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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR
N atur w issens c haft l i c h - te c hnis c he
tren d ana l y sen I N T

Das Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische
Trendanalysen INT bietet wissenschaftlich fundierte Urteilsund Beratungsfähigkeit über das gesamte Spektrum technologischer Entwicklungen. Auf dieser Basis betreibt das Institut
Technologievorausschau und ermöglicht dadurch langfristige
strategische Forschungsplanung. Das Fraunhofer INT setzt
diese Kompetenzen in für den Kunden maßgeschneiderten
Projekten um.
Zusätzlich zu diesen Kompetenzen betreibt das Institut
eigene experimentelle und theoretische Forschung zur Einwirkung ionisierender und elektromagnetischer Strahlung auf
elektronische Bauelemente und Systeme und zur Strahlungsdetektion. Hierzu ist das Institut mit modernster Messtechnik
ausgestattet. Die wichtigsten Labor- und Großgeräte sind
Strahlungsquellen, elektromagnetische Simulationseinrichtungen und Detektorsysteme, die in dieser Kombination in
Deutschland in keiner anderen zivilen Einrichtung vorhanden
sind.
Seit über 40 Jahren ist das INT ein verlässlicher Partner für
das Bundesministerium der Verteidigung, berät dieses in
enger Zusammenarbeit und führt Forschungsvorhaben in den
Bereichen Technologieanalysen und Strategische Planung
sowie Strahlungseffekte durch. Zudem forscht das INT für und
berät erfolgreich auch andere, zivile öffentliche Auftraggeber
und Unternehmen, national wie international, vom mittelständischen Unternehmen bis zum DAX30-Konzern.

Sie wollen mehr erfahren?
Dr. Sonja Grigoleit
Telefon: +49 2251 18 - 309
Fax:
+49 2251 18 - 38 309
sonja.grigoleit@int.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für
Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen
Appelsgarten 2
53879 Euskirchen
info@int.fraunhofer.de
www.int.fraunhofer.de
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u n d I n n o vat i o n s p l a n u n g

WARUM STRATEGISCHE TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSPLANUNG IM BEREICH DER ZIVILEN SICHERHEIT?
Wir helfen Ihnen, indem wir Ihren (zukünftigen) Fähigkeitsund Innovationsbedarf für Ihre Organisation ermitteln, den
Stand der Forschung für Sie beschreiben, Rahmenbedingungen
für Innovationen analysieren und individuell angepasste
Forschungs- und Innovationstrategien entwickeln. Dadurch
ermöglichen wir es Ihnen, optimal auf die Herausforderungen
der Zukunft vorbereitet zu sein, um die Bevölkerung auch in
Zukunft erfolgreich schützen zu können.
Klimakatastrophen, politischer Extremismus und organisierte
Kriminalität sind nur einige der zunehmenden Herausforderungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS). Um dieser erhöhten Bedrohungslage effektiv entgegen
wirken zu können, müssen BOS sich schon heute intensiv
mit Forschung und Innovation (FuI) befassen. Das junge,
multidisziplinäre Feld der Sicherheitsforschung entwickelt sich
dabei rasant weiter. Diese Geschwindigkeit, sowie bestehende
Strukturen und limitierte Ressourcen erschweren es vielen BOS
jedoch zu überblicken, welche Lösungen für ihren Fähigkeitsbedarf vorhanden sind oder entwickelt werden müssen. Dies
setzt sich auf europäischer und internationaler Ebene fort, wo
im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz eine zunehmende
Anzahl von Akteuren und damit Interessen zu finden sind.

Lösungs-Analyse
(F&T Aufklärung)
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Warum Sie mit uns arbeiten sollten?

Was ist unsere Vorgehensweise?

Wann haben Sie zuletzt eine technische oder soziale Innovation
erfolgreich in Ihrer Organisation eingeführt? Sollten Sie hierauf keine
eindeutige Antwort haben, oder sich unsicher sein, welche Innovationen sich speziell für Ihre Organisation auszahlen, kann Ihnen die
Herangehensweise des INT bei der Technologie- und Innovationsplanung behilflich sein. Zu unseren Kunden zählen öffentliche Organisationen, primär aus dem Sicherheitssektor.

•

•

•

•
•

•

Wir analysieren Ihren heutigen und zukünftigen Bedarf an
innovativen Lösungen.
Wir identifizieren und bewerten für Sie die in der Forschung
oder auf dem Markt befindlichen möglichen Lösungen.
Wir betrachten nicht nur die technologische Dimension, sondern beraten Sie darüber hinaus auch hinsichtlich der (gesellschaftlichen) Akzeptanz und weiterführenden politischen und
sozialen Fragestellungen.
Wir entwickeln Roadmaps und Maßnahmenkataloge für die
schrittweise Entwicklung und Implementierung geeigneter
Lösungen.

•
•
•

•
•
•

Identifikation und Analyse von Bedarfen öffentlicher
Organisationen.
Analysen zu Trends und Entwicklungen im Bereich von
Critical und Emerging Technologies.
Bibliometrische und statistische Analysen (z. B. Akteure und
Einflussfaktoren).
Entwicklung von Forschungs-Roadmaps und Erarbeiten von
Handlungsempfehlungen.
Entwicklung von Indikatoren zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der entwickelten Lösungen in Demonstrations- oder
Pilotprojekten.
Durchführen von Multi-Akteurs-Prozessen durch z. B. Interviews, Umfragen und partizipative Workshop-Methoden.
Konzeptentwicklungen zur Kontextgestaltung von Sicherheit
und Gesellschaft (societal security, resilience).
Tools für die maßgeschneiderte Implementierung innovativer
Sicherheitslösungen in Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Unser Angebot

Erfahrungen

Das Fraunhofer INT gestaltet die Strategische Forschungsplanung
von öffentlichen Auftraggebern, wie z. B. den europäischen
Institutionen und Behörden sowie öffentlichen Organisationen in
EU-Mitgliedstaaten. Die Leistungen reichen von der Beratung zu
Forschungsagenden auf staatlicher/europäischer Ebene bis hin zur
strategischen Planung der Fähigkeitsentwicklung auf Behörden-/
Organisationsebene.

Seit über 40 Jahren berät das Fraunhofer INT das deutsche Verteidigungsministerium in der strategischen Forschungsplanung.
Im Laufe der Jahre hat das INT diese Kompetenzen auch auf
den zivilen Bereich erweitert. Heute ist das Fraunhofer INT auch
innerhalb der Sicherheitsforschungs-Community hervorragend
vernetzt und nimmt in der Innovationsplanung eine Schnittstelle
zwischen der Bedarfsdecker- und Bedarfsträgerseite ein.

