PRESSEMITTEILUNG

Spotfolio und CREAGO Solutions gehen strategische Partnerschaft ein
Grafschaft-Ringen, den 29. Juni 2017 – Der eine bringt ein erfolgreiches Tool und eine
Methode ein, der andere mehr als 20 Jahre berufliche Erfahrung in allen Aspekten des
F&E-Managements, des Technologie- & Innovationsmanagements und des Wissensmanagements bei einem MDAX-Konzern. Zusammen beraten sie Unternehmen, die in
Zeiten von Disruption und Digitalisierung Beratung suchen in strategischen wie operativen
Fragen des Innovationsmanagements.

Eine Kernerkenntnis der Innovationsforschung ist, dass Innovationsmanagement etwas
substanziell anderes ist als das Management von wiederholten Routineentscheidungen.
Innovation ist zudem kein sequentieller, sondern ein cross-funktionaler Prozess, der häufig
unter Beteiligung auch von externen Akteuren abläuft. Nur mit der Integration externer
Akteure bzw. von externem Wissen in den Innovationsprozess ist es künftig möglich, eine
Differenzierung über größere Innovationssprünge zu ermöglichen. Dies aber steigert gleichzeitig die Komplexität des Innovationsprozesses, insbesondere, wenn man derartige Ansätze
erstmals ausprobieren möchte.

Der Gründer von CREAGO Solutions, Prof. Dr. Georg Oenbrink, war in globaler Funktion
wesentlich an der Ausrichtung eines MDAX-Konzerns zu einem der weltweit innovativsten
Unternehmen beteiligt. Er beherrscht die Komplexität der aktuellen Herausforderungen und
stellt vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen der chemischen Industrie, der
Biotechnologie und der Kunststoffverarbeitung seine Erfahrung und seine Expertise zur
Verfügung.
Ergänzt wird sein Angebot durch die Methode des „Digitalen Technologie-Scoutings (DTS)“
der Spotfolio GmbH. Auf Basis einer vorher erarbeiteten oder ggf. vorhandenen Innovationsstrategie wird ein Prozess des Technologie-Monitorings mit der Plattform „spotfolio.com“ aufgesetzt. Technologie-Monitoring bezeichnet die Erkennung von wichtigen unternehmensex-

ternen technologischen Entwicklungen. Dies ist außerordentlich wichtig, um frühzeitig disruptive Tendenzen im eigenen oder in angrenzenden Märkten zu identifizieren, die das eigene
Unternehmen bedrohen könnten. Disruption ist ein Prozess, bei dem ein bestehendes Geschäftsmodell oder ein gesamter Markt durch eine stark wachsende Innovation abgelöst beziehungsweise „zerschlagen“ wird.

Über Spotfolio
Spotfolio ist die Technologie-Scouting-Plattform für Konzerne und große Mittelstandsunternehmen. Unter
Technologie-Scouting versteht man die strukturierte Beobachtung und das frühzeitige Erkennen von Veränderungen, Potenzialen und relevantem Wissen technologischer Entwicklungen und Prozesse. Spotfolio verbindet
Daten des Bundesanzeigers und Daten weiterer Primärquellen mit Informationen eines semantischen Crawlers
und ermöglicht es etablierten Unternehmen auf diese Weise, neue Technologien und Geschäftsmodelle zu identifizieren, frühzeitig auf disruptive Tendenzen aufmerksam zu werden, und wichtige Impulse für das eigene Innovationsmanagement zu bekommen. Forschungseinrichtungen gewinnen über spotfolio.com neue Partner für
gemeinsame Projekte und für die Einwerbung von Drittmitteln. Weitere Informationen unter www.spotfolio.com.

Über CREAGO Solutions UG (haftungsbeschränkt)
Die CREAGO Solutions UG (haftungsbeschränkt) steht für Unternehmensberatung, Unternehmensbetreuung und
Dienstleistungen im Bereich der Strategieentwicklung sowie des Innovations – und Technologiemanagements für
den Mittelstand und konzentriert sich dabei auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) der chemischen
Industrie, der Biotechnologie und der Kunststoffverarbeitung. Das Unternehmen versteht sich sowohl als klassisches Beratungsunternehmen als auch als Dienstleister seiner Kunden und Auftraggeber und kann dabei auf ein
ausgewähltes Netzwerk bekannter und erfahrener Partnerunternehmen und Unterauftragnehmer zurückgreifen.
Weitere Informationen unter http://www.creago-solutions.de.
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