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Schach! durch Innovation 

Was haben innovative Produktentwicklung und ein bekanntes Brettspiel gemeinsam?

Wie können Innovationen in der Entwicklung von Software 
und wissensintensiven Dienstleistungen strategisch ange-
gangen werden? Welche Parallelen zu dem Strategiespiel 
Schach gibt es? Hier wird beschrieben, wie sich ein klei-
nes Dienstleistungsunternehmen strategisch auf ein hohes 
technologisches Niveau bringen und halten kann. FLUIDON 
ist ein seit Jahren erfolgreich für die Technologieführer der 
Automobilindustrie tätiger innovativer Nischenanbieter im 
mechatronischen Anwendungsfeld, das ein sehr breites und 
komplexes Arbeitsgebiet von Komponentenentwicklung und 
-auswahl bis hin zur Fehlerdiagnose in dynamischen Syste-
men ausmacht. 

FLUIDON wurde 1994 als Spin-off von IFAS gegründet. Die pri-

märe Aufgabe bestand in Weiterentwicklung und Vertrieb von 

DSHplus. Bei einem kleinen neu gegründeten Dienstleistungs-

unternehmen fehlen verständlicherweise die finanziellen und personellen Ressourcen, um durch 

gezielte Marktforschung die Marktanforderungen systematisch erfassen und analysieren zu können. 

Innovationsstrategie
Die Innovationsstrategie ist zuerst die abstrakte Beschreibung, wo eine Innovation hinführen soll! 

Opening the Game: Major focus on preparative steps,  
screening and developing alternative strategies!

Wie beim Schachspiel ist die Spieleröffnung entscheidend  

für die weitere Entwicklung von Szenarien auf dem Feld.  

Eine gute Vorbereitung schafft gleich zu Spielbeginn einen  

strategischen Vorteil. In dieser Phase werden die offensiven  

beziehungsweise defensiven Alternativen vorbereitet. Der  

Vergleich mit anderen Spielen/Benchmarking soll bereits  

beim Start einen Vorsprung schaffen. 

Vor der Gründung von FLUIDON noch am Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen 

der RWTH Aachen (IFAS) wurden zwei Programme, DSH und Simulant, in einer Reengineering 

-Phase zu DSHplus zusammengeführt. Dieser Schritt bedeutete inhaltlich die vertikale Integrati-

on des fluidtechnischen Modellierungs-Know-hows der beiden Programme in eine Simulations-

Software zur Berechnung dynamischer und nichtlinearer Vorgänge zur Auslegung von hydrauli-

schen und pneumatischen Komponenten und Systemen.

Das Etablieren von Usergruppen schien eine sinnvolle Alternative, um die Kundenanforderungen aus 

erster Hand kennenzulernen. Zu einem frühen Zeitpunkt wurden die Trends, wie zum Beispiel Be-

dienungskomfort auch bei komplexen Anwendungen, erkannt und in die Entwicklung integriert. Die 

Das Ziel ist anvisiert, das Spiel kann beginnen.
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Realisierung einer grafischen Oberfläche ermöglichte dem Anwender eine bedienungsfreundliche 

Auswahl und Verknüpfung der zu simulierenden Komponenten. Dies wurde später zum Markenzei-

chen des Programms, das bis heute Bestand hat. Darüber hinaus wurde durch die modulare Art der 

Programmierung und die Wahl der Sprache hohen Wert auf die Offenheit und Flexibilität gelegt, um 

den wechselnden Aufgaben gerecht zu werden. Dieser Schritt war die erste Öffnung des Software-

Pakets in Richtung einer industriellen Anwendung und bedarfsgerechten Dienstleistung. 

Innovationstaktik
Die Innovationstaktik ist die konkrete Beschreibung der nächsten Schritte, die konditionell,  

situativ ja fast opportunistisch sein dürfen, aber der Innovationsstrategie folgen müssen!

Transition Opening/Middle Game: Major focus on decision making!

Die genaue Kenntnis über den Gegenspieler und seine  
verfolgte Strategie ist eine wichtige Voraussetzung,  

das Spiel in die nächste Phase zu bringen!

Die Benchmarking-Analyse zeigte, dass der Wettbewerber mit wesentlich breiter angelegten 

Produkteigenschaften den Markt bedienen möchte. 

Die Besetzung der maximalen Feldbreite hat aber oft  
den Nachteil, dass keine Flanke besonders stark  

für einen Angriff ausgeprägt ist.

Die Analyse der vorhandenen Ressourcen und der Abgleich mit der gewählten Strategie zeigte, 

dass bei FLUIDON ein Abweichen von der verfolgten Nischenstrategie weder ressourcenscho-

nend noch effektiv gewesen wäre.

Bei einer weiteren Offensive in der entscheidenden Flanke  
verlieren plötzlich viele Figuren des Gegenspielers  

an Bedeutung. Während die Bewegung der Bauern irreversibel  
und oft vergeudet ist, kostet das Zurückführen der anderen  

Figuren in das entscheidende Feld wertvolle Zeit.

Anstatt in die Defensive zu gehen, startete FLUIDON durch die Öffnung des Source-Codes zum Aus-

tausch von Bibliotheken mit dem Kunden eindeutig eine Offensive. Auf der Anwendungsebene be-

deutete dies offene und flexible Schnittstellen zu Kundenapplikationen, die einen Transfer von Teil-

bibliotheken und Simulationsmodellen zuließen. Durch die Open-Source-Programmierung der Mo-

delle wurde ein Datenaustausch mit den Kunden ohne Komplikationen gewährleistet. Darüber hinaus 

konnten externe Funktionalitäten von anderen Programmen genutzt und damit zusätzliche und an-

spruchsvollere Anwendungen behandelt werden. Dieser Schritt war zu dem Zeitpunkt im Jahr 2000 

sehr innovativ und nicht frei von Risiken und sollte gegenüber Wettbewerbern in der ausgewählten 

Nische einen Zeitvorteil schaffen. Die messbare Durchdringung in dem angestrebten Markt zeigte 

die Richtigkeit dieser Offensive. Weiterhin öffnete FLUIDON das Tor zum Wissensaustausch durch 

gemeinsame Forschungsprojekte mit Hochschulen und schärfte damit die Fähigkeit der Antizipation 

der künftigen Trends. Dies brachte weiteren technologischen Vorsprung in der angestrebten Nische.

 Middle Game: Major focus on allocation of resources highly  
adapted to other players on the field!

Im „Middle Game” werden die Ressourcen schnell der vorbereite-
ten Strategie folgend bewegt. Eine nahe und ständige Auseinan-

dersetzung mit dem Gegenspieler, verbunden mit  
raschen Entscheidungen kennzeichnen diese Phase. Reversible 
Entscheidungen, wie die Bewegung eines Läufers, der zurück- 
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gesetzt werden kann! Irreversible Entscheidungen, wie die Be-
wegung eines Bauern, der nicht zurückgesetzt werden kann!

Die technologischen Innovationen werden oft von den Lead-Usern getrieben. In dem technologi-

schen Nischenfeld der fluidtechnischen Simulation und Optimierung wird diese Position ohne Zwei-

fel von der Automobilindustrie in Deutschland besetzt. Die Anfragen aus dieser Richtung bestätigten 

diese These schnell und eindeutig. Das Risiko der von den Lead-Usern getriebenen Innovationen ist 

die Abhängigkeit, in die sich ein kleines Dienstleistungsunternehmen wie FLUIDON begeben kann.

Wie konnte nun die richtige Innovationsstrategie in Bezug auf die Technologie weiterentwickelt 

werden, die nachhaltig bei der global agierenden innovativen Automobilindustrie Erfolg hat, aber 

keine starke Abhängigkeit von wenigen Pionier-Kunden mit sich bringt? Die Innovation wurde 

auf zwei Ebenen gesplittet: die Plattformebene und die Anwendungsebene. Die Innovation auf 

der Plattformebene brachte eine immer schnellere und zuverlässigere Durchführung der Simu-

lationsberechnungen. Die Innovationen auf der Anwendungsebene ermöglichte unterschiedliche 

Aufgaben der Automobilindustrie (Brems- und Kupplungssysteme, Servolenkung, Kraftstoffsyste-

me etc.) technologisch und wirtschaftlich optimal zu erfüllen. Darüber hinaus eröffnete die ange-

wendete Innovationsstrategie den Zugang zu anderen Branchen, wie zum Beispiel Werkzeugma-

schinen, wodurch die Abhängigkeit von der Automobilindustrie reduziert werden konnte. Heute 

ist FLUIDON ein wissensintensiver Dienstleister, der sein Know-how den Technologieführern in 

mehreren Branchen im Bereich fluidtechnischer mechatronischer Antriebstechnik anbietet. 

Innovation als Funktion von Zeit, Material und Qualität
In einem dynamischen Betätigungsfeld kann man Material einsetzen beziehungsweise opfern, um 

Zeit zu gewinnen. Die Strategie ist das Erreichen einer qualitativ höherwertigen Positionierung.

End Game: Major focus on concentration to win the game, no 
mistake allowed as the resources are highly exhausted!

Die richtige Intuition, ein Spiel zielführend in die  
Endphase zu bringen, entwickelt sich dann, wenn genügend  
Erfahrung in der Analyse kalkulierbarer und kalkulierter  

Einzelschritte gesammelt wurde. Der Gewinnerinstinkt wird 
durch das Management der kalkulierten und kreativen  

geistigen Prozesse gebildet und ist damit keine angeborene  
Eigenschaft, sondern harte Arbeit.

Die richtigen Entscheidungen führen am Ende zum Spielgewinn!

Wie ist der Einfluss auf die Qualität einer Entscheidung,  
wenn sie aus einer offensiven beziehungsweise defensiven  

Haltung getroffen wird?

Wie ist die Qualität einer Entscheidung, wenn sie  
vorzeitig, rechtzeitig oder zu spät getroffen wird?

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigte, dass die Kunden immer mehr an einer Gesamtlösung 

interessiert sind und sich nicht mehr mit Einzeldisziplinen auseinandersetzen wollten. FLUIDON 

hat sich bereits durch die weitere Flexibilisierung der Schnittstellen zu anderen Konstruktions- 

und Simulationsprogrammen auf diese neue Phase vorbereitet und wird wieder erfolgreich den 

technologischen Trends folgen.

Innovationsmanagement 
Die intuitive Innovation entwickelt sich dann, wenn die kalkulierbare Innovation zuerst be-

herrscht wird. Ein installiertes Innovationsmanagement ist die Voraussetzung dafür. FLUIDON 

summary

Long term success in an innovative technology 
SME is more likely if it continues over several 
innovation lifecycles. Achieving and maintaining 
economic success in a technology-driven market 
depends more on an adequate and measurable 
innovation strategy than on company size alone. 
In this paper the innovation strategy of FLUIDON 
GmbH as a small niche provider of software and 
engineering services in the field of mechatronics 
is described.

Der nachhaltige Erfolg 

für technologieorientier-

te KMUs kann erst dann 

nachgewiesen werden,

wenn diese Unternehmen 

mehrfach ihre Innova-

tions-Lebenszyklen mit 

Erfolg bestehen.

”
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führte im Jahr 2009 ein Online- IMP
3
rove-Assessment über das eigene Innovationsmanagement 

durch. IMP
3
rove ist eine Initiative der Europäischen Kommission zur Steigerung der Innovations-

fähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sowohl 

die strategischen als auch die operativen Aspekte des Innovationsmanagements berücksichtigt. 

Ein Benchmarking-Vergleich mit dem Wachstums-Champion und dem Durchschnitt der Branche 

sowie eine anschließende Ursachen-Wirkungs-Analyse führen zu wertvollen Schlüssen über die 

Effektivität des Innovationsmanagements. 

Das IMP
3
rove-Benchmarking zeigte, dass FLUIDON in der eigenen Branche europäischer Champion 

war, was eine Bestätigung der ausgewählten Strategie in Bezug auf die Technologie bedeutete. Die 

weitergehende Analyse hat jedoch ein sehr interessantes Defizit aufgedeckt. Die Arbeitsweise in 

dem vorhandenen Netzwerk um das Unternehmen war nicht systematisch genug organisiert, um 

die Projekte bei steigenden Anforderungen effektiv zu gestalten. Dies bedeutete, dass ein Gover-

nance Model entwickelt werden musste, das die Arbeitsweise im Netzwerk für eine interaktive Wert-

schöpfung beschreibt. Für eine interaktive Wertschöpfung müssen die Aufgaben für alle beteiligten 

Akteure präzise formuliert werden. Als Modell kann die Interaktion zwischen den unterschiedlichen 

Modulen innerhalb einer Software dienen. Jedes Modul führt die erforderlichen Funktionalitäten 

aus, um von einem definierten Input einen geforderten Output zu erzeugen. Der generierte Output 

dient dann in einem nachgelagerten Schritt als Input für eine weitere Erhöhung der Wertschöpfung. 

Die Steuerung gegenseitig laufender Flüsse von Input- und Output-Werten ist die Kernaufgabe von 

Schnittstellenfunktionen, die eine hohe Interaktionskompetenz voraussetzen.

Bei den Wissensflüssen kann noch zwischen einem eher technisch-wissenschaftlichem Know-how 

und Anwendungswissen unterschieden werden. Die effektive Verknüpfung dieser zwei Wissensarten 

ist eine besondere Herausforderung für eine kundenorientierte und interaktive Wertschöpfung. Die 

Finanzflüsse repräsentieren die monetäre Abwicklung der kollaborativen Wertschöpfung. Die hierfür 

zugrunde liegenden Verträge behandeln den Zusammenhang zwischen Funktions- und Finanzflüssen. 

Ein auf alle Akteure übergreifendes Controlling sorgt für Messung und Steuerung der im Vorfeld defi-

nierten Teilaufgaben. Die Einbindung von innovativen und fortschrittlichen Kunden (Lead-Usern) in eine 

interaktive Wertschöpfung ist relativ leicht, weil sie mit Bedürfnis- und Lösungsinformationen an der 

interaktiven Wertschöpfung teilnehmen. Die Partizipation von wenig innovativen Kunden ist dagegen 

häufig abhängig von entsprechenden Anreizsystemen. Dieser Ansatz trägt bereits die ersten Früchte: 

FLUIDON platziert ein größeres Angebot gemeinsam mit seinen Partnern für eine sehr komplexe An-

wendung bei einem führenden internationalen Maschinenbau-Unternehmen. 

Lessons Learned
Der nachhaltige Erfolg für technologieorientierte KMUs kann erst dann nachgewiesen werden, wenn 

diese Unternehmen mehrfach ihre Innovations-Lebenszyklen mit Erfolg bestehen. Der wirtschaft-

liche Erfolg auf dem von Technologie getriebenen Markt ist keine Frage der Größe, sondern der 

richtigen Innovationstrategie, die langfristig und messbar definiert werden muss. Diese Strategie 

kann analog zum Schachspiel von der Opening- über Middle-Game in die End-Game-Phase führen. 

Eine ständige qualitative und quantitative Kontrolle der Ressourcen, wie zum Beispiel Know-how zur 

Umsetzung der Strategie über der Zeit, ist eine wichtige Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg. 

In beeindruckender Weise unterstützt die Offenheit im Austausch von Know-how und Koopera-

tionen in Netzwerken den technologischen Vorsprung. Aktuelle Studien der Europäischen Kom-

mission belegen diesen Sachverhalt insbesondere bei kleinen und mittleren wissensintensiven 

Dienstleistungsunternehmen, die einen Wachstumsmotor in den hochindustrialisierten Ländern 

wie Deutschland ausmachen.
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