
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am ciTec betreiben tech-
nologische Grundlagenforschung und entwickeln Prototypen von in-
telligenten Produkten. Welche ökonomischen auswirkungen diese 
Produkte haben können, erforschen Wirtschaftswissenschaftler am 
institut für Technologische innovation, Marktentwicklung und ent-
repreneurship (iTiMe). christian stummer, Professor für innovations- 
und Technologiemanagement an der Universität Bielefeld, erklärt, 
welche Fragen dabei im Mittelpunkt stehen.

herr Professor stummer, warum braucht CITEC die 
Unterstützung der Wirtschaftswissenschaften?
Christian stummer: am ciTec wurden in den vergangenen Jah-
ren viele tolle technologische Grundlagen entwickelt. Diese könnten 
in Produkte überführt werden, die am Markt nachgefragt, gekauft 
und verwendet werden. Damit dieser Transformationsprozess von 
technologischen entwicklungen in den Markt erfolgreich geschehen 
kann, braucht es Wirtschaftswissenschaftler. 

Was heißt das konkret für die arbeit von iTImE?
stummer: Grundlagenforschung in den Wirtschaftswissenschaften 
ist zum Beispiel, dass man einen Markt modelliert – mit Produzen-

scientists at ciTec pursue basic technological research and deve-
lop prototypes of smart products. economists at the institute for 
Technological innovation, Market Development and entrepreneur-
ship (iTiMe) study the potential economic impact of these products. 
christian stummer, Professor of innovation and Technology Ma-
nagement at Bielefeld University, explains which issues are fo-
cussed at that.

Professor stummer, why does CITEC need the support of 
 economists?
Christian stummer: in recent years, ciTec has developed many 
promising technologies that constitute the basis for potential in-
novations for future markets. economists are needed in order to 
master the process of transforming technological accomplishments 
into successful products. 

What does that actually mean for the way iTImE works?
stummer: in economics, basic research includes, for example, the 
modelling of a market that accounts for producers, points of sale, 
and consumers, which ultimately makes it possible to simulate the 
behaviour and interaction of the various stakeholders in that market. 
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ten, Verkaufsstellen und Konsumenten – und dann das Verhalten 
und Zusammenspiel der diversen akteure am Markt simuliert. Damit 
können wir uns auch ansehen, ob und wie sich eines der am ciTec 
entwickelten intelligenten Produkte am Markt durchsetzen würde.

Und wie steht es mit dem praktischen nutzen? Wendet iTImE 
Befunde aus der Grundlagenforschung auch an?
stummer: iTiMe ist ein Forschungsinstitut und keine Unternehmens-
beratung, die konkrete auftragsforschung macht. Trotzdem ist es na-
türlich schon spannend, die ergebnisse der Grundlagenforschung an 
praktischen anwendungsfällen zu testen. Mit unserer simulation lässt 
sich etwa besser abschätzen, welche Markteinführungsmaßnahmen 
oder welche eigenschaften eines bestimmten Produkts sich in den 
Märkten der Zukunft bewähren könnten. Und das ist fein, weil man 
für die Markteinführung in der Praxis nur eine chance hat. Unsere For-
schung ist also nicht abstrakt, sondern sie lässt sich für echte entschei-
dungen, für echte Unternehmen und für echte Produkte verwenden.

Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn Ökonomen schon an 
der Ideenfindung für intelligente Produkte mitwirken?
stummer: es gibt über den gesamten entwicklungsprozess ansatz-
punkte. Wirtschaftswissenschaftler können schon vor dem start 
eines neuen Projekts als anstoßgeber fungieren, indem sie Bilder 
der Zukunft aufstellen, die die entwickler aufgreifen und daraufhin 
Technologien entwickeln, die potenzielle zukünftige Bedarfe abde-
cken. Zudem können die Wirtschaftswissenschaften bei laufenden 
Projekten einen Beitrag leisten, indem sie frühzeitig Feedback vom 
Markt an die entwickler zurückspielen. so können diese beispiels-
weise Bedürfnisse oder Befürchtungen möglicher Konsumenten in 
ihrer arbeit aufgreifen. Und schlussendlich kann die ökonomische 
Forschung auch bei der Verwertung von technologischer Grundla-
genforschung oder bereits vorhandenen Technologien ansetzen. Da 
geht es dann um die beschriebene Transformation von der Technik 
in den Markt. ■

such a model thus provides an opportunity for investigating whether 
and how a smart product developed at ciTec might succeed.

and what about the practical utility? does iTImE apply its 
findings from basic research?
stummer: obviously, iTiMe is a research institute and not a business 
consultancy and it therefore does not carry out contract research. No-
netheless, it is intriguing to test the results of basic research on practi-
cal cases in the field. With our simulations, we can gain deeper in-
sight regarding the effectiveness of marketing measures or the accep-
tance of specific product features. That may have substantial practical 
impact, as one gets only a single opportunity to launch a product in a 
market. hence, our research is not purely theoretical but also can be 
applied to make real decisions for real companies and real products.

Wouldn’t it make sense for economists to already be involved 
at the initial stage when researchers are looking for ideas 
about potential intelligent products?
stummer: There are indeed opportunities throughout the entire 
development process. even before a new project starts, economists 
could make suggestions by drawing up scenarios that inspire resear-
chers to develop technologies that will respond to potential future 
demands. Moreover, economists may contribute to ongoing projects 
by providing researchers with early feedback from the market, which 
enables them to integrate the needs or fears of potential consumers 
into their work. and finally, economic research can be applied to 
commercialize innovations. as said before, the focus then lies on suc-
cessfully transforming technologies into products and on successfully 
introducing them into the market. ■
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intelligente Produkte haben vielfältige ökonomische auswirkungen. Diese effekte untersu-
chen die Wissenschaftler der interdisziplinären Forschungsplattform iTiMe, der auch christian 
stummer angehört. // smart products bear various economic implications. christian stummer 
is among the scientists analysing corresponding effects on the interdisciplinary research 
platform iTiMe.
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