics are knowledge transfer, 

intellectual property and sustainability. A short introductory 

text and several exemplary projects provide further informati-

on on the individual topic areas.

9

U N s E r E  t H E M E N F E L d E r

o u r  t o p i c  a r e a s

dem zweiten inhaltlichen Schwerpunkt des Fraunhofer MOEZ, 

beschäftigen sie sich u. a. mit dem Bereich Transfer und opti-

mieren den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, 

um wissenschaftliche Ergebnisse umfassender und schneller 

wirtschaftlich nutzbar zu machen und damit Wachstum zu 

stärken und gleichzeitig Wohlstand zu sichern. Durch den 

Transfer von Innovationen verfolgt das Institut zudem das Ziel, 

grenzüberschreitende Kooperationen im Bereich Forschung 

und Entwicklung auszubauen.

Im vorliegenden Jahresbericht sollen exemplarisch vier in 

diesem Zusammenhang für das Fraunhofer MOEZ besonders 

wichtige Themenfelder vorgestellt werden: Neben der bereits 

genannten Internationalisierung sind dies die Themen Wis-

senstransfer, Geistiges Eigentum und Nachhaltigkeit. Zu den 

einzelnen Themenfeldern bieten ein kurzer Einführungstext 

sowie einige beispielhafte Projekte nähere Informationen. 
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Großes Audimax 

im Neuen Augusteum /

Large main auditorium in the 

New Augusteum
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U N s E r E  t H E M E N F E L d E r  –  I N t E r N A t I o N A L I s I E r U N g

o u r  t o p i c  a r e a s  –  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n

In Zeiten der Globalisierung sind Wirtschaft, Wissenschaft, 

Gesellschaft und Politik über Ländergrenzen hinweg verbun-

den. Die sich daraus ergebenen neuen Herausforderungen 

sind vielfältig: In Folge der zunehmenden transnationalen 

Interdependenzen werden politische Fragestellungen und 

Prozesse komplexer. Die fortschreitende internationale 

Verflechtung und Integration von Wertschöpfung erhöht 

den Konkurrenzdruck zwischen Unternehmen. In diesem 

Zusammenhang haben sich insbesondere kontinuierliche 

Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstätigkeiten 

sowie die Gewinnung und Sicherung belastbarer Zugänge 

zu Wissen als Treiber bzw. Voraussetzungen für die globale 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, Regionen und 

Ländern erwiesen.

Das Fraunhofer MOEZ verfolgt das Ziel, Beiträge zur nachhal-

tigen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas sowie 

zur Gestaltung von Antworten auf globale Herausforderun-

gen zu leisten. In enger Abstimmung mit seinen Kunden aus 

Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, insbesondere kleinen 

und mittelständischen Unternehmen (KMU), entwickelt das 

Institut passgenaue Lösungsstrategien. Dabei werden u. a. 

politische Strukturen, wirtschaftliche Gegebenheiten und die 

jeweilige Infrastruktur vor Ort sowie das Leistungspotenzial 

der ortsansässigen Arbeitskräfte daraufhin untersucht, inwie-

weit sie dem Kunden im Wettbewerb um internationalisierte 

Wertschöpfungsprozesse dienlich sein können.

In geografischer Hinsicht engagiert sich das Fraunhofer MOEZ  

auf Grundlage seiner ausgewiesenen Expertise auch weiterhin 

im mittel- und osteuropäischen Raum. Die Erschließung 

neuer Märkte und den Netzwerkausbau wird das Institut 

aber über diese Region hinaus fortsetzen. Im Vordergrund 

stehen hierbei schnell wachsende Schwellenländer, derzeit 

primär Indien. Zudem gewinnen die nordafrikanischen Mittel-

meeranrainerstaaten zunehmend an Bedeutung für die Arbeit 

des Fraunhofer MOEZ. 

In times of globalization, the worlds of business, science, 

society and politics are connected to one another across 

national borders. The resulting new challenges are manifold: 

as a result of growing transnational interdependencies, 

political questions and processes become more complex. 

The advancing international linking and integration of value 

creation increases the pressure of competition between 

companies. Within this context, ongoing research, develop-

ment and innovation activities, in particular, and gaining and 

securing robust means of accessing knowledge have proven 

to be drivers and prerequisites for the global competitiveness 

of companies, regions and nations.

Fraunhofer MOEZ pursues the goal of making a contribution 

towards achieving sustainable competitiveness for Germany 

and Europe and creating answers to global challenges. In 

close consultation with its customers from the spheres of poli-

tics, science and business, particularly small and medium-sized 

enterprises (SMEs), the institute develops custom-tailored 

solution strategies. To this end, political structures, economic 

conditions, the respective local infrastructures and the human 

resources, among other things, are investigated as to the 

extent to which they could be useful to the customer in the 

competition for internationalized value creation processes.

From a geographical point of view, Fraunhofer MOEZ also 

continues to be involved in the Central and Eastern European 

region on the basis of its proven expertise. The institute will 

pursue the opening up of new markets and the expansion of 

its network beyond this region, however. The focus here is 

on fast-growing emerging nations, currently mainly India. In 

addition, the North African Mediterranean coastal states are 

gaining increasing significance for the work of Fraunhofer 

MOEZ.

themenfeld 1: Internationalisierung Topic area 1: Internationalization
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1 .  U N s E r E  t H E M E N F E L d E r  I N  2 0 1 2

1 .  u n s e r e  t h e m e n F e l d e r  i n  2 0 1 2

Forschungs- und Innovations-Management für 

das thiagarajar College of Engineering (tCE)

Laufzeit:  10/2011 bis 4/2012

Projektleitung: rajesh shankar Priya

Auftraggeber/Förderung: thiagarajar College 

of Engineering (tCE),  Madurai,  Indien

Das Thiagarajar College of Engineering (TCE) ist eine eigen-

ständige technische Universität mit Sitz in der Stadt Madurai 

im südlichsten Bundesstaat Indiens, Tamil Nadu. Im Rahmen 

des nationalen Programms „Technology Vision 2020“ hat 

das TCE vom indischen Ministerium für Wissenschaft und 

Technologie („Department of Science and Technology“) 

den Auftrag erhalten, ein Exzellenzzentrum für drahtlose 

Technologien einzurichten. Der Vorstand des TCE arbeitet 

dabei mit führenden indischen Industriepartnern in Form von 

Beratungs- und Auftragsforschungsprojekten zusammen. 

Das TCE und dessen Management haben das Fraunhofer 

MOEZ damit beauftragt, die Optimierung der Forschungs-

management-Kapazitäten, des systematischen Controllings 

und Monitorings von Forschungsergebnissen sowie der 

internationalen Marketingkonzepte am TCE zu begleiten. 

Während des Projekts führte das Fraunhofer MOEZ für das 

leitende akademische Personal und die Führungskräfte des 

Thiagarajar College of Engineering zwei maßgeschneiderte 

Workshops in Leipzig und in Madurai durch. Schwerpunktthe-

men des ersten Workshops waren die Verbesserung und der 

Ausbau des Forschungs- und Prozessmanagements. Im Fokus 

des zweiten Workshops standen internationale Strategien, 

europäische Forschungsgebiete, Auftragsforschung und 

Geschäftsentwicklung. Im Anschluss an die Workshops un-

terstützte das Fraunhofer MOEZ das TCE bei der praktischen 

Umsetzung der Ergebnisse in verschiedensten Bereichen 

der Universität. Darüber hinaus haben beide Wissenschaft-

seinrichtungen vereinbart, sich zukünftig gemeinsam an 

Forschungsanträgen zu beteiligen, die von der indischen  

research and innovation management for 

thiagarajar college of engineering (tce)

duration: 10/2011 to 4/2012

project management: rajesh shankar priya

client/funding: thiagarajar college of 

engineering (tce),  madurai,  india

Thiagarajar College of Engineering (TCE) is an independent 

technical university based in the city of Madurai in India’s 

southernmost state of Tamil Nadu. Within the context of the 

national scheme “Technology Vision 2020”, TCE was con-

tracted by the Indian Department of Science and Technology 

to set up a centre of excellence for wireless technologies. 

Here the executive board of TCE is cooperating with leading 

Indian industry partners in the form of consulting and contract 

research projects.

TCE and its management commissioned Fraunhofer MOEZ to 

provide support in optimizing the research management ca-

pacities, the systematic controlling and monitoring of research 

findings and the international marketing concepts at TCE. 

During the project, Fraunhofer MOEZ conducted two 

tailor-made workshops in Leipzig and Madurai for the senior 

academic staff and the management of Thiagarajar College 

of Engineering. The key topics of the first workshop were 

the improvement and expansion of research and process 

management. The second workshop focused on international 

strategies, European fields of research, contract research and 

business development. Subsequent to the workshops, Fraun-

hofer MOEZ supported TCE in putting the results into practice 

in many different areas of the university. Furthermore, the two 

scientific institutions agreed to participate together in future 

research proposals that are funded by the Indian and German 

governments or the European Union.

U N s E r E  t H E M E N F E L d E r  –  I N t E r N A t I o N A L I s I E r U N g

o u r  t o p i c  a r e a s  –  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n
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U N s E r E  t H E M E N F E L d E r  –  I N t E r N A t I o N A L I s I E r U N g

o u r  t o p i c  a r e a s  –  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n

und deutschen Regierung oder der Europäischen Union 

finanziert werden. 

Mit diesem und weiteren Projekten in Indien gewinnt das 

Fraunhofer MOEZ detaillierte Einblicke in die Wissenschafts-

szene und die Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten im 

Zielland. Zusätzlich dazu verfügt das Institut dank der indi-

schen Herkunft eines seiner Wissenschaftler über profunde 

Länderexpertise. Auf Grundlage dieses Know-hows können 

zukünftig nicht zuletzt auch deutsche Unternehmen besser 

und gezielter beraten werden, etwa bei einem geplanten 

Eintritt in den indischen Markt.

With this and further projects in India, Fraunhofer MOEZ 

is gaining in-depth insight into the science scene and the 

research and development activities in the target country. 

Thanks to the Indian background of one of its researchers, 

the institute additionally has access to profound knowledge 

of the country. On the basis of this expertise, German compa-

nies, in particular, can also be given better and more targeted 

advice, such as when planning entry to the Indian market.



Außenansicht auf das Neue Augusteum: 

Glas und Beton / 

Outer view of the New Augusteum: 

glass and concrete
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dICAMP – development and Implementation 

of an Accredited Cross-Universit ies Innovation 

Management Master Program in tunisia 

Entwicklung und Implementierung eines akkre-

ditierten, hochschulübergreifenden Innovati-

onsmanagement-Masterprogramms in Tunesien

 

Laufzeit:  10/2011 bis 9/2014

Projektleiter:  dr.  Nizar Abdelkafi

Förderung: tempus Programm 

der Europäischen Union 

Projektwebseite:  http://dicamp.eu/

Das Fraunhofer MOEZ arbeitet seit Oktober 2011 gemeinsam 

mit deutschen, englischen, französischen und tunesischen 

Partnern an dem Projekt DICAMP, das von der Europäischen 

Kommission innerhalb des Tempus-Programms gefördert 

wird. Das DICAMP-Projekt beschäftigt sich in den nächsten 

drei Jahren mit der Entwicklung und Umsetzung eines 

akkreditierten, hochschulübergreifenden Masterprogramms 

im Bereich Innovationsmanagement in Tunesien. 

Die Konzeptionsphase des Masterprogramms erfolgte unter 

der Leitung der University of Exeter. Im Februar 2012 wurde 

der entwickelte Prototyp allen Projektpartnern während eines 

Workshops in Tunesien an der Ecole Nationale d´Ingénieurs 

de Tunis vorgestellt. Das Curriculum für das zweijährige 

Masterprogramm sieht vor, dass der Schwerpunkt des ersten 

Jahres auf grundlegenden Modulen im Bereich Innovations-

management liegt, wie z. B. Einführung in das Innovations-

management, Innovationsstrategie und Projektmanagement. 

Im zweiten Jahr stehen Module zu weiterführenden und 

speziellen Themen des Innovationsmanagements auf dem 

Programm, z. B. Open Innovation, Lead-User-Innovation und 

Design-Driven Innovation. 

In einem Tandem-Verfahren werden jeweils ein bis zwei 

europäische Dozenten zusammen mit einem tunesischen Do-

zenten die Module konzipieren und lehren. Dadurch werden 

dicamp – development and implementation 

of an accredited cross-universit ies innovation 

management master program in tunisia

duration: 10/2011 to 9/2014

project manager:  dr.  nizar abdelkafi

Funding: tempus programme 

of the european union

project website:  http:/ /dicamp.eu/

Since October 2011, Fraunhofer MOEZ has been working 

alongside German, English, French and Tunisian partners on 

the project DICAMP, which is being funded by the European 

Commission within the context of the Tempus Programme. 

The DICAMP project will be concentrating on the develop-

ment and implementation of an accredited cross-university 

master‘s programme in the field of innovation management 

in Tunisia over the next three years.

The conceptual phase of the master‘s programme was led 

by the University of Exeter. In February 2012, the prototype 

that had been developed was presented to all the project 

partners during a workshop in Tunisia at the Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Tunis. The curriculum for the two-year 

master‘s programme stipulates that the first year is to focus 

on foundational modules in the field of innovation ma-

nagement, e.g. an introduction to innovation management, 

innovation strategy and project management. In the second 

year, modules on advanced, specific topics in innovation 

management are scheduled, e.g. open innovation, lead-user 

innovation and design-driven innovation.

In a tandem set-up, one to two European lecturers together 

with one Tunisian lecturer will plan and teach the modules. 

In this way, the Tunisian lecturers will be introduced to and 

trained in the new specialist fields and branches of innovation 

management in a continuous exchange of ideas. Fraunhofer 

MOEZ will teach the modules on innovation strategy, project 

management and innovative forms of organization in the 
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die tunesischen Dozenten im stetigen Austausch in die neuen 

Fachbereiche und Teilgebiete des Innovationsmanagements 

eingeführt sowie aus- und weitergebildet. Das Fraunhofer 

MOEZ wird die Module Innovationsstrategie, Projektmanage-

ment und innovative Organisationsformen im Frühjahr 2013 

innerhalb des ersten Masterstudienganges unterrichten. 

In Summe wird es 15 Module mit jeweils 6 ECTS-Punkten 

geben, sodass ein tunesischer Student durch das erfolgreiche 

Absolvieren der Module maximal 90 ECTS-Punkte erreichen 

kann. Weitere 30 ECTS-Punkte erhält er durch das Schreiben 

einer Abschlussarbeit. Der Masterstudiengang besteht insge-

samt aus 120 ECTS-Punkten, womit die Grundlage für eine 

nationale und internationale Akkreditierung geschaffen ist. 

Im Sommer 2012 startete die Bewerbungsphase für den Mas-

terstudiengang in Tunesien. Über 950 Bewerbungen gingen 

an den drei tunesischen Partner-Universitäten ENIT (Ecole 

Nationale d´Ingénieurs de Tunis), ESSEC (École Supérieure des 

Sciences Economiques et Commerciales de Tunis) und IHEC 

(Institut des Hautes Etudes Commerciales Cathage) ein, was 

ein hohes Interesse am Masterprogramm Innovationsmanage-

ment signalisiert. In verschiedenen Bewerberrunden wurden 

die 30 besten Studenten ausgewählt. Der erste Durchlauf 

des Masterstudiengangs begann im Oktober 2012 mit einer 

Einführungsveranstaltung im Bereich Organisationsformen 

und Organisationstheorie seitens der Tunesier.

Das Fraunhofer MOEZ ist unter anderem für das Design eines 

Innovationsmanagement-Labors verantwortlich, insbesondere 

für die Beschaffung der dafür notwendigen Hard- und Soft-

ware. Dieses Labor soll mit einer virtuellen Internet-Plattform 

zur Durchführung von Online-Innovationswettbewerben 

ausgestattet werden. In diesem Zusammenhang wird das 

Fraunhofer MOEZ einen interkulturellen Innovationswettbe-

werb mit den Studierenden der beteiligen Konsortial-Partner 

durchführen. Die Plattform wird zusammen mit einem 

externen Anbieter konzipiert und implementiert. Eine erste 

Version der Plattform wird voraussichtlich im Juni 2013 

spring of 2013 as part of the first year that the master‘s 

programme is being run.

There will be a total of 15 modules, each worth 6 ECTS 

points, allowing a Tunisian student to achieve a maximum of 

90 ECTS points by passing the modules. A further 30 ECTS 

points can be gained by writing a final dissertation. The 

master‘s programme consists of a total of 120 ECTS points, 

creating the basis for national and international accreditation.

The application phase for the master‘s programme in Tunisia 

started in the summer of 2012. More than 950 applications 

were submitted to the three Tunisian partner universities ENIT 

(Ecole Nationale d´Ingénieurs de Tunis), ESSEC (École Sup. des 

Sciences Economiques et Commerciales de Tunis) and IHEC 

(Institut des Hautes Etudes Commerciales Cathage), which 

signals a high level of interest in the Innovation Management 

master‘s programme. The 30 best students were selected 

by means of various application rounds. The first year of 

the master‘s programme began in October 2012 with an 

introductory event on the subject of organizational forms and 

organizational theory held by the Tunisians.

Fraunhofer MOEZ is responsible, among other things, for the 

design of an innovation management lab and particularly for 

acquiring the hardware and software needed for this. The lab 

is to be equipped with a virtual internet platform for imple-

menting online innovation competitions. Within this context, 

Fraunhofer MOEZ will carry out an intercultural innovation 

competition with the students of the participating consortium 

partners. The platform is being designed and implemented 

in cooperation with an external provider. The first version of 

the platform is expected to go online in June 2013; initial user 

tests are being carried out with students from the University 

of Leipzig. An intercultural innovation competition will be 

carried out for the first time within the DICAMP programme 

in September or October 2013.
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Figurengalerie im Eingangsbereich der 

Universität mit Justitia / 

Sculpture gallery  in the entrance area 

of the university with Lady Justice



online gehen, erste User-Tests erfolgen mit Studierenden der 

Universität Leipzig. Die Durchführung eines interkulturellen 

Innovationswettbewerbes wird erstmalig im September oder 

Oktober 2013 innerhalb des DICAMP-Programms stattfinden.

Das DICAMP-Projekt bietet die Möglichkeit, den Prototypen 

für das Masterprogramm Innovationsmanagement auf Grund-

lage aktueller wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnisse 

kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
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The DICAMP project provides the opportunity to develop 

the prototype for the Innovation Management master‘s 

programme in an ongoing process on the basis of up-to-date 

knowledge from the academic and practical spheres.
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Metaprojekt in der Pi lotphase und in der 

Hauptphase zum Förderschwerpunkt „Berufs-

bildungsexport durch deutsche Anbieter“ des 

Bundesministeriums für Bi ldung und Forschung

Laufzeit:  6/2011 bis 5/2012 

bzw. 11/2012 bis 10/2014

Projektleitung: Prof.  dr.  thorsten Posselt

Projektkoordination: Anzhela Preissler

Förderung: Bundesministerium für Bi ldung 

und Forschung

Projektwebseite:  www.berufsbildungsexport-

meta.de

Der Förderschwerpunkt „Berufsbildungsexport durch deutsche 

Anbieter“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) unterstützt seit 2008 eine begrenzte Zahl von Ver-

bundprojekten zur Förderung der Internationalisierung deut-

scher Berufsbildungsdienstleistungen in den ausgewählten 

Zielregionen China, Russische Föderation und im arabischen 

Raum. Die geförderten Aktivitäten setzen ihren Schwerpunkt 

auf die Entwicklung und Erprobung entsprechender 

Geschäftsmodelle. Damit sollen Erfolgsfaktoren gestärkt und 

deutsche berufliche Aus- und Weiterbildungsangebote in den 

genannten Regionen nachhaltig implementiert werden.

Das Fraunhofer MOEZ nahm im Metaprojekt in der Pilotphase 

„Treibende und hemmende Faktoren des Berufsbildungsex-

ports“ eine wissenschaftlich begleitende Rolle ein. Dabei ver-

folgte das Institut drei zentrale Ziele: Erstens wurden wichtige 

Themenkomplexe sowie damit verbundene hemmende und 

treibende Faktoren aus Sicht deutscher Berufsbildungsexpor-

teure identifiziert. Zweitens wurden Austausch- und Vernet-

zungsprozesse zwischen den einzelnen Akteuren initiiert und 

drittens die politischen Fördermaßnahmen anderer Staaten im 

Bereich Berufsbildungsexport analysiert, die im Wettbewerb 

mit Deutschland stehen. Dazu wurden zunächst zahlreiche 

halbstandardisierte Experteninterviews mit den Teilnehmern 

der zweiten Förderrunde des BMBF-Förderschwerpunkts 

meta-project in the pilot phase and in the main 

phase of the key funding area “Vocational trai-

ning export by German providers” of the Ger-

man Federal ministry of education and research

duration: 6/2011 to 5/2012

and 11/2012 to 10/2014

project management: prof.  dr.  thorsten posselt

project coordination: anzhela preissler

Funding: German Federal ministry of education 

and research

project website:  www.berufsbildungsexport-

meta.de

Since 2008, the key funding area “Vocational training export 

by German providers” of the German Federal Ministry of 

Education and Research (BMBF) has been supporting a 

limited number of collaborative projects to promote the 

internationalization of German vocational training services in 

the selected target regions of China, the Russian Federation 

and in the Arab world. The activities being funded focus on 

the development and testing of appropriate business models. 

In this way, the success factors are to be reinforced and 

German vocational training and further education services 

implemented for the long term in the regions mentioned.

Fraunhofer MOEZ took on an academic support role in the 

meta-project in the pilot phase “Driving and inhibiting factors 

of vocational training export”. Here the institute pursued 

three central goals: firstly, important topic areas and the 

associated inhibiting and driving factors from the point of 

view of German vocational training exporters were identified. 

Secondly, processes were initiated for the exchange of 

ideas and networking between the individual actors and, 

thirdly, the political support measures of other states in the 

field of vocational training export that are in competition 

with Germany were analyzed. In addition, numerous semi-

standardized expert interviews were conducted with the 

participants of the second funding round of the BMBF key 
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geführt und ausgewertet sowie die Förderaktivitäten 

Großbritanniens, Australiens und Neuseelands untersucht. 

Basierend auf den Ergebnissen entstanden zwei Studien: 

„Treibende und hemmende Faktoren des Berufsbildungsex-

ports aus Sicht deutscher Anbieter“ und „Förderstrukturen 

und Förderansätze ausgewählter angelsächsischer Länder im 

Berufsbildungsexport“. 

Darüber hinaus hat das Fraunhofer MOEZ im März 2012 

entsprechend den drei genannten Zielregionen drei 

sogenannte regionale Fokusgruppentreffen durchgeführt. 

Die als interaktive Workshops konzipierten Fokusgruppen-

treffen dienten als Austausch- und Lernplattform für die 

geförderten Verbundprojekte der zweiten Förderrunde und 

wurden von den Adressaten in großem Umfang genutzt. 

Die Teilnehmerzahl lag jeweils bei etwa 40 Personen. In den 

Workshops wurden die für die Regionen Russland, China und 

den arabischen Raum relevanten Einflussfaktoren identifiziert 

sowie Handlungsfelder und Lösungsansätze im Berufs-

bildungsexport erarbeitet. Die Treffen der Fokusgruppen 

boten zahlreiche Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs 

zwischen den einzelnen Projektverbünden, der Politik und der 

wissenschaftlichen Begleitung. Die Beteiligten konnten durch 

die Veranstaltungen neue Impulse für ihre individuelle Arbeit 

aufnehmen und betonten die hohe Relevanz der Verstetigung 

dieses Austauschprozesses für den Erfolg des deutschen Be-

rufsbildungsexports. Die Ergebnisse der Fokusgruppentreffen 

flossen anschließend in die Studie „Treibende und hemmende 

Faktoren des Berufsbildungsexports aus Sicht deutscher 

Anbieter“ ein.

Zum Abschluss des Metaprojekts in der Pilotphase hat das 

Fraunhofer MOEZ zusammen mit dem BMBF und dem 

Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

am 24. und 25. Mai 2012 in Berlin eine große Konferenz 

durchgeführt. Unter dem Titel „Internationalisierung der 

deutschen Berufsbildung: Wirtschaftliche Bedeutung, 

Einflussfaktoren und Lösungsansätze“ standen die Bedarfe, 

Herausforderungen und Chancen eines auf Nachhaltigkeit 
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Schnittstelle alt-neu: Das historische Augusteum 

mit dem MDR-Tower im Hintergrund /

Old-new interface: the historical Augusteum 

with the MDR tower in the background

funding area, which were then evaluated, and the incentive 

activities of the UK, Australia and New Zealand were investi-

gated. Two studies resulted, based on the findings: “Driving 

and inhibiting factors of vocational training export from the 

point of view of German providers” and “Incentive structures 

and approaches of selected Anglo-Saxon countries in 

vocational training export”.

Furthermore, Fraunhofer MOEZ carried out three so-called 

regional focus group meetings to match the three above-

mentioned target regions in March 2012. Structured as 

interactive workshops, the focus group meetings served 

as an exchange and learning platform for the collaborative 

projects being sponsored in the second round of funding 

and a large number of those invited took advantage of the 

opportunity. There were around 40 participants each time. 

In each of the workshops, the influencing factors relevant 

to the regions of Russia, China and the Arab world were 

identified and fields of action and approaches to solutions in 

vocational training export were developed. The focus group 

meetings provided numerous opportunities for the exchange 

of experience between the individual project alliances, 

policy-makers and those providing academic support. The 

participants were able to gain new ideas for their individual 

work through the events and they emphasized the great 

significance of consolidating this exchange process for the 

success of German vocational training export. The results of 

the focus group meetings were subsequently incorporated 

into the study “Driving and inhibiting factors of vocational 

training export from the point of view of German providers”.

To conclude the meta-project in the pilot phase, Fraunhofer 

MOEZ carried out a large-scale conference in cooperation 

with the BMBF and the Project Management Agency at the 

German Aerospace Center on 24 and 25 May 2012 in Berlin. 

Under the title “Internationalization of German vocational 

training: the economic significance, influencing factors and 

approaches to solutions”, the central focus of the event was 

on the requirements, challenges and opportunities for an 
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angelegten Exports von beruflichen Aus- und Weiterbil-

dungsdienstleistungen deutscher Anbieter im Mittelpunkt 

der Veranstaltung. Mit etwa 140 Teilnehmern stieß die 

Konferenz auf große Resonanz im Fachpublikum und wurde 

von allen Seiten als wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin 

zu einer Ausweitung bisheriger Erfolge im deutschen Berufs-

bildungsexport bestätigt. Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Politik verdeutlichten die wirtschaftliche Re-

levanz des Berufsbildungsexports und verwiesen auf konkrete 

Handlungsfelder für Unternehmen sowie für die begleitende 

Forschung. In vier Themenblöcken legten diverse Referenten 

in Form von Vorträgen und Podiumsdiskussionen nicht nur 

die Ergebnisse aus dem Metaprojekt dar, sondern gaben auch 

tiefgreifende Einblicke in die Strukturen zentraler Zielmärkte 

wie Russland, China, Indien und die arabische Region. Inten-

siv diskutiert wurden dabei regionenspezifische Potenziale 

deutscher Anbieter sowie mögliche Wege und strategische 

Ansätze, die den Export von Berufsbildungsdienstleistungen 

in die anvisierten Zielmärkte begünstigen. Gleichzeitig konn-

ten die vom BMBF unterstützten Verbundprojekte der zweiten 

Förderrunde im Rahmen sogenannter „Marketplaces“ über 

ihre Arbeit in den verschiedenen Zielregionen informieren. 

Seit November 2012 begleitet das Fraunhofer MOEZ nun 

auch die Hauptphase des Metaprojekts, die die Vorarbeiten 

der Pilotphase um eine stark betriebswirtschaftliche Perspek-

tive ergänzt. Zentrales Ziel des Metaprojekts bleibt es, wis-

senschaftlich fundierte Erkenntnisse zum Export beruflicher 

Bildungsdienstleistungen auf einer Meta-Ebene zu generieren, 

praxisorientiert aufzubereiten und an exportorientierte 

Berufsbildungsdienstleister in Deutschland weiterzugeben. Im 

Mittelpunkt steht nun die Analyse empirisch beobachtbarer 

Geschäftsmodelle sowie der ihnen zugrundeliegenden 

Prozesse. Darüber hinaus leistet das Fraunhofer MOEZ über 

themenbezogene Workshops und Konferenzen weiterhin 

einen wichtigen Beitrag zum Erfahrungsaustausch und zur 

Vernetzung zwischen den relevanten Akteuren.
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export of vocational training and further education services 

by German providers that is designed to last. With around 

140 attendees, the conference was very well received by 

the audience of experts and was acknowledged on all sides 

as a significant milestone towards an expansion of the 

success seen so far in German vocational training export. 

Numerous representatives from the economic, academic 

and political spheres explained the economic significance of 

vocational training export and pointed to specific spheres 

of activity both for companies and for supportive research. 

In four thematic blocks, various speakers not only described 

the results of the meta-project in the form of presentations 

and panel discussions, but also gave profound insights into 

the structures of central target markets, such as Russia, 

China, India and the Arab region. Within this context, there 

were intense discussions on the region-specific potentials 

of German providers and on possible paths and strategic 

approaches that could promote the export of vocational 

training services to the intended target markets. At the same 

time, the collaborative projects supported by the BMBF in 

the second round of funding within the scope of so-called 

“Marketplaces” were able to provide information on their 

work in the various target regions.

As of November 2012, Fraunhofer MOEZ is now also 

supporting the main phase of the meta-project, which 

supplements the preliminary work of the pilot phase with a 

highly business-oriented perspective. The central goal of the 

meta-project remains to generate scientifically substantiated 

insights into the export of vocational educational services at 

a meta-level, to process them with a practical focus and to 

communicate them to export-oriented vocational training 

service providers in Germany. The central focus here is on 

the analysis of empirically observable business models and 

the processes that underlie them. Furthermore, Fraunhofer 

MOEZ is continuing to make a significant contribution to-

wards the exchange of experience and networking between 

the relevant actors through topic-related workshops and 

conferences.
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Spannende Entdeckungen und kreative Erfindungen üben große 

Faszination aus. Auf die anfängliche Begeisterung folgt jedoch 

bald die Frage nach dem wirtschaftlichen Nutzen. Dabei lässt 

sich feststellen, dass sich der Ort, an dem Lösungen entstehen, 

oftmals von demjenigen unterscheidet, an dem diese Lösungen 

in konkrete Produkte und Dienstleistungen überführt werden. 

An dieser Stelle setzt der Wissens- und Technologietransfer an, 

indem er den Austausch zwischen wissenschaftlicher Entwick-

lung und wirtschaftlicher Umsetzung fördert.

Das kluge Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft 

leistet einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der Wett-

bewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Unternehmen 

und damit zu Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand.

Die fortschreitende Internationalisierung von Wirtschaft und 

Wissenschaft sowie die zunehmende Kooperation zwischen 

innovierenden Unternehmen (Open Innovation) ändern die 

Rahmenbedingungen für Technologiegeber, -nehmer und 

-mittler (Intermediäre) grundlegend. Neben neuen Märkten 

für Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen entstehen 

neue Kommunikations- und Organisationsmuster sowie 

Wertschöpfungsmodelle. 

Vor diesem Hintergrund ist die derzeitige Entwicklung des 

nachfrage- und angebotsgetriebenen Wissens- und Tech-

nologietransfers gekennzeichnet durch Professionalisierung, 

Spezialisierung und Ökonomisierung. Das Fraunhofer MOEZ 

greift in diesem Zusammenhang anwendungsrelevante 

Fragestellungen des Wissens- und Technologietransfers auf 

und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Analysen und 

Hilfestellungen in den Bereichen Innovationsfinanzierung, 

Competitive Intelligence, Methoden und Organisation des 

Wissens- und Technologietransfers sowie Stakeholder-Dialog. 

Dabei wählt das Institut in erster Linie akteurs- und projekt-

zentrierte Zugänge, um bestehende Transferprozesse und 

-strukturen zu optimieren bzw. diese neu zu entwickeln.

themenfeld 2:

Wissens- und technologietransfer

Topic area 2:

Knowledge and technology transfer

Exciting discoveries and creative inventions are a source of 

great fascination. The initial enthusiasm is soon followed, 

however, by the question as to the economic benefit. Here 

it can be observed that the place where solutions originate 

often differs from the place where these solutions are 

translated into concrete products and services. This is where 

knowledge and technology transfer comes in by promoting 

the exchange between scientific development and commer-

cial implementation.

The intelligent interplay between science and business 

makes a crucial contribution towards safeguarding the 

competitiveness of German and European companies, thus 

contributing to growth, employment and prosperity. The 

advancing internationalization of business and science and 

the growing cooperation between innovating companies 

(Open Innovation) fundamentally alter the basic conditions 

for technology suppliers, technology users and technology 

mediators (intermediaries). In addition to new markets 

for research and development services, new patterns of 

communication and organization and new value creation 

models arise.

Against this background, the current development of the 

knowledge and technology transfer driven by supply and de-

mand is characterized by professionalization, specialization 

and economization. Within this context, Fraunhofer MOEZ 

addresses issues relevant to the application of knowledge 

and technology transfer and offers its customers tailor-made 

analyses and support in the fields of innovation funding, 

competitive intelligence, the methods and organization of 

knowledge and technology transfer, and stakeholder dia-

logue. In this process, the institute primarily chooses actor-

centred and project-centred approaches in order to optimize 

or redevelop existing transfer processes and structures.
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PrEsoUrCE – Promotion of resource Efficiency 

in Central  European sMEs 

EU-Projekt zur Förderung von Ressourceneffi-

zienz in kleinen und mittleren Unternehmen

Laufzeit:  6/2012 bis 11/2014

Projektleitung: dr.  robin Bürger

Auftraggeber/Förderung: Europäische Union, 

Central  Europe Programme

Projektwebseite:  www.presource.eu

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Ressourcenef-

fizienz für Unternehmen, Politik und Gesellschaft weitet 

die Europäische Union ihre Maßnahmen auf diesem Gebiet 

weiter aus: So gehört das Thema Ressourceneffizienz zu 

einer der sieben Hauptinitiativen der Europa-2020-Strategie. 

Diese wird ergänzt durch den EU-Fahrplan hin zu einem 

ressourceneffizienten Europa. Insbesondere in Mittel- und 

Osteuropa ist die Steigerung der Ressourceneffizienz gerade 

in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) unerlässlich, um 

die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern oder weiter zu steigern.

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des anwendungsorien-

tierten Kooperationsprojekts PRESOURCE mit seinen insge-

samt acht Partnern aus Deutschland, Polen, Italien, Ungarn, 

Österreich und der Tschechischen Republik, die betriebliche 

Ressourceneffizienz in mittel- und osteuropäischen KMU 

aus dem Produktionssektor zu steigern. Diese Zielsetzung 

soll durch gemeinsam entwickelte Maßnahmen zur Identi-

fizierung und Nutzung bisher brachliegender Potenziale für 

Umweltinnovationen erreicht werden. Dabei ist es zunächst 

von Bedeutung, das unternehmerische Bewusstsein für Mög-

lichkeiten zur Ressourceneinsparung – aus wirtschaftlicher 

und politischer Sicht – aufzuzeigen und darauf aufbauend 

geeignete Finanzierungsmöglichkeiten für Umweltinnovatio-

nen verständlich und bekannt zu machen. 

Das Fraunhofer MOEZ koordiniert in seiner Rolle als 

Arbeitspaketleiter das Paket 4 zum Thema „Innovationsfi-

presource – promotion of resource efficiency 

in central  european smes

duration: 6/2012 to 11/2014

project management: dr.  robin Bürger

client/funding: european union, 

central  europe programme

project website:  www.presource.eu

Faced with the increasing significance of resource efficiency 

for companies, politics and society, the European Union is 

broadening its activities in this area: for example, the topic 

of resource efficiency is one of the seven main initiatives of 

the Europe 2020 strategy. This is supplemented by the EU 

roadmap for a resource-efficient Europe. Especially in Central 

and Eastern Europe, raising the level of resource efficiency 

particularly in small and medium enterprises (SMEs) is essenti-

al for safeguarding or further increasing competitiveness.

Against this background, the aim of the application-oriented 

cooperation project PRESOURCE, with its total of eight 

partners from Germany, Poland, Italy, Hungary, Austria 

and the Czech Republic, is to increase company resource 

efficiency in Central and Eastern European SMEs from the 

manufacturing sector. This goal is to be achieved by means 

of jointly developed measures for the identification and utili-

zation of previously unexploited potentials for environmental 

innovations. Here it is initially important to raise corporate 

awareness of the possibilities for saving resources – from 

an economic and political point of view – and, building on 

that, to make suitable funding options for environmental 

innovations comprehensible as well as to publicize them.

In its role as work package leader, Fraunhofer MOEZ is 

coordinating Package 4 on the subject of Innovation Funding. 

Central to this work is, as a first step, to identify and then 

interview multipliers from the funding sector who have a 

strong connection to the topic of financing environmental 

innovations. For this purpose, the financial actors are divided 
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into three categories: public financial actors, private financial 

actors and innovative financial actors. So far more than 20 

expert interviews have been carried out in Germany alone. 

Further interviews are planned in all the partner countries. 

These will not only serve to systematize already established 

and innovative funding instruments but also, especially, to 

form a transnational network in the field of funding  

environmental innovations. An expert workshop on this 

topic is planned in Berlin in May 2014 under the aegis of 

the German Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety (BMU). Preparations for 

this have already begun and Fraunhofer MOEZ is providing 

support regarding the contents of the workshop.

As a second step in the work, for which Fraunhofer MOEZ is 

responsible, drivers and barriers in the realization of company 

resource efficiency measures are being identified and 

systematically outlined on the basis of a total of six country 

studies. Building on this, the project team, in cooperation 

with the partners, will develop an innovative procedure for 

an improved cost-benefit analysis for investment projects in 

this area. In 2014, the project findings will be summarized in 

the form of a virtual guide (“Financing Guide”) for public and 

private investors and translated into recommendations for 

political action in close consultation with the BMU.

PRESOURCE is being funded by the European Union’s Central 

Europe Programme up to and including November 2014. The 

project leader is the German Federal Environmental Agency, 

which is one of the project partners from Germany alongside 

Fraunhofer MOEZ and the BMU.

A N H A N g :  P r o j E k t EU N s E r E  t H E M E N F E L d E r  –  w I s s E N s -  U N d  t E C H N o L o g I E t r A N s F E r

o u r  t o p i c  a r e a s  –  K n o w l e d G e  a n d  t e c h n o l o G y  t r a n s F e r

26

nanzierung“. Kern dieser Arbeit ist in einem ersten Schritt 

die Identifizierung und anschließende Befragung von Multi-

plikatoren aus dem Finanzierungsbereich, die einen hohen 

Bezug zum Thema Finanzierung von Umweltinnovationen 

haben. Diese Finanzakteure werden dazu in drei Kategorien 

unterteilt: öffentliche Finanzakteure, private Finanzakteure 

und innovative Finanzakteure. Hierzu konnten bislang allein 

in Deutschland mehr als 20 Experteninterviews durchgeführt 

werden. Weitere Interviews sind in allen Partnerländern 

geplant und dienen neben der Systematisierung von bereits 

etablierten und innovativen Finanzierungsinstrumenten 

vor allem dem Aufbau eines transnationalen Netzwerks im 

Bereich der Finanzierung von Umweltinnovationen. Für Mai 

2014 ist zu diesem Thema ein Expertenworkshop unter 

Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Umwelt, Na-

turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) in Berlin geplant. Die 

Vorbereitungen hierzu sind bereits angelaufen und werden 

durch das Fraunhofer MOEZ inhaltlich unterstützt.

In einem zweiten durch das Fraunhofer MOEZ verantworteten 

Arbeitsschritt werden Treiber und Barrieren bei der Reali-

sierung von betrieblichen Ressourceneffizienzmaßnahmen 

identifiziert und auf Basis von insgesamt sechs Länderstudien 

systematisch zusammengefasst. Darauf aufbauend erarbeitet 

das Projektteam gemeinsam mit den Partnern ein innovatives 

Verfahren zur verbesserten Kosten-Nutzen-Analyse für 

Investitionsvorhaben in diesem Bereich. Die Projektergebnisse 

werden 2014 in Form eines virtuellen Leitfadens („Financing 

Guide“) für öffentliche und private Kapitalgeber zusam-

mengefasst sowie in enger Abstimmung mit dem BMU in 

politische Handlungsempfehlungen überführt.

PRESOURCE wird bis einschließlich November 2014 vom 

Central-Europe-Programm der Europäischen Union gefördert. 

Projektleiter ist das Umweltbundesamt, das neben dem 

Fraunhofer MOEZ und dem BMU zu den aus Deutschland 

stammenden Projektpartnern gehört. 
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INtEgrAL – Future-oriented Integrated  

Management of European Forest Landscapes

EU-Projekt zum Management europäischer 

Waldökosysteme

Laufzeit:  11/2011 bis 11/2015

Projektkoordination/-leitung: Annamaria riemer

Förderung: Europäische Union/ 

7.  EU-Forschungsrahmenprogramm

Projektwebsite:  www.integral-project.eu

Der Name INTEGRAL steht für ein europäisches Verbundpro-

jekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Prognosemodelle in 

der Waldwirtschaft zu optimieren. Die Produkte und Dienst-

leistungen, die durch die Waldnutzung generiert werden, 

wie der Holzertrag, aber auch die Erhaltung der biologischen 

Vielfalt, der Bodenschutz oder der Erholungswert, hängen 

vom Zusammenspiel zahlreicher Faktoren ab. So beeinflussen 

zum Beispiel klimatische Veränderungen das Wachstumspo-

tenzial von Wäldern und der Einsatz neuer Technologien im 

Bauwesen den Bedarf an Holz als Baumaterial. Viele dieser 

Einflussfaktoren lassen sich gut in Modellen abbilden, es 

gibt allerdings auch solche, die gegenwärtig nicht oder nur 

unzureichend in den Prognosemodellen integriert sind, bei-

spielsweise die Nutzungspräferenzen von Waldbesitzerinnen 

und Waldbesitzern. 

In INTEGRAL erarbeiten die Projektpartner, unter ihnen 

das Fraunhofer MOEZ, ein methodisches Vorgehen, um 

sozio-ökonomische Erkenntnisse in naturwissenschaftlichen 

Prognosemodellen abzubilden. Zu diesem Zweck werden 

in verschiedenen Zukunftsszenarien potenzielle Entwick-

lungspfade für ausgewählte Waldlandschaften in zehn 

europäischen Ländern aufgezeichnet, die die inhaltliche 

Grundlage für die Erweiterung der Prognosemodelle liefern. 

Ein wichtiger Baustein zur Entwicklung von Szenarien sind 

Stakeholderbefragungen in den einzelnen Ländern, die seit 

Oktober 2012 durchgeführt und ausgewertet wurden. 

inteGral – Future-oriented integrated 

management of european Forest landscapes

duration: 11/2011 to 11/2015

project coordination/management: 

annamaria riemer

Funding: european union/eu seventh 

Framework programme

project website:  www.integral-project.eu

The name INTEGRAL stands for a European collaborative 

project that has set itself the goal of optimizing forecasting 

models in forestry. The products and services that are 

generated through forest use, such as harvesting timber, as 

well as the preservation of biodiversity, soil protection and 

the recreational value, depend on the interplay of numerous 

factors. For example, climatic changes affect the growth 

potential of forests and the use of new technologies in 

the building industry influence the demand for wood as a 

building material. Many of these influencing factors are easily 

represented in models; there are some, however, that are 

currently not, or only inadequately, integrated into the fore-

casting models, such as forest owners’ preferences of use.

In INTEGRAL, the project partners, of whom Fraunhofer 

MOEZ is one, are developing a methodical approach to 

representing socio-economic insights in natural scientific 

forecasting models. To this end, potential development 

paths for selected forest land in ten European countries are 

being outlined in various future scenarios, which provide the 

contents on which the expansion of the forecasting models 

can be based. An important component in the development 

of scenarios are stakeholder interviews in the individual 

countries that have been carried out and evaluated since 

October 2012.

Fraunhofer MOEZ is working on an additional component by 

investigating the impact of various structural factors of influ-
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An einem weiteren Baustein arbeitet das Fraunhofer MOEZ, 

indem es die Auswirkungen verschiedener struktureller 

Einflussfaktoren auf die Waldwirtschaft auf europäischer bzw. 

globaler Ebene untersucht. Dies umfasst unter anderem eine 

Analyse der demografischen und wirtschaftlichen Veränderun-

gen der vergangenen 60 Jahre. Berücksichtigung finden aber 

auch die Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung 

und in der Politik, die im Laufe der letzten Jahrzehnte stattge-

funden haben. 

Darüber hinaus ist das Projektteam am Fraunhofer MOEZ 

verantwortlich für die Koordination der Kommunikationsakti-

vitäten im Projekt. Dazu gehören zum Beispiel die Entwicklung 

und der Betrieb der Projektwebseite, die Erstellung von 

Informationsmaterialien wie Flyern und Postern sowie die 

Zusammenstellung und das Versenden von Newslettern an 

die wichtigsten Zielgruppen des Projekts – sowohl in den 

teilnehmenden Ländern als auch auf EU-Ebene. 

Das INTEGRAL-Projekt wird vom 7. Forschungsrahmenpro-

gramm der EU gefördert und vereint 21 Partner aus 

14 europäischen Ländern. Koordinator ist die Schwedische 

Landwirtschaftsuniversität (SLU) in Umeå, die wissenschaftliche 

Koordination übt die Professur für Forst- und Umweltpolitik 

der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg aus.

ence on forestry at a European and global level. This includes 

an analysis of the demographic and economic changes over 

the past 60 years. Changes in public perception and in politics 

that have taken place during the last few decades are also 

being taken into consideration, however.

Furthermore, the project team at Fraunhofer MOEZ is res-

ponsible for the coordination of the communication activities 

within the project. This includes, for example, developing and 

running the project website, creating information materials 

such as flyers and posters, and compiling and sending news-

letters to the most important target groups of the project 

– both in the participating countries and at an EU level.

The INTEGRAL project is funded by the EU’s Seventh 

Framework Programme and combines 21 partners from 14 

European countries. The coordinator is the Swedish University 

of Agricultural Sciences (SLU) in Umeå, and the scientific 

coordination is being carried out by the Chair of Forest and 

Environmental Policy of the Albert-Ludwig University of 

Freiburg.
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themenfeld 3: Geistiges eigentum 

Innovationen und daraus resultierende Patente erhalten in 

einer zunehmend globalisierten Wirtschaft eine immer stär-

kere Bedeutung. Nach Angaben des Deutschen Patent- und 

Markenamts wurden in Deutschland im Jahr 2012 61.311 

Patente, 15.575 Gebrauchsmuster, 59.849 Marken sowie 

53.862 Geschmacksmuster angemeldet. Diese immateriellen 

Vermögenswerte übersteigen dabei teilweise die materiellen 

Vermögenswerte eines Unternehmens. Dies betrifft nicht nur 

Großkonzerne, sondern auch Mittelständler und Selbststän-

dige. Geistiges Eigentum (engl. IP) ist somit für deutsche und 

europäische Unternehmen besonders wichtig, um langfristig 

am Markt bestehen zu können.

Voraussetzung hierfür ist ein strategisches Management von 

geistigem Eigentum, das über eine Schutzrechtfunktion hin-

ausgeht und seine wirtschaftliche Verwendung in den Vorder-

grund stellt. Gerade hier besteht jedoch Verbesserungspoten-

zial. Lediglich ein Bruchteil der in Deutschland entwickelten 

Innovationen und Patente wird derzeit erfolgreich am Markt 

etabliert. Ertragsorientierte IP-Management-Tools sind somit 

ein essentieller Bestandteil der Unternehmensführung und 

können maßgeblich über Erfolg oder Niederlage entscheiden. 

Durch einen zunehmend globaleren Konkurrenzdruck wird 

der Bedarf an ertragsorientierten Managementlösungen und 

innovativen Produkten im Bereich IP in den nächsten Jahren 

als kontinuierlich steigend angesehen.

Das Fraunhofer MOEZ ist auf diesem Gebiet mit innovativen 

Konzepten in unterschiedlichen Themenbereichen präsent, 

um Unternehmen zu einer besseren Wettbewerbsposition 

zu verhelfen und den Innovationsstandort Deutschland zu 

stärken. Gemäß den Grundsätzen der Fraunhofer-Gesellschaft 

steht die wirtschaftsnahe Verwendung der Forschungsergeb-

nisse dabei immer im Vordergrund.

Topic area 3: Intellectual property

Innovations and the patents that result from them are 

gaining ever greater significance in an increasingly globalized 

economy. According to information from the German Patent 

and Trademark Office, 61,311 patents, 15,575 utility models, 

59,849 trademarks and 53,862 designs were registered in 

Germany in 2012. In some case, such intangible assets exceed 

a company’s tangible assets. This is not only the case for 

major corporations but also for medium-sized companies and 

the self-employed. Intellectual property (IP) is thus particularly 

important for German and European companies to be able to 

survive on the market long term.

The prerequisite for this is a strategic management of 

intellectual property that goes beyond a protective function 

and puts emphasis on its commercial use. Precisely in this 

area, however, there is room for improvement. Just a fraction 

of the innovations and patents developed in Germany are 

currently being successfully established on the market. 

Profit-oriented IP management tools are thus an essential 

component of corporate management and play a decisive 

role in determining success or failure. Through increasingly 

global competitive pressure, the demand for profit-oriented 

management solutions and innovative products in the field of 

IP is expected to rise steadily over the coming years.

Fraunhofer MOEZ is present in this field with innovative 

concepts in a variety of topic areas in order to help companies 

achieve a better competitive position and to strengthen  

Germany as a centre of innovation. In accordance with 

the principles of the Fraunhofer-Gesellschaft, the business-

oriented use of the research findings is always at the 

forefront here.
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Poly terra Innovation – Patentbewertung und 

Markteinführung eines neuen kunststoffes

Projektlaufzeit:  11/2011 bis 12/2015

Projektleitung: Hans-günter Lind, 

El isabeth Meyer-ravenstein

Auftraggeber:  Poly terra Innovation gmbH

Die 2011 gegründete Poly Terra Innovation GmbH ist im 

Bereich der Entwicklung und Herstellung von Kunststoffen 

tätig. Der Unternehmensgründerin ist es gelungen,  ein 

synthetisches Material zu entwickeln, das als vollwertiges 

Substitut für Polyurethan eingesetzt werden kann, dabei 

jedoch gleichzeitig eine stark optimierte Leistungsfähigkeit, 

Umwelt- und Gesundheitsfreundlichkeit sowie erhebliche 

Kostenersparnis gegenüber herkömmlichem Polyurethan 

garantiert. Entscheidender Erfolgsfaktor des neuartigen 

Materials ist der (fast) vollständige Verzicht auf die hochgiftige 

Substanz Isocyanat. 

Polyurethane sind Kunststoffe, die je nach Herstellungs-

verfahren entweder bedingt hart und spröde oder bis 

weich und elastisch sein können. In geschäumter Form hat 

Polyurethan eine solide, hitze-und feuchtigkeitsisolierende 

Wirkung und kann so beispielsweise für Polyurethan-Schaum, 

Dämmplatten, Füllmaterial für Polstermöbel oder Schuhsohlen 

verwendet werden. Nicht geschäumte Polyurethane dienen 

neben einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobilin-

dustrie außerdem der Herstellung von Thermoplasten sowie 

von Haushaltsutensilien, Spielzeug und Möbeln. Aufgrund 

ihrer breiten Palette von Eigenschaften sind Polyurethane in 

unserer modernen Gesellschaft allgegenwärtig und kaum 

wegzudenken. Dementsprechend groß ist das Marktvolumen 

von Polyurethan: Allein im Jahr 2012 wurde die Größe des 

Polyurethanmarktes auf ca. 18,4 Millionen Tonnen geschätzt. 

Bei einer stetigen Wachstumsrate von etwa 4,8% ist diese 

Tendenz steigend.

Büros des Universitätsrechenzentrums /

Offices of the university computing centre

poly terra innovation – patent valuation and 

market launch of a new plastic

duration: 11/2011 to 12/2015

project management: hans-Günter lind, 

el isabeth meyer-ravenstein

commissioned by: poly terra innovation Gmbh

Founded in 2011, Poly Terra Innovation GmbH is active in 

the development and production of plastics. The company 

founder has succeeded in developing a synthetic material 

that can be utilized as a full substitute for polyurethane while 

simultaneously guaranteeing a great improvement in the 

performance and environmental and health compatibility as 

well as considerable cost savings compared to conventional 

polyurethane. The decisive success factor of this new material 

is the (almost) complete lack of the highly toxic substance 

isocyanate.

Polyurethanes are plastics that can be anything from hard 

and brittle to soft and elastic depending on the production 

process. In foamed form, polyurethane has a solid, heat and 

moisture-insulating effect and can be used, for example, 

for polyurethane foam, insulating boards, padding for 

upholstered furniture and the soles of shoes. Non-foam 

polyurethane serves numerous purposes in the automotive 

industry as well as for the manufacture of thermoplastics, 

along with household utensils, toys and furniture. Due to its 

broad spectrum of properties, polyurethanes are everywhere 

in our modern society and it is hard to imagine life without 

them. The market volume of polyurethane is correspondingly 

large: in the year 2012 alone, the size of the polyurethane 

market was estimated to be approximately 18.4 million metric 

tons. With a steady growth rate of around 4.8%, it is on the 

increase.



U N s E r E  t H E M E N F E L d E r  –  g E I s t I g E s  E I g E N t U M

o u r  t o p i c  a r e a s  –  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y

34

Das Fraunhofer MOEZ begleitet die Poly Terra Innovation 

GmbH seit ihrer Gründung. Im Rahmen eines Forschungs-

projekts war das Institut verantwortlich für die Erstellung des 

Masterplans, der die inhaltliche Ziel- und Strategiedefinition 

für die Poly Terra Innovation GmbH beschreibt, und war 

damit maßgeblich an der Formung des Unternehmens 

beteiligt. Auch durch seine Teilnahme an den in regelmäßigen 

Abständen stattfindenden Treffen des Führungskreises trägt 

das Fraunhofer MOEZ mit den Ergebnissen seiner Forschung 

bis heute dazu bei, das Unternehmen aktiv strategisch 

fortzuentwickeln und für einen erfolgreichen Markteintritt 

vorzubereiten. 

Auf Grundlage der vom Fraunhofer MOEZ erarbeiteten 

Strategie und der durchgeführten Marktanalysen sowie 

des ebenfalls vom Institut verantworteten Businessplans 

für die Poly Terra Innovation GmbH hat eine unabhängige 

Wirtschaftsprüfungskanzlei im Dezember 2012 eine 

erfolgreiche Patentbewertung durchgeführt, wodurch die 

Glaubwürdigkeit des Unternehmens gegenüber potenziellen 

Partnern gestützt wird.

Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Chemische 

Technologie (ICT) und einem weiteren Projektpartner wurden 

bereits  die ersten Kunststoffe produziert, an der Entwicklung 

weiterer Kunststoffanwendungen wird geforscht. Ende des 

Sommers 2013 soll der Prototyp für die ersten marktfähigen 

Produkte fertiggestellt werden: Dämmstoffplatten, Bau-

schaum und Schuhsohlen. Für die Zukunft entwickelt das Un-

ternehmen außerdem eine Produktgruppe, deren Kunststoffe 

nahezu frei von petrochemischen Inhaltsstoffen sind.

Die Kunststoffe der Poly Terra Innovation sind vollkommen 

frei von hochtoxischen Isocyanaten, bzw. enthalten einen ma-

ximalen Restgehalt von nur einem Prozent freiem Isocyanat. 

Das neuartige Material wird auf Basis von Nano-Masterbat-

ches aus Tongestein hergestellt. Auf diese Weise entsteht ein 

Kunststoff, der in seiner Leistungsfähigkeit Polyurethan über-

trifft – insbesondere durch Eigenschaften wie eine thermische 

Fraunhofer MOEZ has been supporting Poly Terra Innovation 

GmbH since it was founded. Within the context of a research 

project, the institute was responsible for creating a master 

plan that defined the content-related aims and strategy for 

Poly Terra Innovation GmbH, thereby playing a significant role 

in the shaping of the company. Also through its participation 

in the executive team meetings that take place at regular 

intervals, Fraunhofer MOEZ has, to this day, continued to 

contribute with its research findings to the ongoing, active 

strategic development of the company and to preparing it for 

a successful market launch.

On the basis of the strategy developed by Fraunhofer MOEZ 

and the market analyses conducted, along with the business 

plan for Poly Terra Innovation GmbH, for which the institute 

was likewise responsible, an independent auditing firm 

conducted a successful patent valuation in December 2012, 

which furthers the company’s credibility towards potential 

partners.

In cooperation with the Fraunhofer Institute for Chemical 

Technology (ICT) and an additional project partner, the first 

plastics have already been produced and research is being 

done on the development of further applications for the 

plastics. At the end of the summer of 2013, the prototype of 

the first marketable products should be complete: insulating 

boards, construction foam and soles for shoes. For the future, 

the company is additionally developing a group of products 

whose plastics are virtually free of petrochemical ingredients.

The plastics of Poly Terra Innovation are completely free of 

highly toxic isocyanates or contain a maximum residual con-

text of just 1% free isocyanate. The new material is produced 

on the basis of nanomasterbatches from argillaceous rock. In 

this way, a plastic is produced whose performance exceeds 

that of polyurethane – particularly through properties such 

as thermal stability, high elasticity, tensile strength, creep 

strength and impermeability, the lack of discolouration, an 

increased melting point, a low thermal expansion coefficient, 
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Stabilität, hohe Elastizität, Zugfestigkeit, Kriechstabilität und 

Undurchlässigkeit, Ausschluss von Vergilbung, einen erhöhten 

Schmelzpunkt, einen geringen thermischen Ausdehnungs-

koeffizienten, Salzwasser-und Korrosionsbeständigkeit sowie 

atmungsaktive und wasserabweisende Eigenschaften. Durch 

das vereinfachte Herstellungsverfahren können Produktions-

schritte entfallen und so gleichzeitig die Herstellkosten für 

den Kunststoff deutlich reduziert werden. 

resistance to corrosion and salt water, along with breathable 

and water-repellent properties. The simplified production 

process allows production steps to be omitted, thus also 

significantly reducing the production costs for the plastic.
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IP Industry Base: Passende Partner für die Ver-

wertung des geistigen Eigentums aufspüren

Projektleitung: Li ina tonisson, dr.  Lutz Maicher

Auftraggeber/Förderung: Vorlaufforschung

Projektwebseite:  http://ipib.ci .moez.fraunho-

fer.de/

Die Verwertung von geistigem Eigentum gewinnt eine immer 

größere Bedeutung für die Finanzierung und strategische 

Entwicklung von Unternehmen und Forschungsreinrichtun-

gen. Eine Ursache hierfür ist, dass durch Patente geschützte 

Technologien zunehmend gehandelt werden und somit die 

internationale Arbeitsteilung zwischen Forschung und Ent-

wicklung auf der einen und Produktion auf der anderen Seite 

erleichtert wird. Dies führt zu einer steigenden Spezialisierung 

an der Schnittstelle zwischen Technologieentwicklung und 

Technologienutzung. 

Im Zuge dieser Entwicklung nimmt der Bedarf an Dienst-

leistungsspezialisten für die Sicherung, Verwertung und 

den Handel von geistigem Eigentum zu. Die Akteure dieser 

entstehenden IP-Dienstleistungsindustrie („IP Service Indust-

ry“) verfügen über Expertise in unterschiedlichsten Bereichen, 

etwa Matchmaking und Handel, IP-bezogene Finanzdienst-

leistungen, Portfoliobearbeitung oder IP-bezogene Beratung.

    

Gerade für Mittelständler ist es wichtig, in dieser 

Wertschöpfungskette professionell zu handeln. Dafür 

brauchen sie verlässliche Informationen über die Akteure der 

IP-Dienstleistungsindustrie. Doch wie finden Unternehmer 

Experten zur Sicherung von Karbonfaser-Patenten in China? 

Oder für die Konstruktion einer Finanzierung auf Basis seines 

IP-Portfolios? Fehlende Transparenz erschwert kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zu spezialisierten 

IP-Dienstleistern.   

Oft haben gerade mittelständische Technologieunternehmen 

wenige Kenntnisse darüber, welche Dienstleistungen für die 

ip industry Base: tracking down suitable part-

ners for the uti l ization of intel lectual property

project management: li ina tonisson, 

dr.  lutz maicher

client/funding: pre-competit ive research

project website:  http:/ / ipib.ci .moez.fraunho-

fer.de/

The utilization of intellectual property is gaining increasing 

significance for the funding and strategic development of 

companies and research institutions. One cause of this is the 

fact that trading in patent-protected technologies is on the 

increase, thereby making the international division of labour 

between research and development, on the one hand, and 

production, on the other, easier. As part of this development, 

the demand for service specialists for the protection, utilizati-

on and trade of intellectual property is increasing. 

The actors in this emerging IP service industry have 

expertise in all kinds of areas, such as matchmaking and 

trade, IP-related financial services, portfolio development 

and IP-related consulting.

Particularly for medium-sized companies, it is important to act 

professionally within this value chain. To this end, they need 

reliable information about the players in the IP service indust-

ry. But how can entrepreneurs find experts for the protection 

of carbon fibre patents in China? Or for structuring funding 

on the basis of their IP portfolio? A lack of transparency 

makes it hard for small and medium enterprises (SMEs) to 

access specialized IP service providers.

Medium-sized technology companies, in particular, often have 

little knowledge about which services exist for protecting, 

utilizing and trading intellectual property. In 2012, Fraunhofer 

MOEZ conducted a study of 25 European cleantech compa-

nies. For those entrepreneurs surveyed, intellectual property is 

an increasingly important topic. They only rarely use external 
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service providers in this field, however. The patent agent is 

an exception here, being the central point of contact for IP-

related questions. Most companies were unfamiliar with the 

broad range of IP-related services available.

For this reason, Fraunhofer MOEZ is tackling the task of 

making the IP service industry easier to understand and 

compare through the project “IP Industry Base” (IPIB). By 

means of the database, SMEs can specifically search for and 

easily find capable providers for their IP-related problems. The 

IPIB is free for anyone to use. Currently more than 850 service 

providers with their IP-related service portfolios are already 

included in the database. The spectrum here is surprisingly 

broad. Around 90 different IP services are summarized in six 

categories (see “Overview of IP services” below).

The IP Industry Base is based on the “Book of Competitors” 

framework created by Fraunhofer MOEZ. With this, a solution 

for the ongoing and interactive analysis of competition or 

actors could also be established with little effort for other 

sectors, regions, technologies or even funding programmes. 

Here the “Book of Competitors” guarantees the highest level 

of data quality, a permanently up-to-date state and the use of 

innovative methods of competitive intelligence.

overview of ip services

Legal services

The patent agent is probably the most well-known service 

provider in the IP sector. The agents support the protection of 

intellectual property at the patent and trademark offices and 

provide advice on composing licensing agreements. All legal 

services are additionally significant in enforcing intellectual 

property rights. Large international law firms are represented 

in the IPIB, as are individual patent agents and highly specia-

lized IP boutiques.
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Sicherung, Verwertung und den Handel von geistigem Eigen-

tum existieren. Im Jahr 2012 führte das Fraunhofer MOEZ 

eine Studie unter 25 europäischen Cleantech-Unternehmen 

durch. Für die befragten Unternehmer ist geistiges Eigentum 

ein zunehmend wichtiges Thema. Allerdings nutzen sie nur 

selten externe Dienstleister in diesem Bereich. Eine Ausnahme 

stellt der Patentanwalt dar, der zentraler Ansprechpartner für 

IP-bezogene Fragen ist. Die breite Palette an verfügbaren IP-

bezogenen Dienstleistungen war den meisten Unternehmen 

nicht bekannt. 

Aus diesem Grund hat sich das Fraunhofer MOEZ mit dem 

Projekt „IP Industry Base“ (IPIB) die Aufgabe gestellt, die IP 

Service Industry verständlich und vergleichbar zu machen. Mit 

Hilfe der Datenbank können KMUs leistungsfähige Anbieter 

für ihre IP-bezogenen Problemstellungen zielgerichtet suchen 

und leicht finden. Die IPIB ist frei nutzbar. Derzeit sind bereits 

über 850 Dienstleister mit ihrem IP-bezogenen Leistungs-

portfolio in der Datenbank erfasst. Das Spektrum ist dabei 

überraschend breit. Rund 90 verschiedene IP-Dienstleistungen 

sind in sechs Kategorien zusammengefasst (siehe unten „IP-

Dienstleistungen im Überblick“).

Die IP Industry Base basiert auf dem vom Fraunhofer MOEZ 

erstellten Framework „Book of Competitors“. Damit kann 

auch für andere Branchen, Regionen, Technologien oder 

auch Förderprogramme mit wenig Aufwand eine Lösung für 

die kontinuierliche und interaktive Wettbewerbs- oder Ak-

teursanalyse aufgebaut werden. Das „Book of Competitors“ 

garantiert dabei höchste Datenqualität, permanente Aktuali-

tät und die Nutzung innovativer Methoden der Competitive 

Intelligence.   

IP-dienstleistungen im Überblick

Juristische Dienstleistungen

Der Patentanwalt ist wohl der bekannteste Dienstleister im IP-

Bereich. Die Anwälte unterstützen die Sicherung des geistigen 

Eigentums bei den Patent- und Markenämtern und beraten 
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bei der Gestaltung von Lizenzierungsverträgen. Besondere 

Bedeutung haben zudem alle juristischen Dienstleistungen bei 

der Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten. Internatio-

nale Großkanzleien sind dabei in der IPIB ebenso vertreten wie 

einzelne Patentanwälte und hoch spezialisierte IP-Boutiquen. 

Matchmaking und Handel

Der Handel mit geistigem Eigentum ist zentraler Bestandteil 

der sich formierenden Wissensökonomie. Dementsprechend 

vielfältig sind hier die Dienstleistungen. Unter dem Begriff 

„Matchmaking“ wird das Bereitstellen einer Plattform 

verstanden, auf der sich Technologiegeber und -nehmer 

finden. Wird ein Makler eingeschaltet, so bezeichnet man 

es als „Brokerage“, wenn dieser den Technologiegeber 

beim Verkauf unterstützt, und als „Scouting“, wenn er den 

Technologienehmer beim Einkauf unterstützt. Daneben 

existieren Handelsplätze, wie IP-Auktionen oder IP-Börsen, 

aber auch Lösungen, in denen IP frei verfügbar gemacht wird, 

beispielsweise im Bereich erneuerbarer Energien.

IP-bezogene Finanzdienstleistungen

Geistiges Eigentum entwickelt sich immer mehr zur eigenstän-

digen Anlageklasse und zur Grundlage der Unternehmensfi-

nanzierung. Insbesondere in den USA existieren Spezialisten 

für die Entwicklung von IP-basierten Investitionsprodukten. 

Daneben gibt es spezialisierte Versicherungen für die Schäden 

bei der Verletzung geistiger Eigentumsrechte.   

Portfoliobearbeitung

Rund ein Drittel der erfassten Unternehmen der IP Service 

Industry bietet operative Leistungen im Bereich der IP-

Portfoliobearbeitung an. Diese reichen von operativen 

Tätigkeiten des Portfoliomanagements über das aktive Pooling 

durch Kauf oder Eigenentwicklung bis hin zur Monetisierung 

des Portfolios durch Lizenzierungen.  

IP-bezogene Beratung

Rund die Hälfte der erfassten Unternehmen bietet weitere IP-

bezogene Beratungsdienstleistungen an. Diese umfassen z. B. 

Matchmaking and trade

Trade with intellectual property is a core component of the 

emerging knowledge economy. The services here are cor-

respondingly varied. The term “matchmaking” refers to the 

provision of a platform through which technology suppliers 

and technology users can find each other. If a broker is used 

and he supports the technology supplier in selling, it is descri-

bed as “brokerage”, whereas if he supports the technology 

user in buying, it is known as “scouting”. Besides this, there 

are trading centres, such as IP auctions and IP exchanges, as 

well as solutions in which IP is made freely available, such as 

in the renewable energy sector.

IP-related financial services

Intellectual property is increasingly developing into an asset 

class of its own and becoming the basis of corporate finan-

cing. In the USA, in particular, there are specialists for the 

development of IP-based investment products. In addition, 

specialized insurances exists for damages if intellectual 

property rights are violated.

Portfolio development

About a third of the IP service industry companies included 

offer strategic services in the field of IP portfolio develop-

ment. These range from the strategic work of portfolio 

management or active pooling by means of purchasing or 

in-house developments to the monetization of the portfolio 

through licensing.

IP-related consulting

About half of the companies included offer further IP-related 

consulting services. These include, for example, the analysis 

of the portfolio through to the development of an IP strategy, 

the analysis of the technological and competitive environment 

and the systematic search for violations of property rights or 

for prior art.



Media and education

Particularly in small-scale companies, there is a great need 

for further training related to intellectual property, such as 

through courses, publications or conferences. Besides these 

services, databases and software for the better utilization of 

intellectual property are an important component in this area 

in which around a quarter of the companies included so far 

are active.
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die Portfolioanalyse bis hin zur Entwicklung einer IP-Strategie, 

die Analyse des Technologie- und Wettbewerbsumfelds sowie 

die systematische Suche nach Verletzungen der Eigentums-

rechte oder nach Prior Art.  

Medien und Bildung

Gerade in kleineren Unternehmen besteht ein großer 

Weiterbildungsbedarf in Bezug auf geistiges Eigentum, etwa 

durch Schulungen, Publikationen oder Konferenzen. Neben 

diesen Angeboten sind Datenbanken und Software zur 

besseren Nutzung des geistigen Eigentums ein wichtiger Teil 

dieses Bereichs, in dem rund ein Viertel der bisher erfassten 

Unternehmen tätig sind. 
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Topic area 4: sustainability 

The term “sustainability” has penetrated almost every area of 

society today. Since the world conference in Rio in 1992, if 

not before, it is no longer understood as a purely ecological 

dimension in the sense of protecting the natural basis of life 

and making it possible for future generations to exist. Rather, 

since this time, the spheres of business, politics and science 

have taken on the task of also gauging economic and political 

measures according to their social and ecological impact in 

order to integrate sustainability within the notion of behaving 

in a way that considers the future and takes personal respon-

sibility. Sustainability in the 21st century – that involves, not 

least, companies working in a way that is economically res-

ponsible, keeping the long-term success of their shareholders 

and stakeholders (company owners, employees, clients and 

partners) in mind and creating social, family-friendly working 

conditions. By applying new technologies and methods and 

constantly optimizing processes, they implement economically 

stable, socially fair and simultaneously eco-friendly business 

models, contributing in this way to a sustainable world of the 

future.

Sustainability at Fraunhofer MOEZ means, in particular, balan-

cing political, economic, social and environmental aspects in 

complex issues.  Fraunhofer MOEZ dedicated itself intensely 

to a large number of projects on promoting sustainable 

development again in 2012. Furthermore, the institute is 

involved in the Fraunhofer Sustainability Network as one of 

the founding members. The aim of this network is to align 

research and the implementation of research findings within 

the Fraunhofer-Gesellschaft more closely with the overall 

concept of “sustainability”.
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themenfeld 4: nachhaltigkeit 

Der Begriff der „Nachhaltigkeit“ ist heute in nahezu alle Be-

reiche unserer Gesellschaft vorgedrungen. Man versteht ihn 

spätestens seit der Weltkonferenz von Rio im Jahr 1992 nicht 

mehr nur als rein ökologische Dimension im Sinne des Schut-

zes der natürlichen Lebensgrundlagen und der Daseinsvorsor-

ge für künftige Generationen. Vielmehr haben es sich Unter-

nehmen, Politik und Wissenschaft seither zur Aufgabe 

gemacht, wirtschaftliche und politische Maßnahmen auch an 

ihren sozialen und ökologischen Auswirkungen zu messen, 

um Nachhaltigkeit in die Vorstellung eines zukunftsbedach-

ten, eigenverantwortlichen Handels zu integrieren. Nachhal-

tigkeit im 21. Jahrhundert – darunter fällt nicht zuletzt eine 

wirtschaftlich verantwortungsvolle Arbeitsweise von Unter-

nehmen, die den langfristigen Erfolg ihrer Shareholder und 

Stakeholder (Unternehmensbesitzer, Mitarbeiter, Geschäfts-

kunden- und Partner) im Blick hat und soziale, familien-

freundliche Arbeitsbedingungen schafft. Durch den Einsatz 

neuer Technologien und Methoden sowie eine stetige  

Prozessoptimierung implementieren sie wirtschaftlich stabile, 

sozialgerechte und zugleich umweltfreundliche Geschäftsmo-

delle und tragen auf diese Art und Weise zu einer nachhalti-

gen Welt von morgen bei.

Nachhaltigkeit am Fraunhofer MOEZ bedeutet insbesondere 

die Ausbalancierung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und 

umweltbezogener Aspekte in komplexen Fragestellungen.  

Das Fraunhofer MOEZ hat sich auch im Jahr 2012 intensiv 

mit einer Vielzahl von Projekten der Förderung nachhaltiger 

Entwicklung verschrieben. Überdies engagiert sich das 

Institut als eines der Gründungsmitglieder im Rahmen des 

Fraunhofer-Netzwerks Nachhaltigkeit. Ziel dieses Netzwerks 

ist es, die Forschung und die Umsetzung von deren Ergebnis-

sen innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft stärker am Leitbild 

„Nachhaltigkeit“ auszurichten. 



44

EFFEsUs – Energy Efficiency for EU Historic 

districts´  sustainabil ity

EU-Projekt zur engergieeffizienten Sanierung 

von historischen Stadtquartieren

Laufzeit:  9/2012 bis 8/2016

Projektleitung: Urban kaiser

Förderung: 7.  Forschungsrahmenprogramm 

der Europäischen Union

Projektwebseite:  www.effesus.eu

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben sich 

verpflichtet, bis zum Jahr 2020 rund 20 Prozent ihrer Primär-

energie einzusparen und damit auch die CO2-Emissionen 

deutlich zu senken. Ein Hauptaugenmerk dieser europaweiten 

Bemühungen ist die Steigerung der Energieeffizienz von 

Gebäuden. Insbesondere historische Gebäude bzw. 

Stadtquartiere haben in diesem Zusammenhang bislang nur 

wenig Beachtung gefunden, obwohl etwa ein Viertel aller 

Wohngebäude in Europa bereits vor 1945 erbaut wurde und 

hiervon wiederum die Hälfte einen erheblichen historischen 

bzw. kulturellen Wert besitzt.

Vor diesem Hintergrund ist das EU-Projekt EFFESUS (Energy 

Efficiency for EU Historic Districts´ Sustainability) mit einem 

Gesamtbudget von 6,7 Millionen Euro initiiert worden. Im 

Mittelpunkt von EFFESUS steht die Betrachtung historischer 

Stadtquartiere in Europa unter energetischen Aspekten. Der 

Fokus richtet sich dabei sowohl auf die energetische Effizienz 

einzelner Gebäude, von Ensembles und Stadtquartieren als 

auch auf deren Versorgung durch erneuerbare Energien. 

Dabei geht die Definition des historischen Gebäudes bzw. 

Stadtquartieres in EFFESUS über denkmalgeschützte Bauten 

hinaus.

Das EFFESUS-Konzept zielt darauf ab, messbare Verbesserun-

gen bei der Energieeffizienz von historischen Stadtquartieren 

zu erreichen bei größtmöglicher Erhaltung und Förderung 

ihres jeweiligen kulturellen, historischen, städtebaulichen 
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eFFesus – energy efficiency for eu historic 

districts’  sustainabil ity

duration: 9/2012 to 8/2016

project management: urban Kaiser

Funding: seventh Framework programme 

of the european union

project website:  www.effesus.eu

The Member States of the European Union have committed 

to saving approximately 20 per cent of their primary energy 

by the year 2020, thereby also considerably reducing the 

CO2 emissions. One focus of these Europe-wide efforts is on 

raising the energy efficiency of buildings. Especially historical 

buildings or urban quarters have attracted little attention to 

date, although around a quarter of all residential buildings 

in Europe were built before 1945 and half of these are of 

considerable historical and cultural value.

Against this background, the EU project EFFESUS (Energy Ef-

ficiency for EU Historic Districts’ Sustainability) was launched 

with a total budget of 6.7 million euros. Central to EFFESUS 

is the consideration of historical urban quarters in Europe 

in terms of energy aspects. The focus here is both on the 

energy efficiency of individual buildings, ensembles and urban 

quarters and on supplying them with renewable energies. The 

definition of historical buildings or urban quarters in EFFESUS 

includes more than just listed buildings.

The EFFESUS concept aims at achieving measurable impro-

vements in the energy efficiency of historical urban quarters, 

while maintaining and promoting as much as possible of 

their respective value in terms of culture, history, urban 

planning and architecture. The goal is to develop innovative 

technologies and objective criteria for the selection and 

prioritization of energy-efficiency interventions in historical 

urban quarters by means of a total of seven case studies, and 

to test their practical application in the following European 

cities: Bamberg, Budapest, Genoa, Glasgow, Istanbul, Santi-
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und architektonischen Werts. Ziel ist es, mit Hilfe von 

insgesamt sieben Fallstudien innovative Technologien sowie 

objektive Kriterien für die Auswahl und Priorisierung von 

Energieeffizienz-Interventionen in historischen Stadtquartieren 

zu entwickeln und auf ihre Praxistauglichkeit in folgenden 

europäischen Städten hin zu prüfen: Bamberg, Budapest, Ge-

nua, Glasgow, Istanbul, Santiago de Compostela und Visby, 

Gotland. Die Europäische Kommission fördert im Rahmen 

von EFFESUS insbesondere die Entwicklung von innovativen 

Aerogel-Innendämmungen, Fensterlösungen, Dämmputzen 

sowie reflektierenden Beschichtungen. Außerdem wird ein 

intelligentes Energiemanagementsystem erarbeitet, das an die 

individuellen Gegebenheiten historischer Gebäude angepasst 

werden soll. Es gilt darüber hinaus aufzuzeigen, welche tech-

nischen Systeme für die Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Quellen in historischen Stadtquartieren installiert werden 

können.

Ziel von EFFESUS ist es darüber hinaus, innovative Lösungen 

zur Überwindung nicht-technischer Barrieren, wie etwa 

der Vermarktung oder Konflikten zwischen beteiligten 

Akteuren, aufzuzeigen, damit die vielversprechendsten For-

schungsergebnisse in der Praxis zukünftig breite Anwendung 

finden. Hier setzen die Aufgaben des Fraunhofer MOEZ an. 

Zum einen arbeitet das Institut an der Entwicklung einer 

Markteinführungsstrategie für die genannten innovativen 

Technologien mit. Dabei werden insbesondere wirtschaftliche 

Kriterien betrachtet wie der potenzielle ökonomische Mehr-

wert gegenüber konventionellen Technologien, die Alleinstel-

lungsmerkmale der jeweiligen Technologie gegenüber bereits 

am Markt etablierten Lösungen, das Wachstumspotenzial und 

die Wettbewerbsstrategie sowie geeignete Finanzierungs-

instrumente für die Markteinführung. Für Letztere liegt der 

Fokus auf objektiven Bewertungskriterien, die als höchst 

relevant sowohl für öffentliche Kapitalgeber als auch für 

private Investoren angesehen werden: Amortisationsdauer, 

interner Cash Flow, Skalierbarkeit und allgemeine Kapital-

dienstfähigkeit.

ago de Compostela and Visby, Gotland. Within the scope of 

EFFESUS, the European Commission is particularly promoting 

the development of innovative aerogel internal insulation, 

window solutions, insulating plasters and reflective coatings. 

Furthermore, an intelligent energy management system 

is being developed that can be adapted to the individual 

conditions of historical buildings. In addition, it is necessary 

to highlight which technical systems for energy production 

from renewable sources can be installed in historical urban 

quarters.

Moreover, the goal of EFFESUS is to highlight innovative 

solutions to overcome non-technical barriers, such as 

marketing or conflicts between the parties involved, so 

that the most promising research findings can be put into 

practice on a wide scale in the future. This is where the 

role of Fraunhofer MOEZ comes in. Firstly, the institute is 

working on the development of a market launch strategy 

for the above-mentioned innovative technologies. Here 

business criteria are being taken into particular consideration, 

such as the potential economic added value compared to 

conventional technologies, the unique characteristics of 

the individual technologies compared to solutions that are 

already established on the market, the growth potential, the 

competitive strategy and suitable financing instruments for 

the market launch. For the last point, the focus is on objective 

assessment criteria that are considered to be highly relevant 

for both public and private investors: payback period, internal 

cash flow, scalability and overall debt service capacity.

Secondly, Fraunhofer MOEZ is developing target-group-spe-

cific strategies for ongoing dialogue with the various groups 

of actors, the so-called stakeholders. Within the scope of the 

EFFESUS project, these are the owners, tenants, architects, 

city councils and power companies. In this way, conflicts 

that arise and developments that bypass the market are to 

be recognized early on and avoided. For the development of 

these target-group-specific strategies, it is vital to know the 

respective interests, and the motives behind them, of the 

actors who are for or against the energy-efficient renovation 
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Zum anderen erarbeitet das Fraunhofer MOEZ zielgrup-

penspezifische Strategien für den kontinuierlichen Dialog 

mit unterschiedlichen Akteursgruppen, sogenannten 

Stakeholdern. Diese sind im Rahmen des Projekts EFFESUS 

Eigentümer, Mieter, Architekten, Stadtverwaltungen und 

Energieversorgungsunternehmen. So sollen aufkommende 

Konflikte und am Markt vorbei gehende Entwicklungen 

frühzeitig erkannt und vermieden werden. Zur Entwicklung 

dieser zielgruppenspezifischen Strategien ist es unabdingbar, 

die jeweiligen Interessen und die dahinter liegenden Motive 

der Akteure für oder gegen die energieeffiziente Sanierung 

von historischen Quartieren zu kennen. Schlussendlich 

treffen die Wohnungseigentürmer die Entscheidung, ob und 

mit welchen Technologien sie eine Sanierung durchführen. 

Vor diesem Hintergrund ist das bessere Verständnis der 

Entscheidungsmotive dieser sehr heterogenen Akteursgruppe 

vorrangiges Ziel des Fraunhofer MOEZ. Hierzu werden u. a. 

Conjoint-Analysen auf der Basis von Befragungen von Haus-

eigentümern in Deutschland, Spanien und dem Vereinigten 

Königreich durchgeführt.

Das EFFESUS-Konsortium vereint 23 Partner aus Wissenschaft, 

Wirtschaft und kommunaler Verwaltung aus 13 verschie-

denen europäischen Staaten und wird von der spanischen 

Forschungseinrichtung Tecnalia koordiniert. Von Seiten der 

Fraunhofer-Gesellschaft ist neben dem Fraunhofer MOEZ 

auch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) beteiligt.

of historical quarters. Ultimately, the property owners make 

the decision as to whether and with which technologies they 

will carry out renovations. Against this background, a better 

understanding of the motives for the decisions of this very he-

terogeneous group of actors is the primary goal of Fraunhofer 

MOEZ. To this end, conjoint analyses are being carried out, 

among other things, on the basis of surveys of house owners 

in Germany, Spain and the United Kingdom.

The EFFESUS consortium unites 23 partners from the 

academic sector, industry and municipal authorities from 

13 different European states and is being coordinated by 

the Spanish research institution Tecnalia. On the part of the 

Fraunhofer-Gesellschaft, the Fraunhofer Institute for Building 

Physics (IBP) is involved, along with Fraunhofer MOEZ.
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rUrBAN Energy – Herausforderungen 

bei Entwicklung und Umsetzung von

stadt-Land-Energiekooperationen 

in ostseeanrainerstaaten

Laufzeit:  6/2012 bis 5/2013

Projektleitung: Urban kaiser

Förderung: Bundesministerium für Bi ldung 

und Forschung

Projektwebseite:  www.rdnetwork.owwz.de

Die praktische Umsetzung der europäischen und nationalen 

Ziele zur Verminderung der Klimagasemissionen stellt 

insbesondere auf regionaler Ebene eine Herausforderung 

dar. Zugleich ergeben sich für diese Ebene aber auch neue 

Chancen, indem z. B. zunehmend auf heimische Ressourcen 

zurückgegriffen wird. Dies führt zu einer geringeren 

Abhängigkeit von Energieimporten bei gleichzeitiger Stärkung 

der regionalen Wertschöpfungsketten. Hierbei spielt die Inte-

gration ganzheitlicher Energiekonzepte in die formellen und 

informellen Instrumente der stadtregionalen Entwicklung eine 

entscheidende Rolle. Dies berührt auch raumbezogene An-

forderungen bezüglich der Veränderung der Landnutzung im 

stadtregionalen Kontext. Darüber hinaus stellt sich die Frage 

nach dem Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten, falls die 

benötigte Akzeptanz seitens der Bevölkerung nicht gegeben 

ist. Vor diesem Hintergrund sind Energiekooperationen 

zwischen Städten und ihrem Umland ein vielversprechender, 

aber noch kaum erforschter Ansatz. 

Zentrales Ziel des vom Fraunhofer MOEZ initiierten und koor-

dinierten Projekts RURBAN Energy ist es daher, die wichtigsten 

Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Entwicklung 

und Implementierung von Stadt-Land-Energiekooperationen 

zu identifizieren. Aufbauend auf einer Bilanzierung der bishe-

rigen Ansätze für diese Art von Kooperationen in Deutschland 

wurden mit Hilfe von Experteninterviews die entscheidenden 

Problemstellungen für eine erfolgreiche Etablierung solcher 

Kooperationen herausgearbeitet. Die Datenbasis hierfür liefer-

rurBan energy – challenges in the develop-

ment and implementation of town-country 

energy partnerships in Baltic region states

duration: 6/2012 to 5/2013

project management: urban Kaiser

Funding: German Federal ministry 

of education and research

project website:  www.rdnetwork.owwz.de

The practical implementation of the European and national 

objectives to reduce climate gas emissions is a challenge 

at the regional level in particular. At the same time, 

however, new opportunities also arise at this level, such as 

by increasingly drawing on local resources. This leads to 

less dependence on energy imports, while simultaneously 

boosting the regional value chains. Here the incorporation 

of integrated energy concepts into the official and unofficial 

instruments of urban regional development plays a decisive 

role. This also affects space-related requirements regarding 

changes in land use in the urban regional context. Further-

more, the question arises as to how to handle social conflicts 

if there is not the necessary acceptance on the part of the 

population. Against this background, energy partnerships 

between towns and their surroundings are a promising, but 

as yet barely investigated approach.

The central aim of the RURBAN Energy project, initiated 

and coordinated by Fraunhofer MOEZ, is, therefore, to 

identify the most significant success factors and challenges 

in the development and implementation of town-country 

energy partnerships. Building on a survey of the previous 

approaches to this kind of cooperation in Germany, the 

crucial issues for successfully establishing such partnerships 

were worked out with the aid of expert interviews.  

The data for this was provided by the project “100%-EE-

Regionen” (100% RE Regions) by the network partner 

Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien e.V. 

(deENet), which was funded by the German Federal Ministry 
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Das Seminargebäude bildet den westlichen 

Abschluss des innerstädtischen Campus /

The seminar room forms the western border 

of the inner-city campus



for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 

Safety.

On the basis of the existing data pool, three different types 

of regions were first defined where differing challenges and 

opportunities are assumed to exist: metropolitan regions with 

multiple centres (type A), the city as the singular centre of 

a region (type B) and the rural area with peripheral centres 

(type C).

Subsequently, for each type a good practice region was 

identified that had at least taken initial steps towards town-

country energy cooperation. In these three regions, guided 

interviews were conducted with various actors. Based on the 

data gathered, the following initial insights were gained:

the linking of centralized vs. decentralized supplies was 

identified as a major challenge for town-country energy 

partnerships (How much decentralized supply from regional 

sources is possible and how much centralized supply is neces-

sary?). Great potential for town-country energy partnerships 

is seen, above all, in the heat sector.

Town-country energy partnerships should, at least initially, be 

guided by existing structures, e.g. administrative boundaries, 

and be defined less in functional terms, e.g. due to material 

flows or regional value creation. The early and active involve-

ment of all local actors, continuous communication, financing 

security and legal security were identified as being key 

factors for success. Particularly for urban areas, it is of vital 

importance that cooperation with the towns is conducted 

on an equal footing. In addition, the exchange between 

neighbouring regions is often in need of improvement, e.g. in 

some cases there is an overlap in the calculations of the use 

of renewable energy potentials. Better coordinated interre-

gional and cross-regional cooperation is therefore necessary. 

Energy policy and regional policy are also not yet sufficiently 

linked with one another.

51

U N s E r E  t H E M E N F E L d E r  –  N A C H H A L t I g k E I t

o u r  t o p i c  a r e a s  –  s u s t a i n a B i l i t y

te das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit finanzierte Projekt „100%-EE-Regionen“ 

des Verbundpartners Kompetenznetzwerk Dezentrale 

Energietechnologien e.V. (deENet). 

Auf Grundlage der vorliegenden Datenbasis wurden zunächst 

drei verschiedene Regionstypen definiert, innerhalb derer 

jeweils unterschiedliche Herausforderungen und Chancen ver-

mutet wurden: Metropolregionen mit multiplen Zentren (Typ 

A), die Großstadt als singuläres Zentrum einer Region (Typ B) 

sowie der ländliche Raum mit peripheren Zentren (Typ C).

Anschließend erfolgte für jeden Typ die Identifizierung einer 

Good-Practice-Region, die zumindest erste Schritte in Rich-

tung von Stadt-Land-Energiekooperationen unternommen 

hat. In diesen drei Regionen wurden mit unterschiedlichen 

Akteuren leitfadengestützte Interviews geführt. Basierend auf 

den erhobenen Daten konnten folgende erste Erkenntnisse 

gewonnen werden:

Als wesentliche Herausforderung von Stadt-Land-Energie-

kooperationen wurde die Verknüpfung von zentraler vs. 

dezentraler Versorgung identifiziert (Wie viel dezentrale 

Versorgung aus regionalen Quellen ist möglich, wie viel 

zentrale Versorgung ist nötig?). Großes Potenzial für Stadt-

Land-Energiekooperationen wird vor allem im Wärmebereich 

gesehen. 

Stadt-Land-Energiekooperationen sollten sich zumindest zu 

Beginn an bestehenden Strukturen, z. B. administrativen 

Grenzen, orientieren und weniger funktionell definiert 

werden, bspw. aufgrund der Stoffströme oder der regionalen 

Wertschöpfung. Als Schlüsselfaktoren für den Erfolg wurden 

die frühzeitige und aktive Einbindung aller Akteure vor 

Ort, stetige Kommunikation, Finanzierungssicherheit sowie 

rechtliche Sicherheit identifiziert. Vor allem für die ländlichen 

Gebiete ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine Ko-

operation mit den Städten auf Augenhöhe stattfindet. Zudem 

ist der Austausch zwischen benachbarten Regionen häufig 

verbesserungswürdig, z. B. teilweise mehrfache rechnerische 



It was further established that supplying towns with 

renewable energies exclusively from regional sources is not 

realistic for the long term without increasing the level of 

energy efficiency, particularly in the towns. At the same time, 

public utility companies and regional suppliers represent key 

actors for whom new business opportunities can also open 

up through intensified regional cooperation.

A detailed evaluation of the findings of the investigation is 

currently still in progress.

The results of RURBAN Energy serve as a basis for the con-

crete implementation of town-country energy partnerships in 

pilot regions within the context of European projects.
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Nutzung des Potenzials zur Nutzung erneuerbarer Engergien. 

Eine besser koordinierte interregionale und überregionale 

Kooperation ist daher notwendig. Auch die energetischen 

und räumlichen Politikfelder sind noch nicht ausreichend 

miteinander verbunden. 

Festgestellt wurde ferner, dass eine hundertprozentige regio-

nale Versorgung der Städte aus erneuerbaren Energien ohne 

Steigerung der Energieeffizienz vor allem in den Städten auch 

langfristig nicht realistisch ist. Dabei stellen Stadtwerke bzw. 

Regionalversorger Schlüsselakteure dar, für die sich durch 

stärkere regionale Kooperation auch neue Geschäftschancen 

eröffnen können. 

Die detaillierte Auswertung der Untersuchungsergebnisse 

findet zurzeit noch statt. 

Die Ergebnisse von RURBAN Energy dienen als Grundlage für 

die konkrete Umsetzung von Stadt-Land-Energiekooperatio-

nen in Pilotregionen im Rahmen von europäischen Projekten.



Detail am neuen 

Paulinum mit Aula und 

Universitätskirche /

Detail at the new 

Paulinum with 

auditorium and 

university church
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II. Unsere zahlen
II. OuR FIGuREs

Galerie der Kustodie für Wechselausstellungen, Sitz der Fakultät für Mathematik und Informatik /

Gallery of custody for temporary exhibitions, main office of the Faculty of Mathematics and Computer Science
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Abb. 1: Personal am Fraunhofer MoEZ 2008-2012 (tVöd-Mitarbeiter/-innen)

Fig. 1: Staff at Fraunhofer MOEZ 2008-2012 (Employees under Public Service Collective Agreement [TVöD])
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Entwicklung des Personalbestands 

Der Personalbestand des Fraunhofer MOEZ ist in einem 

kontinuierlichen Aufwärtstrend begriffen. In 2012 konnten 

erstmals 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst (TVöD) beschäftigt werden.

staff development

The workforce at Fraunhofer MOEZ is experiencing a 

continuous upward trend. In 2012, the number of people 

employed under the Public Service Collective Agreement 

(TVöD) reached 45 for the first time.
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Abb. 2: Laufende Projekte am Fraunhofer MoEZ 2008-2012

Fig. 2: Projects running at Fraunhofer MOEZ from 2008 to 2012
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Entwicklung der laufenden Projekte 

Die Zahl der bearbeiteten Projekte konnte ebenfalls gesteigert 

werden und lag 2012 bei 41 Projekten. Insbesondere der 

deutliche Anstieg von Industrieprojekten ist hervorzuheben.

development of current projects

An increase in the number of projects being worked on was 

likewise possible, with 41 projects in 2012. The considerable 

rise in industrial projects is worthy of particular mention.
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Abb. 3: Erträge am Fraunhofer MoEZ 2008-2012

Fig. 3: Fraunhofer MOEZ’s revenue from external funds 2008-2012
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Erträge des Fraunhofer MoEZ 

Mit 1.542.972 Euro lagen die Erträge 2012 deutlich höher 

als im Vorjahr. Der kontinuierliche Wachstumskurs des 

Fraunhofer MOEZ setzt sich weiter fort.

2008 2011 201220102009

58

Fraunhofer moez’s revenue from external funds

At 1,542,972 euros, the revenue from external funds in 2012 

was considerably higher than the previous year. Fraunhofer 

MOEZ’s steady path of growth continues.



c. InnOvatIOnssysteme
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d A s  F r A U N H o F E r  M o E Z  –  N E U E  P r o j E k t E  2 0 1 1

F r a u n h o F e r  m o e z  –  n e w  p r o j e c t s  2 0 1 1

Das neue Institutsgebäude beherbergt auch 

die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät /

The new institute building also accommodates the 

Faculty of Economics and Management Science



III. Unser enGaGement In leIpzIG
III. OuR InVOLVEMEnT In LEIPZIG

Blick auf den innerstädtischen Campus, das sogenannte „Leibnizforum“ /

View of the inner-city campus, the so-called “Leibnizforum”
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eigenes programm zur langen 

nacht der Wissenschaften 2012 

in leipzig

Das Fraunhofer MOEZ hat sich am 29. Juni 2012 unter dem 

Motto: „Leipzig 2012 – die etwas anderen Olympischen 

Spiele für Groß und Klein“ mit einem großen Sport- und Wis-

sensparcours an der Leipziger Wissenschaftsnacht beteiligt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten hierfür einen 

eigenen olympischen Parcours mit insgesamt fünf Stationen 

organisiert, der sowohl die internationalen Tätigkeiten des 

Instituts widerspiegeln als auch dem olympischen Sportge-

danken der gleichnamigen Spiele Rechnung tragen sollte. 

Der Sport- und Wissensparcours bot den Besucherinnen und 

Besuchern zunächst einen Rundgang durch das „Olympische 

Dorf“ mit einführenden Informationen zum Institut und den 

Spielen und Aktionen an. An der Station „Europa“ wartete 

dann bereits die erste sportliche Herausforderung auf die 

Teilnehmenden. Denn wer sich zu aktuellen Projekten des 

Fraunhofer MOEZ mit dem Themenschwerpunkt Europa 

informiert hatte, konnte sogleich beim Tischfußball aktiv 

werden. Die Kicker-Plätze blieben an diesem Abend nicht 

lange unbesetzt, denn fußballbegeisterte Besucherinnen und 

Besucher hielten bis spät in die Nacht Tischkicker-Turniere ab. 

Die nächste Station im Rundgang bildete der „Afrika“-Stand. 

Hier wurde das tunesische Projekt DICAMP vorgestellt, an 

dem das Fraunhofer MOEZ aktuell mitarbeitet. Geübte konn-

ten sich zudem am Riesen-Mikado versuchen und erhielten 

nach erfolgreichem Spielverlauf einen weiteren Stempel auf 

ihrem olympischen Laufzettel. Die darauffolgende Asien-

Station hielt neben einem spannenden Einblick in die Projekte 

des Fraunhofer MOEZ in Indien das für dieses Land typische 

„Lemon Game“ bereit. Dieses, dem deutschen „Eierlauf“ 

nicht unähnliche Spiel mit Löffel und Zitrone, wurde von 

großen und kleinen Besuchern gleichermaßen begeistert 

angenommen. Die Teilnehmer der Olympischen Spiele am 

Fraunhofer MOEZ mussten sich nun noch einer letzten sport-

lichen Herausforderung an der „Südamerika“-Station stellen: 
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Our own programme for the Long 

night of the sciences 2012 in Leipzig

On 29 June 2012, under the motto “Leipzig 2012 – the 

Olympic Games of a rather different kind for big and small”, 

Fraunhofer MOEZ participated in the Leipzig science night 

with a large sports and knowledge circuit.

For this, the members of staff organized their own Olympic 

circuit with a total of five stations, which reflected the inter-

national activities of the institute and were likewise intended 

take into account the Olympic sports theme of the Olympic 

Games. The sports and knowledge circuit began by providing 

visitors with a tour through the “Olympic Village” with intro-

ductory information about the institute and the games and 

activities. At the “Europe” station, the first sporting challenge 

then awaited the participants: anyone who had got informed 

about the current Fraunhofer MOEZ projects focusing on 

the topic of Europe was then immediately able to get active 

playing table football. The table football places were never 

unoccupied for long that evening as football-loving visitors 

held table football tournaments late into the night. The next 

station on the tour was the “Africa” stand. Here the Tunisian 

project DICAMP was presented, which Fraunhofer MOEZ is 

currently participating in. Those with the skills could additio-

nally have a go at the huge game of pick-up sticks and, after 

successfully playing the game, received a further stamp on 

their Olympic route cards. The subsequent Asia station had at 

the ready not only exciting insights into the Fraunhofer MOEZ 

projects in India but also the “Lemon Game” typical in that 

country. This game with a spoon and lemon, not unlike the 

egg-and-spoon race, was received with equal enthusiasm by 

visitors both big and small. The participants of the Olympic 

Games at Fraunhofer MOEZ then had to tackle one last 

sporting challenge at the “South America” station: the Bobby 

Car race. Prior to this, several tricky questions from the field 

of sustainability awaited the visitors, but they mastered them 

brilliantly. Amidst great amusement, the Bobby Car drivers of 

all ages focused on the task of completing the racing circuit. 
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dem Bobbycar-Rennen. Zuvor warteten einige knifflige Fragen 

aus dem Bereich Nachhaltigkeit auf die Besucher, die jedoch 

mit Bravour gemeistert wurden. Unter großer Heiterkeit 

widmeten sich Bobbycar-Fahrer jeden Alters konzentriert der 

Aufgabe, den Rennrundkurs zu absolvieren. Im Anschluss 

daran erwarteten die Besucher an der „Australien“-Station 

nicht nur Getränke und ein Buffet mit Kuchen aus aller Welt, 

sondern auch eine Teilnahmeurkunde und tolle Gewinne. Das 

abwechslungsreiche Vortrags- und Informationsprogramm 

und die vielseitigen Spiele erfreuten sich bis spät in die Nacht 

großer Beliebtheit bei großen und kleinen Besuchern.

Insgesamt 10.000 Wissenschaftsbegeisterte waren in der 

Langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig unterwegs, 

sie konnten zwischen 276 spannenden Veranstaltungen 

und aus 900 Stunden Programm wählen. Der Eintritt in alle 

Veranstaltungen der Langen Nacht der Wissenschaften war 

wie immer kostenfrei.
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Kickerspiel bei der Langen 

Nacht der Wissenschaften 2012 

im Fraunhofer MOEZ /

Game of table football at the 

“Long Night of the Sciences 

2012” at Fraunhofer MOEZ

After this, the visitors were met at the “Australia” station not 

only with drinks and a buffet with cakes from around the 

world but also with a certificate of participation and great 

prizes. The varied presentation and information programme 

and the multifaceted games enjoyed great popularity with 

visitors large and small late into the night.

A total of 10,000 science enthusiasts were out and about 

in Leipzig during the Long Night of the Sciences and were 

able to choose from 276 exciting events and 900 hours of 

programme. Entry to all the events in the Long Night of the 

Sciences was free, as always.



lehrtätigkeiten der Institutsmitarbeiter

Wie bereits in der Einführung dieses Jahresberichts deutlich 

geworden, besteht zwischen dem Fraunhofer MOEZ und der 

Leipziger Universität eine enge Verbindung. Ein exzellenter 

Wissenschafts-Austausch zwischen beiden Einrichtungen wird 

nicht zuletzt durch die diversen Lehrtätigkeiten der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des Fraunhofer MOEZ ermöglicht. 

Auch zur Universität Halle-Wittenberg besteht eine gute 

Anbindung über Dr. Anne-Katrin Neyer, die dort aktuell als 

Vertretungsprofessorin den Lehrstuhl für Personalwirtschaft 

und Business Governance leitet.

dr. Nizar Abdelkafi 

Dr. Nizar Abdelkafi, Leiter der Gruppe Geschäftsmodelle und 

Dienstleistungen am Fraunhofer MOEZ, hat im Jahr 2012 drei 

Vorlesungen an der Universität Leipzig im Rahmen der Pro-

fessur für Innovationsmanagement und Innovationsökonomik 

gehalten. Im Wintersemester war er Dozent der Bachelor-

Vorlesung „Grundlagen des Innovationsmanagements“. 

Darüber hinaus hielt er die Lehrveranstaltung „Research 

Papers in Innovation Management“ für Masterstudierende. 

Dieses Modul bestand aus einer Vorlesung, einer Übung und 

einem Seminar. Im Sommersemester hat Dr. Nizar Abdelkafi 

die Bachelor-Vorlesung gehalten und war als Dozent für das 

Mastermodul „Management von Innovationen im interna-

tionalen Kontext“ tätig. Dieses Modul besteht ebenfalls aus 

einer Vorlesung, einer Übung und einem Seminar.

daniel w. Bloemers

Daniel W. Bloemers ist Strategiebeauftragter und wissen-

schaftlicher Assistent der Institutsleitung am Fraunhofer 

MOEZ. Im Sommersemester 2012 verantwortete er – bereits 

zum zweiten Mal – gemeinsam mit Professor Dr. Thorsten 

Posselt das Blockseminar „European Competitiveness“ im 

Rahmen des Master-Studiengangs „European Economic 

Integration/Central and Eastern Europe“ an der Universität 

Leipzig. Das Seminar befasste sich mit der Wettbewerbsfähig-

keit europäischer Unternehmen und Regionen in einer zuneh-

mend internationalisierten Wissensökonomie. Hierbei wurden 
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Teaching work by the institute staff

As already highlighted in the introduction to this annual 

report, there is a close connection between Fraunhofer MOEZ 

and the University of Leipzig. An excellent academic exchange 

between the two institutions is facilitated, not least, by the 

various teaching activities of the Fraunhofer MOEZ staff.

There is also a good link to the University of Halle-Wittenberg 

through Dr. Anne-Kathrin Neyer, who is currently heading 

the Chair of Human Resources Management and Business 

Governance as acting professor.

dr. nizar abdelkafi 

Dr. Nizar Abdelkafi, head of the group Business Models 

and Services at Fraunhofer MOEZ held three lecture series 

at the University of Leipzig in 2012 within the scope of the 

Professorship of Innovation Management and Innovation 

Economics. In the winter semester, he was the lecturer for the 

bachelor’s lecture series “Principles of Innovation Manage-

ment”. He additionally held the course on “Research Papers 

in Innovation Management” for master’s students. This 

module consisted of a lecture, a practical and a seminar. In 

the summer semester, Dr. Nizar Abdelkafi held the bachelor’s 

lecture series and was the tutor for the master’s module 

“Management of Innovations in an International Context”. 

This module likewise consists of a lecture, a practical and a 

seminar.

daniel w. Bloemers

Daniel W. Bloemers is head of strategic development and 

special assistant to the director at Fraunhofer MOEZ. In the 

summer semester of 2012, together with Professor  

Dr. Thorsten Posselt, he was – for the second time now – res-

ponsible for the intensive course “European Competitiveness” 

within the context of the master’s programme “European 

Economic Integration/Central and Eastern Europe” at the 

University of Leipzig. The course dealt with the competitive-

ness of European companies and regions in an increasingly 

internationalized knowledge economy. Selected aspects of 

a strategic positioning of Europe towards emerging national 
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ausgewählte Aspekte einer strategischen Positionierung 

Europas gegenüber aufstrebenden Volkswirtschaften bzw. 

Schwellenländern, Herausforderungen bei der Internati-

onalisierung von Unternehmen sowie energiepolitische 

Verflechtungen mit Nachbarregionen beleuchtet.

sandra dijk

Neben ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

in der Gruppe Strategie und Organisation am Fraunhofer 

MOEZ arbeitet Sandra Dijk am Lehrstuhl für Dienstleis-

tungsmanagement der Universität Leipzig. Dort hat sie im 

Jahr 2012 im Rahmen der Module „Strategien, Preissetzung 

und Kapazitätsmanagement bei Dienstleistungen“ und 

„Service Organizations und Kundenorientierung“ Seminare 

sowie Übungen für Masterstudierende durchgeführt. 

Darüber hinaus betreute sie zahlreiche Master- und Bache-

lorabschlussarbeiten.

Pd dr. Anne-katrin-Neyer 

Dr. Anne-Katrin-Neyer ist Leiterin der Gruppe Strategie 

und Organisation und der Gruppe Energie und gesell-

schaftlicher Dialog am Fraunhofer MOEZ. Seit Oktober 

2012 leitet sie als Vertretungsprofessorin den Lehrstuhl für 

Personalwirtschaft und Business Governance an der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie hielt dort im Win-

tersemester 2012/2013 u. a. die Vorlesungen „Grundlagen 

der Unternehmensführung“ und die Vorlesung mit Übung 

„Organisationsgestaltung“ und „Organisationstheorie“ 

sowie das Praxisseminar „Organisationsgestaltung und 

Change Management“. An der Handelshochschule Leipzig 

unterrichtete Anne-Katrin Neyer 2012 den PhD-Kurs 

„Methods in Management  Research“. Darüber hinaus hielt 

sie im Oktober 2012 den PhD-Kurs „Qualitative Research“ 

an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Professor dr. thorsten Posselt 

Dr. Thorsten Posselt hat neben seiner Institutsleitertätigkeit 

am Fraunhofer MOEZ die Professur für Innovationsma-

nagement und Innovationsökonomik an der Wirtschafts-
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economies or threshold countries were examined here, along 

with challenges in the internationalization of companies, and 

energy-policy-related interdependencies with neighbouring 

regions.

sandra dijk

Alongside her job as a research assistant in the group 

Strategy and Organization at Fraunhofer MOEZ, Sandra 

Dijk is working at the Chair for Service Management of the 

University of Leipzig. In 2012 she there conducted seminars 

and practicals for master’s students within the context of 

the modules “Strategies, Pricing and Capacity Management 

in Services” and “Service Organizations and Customer 

Orientation”. Moreover, she supervised numerous master’s 

and bachelor’s dissertations.

pd dr. anne-Katrin neyer

Dr. Anne-Katrin-Neyer is head of the group Strategy and 

Organization and the group Energy and Social Dialogue at 

Fraunhofer MOEZ. Since October 2012 she has been heading 

the Chair of Human Resources Management and Business 

Governance at Martin Luther University Halle-Wittenberg as 

acting professor. Among other things, she held the lecture se-

ries “Principles of Corporate Management”, the lecture series 

with a practical “Organizational Design” and “Organizational 

Theory” and the practical seminar “Organizational Design 

and Change Management” there in the winter semester of 

2012/2013. At Leipzig Graduate School of Management, 

Anne-Katrin Neyer taught the PhD course “Methods in 

Management Research” in 2012. In addition to this, she held 

the PhD course “Qualitative Research” at the University of 

Erlangen-Nürnberg in October 2012.

professor dr. thorsten posselt

Dr. Thorsten Posselt, alongside his role as institute director 

at Fraunhofer MOEZ, holds the Professorship of Innovation 

Management and Innovation Economics at the Faculty of 

Economics and Management Science of the University of 

Leipzig. In the summer semester of 2012 he was responsible 
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wissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig inne. Im 

Sommersemester 2012 war er für die Vorlesung im Modul 

„Grundlagen des Innovationsmanagements“ an der Univer-

sität Leipzig verantwortlich. Diese ist Teil des Lehrplans im 

Bachelor-und Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaften. 

Sie beinhaltet die beiden Seminare „Theorie und Empirie 

nationaler Innovationssysteme“ und „Innovationstransfer 

und Nachhaltigkeit“, in welche ebenfalls zwei Dozenten 

des Fraunhofer MOEZ eingebunden waren. Darüber hinaus 

bot Thorsten Posselt gemeinsam mit dem Professor für 

Dienstleistungsmanagement, Dubravko Radic, die kombi-

nierte Bachelorvorlesung „Marketing und Services“ an der 

Universität Leipzig an.

Anzhela Preissler

Anzhela Preissler ist Leiterin der Gruppe Bildung am 

Fraunhofer MOEZ. Im Sommersemester 2012 und im dar-

auffolgenden Wintersemester hat sie an der Wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig das Seminar 

„Innovative Bildungssysteme und deren Auswirkungen auf 

die Wirtschaft“ gehalten. Im Rahmen dieses Seminars für 

Masterstudenten wurden neben den Innovationspotenzialen 

des deutschen Bildungssystems und seinen Wechselwir-

kungen auf die Wirtschaft auch die Anforderungen an 

innovative Bildungssysteme sowie ihre Wirtschaftlichkeit im 

internationalen Vergleich analysiert.

steffen Preissler 

Steffen Preissler leitet die Abteilung Innovative Transfersys-

teme am Fraunhofer MOEZ und hält seit 2009 das Seminar 

„Innovationstransfer und Nachhaltigkeit“ im Bachelor 

Wirtschaftswissenschaften an der Universität Leipzig. Das Se-

minar vermittelt theoretische Grundlagen und Einblicke in die 

Geschichte, Strukturen, Prozesse und Herausforderungen des 

Wissens- und Technologietransfers. Im Vordergrund stehen 

dabei aktuelle Praxisbeispiele. Gleichzeitig wird das deutsche 

und europäische System der öffentlichen Forschungsförde-

rung vorgestellt. 

for the lecture series within the module on the Principles of 

Innovation Management at the University of Leipzig. This is 

part of the curriculum of the bachelor’s and master‘s pro-

gramme Economics and Management Science. It includes the 

two seminars “Theory and Empiricism of National Innovation 

Systems” and “Innovation Transfer and Sustainability”, in 

which two lecturers from Fraunhofer MOEZ are likewise 

involved. Furthermore, Thorsten Posselt together with the 

Professor of Service Management, Dubravko Radic, gave 

the combined bachelor’s lecture series on “Marketing and 

Services” at the University of Leipzig.

anzhela preissler

Anzhela Preissler is head of the Education group at Fraunho-

fer MOEZ. In the summer semester of 2012 and the following 

winter semester, she held the seminar “Innovative educational 

systems and their impact on the economy” at the Faculty of 

Economics and Management Science of the University of 

Leipzig. In the context of this seminar for Master’s students, 

the innovation potential of the German educational system 

and its interaction with the economy were analyzed as well  

as the requirements for innovative educational systems.  

By means of international comparison, their capacity for 

profitability was also discussed.

steffen preissler

Steffen Preissler is head of the department Innovative Transfer 

Systems at Fraunhofer MOEZ and has been holding the semi-

nar “Innovation Transfer and Sustainability” in the Bachelor 

of Economics and Management Science at the University of 

Leipzig since 2009. The seminar teaches theoretical principles 

and insights into the history, structures, processes and 

challenges of knowledge and technology transfer. The focus 

here is on current practical examples. At the same time, the 

German and European system of public research funding is 

introduced.
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Mathias rauch

Seit einigen Semestern lehrt Mathias Rauch, gemeinsam mit 

dem Institutsleiter des Fraunhofer MOEZ Thorsten Posselt, 

das Seminar „Theorie und Empirie nationaler Innovations-

systeme“ im Bachelormodul „Innovationsmanagement“. 

Das Modul ist Teil des Bachelorstudiengangs Wirtschaftswis-

senschaften an der Universität Leipzig. Im Seminar wird u. 

a. das theoretische Konzept Nationaler Innovationssysteme 

(NIS) anhand von konkreten, aktuellen, wirtschaftspolitisch 

relevanten Fragestellungen besprochen. Mathias Rauch ist 

derzeit als entsandter Nationaler Experte bei der Europäischen 

Kommission in Brüssel tätig. Zuvor hatte er am Fraunhofer 

MOEZ die Abteilung Innovationssysteme, Wertschöpfung und 

internationale Verflechtung geleitet.

mathias rauch

For several semesters now, Mathias Rauch, together with 

the Director of Fraunhofer MOEZ, Thorsten Posselt, has been 

teaching the course “Theory and Empiricism of National 

Innovation Systems” in the bachelor’s module of “Innovation 

Management”. This module is part of the Economics and 

Management Science bachelor’s programme at the University 

of Leipzig. The course includes a discussion of the theoretical 

concept of National Innovation Systems (NIS) on the basis 

of specific, current questions that are relevant to economic 

policy. Mathias Rauch is currently working for the European 

Commission in Brussels as a delegated National Expert. Prior 

to that, he led the department of Innovation Systems, Value 

Creation and International Integration at Fraunhofer MOEZ.



Beteiligung am leipziger 
firmenlauf 2012
Insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fraunho-

fer MOEZ beteiligten sich am 5. Commerzbank Firmenlauf 

in Leipzig und gingen für das Institut am Abend des 20. Juni 

2012 an den Start. Zusammen mit über 7.000 laufwilligen 

Leipzigerinnen und Leipzigern absolvierten sie sprintend, 

joggend oder laufend die erforderlichen 5 km des Rundkur-

ses. Die Route wurde von den Organisatoren weiträumig 

abgesperrt und führte die Sportbegeisterten vom zentralen 

Massen-Start vor Leipzigs Zentralstadion über die Jahnallee, 

den Cottaweg und die Friedrich-Ebert-Straße bis hin zum Ziel 

an der Arena. 

Rund 5.500 Zuschauer und Gäste feuerten die Sportlerinnen 

und Sportler nahe der Strecke an und machten dadurch 

das schlechte Wetter fast vergessen. Obwohl vor dem Start 

die Parole „das Beste kommt zum Schluss“ ausgegeben 

wurde, konnte das Team des Fraunhofer MOEZ den Lauf 

sehr erfolgreich auf Platz 91 von insgesamt 578 „laufenden 

Unternehmen“ in der Wertung „Team Mixed“ abschließen. 

In der Läuferinnen-Wertung belegte das Institut Rang 48. Zu-

dem gelang Sandra Otto, Verwaltungsleiterin am Fraunhofer 

MOEZ, ein besonders schneller Zieleinlauf. Sie sicherte sich 

damit Platz 8 in der Sonder-Wertung „schnellste Chefin“.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

am Leipziger Firmenlauf /

The participants of the Leipzig 

Company Race

A total of 17 Fraunhofer MOEZ employees took part in the 

5th Commerzbank Company Race in Leipzig and went to 

the starting blocks for the institute on the evening of 20 

June 2012. Sprinting, jogging or running, they completed 

the necessary 5km of the circuit along with more than 7,000 

sporty Leipzigers. The route, which was cordoned off by the 

organizers to a large extent, led the sports enthusiasts from 

the mass central starting point in front of Leipzig’s central 

stadium along Jahnallee, Cottaweg and Friedrich-Ebert-Straße 

to the finish at the arena.

Approximately 5,500 onlookers and guests cheered on the 

sportspeople close to the circuit and so the bad weather 

was almost forgotten. Although before the start the slogan 

“the best comes last” was expressed, the Fraunhofer MOEZ 

team was very successful, achieving place 91 out of a total of 

578 “companies running” in the “Mixed Team” category. In 

the female runners’ category, the institute reached position 

48. Furthermore, Sandra Otto, Head of Administration at 

Fraunhofer MOEZ, reached the finish particularly fast. She 

thereby gained 8th place in the special category of “fastest 

female boss”.

Participation in the Leipzig 
Company Race 2012
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Immer mehr hervorragend ausgebildete und qualifizierte 

Paare (englisch: „Dual Career Couple“) stehen vor der 

Herausforderung, die individuellen Karriereplanungen beider 

Partner vereinen zu müssen. Mit zunehmender Spezialisierung 

und beruflicher Orientierung erhöhen sich oft auch die Anfor-

derungen an die Flexibilität und Mobilität beider Lebenspart-

ner im Job. Einige Paare sind hierdurch gezwungen, beruflich 

kürzer zu treten, da z. B. ein Partner keine Beschäftigung im 

Arbeitsort des anderen Partners findet. Als Alternative hierzu 

bleibt oft nur, getrennte Arbeits- und Wohnorte, regelmäßi-

ges Pendeln und somit eine ungünstige Ausgangssituation für 

ein gemeinsames Privat- und Familienleben in Kauf zu neh-

men. Dies kann auf Dauer zu Unzufriedenheit am Arbeitsplatz 

führen und somit ein wichtiger Grund für eine herabgesetzte 

Leistungsfähigkeit und nur ungenügende Ausschöpfung des 

Potenzials beider Arbeitnehmer sein.

Um auf diese aktuellen Entwicklungen adäquat reagieren zu 

können, ist das Fraunhofer MOEZ Mitglied im Dual-Career-

Netzwerk Mitteldeutschland. Das Netzwerk besteht aus 

einem Bündnis von außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen, Universitäten, Hochschulen, Bildungseinrichtungen und 

Unternehmen aus dem Raum Leipzig, aber auch aus Dresden 

und Halle. Ziel ist es, die Ehe- oder Lebenspartner von 

Wissenschaftlern in den lokalen Stellenmarkt zu integrieren 

und somit aktiv zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf, 

Privatleben und Familienplanung beizutragen. Das Fraunhofer 

MOEZ ist als Netzwerk-Mitglied in der Lage, für die Partner 

u. a. von hochqualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern 

auf die „Dual Career“-Kommunikations- und Vernetzungs-

plattform zuzugreifen. Durch dieses Angebot werden die 

jeweiligen Partner bei der Suche nach einer passenden Stelle 

vor Ort unterstützt.
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mitwirkung im dual-career-

netzwerk mitteldeutschland

An increasing number of excellently trained and qualified 

couples (known as “dual career couples”) are faced with the 

challenge of having to combine the individual career plans of 

both partners. As the level of specialization and professional 

orientation increases, the job demands in terms of flexibility 

and mobility of both life partners are often higher, too. Some 

couples are here forced to cut back because, for example, 

one partner is unable to find employment at the location 

where the other works. The only alternative to this is often to 

live and work in separate places and to commute regularly, 

thus putting up with an unfavourable starting point for a 

shared private and family life. In the long term, this can lead 

to dissatisfaction at work, thereby constituting a significant 

reason for reduced performance and only inadequately 

utilizing the potential of both employees.

In order to respond appropriately to these current 

developments, Fraunhofer MOEZ is a member of the Dual 

Career Network for Central Germany (Dual-Career-Netzwerk 

Mitteldeutschland). The network consists of an alliance of 

non-university research institutions, universities, colleges, 

educational institutions and companies from the Leipzig area 

as well as from Dresden and Halle. The aim is to integrate 

the spouses or life partners of scientists and academics into 

the local job market, thereby actively contributing to better 

compatibility of career, private life and family planning. As a 

member of the network, Fraunhofer MOEZ is able to access 

the “Dual Career” communication and networking platform 

for partners of highly qualified applicants, for example. 

Through this service, the partners are given support in 

searching for an appropriate position locally.

Involvement in the Dual Career 

network for Central Germany
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Team of Fraunhofer MOEZ
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dr. Nizar Abdelkafi

Leiter Gruppe Geschäftsmodelle und Dienstleistungen

•  Innovative Geschäftsmodelle

•  Dienstleistungen; Innovationsmanagement

•  Open Innovation; Open Business Models; High Growth  

 Companies

Telefon: +49 341 231039-143

E-Mail: nizar.abdelkafi@moez.fraunhofer.de

Michael Bernik

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

•  Entwicklung internationaler Vertriebs- 

 und Marketingstrategien

Telefon: +49 341 231039-138

E-Mail: michael.bernik@moez.fraunhofer.de

Helene-olesja Betuch 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

•  Wissens- und Technologietransfer

•  Internationales Projektmanagement

Telefon: +49 341 231039-153

E-Mail: helene-olesja.betuch@moez.fraunhofer.de 

daniel w. Bloemers

Strategiebeauftragter & wissenschaftlicher Assistent der 

Institutsleitung

•  Strategische Weiterentwicklung des Instituts: Themen,  

 Länder/Regionen, Ressourcen, Partnerschaften, 

 Organisation

•  Institutionelle Kooperationen und Netzwerke, insb.   

 internationale Entwicklungsbanken, Europäische Union  

 und Schwellenländer

•  Länderexperte USA; transatlantische Zusammenarbeit

Telefon: +49 341 231039-134

E-Mail: daniel.bloemers@moez.fraunhofer.de

mitarbeiterinnen und mitarbeiter Members of staff

76

dr. nizar abdelkafi

Head of Business Models and Services

• Innovative business models 

• Services; innovation management

• Open innovation; open business models; high-growth  

 companies

Phone: +49 341 231039-143

E-Mail: nizar.abdelkafi@moez.fraunhofer.de

michael Bernik

Research Fellow

• Development of international sales 

 and marketing strategies

Phone: +49 341 231039-138

E-Mail: michael.bernik@moez.fraunhofer.de

helene-olesja Betuch 

Research Fellow

• Knowledge and technology transfer

• International project management

Phone: +49 341 231039-153

E-Mail: helene-olesja.betuch@moez.fraunhofer.de 

daniel w. Bloemers

Head of Strategic Development and Special Assistant 

to the Director

• Strategic development of the institute: topics, countries/ 

 regions, resources, partnerships, organization

• Institutional cooperation and networks, esp. international  

 development banks, European Union and emerging   

 countries

• USA country expert; transatlantic cooperation

Phone: +49 341 231039-134

E-Mail: daniel.bloemers@moez.fraunhofer.de
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dr. jens Boysen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

•  Politische und wirtschaftliche Integration Mittel- 

 und Osteuropas in die EU

•  EU-Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik

•  Wissenschafts- und Bildungskooperation zwischen EU- 

 und Drittländern

•  Länderexpertise Polen

Telefon: +49 341 231039-124

E-Mail: jens.boysen@moez.fraunhofer.de

Nicola Bren d‘Amour

Leiterin Abteilung Marketing und Kommunikation

•  Interne und externe Kommunikation

•  Veranstaltungsorganisation

•  Printprodukte des Fraunhofer MOEZ

Telefon: +49 341 231039-240

E-Mail: nicola.brendamour@moez.fraunhofer.de

dr. robin Bürger

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

•  Internationales Projektmanagement im Bereich 

 Innovationsfinanzierung

•  Fokus auf Innovationsfinanzierung im Bereich Umwelt- 

 und Nachhaltigkeit

Telefon: +49 341 231039-136

E-Mail: robin.bürger@moez.fraunhofer.de

kristina dietrich

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Marketing und Kommunikation

•  Interne und externe Kommunikation

•  Website-Redaktion

•  Social Media

Telefon: +49 341 231039-242

E-Mail: kristina.dietrich@moez.fraunhofer.de

dr. jens Boysen

Research Fellow

• Political and economic integration of Central 

 and Eastern Europe in the EU

• EU enlargement and neighbourhood policy

• Research and education cooperation between 

 the EU and third countries

• Specialized knowledge of Poland

Phone: +49 341 231039-124

E-Mail: jens.boysen@moez.fraunhofer.de

nicola Bren d‘amour

Head of Marketing and Communication

• Internal and external communication

• Event organization

• Fraunhofer MOEZ’s printed products

Phone: +49 341 231039-240

E-Mail: nicola.brendamour@moez.fraunhofer.de

dr. robin Bürger

Research Fellow

• International project management in the field 

 of innovation funding

• Focus on innovation funding in the field of the 

 environment and sustainability

Phone: +49 341 231039-136

E-Mail: robin.bürger@moez.fraunhofer.de

Kristina dietrich

Research Fellow/Marketing and Communication

• Internal and external communication

• Website editing

• Social media

Phone: +49 341 231039-242

E-Mail: kristina.dietrich@moez.fraunhofer.de
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sandra dijk

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Innovation Strategy Expert

•  Entwicklung innovativer Dienstleistungsstrategien in   

 Clustern, insbesondere für High-Tech Cluster; Begleitung  

 des Clustermanagements bei der Entwicklung und 

 Implementierung innovativer Dienstleistungen für ihre  

 Mitglieder

•  Strategieentwicklung für produktbegleitende Dienst-  

 leistungen, insbesondere Bepreisung

•  Konzeptentwicklung für nachhaltiger Dienstleistungen

Telefon: +49 341 231039-144

E-Mail: sandra.dijk@moez.fraunhofer.de

Claudia domel

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

•  Technologie- und Wissenstransfer in Deutschland und  

 Mittel- und Osteuropa

 Stakeholdermanagement und Interdisziplinarität in 

 den Bereichen Umweltpolitik-Umweltmanagement-  

 Umweltkommunikation

Telefon: +49 341 231039-131

E-Mail: claudia.domel@moez.fraunhofer.de

daniela Handrick

Mitarbeiterin Verwaltung

•  Reisestelle

Telefon: +49 341 231039-104

E-Mail: daniela.handrick@moez.fraunhofer.de

Martina Hamingerova

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

•  Internationales Marketing und Vertrieb

•  Markteintrittsstrategien

•  Vermarktung von Innovationen

Telefon: +49 341 231039-234

E-Mail: martina.hamingerova@moez.fraunhofer.de

sandra dijk

Research Fellow/Innovation Strategy Expert

• Development of innovative service strategies in clusters,  

 particularly for high-tech clusters; supporting the cluster  

 management in developing and implementing innovative  

 services for their members

• Strategy development for product-related services, 

 particularly pricing

• Concept development for sustainable services

Phone: +49 341 231039-144

E-Mail: sandra.dijk@moez.fraunhofer.de

claudia domel

Research Fellow

• Technology and knowledge transfer in Germany and

 Central and Eastern Europe: stakeholder management 

 and interdisciplinarity in the fields of environmental policy,  

 environmental management and environmental 

 communication

Phone: +49 341 231039-131

E-Mail: claudia.domel@moez.fraunhofer.de

daniela handrick

Administration

• Travel office

Phone: +49 341 231039-104

E-Mail: daniela.handrick@moez.fraunhofer.de

martina hamingerova

Research Fellow

• International marketing and sales

• Market entry strategies

• Marketing innovations

Phone: +49 341 231039-234

E-Mail: martina.hamingerova@moez.fraunhofer.de
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romy Hilbig

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Doktorandin

•  Analyse und Optimierung bestehender Geschäftsmodelle

•  Best Practices bei der Anwendung von Geschäfts-

 modellen in verschiedenen Branchen 

•  Dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle

•  Internationalisierung von Dienstleistungen

Telefon: +49 341 231039-158

E-Mail: romy.hilbig@moez.fraunhofer.de

Pirjo jha 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/IPR Specialist 

•  Geistiges Eigentum

•  Patentierung

Telefon: +49 341 231039-146

E-Mail: pirjo.jha@moez.fraunhofer.de

Urban kaiser

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Policy Analyst

•  Zielgruppenspezifische Stakeholder-Dialoge in den   

 Bereichen Energieeffizienz an Gebäuden und 

 Erneuerbare Energien

•  Akzeptanz von innovativen Energietechnologien in der  

 Gesellschaft

•  Transformation des europäischen Energiesystems

•  Transnationale Forschungskooperationen im Bereich   

 innovative Energiekonzepte

Telefon: +49 341 231039-150 

E-Mail: urban.kaiser@moez.fraunhofer.de

Balthasar kinkel

Mitarbeiter Verwaltung

•  Beschaffung, Personal, Einkauf

Telefon: +49 341 231039-165

E-Mail: balthasar.kinkel@moez.fraunhofer.de

romy hilbig

Research Fellow/Doctoral Candidate

• Analysis and optimization of existing business models

• Best practice in the implementation of business models 

 in various industries 

• Service-based business models

• Internationalization of services

Phone: +49 341 231039-158

E-Mail: romy.hilbig@moez.fraunhofer.de

pirjo jha 

Research Fellow/IPR Specialist

• Intellectual property

• Patenting

Phone: +49 341 231039-146

E-Mail: pirjo.jha@moez.fraunhofer.de

urban Kaiser

Research Fellow/Policy Analyst

• Target-group-specific stakeholder dialogue in the fields 

 of energy efficiency in buildings and renewable energies

• Acceptance of innovative energy technologies in society

• Transformation of the European energy system

• Transnational research partnerships in the field of 

 innovative energy concepts

Phone: +49 341 231039-150 

E-Mail: urban.kaiser@moez.fraunhofer.de

Balthasar Kinkel

Administration

• Procurement, human resources, purchasing

Phone: +49 341 231039-165

E-Mail: balthasar.kinkel@moez.fraunhofer.de
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Peggy kuhfs

Assistentin

Telefon: +49 341 231039-113

E-Mail: peggy.kuhfs@moez.fraunhofer.de

dr. Harald Lehmann 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

•  Science und Clustermapping Mittel- und Osteuropa

•  Internationalisierungsstrategien von Clustern 

 und Hochtechnologieregionen

•  Strukturökonomische Analysen (Branchen, Demographie,  

 Regionen etc.)

Telefon: +49 341 231039-152

E-Mail: harald.lehmann@moez.fraunhofer.de

Hans-günter Lind

Leiter Abteilung Unternehmen und internationale Märkte

•  IP-Management

•  Internationalisierungsstrategien

•  Outsourcing-Konzepte bei Fachkräftemangel

Telefon: +49 341 231039-149

E-Mail: hans-guenter.lind@moez.fraunhofer.de

Anett Ludwig

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

•  Transformation des Energiesystems (Energiewende)

•  Internationalisierung/Europäisierung 

 der Transformation des Energiesystems

•  Energieeffizienz in Russland 

•  Technologieakzeptanz

Telefon: +49 341 231039-151

E-Mail: anett.ludwig@moez.fraunhofer.de

peggy Kuhfs

Assistant

Phone: +49 341 231039-113

E-Mail: peggy.kuhfs@moez.fraunhofer.de

dr. harald lehmann 

Research Fellow

• Science and cluster mapping in Central and Eastern Europe 

• Internationalization strategies of clusters 

 and high-technology regions

• Structural economic analyses (industries, demography,  

 regions, etc.)

Phone: +49 341 231039-152

E-Mail: harald.lehmann@moez.fraunhofer.de

hans-Günter lind

Head of Companies and international Markets

• IP management

• Internationalization strategies

• Outsourcing concepts when skilled workers are lacking

Phone: +49 341 231039-149

E-Mail: hans-guenter.lind@moez.fraunhofer.de

anett ludwig

Research Fellow

• Transformation of energy systems

• Internationalization/Europeanization

• Energy efficiency in Russia

• Technology acceptance

Phone: +49 341 231039-151

E-Mail: anett.ludwig@moez.fraunhofer.de
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dr. Lutz Maicher

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

•  Competitive Intelligence

•  Datenanalyse und Datenvisualisierung

•  IPR Service Industry

Telefon: +49 341 231039-127

E-Mail: lutz.maicher@moez.fraunhofer.de

sergiy Makhotin

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Doktorand

•  Theoretische Ausgestaltung und Übertragung von   

 Geschäftsmodellen in der Praxis

•  Analyse und Optimierung bestehender Geschäftsmodelle 

•  Geschäftsmodellevolution und -innovation, 

 Geschäftsmodelle der Elektromobilität 

•  Normung und Innovation

Telefon: +49 341 231039-144

E-Mail: sergiy.makhotin@moez.fraunhofer.de

stephan Melchert

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Doktorand

•  Innovationen und innovative Geschäftsmodelle 

 insbesondere im Bereich Dienstleistungen und Mittelstand

•  Systemische Innovationen, wie etwa Elektromobilität   

 und die Ausgestaltung und Übertragung von passenden  

 Geschäftsmodellen für die einzelnen Wertschöpfungs- 

 partner

Telefon: +49 341 9733891

E-Mail: stephan.melchert@moez.fraunhofer.de

Adrienne Melde

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

•  Analyse von Wachstums- und Innovationsbedingungen

Telefon: +49 341 231039-155

E-Mail: adrienne.melde@moez.fraunhofer.de

dr. lutz maicher

Research Fellow

• Competitive intelligence

• Data analysis and data visualization

• IPR service industry

Phone: +49 341 231039-127

E-Mail: lutz.maicher@moez.fraunhofer.de

sergiy makhotin

Research Fellow/Doctoral Candidate

• Theoretical design and practical application of 

 business models

• Analysis and optimization of existing business models 

• Business model evolution and innovation, business 

 models for electromobility 

• Standardization and innovation

Phone: +49 341 231039-144

E-Mail: sergiy.makhotin@moez.fraunhofer.de

stephan melchert

Research Fellow/Doctoral Candidate

• Innovations and innovative business models

 particularly in the fields of services and SMEs

• Systemic innovations, such as electromobility, and the 

design and application of appropriate business models for the 

individual value chain partners

Phone: +49 341 9733891

E-Mail: stephan.melchert@moez.fraunhofer.de

adrienne melde

Research Fellow

• Analysis of conditions for growth and innovation

Phone: +49 341 231039-155

E-Mail: adrienne.melde@moez.fraunhofer.de
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Elisabeth Meyer-ravenstein

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

•  Entwicklung von Produkt- und Dienstleitungsangeboten 

 für Unternehmen

Telefon: +49 341 231039-166

E-Mail: elisabeth.meyer-ravenstein@moez.fraunhofer.de

Pd dr. Anne-katrin Neyer

Leiterin Gruppe Strategie und Organisation und Gruppe 

Energie und gesellschaftlicher Dialog

•  Business Governance für internationale Wertschöpfung

•  Rapid Business Transformation in technologieorientieren  

 Unternehmen; Führung und Gestaltung von grenzenlosen   

 Organisationen

•  Aktionsforschung und Case Studies

Telefon: +49 341 231039-114

E-Mail: anne-katrin.neyer@moez.fraunhofer.de

dr. sandra otto

Leiterin Verwaltung, Controlling

•  Leitung der kaufmännischen und technischen Bereiche

•  Steuerung aller kaufmännischen Prozesse

Telefon: +49 341 231039-122

E-Mail: sandra.otto@moez.fraunhofer.de

Uta Pollmer

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Intercultural Management 

Analyst

•  Management des interkulturellen Akteursdialogs

•  Management internationaler EU-Forschungsprojekte

•  Internationale Strategieentwicklung zur Verbesserung der  

 Gebäudeenergieeffizienz und zur Integration erneuerbarer  

 Energien in bestehende Infrastrukturen

Telefon: +49 341 231039-125

E-Mail: uta.pollmer@moez.fraunhofer.de

Ü B E r  U N s  –  H I N t E r g r U N d
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elisabeth meyer-ravenstein

Research Fellow

• Development of the range of products and services 

 offered to companies

Phone: +49 341 231039-166

E-Mail: elisabeth.meyer-ravenstein@moez.fraunhofer.de

pd dr. anne-Katrin neyer

Head of Strategy and Organization and Energy 

and Social Dialogue

• Business governance for international value creation

• Rapid business transformation in technology-oriented 

 companies; leading and structuring boundary-less 

 organizations

• Action research and case studies

Phone: +49 341 231039-114

E-Mail: anne-katrin.neyer@moez.fraunhofer.de

dr. sandra otto

Head of Administration

• Head of commercial and technical divisions

• Management of all commercial processes

Phone: +49 341 231039-122

E-Mail: sandra.otto@moez.fraunhofer.de

uta pollmer

Research Fellow/InterculturalManagement

Analyst

• Management of intercultural dialogue between 

 different players

• Management of international EU research projects

• International strategy development to improve the energy  

 efficiency of buildings and integrate renewable energies in  

 existing infrastructures

Phone: +49 341 231039-125

E-Mail: uta.pollmer@moez.fraunhofer.de
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Prof. dr. thorsten Posselt

Institutsleiter

•  Innovationsmanagement  

•  Innovationspolitik und Innovationsökonomik

•  Dienstleistungsmanagement und -Ökonomik

•  Wissenstransfer

Telefon: +49 341 231039-100

E-Mail: t.posselt@moez.fraunhofer.de

Anzhela Preissler

Leiterin Gruppe Bildung 

•  Qualifizierungs-, Bildungsmanagement

•  Innovative Bildungssysteme, Bildungsexport

•  Qualitätssicherung in der Bildung, Standardisierung 

 in der Bildung

•  Fachkräftesicherung im demografischen Wandel 

•  Personalentwicklung, -rekrutierung, -cycling

Telefon: +49 341 231039-133

E-Mail: anzhela.preissler@moez.fraunhofer.de

steffen Preissler 

Leiter Geschäftsfeld Innovative Transfersysteme

•  Projektakquise, Projektleitung und -mitarbeit

•  Lehre an der Universität Leipzig

Telefon: +49 341 231039-121

E-Mail: steffen.preissler@moez.fraunhofer.de

juliane Pukies

Mitarbeiterin Verwaltung

•  Empfangstätigkeiten

•  Vor- und Nachbereitung von Konferenzen

•  Einholung und Vergleich von Angeboten, Bestellung

•  Sicherheitsbeauftragte

Telefon: +49 341 231039-101

E-Mail: juliane.pukies@moez.fraunhofer.de

Ü B E r  U N s  –  H I N t E r g r U N d
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prof. dr. thorsten posselt

Director of the Institute

• Innovation management, 

• Innovation policy and innovation economics

• Service management and economics

• Knowledge Transfer

Phone: +49 341 231039-100

E-Mail: t.posselt@moez.fraunhofer.de

anzhela preissler

Head of Education 

• Qualification and educational management

• Innovative education systems, educational export

• Quality assurance in education, standardization in

 education

• Securing skilled staff in the demographic change 

• Human resources development, recruiting and cycling

Phone: +49 341 231039-133

E-Mail: anzhela.preissler@moez.fraunhofer.de

steffen preissler 

Head of Innovative Transfer Systems

• Project acquisition, project management and participation

• Teaching at the University of Leipzig

Phone: +49 341 231039-121

E-Mail: steffen.preissler@moez.fraunhofer.de

juliane pukies

Administration

• Reception activities

• Conference preparation and follow-up

• Obtaining and comparing quotes, ordering

• Safety officer

Phone: +49 341 231039-101

E-Mail: juliane.pukies@moez.fraunhofer.de
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dr. Marija radic

Leiterin Gruppe Preis- und Servicemanagement

•  Preismanagement

•  Service-Management, -Marketing, -Vertrieb

•  Quantitative Methoden

Telefon: +49 341 231039-124

E-Mail: marija.radic@moez.fraunhofer.de

Mathias rauch 

Entsandter Nationaler Experte bei der Europäischen 

Kommission

E-Mail: mathias.rauch@moez.fraunhofer.de

Annamaria riemer

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

•  Stakeholder Management

•  Wissens- und Innovationstransfer

Telefon: +49 341 231039-132

E-Mail: annamaria.riemer@moez.fraunhofer.de

jens rockel

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

•  Internationales Projektmanagement im Bereich 

 Innovationsfinanzierung

•  Fokus auf Innovationsfinanzierung im Bereich Umwelt

 und Nachhaltigkeit

Telefon: +49 341 231039-119

E-Mail: jens.rockel@moez.fraunhofer.de

wojciech roskiewicz

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Project Manager 

•  Innovationstransfer und -förderung

•  Business/Venture Incubation and Acceleration

•  Nachhaltige Geschäftskonzepte und Innovationen

•  Länderexpertise Polen

Telefon: +49 341 231039-139

E-Mail: wojciech.roskiewicz@moez.fraunhofer.de

dr. marija radic

Head of Price and Service Management

• Price management

• Service management, marketing and sales

• Quantitative methods

Phone: +49 341 231039-124

E-Mail: marija.radic@moez.fraunhofer.de

mathias rauch 

Seconded National Expert at the European Commission

E-Mail: mathias.rauch@moez.fraunhofer.de

annamaria riemer

Research Fellow

• Stakeholder management

• Knowledge and innovation transfer

Phone: +49 341 231039-132

E-Mail: annamaria.riemer@moez.fraunhofer.de

jens rockel

Research Fellow

• International project management in the field 

 of innovation funding

• Focus on innovation funding in the field of the 

 environment and sustainability

Phone: +49 341 231039-119

E-Mail: jens.rockel@moez.fraunhofer.de

wojciech roskiewicz

Research Fellow/Project Manager 

• Innovation transfer and promotion of innovation

• Business/venture incubation and acceleration

• Sustainable business concepts and innovations

• Specialized knowledge of Poland

Phone: +49 341 231039-139

E-Mail: wojciech.roskiewicz@moez.fraunhofer.de
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Nadim salameh 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Policy Analyst

•  European multi-level Governance (Bereiche: Innovations-/ 

 Forschungspolitik, Beschäftigungspolitik)

•  Europäische Kohäsionspolitik/EU-Regionalförderung 

 (Fokus: Innovation/Forschung)

•  Forschungs-/Innovationsförderpolitik der EU sowie 

 ausgewählter Länder

•  Länderfokus Polen (Schwerpunkt: FuE/ Innovation)

Telefon: +49 341 231039-148

E-Mail: nadim.salameh@moez.fraunhofer.de

tina scharf

Assistentin der Institutsleitung

Telefon: +49 341 231039-102

E-Mail: tina.scharf@moez.fraunhofer.de 

rajesh shankar Priya

Leiter Gruppe Technologieanpassungs-Management

•  Konzepte für Technologiemanagement einschließlich   

 Technologie Localizing

Telefon: +49 341 231039-156

E-Mail: rajesh.shankarpriya@ moez.fraunhofer.de

Andreas scholz

Mitarbeiter Verwaltung

•  Qualitätsmanagement (QM-Beauftragter)

Telefon: +49 341 231039-120

E-Mail: andreas.scholz@moez.fraunhofer.de

 

Liina tonisson

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Doktorandin

•  Rolle von intellektuellen Eigentumsrechten (IPR) in Bezug 

auf Technologietransfer in verschiedenen Regionen

Telefon: +49 341 231039 116

E-Mail: liina.tonisson@moez.fraunhofer.de

nadim salameh 

Research Fellow/Policy Analyst

• European multi-level governance (fields: innovation/  

 research policy, employment policy)

• European cohesion policy/EU regional development   

 (focus: innovation/research)

• Research/innovation funding policy of the EU 

 and selected countries

• Focus on Poland (specialization: R&D/innovation)

Phone: +49 341 231039-148

E-Mail: nadim.salameh@moez.fraunhofer.de

tina scharf

Assistant to the Director

Phone: +49 341 231039-102

E-Mail: tina.scharf@moez.fraunhofer.de 

rajesh shankar priya

Head of Technology Adaptation Management

• Concepts for technology management including 

 technology localization

Phone: +49 341 231039-156

E-Mail: rajesh.shankarpriya@ moez.fraunhofer.de

andreas scholz

Administration

• Quality management (QA representative)

Phone: +49 341 231039-120

E-Mail: andreas.scholz@moez.fraunhofer.de

 

liina tonisson

Research Fellow/Doctoral Candidate

• Focusing on the role of Intellectual property rights in 

technology transfer in various regions

Phone: +49 341 231039 116

E-Mail: liina.tonisson@moez.fraunhofer.de
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steffen trautwein

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Innovation Catalyst

•  Innovation Intelligence

•  Analyse von Innovationsprozessen

•  Optimierung des Innovations-Marketing und der   

 Innovations-Marktforschung

Telefon: +49 341 231039-130

E-Mail: steffen.trautwein@moez.fraunhofer.de

kristian Völpel

Mitarbeiter Verwaltung

•  Technik

•  IT

Telefon: +49 341 231039-123

E-Mail: kristian.völpel@moez.fraunhofer.de

stefan wappler

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

•  Innovationspolitische und wirtschaftspolitische 

 Analyse und Beratung

•  Regionalwirtschaftliche Untersuchungen

•  Innovationsökonomie

Telefon: +49 341 231039-142

E-Mail: stefan.wappler@moez.fraunhofer.de

silvana wiesel 

Mitarbeiterin Verwaltung

•  Sachbearbeitung Projekte

Telefon: +49 341 231039-103

E-Mail: silvana.wiesel@moez.fraunhofer.de

steffen trautwein

Research Fellow/Innovation Catalyst

• Innovation intelligence

• Analysis of innovation processes

• Optimization of innovation marketing and innovation  

 market research

Phone: +49 341 231039-130

E-Mail: steffen.trautwein@moez.fraunhofer.de

Kristian Völpel

Administration

• Technology

• IT

Phone: +49 341 231039-123

E-Mail: kristian.völpel@moez.fraunhofer.de

stefan wappler

Research Fellow

• Innovation-policy and economic-policy analysis 

 and consulting

• Regional economic studies

• Innovation economics

Phone: +49 341 231039-142

E-Mail: stefan.wappler@moez.fraunhofer.de

silvana wiesel 

Administration

• Project administration

Phone: +49 341 231039-103

E-Mail: silvana.wiesel@moez.fraunhofer.de
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Eleonora Zagorska

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

•  Technologieanpassung und -management in der 

 Europäischen Union/Deutschland und Asien/Indien

•  Projektmanagement und Koordination 

•  Mitarbeit bei der Konzeption und strategischen 

 Entwicklung

Telefon: +49 341 231039-236

E-Mail: eleonora.zagorska@moez.fraunhofer.de

Christopher Zenic

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Doktorand

•  Konzepte für internationale Kooperation in Unternehmen 

•  Werkzeuge für (fachliche) Führung von internationalen 

 und interdisziplinären Teams

•  Strategie- und Konzeptentwicklung für nachhaltige   

 Wertschöpfung in Unternehmen

Telefon: +49 341 231039-115

E-Mail: christopher.zenic@moez.fraunhofer.de

eleonora zagorska

Research Fellow

• Technology adaptation and management in the European  

 Union/Germany and Asia/India

• Project management and coordination 

• Participation in the conception and strategic development  

 of the TM division

Phone: +49 341 231039-236

E-Mail: eleonora.zagorska@moez.fraunhofer.de

christopher zenic

Research Fellow/Doctoral Candidate

• Concepts for international cooperation in companies; 

• Tools for the (specialized) leadership of international 

 and interdisciplinary teams

• Strategy and concept development for sustainable value  

 creation in companies

Phone: +49 341 231039-115

E-Mail: christopher.zenic@moez.fraunhofer.de
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dr. Itzhak goldberg

Itzhak Goldberg ist als externer Berater für das Fraunhofer 

MOEZ tätig. Von 1990 bis 2009 arbeitete er für die Weltbank, 

zuletzt als Chefvolkswirt für Europa und Zentralasien. Er war 

verantwortlich für die Entwicklung von Programmen zur 

Entwicklung des Privatsektors in verschiedenen Ländern in 

der Region und überdies für die Gestaltung und Umsetzung 

des Privatisierungs-Programms der serbischen Regierung 

zuständig. Neben seiner Tätigkeit für das Fraunhofer MOEZ 

berät er den Think Tank des CASE (Zentrum für Sozial-und 

Wirtschaftsforschung) in Warschau und arbeitet als Berater 

für die Weltbank. Zuvor war Itzhak Goldberg Gastwissen-

schaftler am Institut für technologische Zukunftsforschung 

der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kom-

mission. In jüngerer Zeit befasste Itzhak Goldberg sich mit der 

Wirtschaftlichkeit von Innovation und Technologie in Europa 

und der zentralasiatischen Region und leitete im Rahmen 

dessen eine Studienreihe über wissensbasierte Wirtschaft. Vor 

seinem Eintritt in die Weltbank war Itzhak Goldberg elf Jahre 

lang als Chefvolkswirt der Dead Sea Works in Israel tätig. 

dr. itzhak Goldberg

Itzhak Goldberg works as an external consultant for 

Fraunhofer MOEZ. From 1990 to 2009, he worked for the 

World Bank, most recently as chief economist for Europe and 

Central Asia. He was responsible for developing programmes 

for the development of the private sector in various countries 

in the region and, additionally, for the design and imple-

mentation of the privatization programme of the Serbian 

government. Alongside his work for Fraunhofer MOEZ, he ad-

vises the Think Tank of CASE (Center for Social and Economic 

Research) in Warsaw and works as a consultant for the World 

Bank. Prior to that, Itzhak Goldberg was a visiting researcher 

at the Institute for Prospective Technological Studies of the 

Joint Research Centre of the European Commission. More 

recently, Itzhak Goldberg has been dealing with the subject 

of the profitability of innovation and technology in Europe 

and the Central Asian region and, within this context, is 

leading a series of studies on the knowledge-based economy. 

Before joining the World Bank, Itzhak Goldberg worked as 

Chief Economist at Dead Sea Works in Israel for eleven years.

Gastwissenschaftler Visiting researchers
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dr. karolina jankowska

Karolina Jankowska ist als Gastwissenschaftlerin für das 

Fraunhofer MOEZ in der Gruppe Energie und gesellschaft-

licher Dialog tätig. Zudem arbeitet sie als Lehrbeauftragte 

am Institut für Politikwissenschaft an der Universität 

Breslau (Wrocław). Im Jahr 2008 war sie wissenschaftliche 

Mitarbeiterin bei der Stiftung für die Entwicklung der 

Materialwissenschaften in Krakau (Kraków) im Rahmen von 

Projekten im Bereich der Politik zur Förderung erneuerbarer 

Energien. Von 2009 bis 2013 arbeitete sie als Lehrassistentin 

und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum 

für Umweltpolitik und an der Graduate School of Global 

Politics am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften 

an der Freien Universität Berlin. Sie veröffentlichte u. a. die 

Monographie: “Die Kräfte des Wandels. Die Wandlung Polens 

von einer auf Kohle basierenden zu einer an erneuerbaren 

Energien orientierten Gesellschaft”. Sie hat in den Jahren 

2002 bis 2008 Soziologie und Europäische Wissenschaften 

an der Jagiellonen-Universität in Krakau studiert und im Jahr 

2011 im Fach Politikwissenschaft an der Freien Universität 

Berlin promoviert.

dr. Karolina jankowska

Karolina Jankowska is working for Fraunhofer MOEZ as a 

visiting researcher in the group Energy and Social Dialogue. 

In addition, she works as a lecturer at the Institute of Political 

Science at the University of Wrocław. In 2008 she was a 

research assistant at the Foundation of Materials Science 

Development in Krakow within the context of projects in the 
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die fraunhofer-Gesellschaft Fraunhofer-Gesellschaft
Unter dem Motto „Forschung, die den Menschen nützt“ 

betreibt die Fraunhofer-Gesellschaft anwendungsorientierte 

Forschung zum Nutzen der Wirtschaft und zum Vorteil 

der Gesellschaft. Vertragspartner und Auftraggeber sind 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie die öf-

fentliche Hand. Ihren Namen verdankt die 1949 gegründete 

Gesellschaft dem Münchner Gelehrten Joseph von Fraunhofer 

(1787–1826), der versuchte, alle seine Erfindungen auch in 

die Praxis umzusetzen.

Als eine der vier großen deutschen außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen ist die Fraunhofer-Gesellschaft aus 

der Wissenschaftslandschaft hierzulande nicht mehr weg-

zudenken. Durch ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

leistet sie einen erheblichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands, aber auch Europas. Die Fraunhofer-Gesellschaft 

ist die größte europäische Einrichtung für angewandte 

Forschung. 

Unter ihrem Dach vereint sie deutschlandweit 66 Institute und 

selbstständige Forschungseinrichtungen, die schwerpunktmä-

ßig in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Kommunikation, 

Mobilität, Energie und Umwelt forschen. Das jährliche 

Forschungsvolumen der Fraunhofer-Gesellschaft umfasst 

1,9 Milliarden Euro. Davon fallen 1,6 Milliarden Euro auf 

den Leistungsbereich Vertragsforschung, in dem 70 Prozent 

aus Aufträgen aus der Industrie und öffentlich finanzierten 

Forschungsprojekten stammen. Knapp 30 Prozent werden 

von Bund und Ländern als Grundfinanzierung beigesteuert, 

damit die Institute Problemlösungen entwickeln können, die 

erst in fünf oder zehn Jahren für Wirtschaft und Gesellschaft 

aktuell werden. 

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraunhofer-

Gesellschaft ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen 

und liegt derzeit bei rund 22.000. Internationale Niederlas-

sungen sorgen für Kontakt zu den wichtigsten gegenwärti-

gen und zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.

Under the motto “Research that benefits people”, the 

Fraunhofer-Gesellschaft conducts application-oriented 

research for the benefit of industry and to the advantage of 

society. The contractual partners and clients are industrial 

companies and service providers, as well as the public sector. 

Founded in 1949, the society was named after the Munich 

scholar Joseph von Fraunhofer (1787–1826), who tried to put 

all his inventions into practice.

As one of the four major German non-university research 

institutions, it is impossible to imagine the scientific landscape 

here without the Fraunhofer-Gesellschaft. Through its 

research and development work, it makes a considerable 

contribution towards the competitiveness of Germany as 

well as of Europe. The Fraunhofer-Gesellschaft is the largest 

European institution for applied research.

Under its umbrella, it unites 66 institutes and independent 

research institutions across Germany that carry out research 

focused on the fields of health, safety and security, commu-

nication, mobility, energy and the environment. The annual 

research volume of the Fraunhofer-Gesellschaft comprises 

1.9 billion euros. Of this, 1.6 billion euros fall into the 

category of services in contract research, of which 70 per 

cent comes from orders from industry and publicly funded 

research projects. Almost 30 per cent is contributed by the 

German federal and state governments as basic funding in 

order for the institutes to be able to develop problem solu-

tions that will only become relevant to industry and society in 

five or ten years.

The number of employees of the Fraunhofer-Gesellschaft has 

steadily grown in the last few years and is currently at around 

22,000. International branches facilitate contact with the 

most important present and future spheres of science and 

business.
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anschrift address

Fraunhofer MOEZ

Neumarkt 9-19

04109 Leipzig

Deutschland

Telefon +49 341 231039-0

Fax +49 341 231039-190

www.moez.fraunhofer.de

Fraunhofer MOEZ

neumarkt 9-19

04109 Leipzig

Germany

Phone +49 341 231039-0

Fax +49 341 231039-190

www.moez.fraunhofer.de

anreise

Vom Hauptbahnhof Leipzig

Verlassen Sie den Hauptbahnhof über die Westhalle und 

überqueren Sie den Willy-Brandt-Platz (die Grünanlage liegt 

dabei zu Ihrer linken Hand). Folgen Sie für etwa 500 Meter 

der Nikolaistraße, bis diese nach der Kreuzung Nikolaistraße/ 

Grimmaische Straße zur Universitätsstraße wird. Folgen Sie 

nun der Universitätsstraße für etwa 200 Meter. Zu Ihrer Rech-

ten finden Sie den Durchgang zum Innenhof des Städtischen 

Kaufhauses. Biegen Sie in den Durchgang. Nach etwa  

20 Metern finden Sie linkerhand den Eingang zum Treppen-

haus B. Das Fraunhofer MOEZ finden Sie in der vierten Etage.

Vom Flughafen Leipzig/Halle

Nehmen Sie den Zug vom Flughafenterminal zum 

Hauptbahnhof Leipzig. Folgen Sie dann der obenstehenden 

Wegbeschreibung.

Mit dem Auto

Via A14

Verlassen Sie die A 14 an der Ausfahrt „Leipzig Mitte“. 

Fahren Sie auf der Maximilianallee Richtung Zentrum. Biegen 

Sie nach ca. 6 Kilometern links ab in die Thünenstraße/ 

Thaerstraße. Biegen Sie nach 210 Metern links ab auf die 

B6, Delitzscher Straße und folgen Sie ihr für ca. 3 Kilometer. 

Fahren Sie geradeaus am Hallischen Tor und biegen rechts 

Ü B E r  U N s  –  H I N t E r g r U N d

a B o u t  u s  –  B a c K G r o u n d

how to find us

From leipzig central train station

Leave the central station through the western entrance 

hall and cross Willy-Brandt-Platz (with the green area to 

your left). Follow Nikolaistraße for about 500 metres until it 

becomes Universitätsstraße after the junction of Nikolaistraße 

and Grimmaische Straße. Now follow Universitätsstraße for 

around 200 metres. On your right-hand side you will find 

the passageway to the inner courtyard of the Städtisches 

Kaufhaus. Turn into this passageway. After about 20 metres 

you will find the entrance to staircase B on the left-hand side. 

You will find Fraunhofer MOEZ on the 4th floor.

From leipzig/halle airport

Take the train from the airport terminal to Leipzig central 

station. Then follow the directions above.

By car

Via the A14

Leave the A14 motorway at the exit “Leipzig-Mitte”. Drive 

down Maximilianallee towards the city centre (Zentrum). 

After about 6 kilometres, turn left into Thünenstraße/Tha-

erstraße. After 210 metres turn left onto the B6, Delitzscher 

Straße, and follow it for approximately 3 kilometres. Go 

straight ahead at Am Hallischen Tor and turn right into Brühl. 

Turn left into Reichsstraße and follow the road for about 350 
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metres. Continue into Neumarkt. You will find the institute in 

just under 200 metres on the left in the inner courtyard of the 

Städtisches Kaufhaus.

Via the A9

Leave the A9 motorway at the exit “Leipzig-West” and turn 

into Merseburger Chaussee, B181, and drive towards the 

city centre (Stadtzentrum). After 2.7 kilometres, Merseburger 

Chaussee becomes Merseburger Straße, B87 – continue to 

follow the road. After 4.5 kilometres turn left into Lützner 

Straße and after 600 metres turn right into Jahnallee. After 

1.2 kilometres turn right into Friedrich-Ebert-Straße. At the 

junction of Käthe-Kollwitz-Straße and Friedrich-Ebert-Straße 

turn left into Käthe-Kollwitz-Straße. After 300 metres turn 

right into Gottschedstraße. Drive along this road across 

the junction of Gottschedstraße and Martin-Luther-Ring. 

After 300 metres turn left into Lotterstraße and drive past 

Burgplatz into Schillerstraße. Turn left into Neumarkt. On the 

left-hand side you will find the entrance to the Städtisches 

Kaufhaus.

ab auf den Brühl. Biegen Sie links ab in die Reichsstraße und 

folgen dieser für etwa 350 Meter. Fahren Sie weiter auf den 

Neumarkt. Das Institut erreichen Sie nach knapp 200 Metern 

auf der linken Seite im Innenhof des Städtischen Kaufhauses.

Via A9

Verlassen Sie die A9 an der Abfahrt Leipzig-West und 

biegen Sie auf die Merseburger Chaussee, B181 und fahren 

Sie Richtung Stadtzentrum. Nach 2,7 Kilometern wird die 

Merseburger Chaussee zur Merseburger Straße, B87, folgen 

Sie der Straße weiterhin. Nach 4,5 Kilometern biegen Sie 

links ab auf die Lützner Straße und nach 600 Metern rechts 

ab auf die Jahnallee. Biegen Sie nach 1,2 Kilometern rechts 

ab auf die Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung Käthe-

Kollwitz-Straße/Friedrich-Ebert-Straße beigen Sie links ab 

in die Käthe-Kollwitz-Straße. Nach 300 Metern biegen Sie 

rechts ab in die Gottschedstraße. Fahren Sie auf dieser über 

die Kreuzung Gottschedstraße/Martin-Luther-Ring. Biegen 

Sie nach 300 Metern links ab in die Lotterstraße und fahren 

am Burgplatz vorbei auf die Schillerstraße. Biegen Sie links 

ab in den Neumarkt. Linkerhand finden Sie den Eingang zum 

Städtischen Kaufhaus.
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Das Fraunhofer MOEZ legt großen Wert auf eine ausgewogene Darstellung 
der geschlechterspezifischen Bezeichnungen. Sollten im Text vereinzelt 
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Die Panoramabilder des Einbands zeigen das alte Städtische 

Kaufhaus, Sitz des Fraunhofer MOEZ, und Gebäude der 

Universität Leipzig /

The panoramic photographs on the cover show the old 

“Städtisches Kaufhaus“, in which Fraunhofer MOEZ has its 

offices, and buildings of the University of Leipzig
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