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Management Summary 

Im Spitzencluster ist ein neues Projektformat verfügbar – die „it’s OWL Transferpiloten“. Die-

se Projekte sind auf mittelständische Unternehmen zugeschnitten und schließen die Lücke 

zwischen den großvolumigen Innovationsprojekten einerseits und den für KMU bereitstehen-

den Transfergutscheinen andererseits. Bei den neuen Transferpiloten handelt es sich um 

FuE-Kooperationsprojekte zwischen mittelständischen Unternehmen und Hochschulen bzw. 

Forschungsinstituten der Region OWL. Sie unterstützen Unternehmen dabei, ihre Produkte, 

Prozesse, Services oder Geschäftsmodelle digital zu transformieren, um die Wettbewerbsfä-

higkeit zu erhalten und bestehende Wachstumspotentiale zu nutzen. Mit Hilfe neuer Techno-

logien aus dem Cluster soll die Innovationskraft der Unternehmen gesteigert werden. Das 

Fundament bildet die Innovationsplattform des Spitzenclusters, in der anwendungsnahe For-

schungsergebnisse der regionalen, interdisziplinären Spitzenforschung gebündelt sind. Die 

it’s OWL Transferpiloten ermöglichen einen unkomplizierten Einstieg in diese Plattform, da-

mit mittelständische Unternehmen unmittelbar von den Forschungsergebnissen des Clusters 

profitieren können. Die Beantragung des neuen Projektformats erfolgt in einem wettbewerbli-

chen Auswahlverfahren, wobei die erste Frist zur Einreichung am 7. August 2020 endet. In 

dieser Handreichung erhalten Sie alle notwendigen Informationen zum neuen Transferfor-

mat, um ein Projekt erfolgreich zu planen und an dem Wettbewerbsverfahren teilzunehmen.  
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Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an das Clustermanagement wenden. Die 

entsprechenden Kontaktpersonen finden Sie in Abschnitt 4 dieses Dokuments. 

Zudem finden Sie eine Übersicht und notwendige Vorlagen unter: https://www.its-

owl.de/unsere-angebote/technologietransfer/transferpiloten-fuer-den-mittelstand/  
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1 Unsere Mission: Stärkung des Technologietransfers 

Die Digitalisierung bietet Unternehmen vielfältige Potentiale für neue Produkte, Services, 

Geschäftsmodelle, ebenso wie zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Allerdings birgt der 

Wandel zugleich Herausforderungen, wie eine sprunghaft steigende Technologie- und An-

wendungsvielfalt oder den zunehmenden Bedarf an hochspezialisiertem Know-how in neuen 

Technologiefeldern. Kaum ein Unternehmen wird die Herausforderungen und Gestaltungs-

optionen der Digitalisierung allein aus eigener Kraft bewältigen bzw. ausschöpfen können. 

Mehr denn je wird es auf Kooperationen ankommen; Kooperationen in Wertschöpfungs-

netzen, im vorwettbewerblichen Bereich und mit Hochschulen oder Forschungsinstituten. 

Mit Blick auf den hohen Stellenwert des Mittelstands für den Innovationsstandort Ostwestfa-

len-Lippe (kurz: OWL) besteht eine zentrale Aufgabe darin, die breite Basis dieser Unter-

nehmen auf dem Weg zur Gestaltung des digitalen Wandels mitzunehmen. Dieser Aufgabe 

widmet sich der Spitzencluster it’s OWL mit vielfältigen Technologietransfer-Angeboten. 

Fortschrittliche Technologien, Methoden und Verfahren aus der Forschung können über Ko-

operationen erschlossen werden, um die Grundlage für zukünftige Innovationen zu legen. Im 

Kern steht der Transfer zwischen Forschung und Anwendung, der sowohl durch Unterneh-

mensbedarfe angeregt als auch durch neue Technologien getrieben wird. Hier hat der Spit-

zencluster in den vergangenen Jahren erfolgreiche Pionierarbeit geleistet und trägt entschei-

dend dazu bei, den Weg von der Forschung bis zum Markterfolg zu beschleunigen. Dies 

führt letztendlich zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der Region. 

An diesen Erfolgen möchten das Clustermanagement gemeinsam mit Unternehmen, Hoch-

schulen, Forschungsinstituten, Netzwerken, Kammern, Wirtschaftsförderungen etc. der Re-

gion anknüpfen. Das it’s OWL Transfermodell soll unter Bestand des Transfergutscheins 

für KMU umfassend ausgebaut und weiterentwickelt werden, um dem Mittelstand den Zu-

https://www.its-owl.de/unsere-angebote/technologietransfer/transferpiloten-fuer-den-mittelstand/
https://www.its-owl.de/unsere-angebote/technologietransfer/transferpiloten-fuer-den-mittelstand/
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gang zum Leistungsangebot des Clusters zu erleichtern. Zugleich profitieren Hochschulen 

und Forschungsinstitute vom Anwenderwissen und erhalten neue Impulse für Forschungsak-

tivitäten. Die Vernetzung und Kooperationskultur in der Region soll nachhaltig gestärkt, 

Transferbarrieren abgebaut und der Know-how-Austausch unterstützt werden. Vorbehalte 

zwischen Wissenschaft und Industrie sollen abgebaut und somit das Vertrauen in FuE-

Kooperationen gestärkt werden. So wird angestrebt, durch eine gemeinsame, strategische 

Initiative der Partner das Transferökosystem OWL auf die nächste Stufe zu heben. 

2 Das wegweisende Konzept: it’s OWL Innovationsplattform 

OWL verfügt über exzellente Hochschulen und Forschungsinstitute, die für interdisziplinäre 

Spitzenforschung auf den Gebieten Mechatronik, Selbstoptimierung, kognitive Interaktions-

technologie und Industrieautomatisierung stehen. Diese entwickeln in den Innovationsprojek-

ten des Clusters und weiteren Forschungsprojekten gemeinsam mit Industriepartnern eine 

Vielzahl fortschrittlicher, anwendungsorientierter Lösungen für Intelligente Technische Sys-

teme. Um einen einfachen Zugang zu diesen Forschungsergebnissen als Basis für zukünfti-

ge Innovationen zu ermöglichen, wird im Spitzencluster kontinuierlich an der it’s OWL Inno-

vationplattform gearbeitet. Diese bündelt Technologien, Praktiken/ Muster, Entwicklungs-

methoden/ -werkzeuge, Software-Bibliotheken etc. zur Gestaltung Intelligenter Technischer 

Systeme in sechs übergeordneten Leistungsbereichen: Maschinelle Intelligenz, Gestal-

tung sozio-technischer Systeme, Digitale Infrastruktur, Security & Safety in CPS/CPPS1-

Umgebungen, Wertschöpfungsnetze und Advanced Systems Engineering (Bild 1). 

 

Bild 1:  Prinzip der it’s OWL Innovationsplattform 

Die Plattform verfolgt das strategische Ziel, das Know-how, das für alle Unternehmen der 

Region von Bedeutung ist, aufzubereiten und bereitzustellen. Somit wird die Vermittlung zwi-

schen der Nachfrage der Unternehmen und dem Technologieangebot aus der Forschung 

unterstützt. Die Inhalte der Plattform sollen schnell und effizient in die Anwendung im Mittel-

stand getragen werden, d.h. Unternehmen zugänglich gemacht werden. Hierzu dienen ver-

schiedene Transferformate im Cluster. Die Erprobung und Nutzung der Plattforminhalte in 

der Praxis trägt wiederum zur Stärkung der Innovationsplattform selbst bei. Nachfolgend 

werden die Leistungsbereiche kurz erläutert. Die Broschüre2 „Auf dem Weg zu Industrie 4.0: 

Digitale Transformation im Mittelstand“ zeigt Beispiele für Transferprojekte. 

                                                 
1  CPS: Cyber Physical System; CPPS: Cyber Physical Production System 

2  http://www.its-owl.de/fileadmin/PDF/Publikationen/2018_04_12_OWLM-0020_Broschu__re_Transfer_web_2.pdf 
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Maschinelle Intelligenz: Ansätze der maschinellen Intelligenz bieten weitreichende Nutzen-

potentiale für die industrielle Anwendung. So können flexible Prozesse derart automatisiert 

werden, dass ein menschliches Eingreifen nicht mehr erforderlich ist. Für die Umsetzung 

bedarf es technischer Systeme, die eine Problemstellung eigenständig in menschenähnli-

chen Entscheidungsstrukturen bearbeiten können. Im Zentrum des Leistungsbereichs steht 

die Erarbeitung von Lösungsbausteinen der maschinellen Intelligenz. Dies umfasst Frage-

stellungen des maschinellen Lernens, der Kognition, Self-X-Konzepte sowie der Autonomie. 

 Gegenstand des Transfers (Beispiele): Prozess- und Maschinenüberwachung; Intelli-

gente Assistenzsysteme; Datensammlung, Synchronisation und Auswertung für Smart 

Services; Selbstoptimierende Prozesssteuerung, etc. 

Gestaltung sozio-technischer Systeme: Es stehen Technologien im Fokus, die eine effizi-

entere, natürliche Interaktion zwischen Mensch und Maschine ermöglichen. Dies umfasst 

auch Methoden und Werkzeuge, um diese Technologien zielgerichtet einzusetzen. Hier wird 

die Systemgrenze nicht nur entlang des technischen Systems gezogen, sondern der Mensch 

von Beginn an einbezogen. Daher fließen auch arbeitspsychologische Erkenntnisse in die 

Betrachtung ein (z.B. Leitfäden für die Einführung entsprechender Technologien). 

 Gegenstand des Transfers (Beispiele): Interaktionstechniken, Konzipierung kollabora-

tiver Robotik-Systeme, Bedienkonzepte, Organisationsentwicklung, etc. 

Digitale Infrastruktur: Neben des „Plug and Produce“ von Produktionsmaschinen, um Mo-

dule ohne manuelle Einstellung in bestehende Produktionslinien zu integrieren, stehen Lö-

sungen für das „Industrial Internet“ oder für das künftige 5G-Funknetz im Fokus. Ferner 

adressiert der Leistungsbereich Cloud-Services oder sichere IT-Architekturen. Die Lösungen 

können zu einer digitalen Infrastruktur beitragen, die flexibel an den Wandel von Produkten, 

Prozessen, Services oder Geschäftsmodellen von Unternehmen angepasst werden kann. 

 Gegenstand des Transfers (Beispiele): (Funkbasierte) Kommunikationsarchitekturen, 

Cloud-Nutzung, IT-Plattformen für datengetriebene Smart Services, etc. 

Security & Safety in CPS/CPPS-Umgebungen: Im Kern stehen einerseits Lösungen, um 

die Sicherheit Intelligenter Technischer Systeme für Anwender und unerlaubten Zugriffen zu 

erhöhen. Andererseits werden Ansätze Intelligenter Technischer Systeme bereitgestellt, die 

nutzbar sind, um sichere Systeme zu gestalten (Security & Safety durch ITS). Durch leis-

tungsfähige Sicherheitskonzepte, die nicht jedes Mal neu mit großen Anstrengungen konzi-

piert werden, können sich die Clusterunternehmen den offensichtlichen IT-Risiken stellen. 

 Gegenstand des Transfers (Beispiele): Methoden und Werkzeuge zur Entwicklung si-

cherer softwareintensiver Systeme (Security by Design), Durchführung von Bedrohungs-

analysen für die IT-Sicherheit sowie Ableitung von Schutzmaßnahmen, etc. 

Wertschöpfungsnetze: Industrie 4.0 zielt auf eine durchgehende horizontale und vertikale 

Vernetzung der Wertschöpfung. Es entstehen Netze, in denen interne Teams, Partner und 

Lieferanten sowie Kunden flexibel miteinander agieren. Der Leistungsbereich stellt Praktiken, 

Muster und Systematiken bereit, um neue Wertschöpfungsnetze zu gestalten. Ein weiterer 

Aspekt ist die Wertschöpfung mit oder durch Plattformen. Es werden Ansätze bereitgestellt, 

um Potentiale der Plattformökonomie zu erschließen. Weiterhin wird die Entwicklung tragfä-

higer Geschäftsmodelle adressiert, z.B. mittels Geschäftsmodellmustern, die bewährte Lö-

sungen abbilden und helfen, den Lösungsraum digitaler Geschäftsmodelle auszuschöpfen. 

 Gegenstand des Transfers (Beispiele): Analyse von Wertschöpfungsketten/-netzen, 

Transformationsplanung zu Produkt-Service-Systemen, Geschäftsmodellentwicklung, etc. 
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Advanced Systems Engineering: Intelligente Produkte und Produkt-Service-Systeme so-

wie Wertschöpfungsnetze beruhen auf dem engen Zusammenwirken verschiedener Fach-

disziplinen. Die effiziente Entwicklung dieser Systeme erfordert eine fachdisziplinübergrei-

fende Herangehensweise. Folglich gilt das Advanced Systems Engineering als Paradigma 

der Produktentstehung von morgen, wobei Produkt und Produktionssysteme über den gan-

zen Lebenszyklus als Einheit betrachtet werden. Im Fokus des Leistungsbereichs stehen 

sowohl der Wandel der Entwicklungsprozesse als auch konkrete Systementwicklungen. Bei-

spielsweise sind SE-Methoden und -werkzeuge für das Anforderungs- oder Variantenma-

nagement oder zur interdisziplinären Systemmodellierung verfügbar. Ferner stehen Prakti-

ken und Vorgehensweisen bereit, um erforderliche Veränderung der Unternehmensprozesse 

und die damit die einhergehende Nutzung von Methoden zu fördern. 

 Gegenstand des Transfers (Beispiele): MBSE-Integration in den Entwicklungsprozess, 

MBSE-Sprachen und -Werkzeugen, Methoden und Werkzeuge für die Entwicklung soft-

ware-intensiver Systeme, Konzipierung eines digitalen Zwillings, XiL-Technologien, etc. 

3 Das neue Projektformat: it’s OWL Transferpiloten 

Erklärtes Ziel des Spitzenclusters ist es, mittelständischen Unternehmen den Einstieg in die 

Innovationsplattform des Clusters zu ermöglichen. Unternehmen sollen an den Forschungs-

ergebnissen partizipieren und deren praxisnahe Weiterentwicklung unterstützen. Zu diesem 

Zweck wurde ein neues Transferformat entwickelt – die it’s OWL Transferpiloten. Es er-

gänzt die vorhandenen it’s OWL Transfergutscheine3 für KMU um eine auf größere Mittel-

ständler gerichtete Lösung, so dass in der Region zwei attraktive, projektbezogene Transfer-

formate verfügbar sind. Ab sofort können Transferpiloten beantragt werden. Es handelt sich 

um FuE-Kooperationsprojekte zwischen mittelständischen Unternehmen und Hochschu-

len/ Forschungsinstituten der Region OWL. Diese unterstützen Unternehmen dabei, ihre 

Produkte, Prozesse, Services und Geschäftsmodelle digital zu transformieren, um die Wett-

bewerbsfähigkeit zu erhalten und bestehende Wachstumspotentiale nutzen zu können. Mit 

Hilfe der neuen Technologien soll die Innovationskraft der Unternehmen gesteigert werden. 

Im Rahmen der Projektdauer von bis zu 12 Monaten werden neue Lösungen (Produkte, Ser-

vices, Methoden, Verfahren, Werkzeuge etc.) mit dem Unternehmen entwickelt oder einge-

führt. Dabei soll die Grundlage für Produkt-, Prozess-, Service oder Geschäftsmodellinnova-

tionen gelegt werden. Die Transferpiloten schlagen die Brücke zwischen den Inhalten der 

Innovationsplattform einerseits sowie der individuellen Aufgabenstellung und Anforderungen 

des Unternehmens andererseits. Die Rahmenbedingungen der Transferpiloten zeigt Bild 2. 

Im Rahmen der it’s OWL Transferpiloten werden Bausteine der Innovationsplattform in der 

Praxis erprobt und weiterentwickelt. Nach Abschluss des Projekts sichern die jeweiligen 

Forschungseinrichtungen die Projektergebnisse und machen diese über eine digitale Platt-

form verfügbar. Dies erfolgt im Sinne einer Verstetigung fort, d.h. ausgewählte Projekter-

gebnisse werden aufbereitet, abstrahiert und über eine digitale Plattform verfügbar ge-

macht. Dadurch wird sichergestellt, dass ausgewählte Projektinhalte in die Entwicklung der 

Innovationsplattform einfließen und anderen interessierten Unternehmen der Region verfüg-

bar gemacht werden. 

                                                 
3  Detailliert Informationen zu den it’s OWL Transfergutscheinen finden Sie unter: 

https://www.its-owl.de/unsere-angebote/technologietransfer/transfergutscheine-fuer-kmu/ 

https://www.its-owl.de/unsere-angebote/technologietransfer/transfergutscheine-fuer-kmu/
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Bild 2:  Vergleich der verfügbaren, projektbezogenen it’s OWL Transferformate 

Weiterhin sollen an dieser Stelle zwei zentrale Merkmale des Formats hervorgehoben wer-

den: Zum einen wird ein hoher Wert auf schlanke, mittelstandsgerechte formale Prozesse 

gelegt. Diese betreffen die Beantragung und die Dokumentation. Zum anderen sollen die 

Transferpiloten einen hohen Kooperationscharakter aufweisen. Unternehmen erhalten Zu-

gang zu neuen Technologien, Methoden etc. und gleichzeitig erfolgt ein Transfer von An-

wendungswissen zum Forschungspartner. Dies wird etwa durch die Etablierung eines ge-

meinsamen Projektarbeitsplatzes, regelmäßigen Workshops und häufigen persönlichen Ab-

stimmungen zwischen den Projektpartnern gefördert. Neben der Übertragung der Technolo-

gie soll eine Steigerung des Kompetenzniveaus des Unternehmens erreicht werden. Nur 

wenn das Unternehmen intensiv in die Entwicklung eingebunden ist, können die Arbeiten 

nach Projektende eigenständig fortgeführt und die FuE-Ergebnisse adäquat genutzt werden. 

a) Wettbewerbsverfahren zur Auswahl der Transferpiloten 

Es wird angestrebt, insgesamt ca. 40 Transferpiloten umzusetzen. Deren Auswahl erfolgt in 

einem wettbewerblichen Auswahlverfahren (Bild 3). Dafür erarbeiten die Projektpartner 

gemeinsam eine Projektskizze (max. 12 Seiten) entsprechend einer vom it’s OWL Cluster-

management bereitgestellten Vorlage. Die Projektskizze muss zum festgelegten Stichtag 

digital über ein Konferenzmanagement-System (www.conftool.net/itsowl-transferpiloten) ein-

gereicht werden. Neben der Darstellung des Handlungsbedarfs, des Lösungsansatzes und 

der Arbeitspakete soll ein Fokus der Skizzen auf der Darstellung der Inhalte der Innovations-

plattform liegen, die im Projekt genutzt und erprobt werden. Sämtliche zum Stichtag einge-

reichten Skizzen werden durch jeweils mindestens zwei Gutachter*innen anhand vorgege-

bener Bewertungskriterien bewertet (vgl. Abschnitt II). Es resultiert ein Ranking als Basis für 

die Auswahl der zur Förderung empfohlenen Transferpiloten durch das Clusterboard. 

http://www.conftool.net/itsowl-transferpiloten
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Bild 3:  Wettbewerbliches Auswahlverfahren für die it’s OWL Transferpiloten 

Es sind zwei Stichtage mit dem in Bild 3 dargestellten nachgeschalteten Auswahlverfah-

ren geplant, wobei jeweils ca. 20 Transferpiloten ausgewählt werden sollen: 

 Tranche 1: Stichtag ist der 7. August 2020 für Transferpiloten, die vom 1. April 2021 bis 

zum 31. Oktober 2022 durchgeführt werden. 

 Tranche 2: Stichtag ist der 26. März 2022 für Transferpiloten, die vom 1. November 2022 

bis zum 30. April 2024 durchgeführt werden. 

Einreichungen im Vorfeld der Stichtage beziehen sich stets auf die kommende Tranche (Ak-

tuell: Tranche 1). Durch die Aufteilung auf zwei unabhängige Tranchen wird die Projektvor-

laufzeit im Sinne der Unternehmen überschaubar gehalten. Zugleich wird der kontinuierli-

chen Weiterentwicklung der Inhalte der Innovationsplattform Rechnung getragen. 

b) Antragsunterlagen für die Transferpiloten 

Das maßgebliche Dokument für die Beantragung ist die in Kooperation zwischen dem Unter-

nehmen und der Hochschule bzw. dem Forschungsinstitut erarbeitete Projektskizze. Hierfür 

steht auf der Cluster-Webseite eine Vorlage4 zur Verfügung, die zu verwenden ist. Die Pro-

jektskizze sollte einen Umfang von 12 Seiten nicht überschreiten. Im Zuge der Ausarbeitung 

sollten die Projektpartner prüfen, ob die grundsätzlichen Anforderungen und Voraussetzung 

zur Antragstellung gemäß dem vorliegenden Dokument erfüllt sind. Bei Fragen wird der Kon-

takt zum Clustermanagement empfohlen. Die Einreichung der Skizze erfolgt digital (als PDF-

Dokument) über ein webbasiertes Konferenzmanagement-System (www.conftool.net/itsowl-

transferpiloten). Des Weiteren gibt das Unternehmen in einer Absichtserklärung (LOI) die 

Bereitschaft an, Mitglied im Verein it’s OWL e.V. zu werden. Diese Absichtserklärung wird 

zusammen mit der Projekt-skizze im Konferenzmanagement-System hochgeladen. 

                                                 
4  https://www.its-owl.de/unsere-angebote/technologietransfer/transferpiloten-fuer-den-mittelsstand  

http://www.conftool.net/itsowl-transferpiloten
http://www.conftool.net/itsowl-transferpiloten
https://www.its-owl.de/unsere-angebote/technologietransfer/transferpiloten-fuer-den-mittelsstand
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c) Anforderungen und Bewertungskriterien für die Transferpiloten 

Es gibt grundlegende Anforderungen bzw. Voraussetzungen, die von den Transferpiloten 

zu erfüllen sind. Diese ergänzen die in Bild 2 aufgeführten Merkmale. 

 Jedes Projekt ist eine Kooperation zwischen einer Hochschule/ einem Forschungsinstitut 

und einem mittelständischen Unternehmen. Es sind auch Verbünde von bis zu drei Part-

nern möglich (d.h. (1) zwei Unternehmen und ein Forschungspartner oder (2) ein Unter-

nehmen und zwei Forschungspartner), wobei das geförderte Projektvolumen ebenfalls auf 

100.000 Euro beschränkt ist. 

 Im Fokus steht die prototypische Entwicklung oder Einführung neuer Produkte, Verfahren, 

Methoden, Werkzeuge, Services etc. im Unternehmen. Ferner kann auch die Strategie- 

und/ oder Organisationsentwicklung adressiert werden. 

 Es werden Bausteine der Innovationsplattform erprobt und weiterentwickelt. Folglich ist 

die Zuordnung der Projektinhalte zur Innovationsplattform und damit einhergehend den 

Leistungsbereichen des Clusters in der Projektskizze umfassend darzustellen. 

 Der Personalaufwand der Hochschule/ des Forschungsinstituts wird zu 90% gefördert5 

(zzgl. Gemeinkostenpauschale und Ausgaben für Reisen nach Landesreisekostengesetz). 

Weitere Sachausgaben können nicht gefördert werden. Das Unternehmen bringt eigene 

Mittel in Form von Personalaufwänden, Sachausgaben oder Investitionen in das Projekt 

ein, wobei der Aufwand formal nicht nachzuweisen ist. 

 Folgende Hochschulen/ Forschungsinstitute der Clusterregion können als Projektpartner 

agieren: Universität Bielefeld, FH Bielefeld, TH OWL, Universität Paderborn, Fachhoch-

schule der Wirtschaft, Hochschule Hamm Lippstadt, Fraunhofer IOSB-INA, Fraunhofer 

IEM, Fraunhofer ENAS-ASE. Maßgeblich ist die Auskunft durch das Clustermanagement. 

 Das Unternehmen hat eine Betriebsstätte in NRW oder in geographisch angrenzenden 

Regionen zu OWL, die zum Spitzencluster it’s OWL gehören, in der die Projektergebnisse 

zum Einsatz kommen. 

 Das Unternehmen verpflichtet sich zur Projektpräsentation auf dem it’s OWL Transfertag. 

 Jedes Unternehmen kann pro Tranche maximal einen Transferpiloten beantragen. 

Jede eingereichte Projektskizze wird von mindestens zwei Gutachter*innen fachlich begut-

achtet. Die Gutachter*innen werden aus einer Jury entsprechend ihrer fachlichen Kompeten-

zen durch das Clustermanagement ausgewählt. Neben einer Gesamteinschätzung in einem 

Freitextfeld erfolgt die fachliche Bewertung anhand nachfolgender Kriterien. Die Kriterien 

fließen gemäß ihrer Gewichtung in die Gesamtbewertung ein. Aus den Gutachten wird ein 

Mittelwert gebildet, welcher die Basis zur Einordnung der Skizze in das Ranking bildet. 

K1 Innovationsgrad (10%): Die Projekte sollen beim Unternehmen einen signifikanten 

Fortschritt bzgl. der Gestaltung der digitalen Transformation bewirken und einen hohen 

Innovationsgrad aufweisen. Dies schließt eine Neuartigkeit und Vorteilhaftigkeit (tech-

                                                 
5  Die Hochschule muss sich mit mind. 10% an den Gesamtausgaben der Maßnahmen beteiligen. Sofern im Rah-

men des Forschungsvorhabens Stammpersonal eingesetzt und abgerechnet werden soll, muss die Hochschule im 
Falle der Beantragung einer Projektförderung nach Maßgabe der §§ 23, 44 LHO für im Projekt eingesetztes und 
abgerechnetes Stammpersonal erklären, dass das Personal von seinen Aufgaben aus dem Grundbeschäftigungs-
verhältnis für das Projekt freigestellt wird bzw. dass mit den freiwerdenden Mitteln Ersatzeinstellungen bzw. sons-
tige Aufgaben der Hochschule gemäß § 3 HG finanziert werden. Professorinnen und Professoren, deren originäre 
Aufgabe neben der Lehre ausdrücklich die Forschung ist, können im Rahmen dieser Projektförderung zwar ver-
stärkend an dem Vorhaben mitwirken, werden aber nicht abrechnungsfähig oder als Eigenanteil anerkannt. 
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nisch und/ oder ökonomisch) ein. Dabei adressieren die Transferpiloten explizit die Lö-

sungen von Herausforderungen aus der Praxis des Mittelstands. Somit sind die Bedarfe 

und die Absprunghöhe des Unternehmens der Ausgangspunkt des Projekts. Die Abwä-

gung zwischen der Neuartigkeit der angestrebten Lösung einerseits und der Absprung-

höhe des Unternehmens andererseits, fließt in die Bewertung ein. 

K2 Hebelwirkung (15%): Die Transferpiloten sollen sich positiv auf die Wettbewerbsfähig-

keit des Unternehmens auswirken, d.h. einen Know-how-Vorsprung erzeugen und/ oder 

die Basis für Innovationen legen, um den zukünftigen Markterfolg zu sichern. Auch steht 

die Steigerung der Fähigkeiten zur Gestaltung der digitalen Transformation im Fokus. 

Dies kann Produkte, Prozesse, Services, Geschäftsmodelle oder die Strategie betreffen. 

Ein erkennbarer direkter Nutzen für das Geschäft wirkt sich positiv auf das Kriterium 

aus. Weiterhin fließt vorteilhaft in die Bewertung ein, wenn das Kerngeschäft des Unter-

nehmens adressiert wird oder ein potentiell neuer Markt adäquat aufgezeigt wird. 

K3 Clusterbezug und -beitrag (20%): Neben dem Nutzen für das jeweilige Unternehmen 

dienen die Transferpiloten aus Sicht des Clustermanagements und der Forschungs-

partner der Erprobung und Weiterentwicklung der Inhalte der it’s OWL Innovationsplatt-

form. Davon wiederum sollen alle Clusterpartner profitieren. Die Darstellung des Bezugs 

zur Innovationsplattform (Welche verfügbaren Bausteine bzw. Projektergebnisse werden 

genutzt?) und deren Leistungsbereichen fließt in die Bewertung des Kriteriums ein. Wei-

terhin wird bewertet, ob der Beitrag des Projekts zur Plattform überzeugend aufgezeigt 

wird (Welche Ergebnisse fließen abstrahiert in die Plattform zurück und sind für andere 

Akteure verfügbar?). Weitere Verknüpfungen zum Spitzencluster fließen ebenfalls posi-

tiv in die Bewertung ein (z.B. Verbindung zu anderen Transferformaten, Ergebnispräsen-

tationen auf Veranstaltungen, Beteiligung an Workshops der it’s OWL Strategiekonfe-

renz, Einbringung des Projekts bzw. der Projektinhalt in Arbeitskreise oder Fachgruppen 

aus dem Spitzencluster). 

K4 Nachhaltigkeit (10%): Ziel der Transferpiloten ist es, eine nachhaltige Entwicklung beim 

Unternehmen anzustoßen. Die Ergebnisse sind in der Organisation zu verankern. Dies 

setzt voraus, dass die eigenständige Fortführung der Arbeiten durch das Unternehmen 

nach dem Projektabschluss bereits in der Projektplanung vorausgedacht wird. Anhand 

des Kriteriums werden die entsprechenden Ausführungen in der Projektskizze bewertet 

(Inwieweit wird auf die Fortführung eingegangen und erscheint die Planung plausibel?). 

Positiv können Maßnahmen einfließen, die zur Verankerung des Know-how in die Orga-

nisation beitragen (z.B. begleitende Schulungen, Workshops zur Vermittlung der Resul-

tate an weitere Stakeholder). Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn ein nachvollziehbarer 

Bezug zu einer Innovations-/ Entwicklungsstrategie des Unternehmens hergestellt wird 

oder die Einordnung in übergeordnete Entwicklungsvorhaben erfolgt. 

K5 Zielsetzung (15%): Der Prozess der gemeinsamen Zieldefinition durch die Partner ist 

für den Projekterfolg von zentraler Bedeutung. Es gilt, eindeutige Ziele festzulegen, die 

ambitioniert aber unter den gegebenen Voraussetzungen (z.B. Neuheitsgrad der Tech-

nologie für das Unternehmen, Absprunghöhe des Unternehmens) erreichbar sind und 

somit eine angemessene Herausforderung im Hinblick auf die Zielerreichung darstellen. 

Durch die Gutachter*innen wird die Nachvollziehbarkeit und Angemessenheit der Ziele 

mit Blick auf die Rahmenbedingungen des Transferformats (Fördervolumen, Projekt-

dauer) bewertet. Zudem erfolgt eine Bewertung, ob eine sinnvolle Gliederung in Teilziele 

vorhanden ist und ob – mit Blick auf Kriterium K4 – zusätzlich zu unmittelbaren auch mit-

telfristige Projektziele definiert sind. 
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K6 Kooperationscharakter (20%): Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei den Trans-

ferpiloten um FuE-Projekte mit hohem Interaktions-/ Kooperationscharakter. Das geplan-

te Projekt wird hinsichtlich der erkennbaren Zusammenarbeit bewertet. Dies umfasst et-

wa die Einstufung, ob sich das Unternehmen gemäß der Planung umfassend in die Ko-

operation einbringt. Negativ können sich z.B. strikt getrennte Arbeitspakete auswirken, 

die den Eindruck der Auftragsforschung erwecken. Vorteilhaft sind demgegenüber etwa 

sich ergänzende Kompetenzen der Projektpartner. Der Mehrwert der Zusammenarbeit 

und die zugrundeliegende Motivation sind aus Sicht beider Partner darzustellen. 

K7 Formale Ausarbeitung (10%): Das Kriterium adressiert die Klarheit der Projektskizze. 

Es wird bewertet, ob der logische Aufbau inhaltlich stringent und die Gedankenführung 

nachvollziehbar ist (z.B. Werden Problemstellung, Handlungsbedarf und Lösungsansatz 

verständlich dargelegt?). Zudem fließt die Sorgfalt der Ausarbeitung in die Bewertung 

ein (z.B. Stil und Ausdruck; Nutzung von Grafiken, die den Text sinnvoll unterstützen). 

d) Durchführung und Abschluss der Transferpiloten 

Der Start des Transferpiloten richtet sich nach der Tranche und der in der Projektskizze 

dargelegten Planung. So erstreckt sich die erste Tranche vom April 2021 bis Oktober 2022. 

Die ausgewählten Piloten starten folglich von April bis Juli 2021 und werden über einen Zeit-

raum von 10 bis 12 Monaten durchgeführt. Die Zeitachse lässt sich auf die zweite Tranche 

übertragen (01. November 2022 bis 30. April 2024). Ein Beitritt des Unternehmens zum Ver-

ein it’s OWL ist zum Projektstart vorgesehen, wenn nicht bereits erfolgt. Außerdem wird den 

Projektpartnern angeraten, vor dem Projektstart einen Kooperationsvertrag abzuschließen, 

der die Zusammenarbeit regelt (Rechte und Pflichten). Dazu zählen u.a. die Handhabung 

von Schutzrechten Dies erfolgt jedoch unabhängig vom formalen Beantragungsprozess. 

Die Projektdurchführung erfolgt gemäß der Planung (d.h. entlang der definierten Arbeits-

pakete). Bei Empfehlung des Projekts zur Förderung erklären sich die Projektpartner (Unter-

nehmen, Hochschule/ Forschungsinstitut) bereit, den Projekttitel, die Namen der Beteiligten 

und ggf. eine Kurzbeschreibung zu veröffentlichen. Das Clustermanagement behält sich vor, 

an Meilensteinterminen teilzunehmen, um den Projektfortschritt zu verfolgen. Soweit es auf-

grund von Verpflichtungen des Clustermanagements gegenüber den Landesministerien und/ 

oder dem Projektträger Jülich (PTJ) und/ oder zum Abgleich der Strategiekonformität des 

Spitzenclusters erforderlich ist, werden die Partner dem Clustermanagement Informationen 

zum Zwecke der Beurteilung, Abstimmung und ggf. Weiterleitung an die Ministerien und/ 

oder den PTJ zukommen lassen. Diese Informationen werden vertraulich behandelt. 

Den Abschluss des Transferpiloten bildet eine Präsentation auf dem öffentlichen it’s OWL 

Transfertag (auch für externe Teilnehmer*innen) und ein digitaler Abschlussbericht. Die 

Projektpartner erklären sich bereit, den Abschlussbericht innerhalb von 2 Monaten nach Pro-

jektende zu verfassen. Die gültige Vorlage dafür stellt das Clustermanagement bereit. Im 

Abschlussbericht sollen die Projektergebnisse auf ca. 10 Seiten dargestellt werden. Ausge-

wählte Projektergebnisse aus dem Abschlussbericht werden über die Webseite des Spit-

zenclusters veröffentlicht und somit Dritten verfügbar gemacht. Um die Breitenwirkung des 

Spitzenclusters und des Technologietransfers zu fördern, strebt das Clustermanagement als 

Herausgeber an, zu sämtlichen Transferpiloten einer Tranche eine gemeinsame digitale 

Veröffentlichung zu erarbeiten (z.B. downloadfähige Transferbroschüre). Ferner ist die Teil-

nahme an einer Online-Befragung über die Transferpiloten durch im Projekt involvierte 

Beschäftigte beider Projektpartner verpflichtend. Diese Evaluation ist notwendig, um die kon-

tinuierliche Weiterentwicklung des Technologietransfers im Cluster zu unterstützen. 
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e) Aufbereitung der Transferpiloten 

In Abschnitt 2 wurde der Nutzen der it’s OWL Innovationsplattform dargestellt. Diese enthält 

Technologien, Methoden, Muster, Vorgehensmodelle, Software-Bibliotheken etc. zur Gestal-

tung Intelligenter Technischer Systeme und der digitalen Transformation. Die Kompetenzen 

der interdisziplinären Hochschulen und Forschungsinstitute werden gebündelt bereitgestellt. 

Ein Ziel der it’s OWL Transferpiloten ist es, existierende Inhalte der Innovationsplattform zu 

erproben und durch die Anwendung in der Praxis zielgerichtet weiterzuentwickeln. Von der 

Erprobung sollen weitere mittelständische Unternehmen in der Region unmittelbar profitie-

ren, um die Verstetigung des Transfers im Cluster zu fördern. Daher ist mit jedem Transferpi-

loten die Aufbereitung ausgewählter, abstrahierter Projektergebnisse verknüpft. Auf die-

se Weise wird die Anwendungsnähe und Relevanz der Inhalte der Innovationsplattform an-

hand konkreter Umsetzungsbeispiele belegt und dargestellt. Dies hilft, bestehende Transfer-

potentiale zu identifizieren und im Rahmen zukünftiger FuE-Kooperationen zu erschließen. 

Die Bereitstellung der Ergebnisse soll über eine digitale Repräsentation der Innovation-

plattform erfolgen, die einen einfachen Zugang zu den vielfältigen Projekt- und Forschungs-

ergebnissen des Spitzenclusters ermöglicht. Ferner soll der Austausch zwischen Akteuren 

über Technologien, mögliche Kooperationspartner, Angebote etc. unterstützt werden. Poten-

tielle Funktionen der geplanten digitalen Innovationsplattform zeigt Bild 4. 

 

Bild 4:  Übersicht zur geplanten digitalen Innovationsplattform 

Die Aufbereitung ausgewählter, abstrahierter Projektergebnisse aus den Transferpiloten er-

folgt durch die involvierten Forschungspartner. Der Personalaufwand des Forschungsin-

stituts/ der Hochschule dafür ist bereits Teil des geförderten Projektvolumens und muss als 

Arbeitspaket in der Projektskizze beschrieben werden. Dabei wird darauf eingegangen, 

welche der geplanten Ergebnisse in die Innovationsplattform zurückfließen. Folglich ist eine 

enge Abstimmung der Partner erforderlich (Welches Abstraktionslevel kann gewählt werden, 

um Know-how und Ergebnisse zu schützen, aber gleichzeitig Informationen bereitzustellen, 

die anderen interessierten Unternehmen Nutzen stiften?). Mit der Einreichung der Projekt-

skizze geben beide Projektpartner ihr Einverständnis zur Unterstützung der Aufbereitung. 
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4 Kontakt 

Sprechen Sie im Vorfeld einer Beantragung die Mitglieder des Transferteams und/ oder die 

für den Technologietransfer zuständigen Ansprechpartner des it’s OWL Clustermanage-

ments an, um Fragestellungen zu klären. Die Ansprechpartner unterstützen Sie dabei, Ihre 

Idee in den Themenrahmen des Spitzenclusters einzupassen und vernetzen Sie frühzeitig 

mit wissenschaftlichen Akteuren. 

Sie finden die Liste der Ansprechpartner des Transferteams auf der Webseite des Spit-

zenclusters: https://www.its-owl.de/ueber-uns/organisation/teams 

Ihre Ansprechpartner im it’s OWL Clustermanagement: 

Klaus Jansen      Christian Fechtelpeter 

it’s OWL Clustermanagement GmbH  it’s OWL Clustermanagement GmbH 

Zukunftsmeile 1     Zukunftsmeile 1 

33102 Paderborn     33102 Paderborn 

+49 (0) 52 51 / 5465-273    +49 (0) 52 51 / 5465-267 

k.jansen@its-owl.de      c.fechtelpeter@its-owl.de 
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