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Fraunhofer Italia – Ein Abstecher in die Vergangenheit und ein 

Blick in die Zukunft 
 

Die Fraunhofer-Gesellschaft 

Bozen, 11/11/2015 - Ende 2010 war es endlich soweit – Die Zeit war reif für eine Fraunhofer 

Einrichtung in Italien, der Fraunhofer Italia Research Konsortial GmbH, damals dritte 

Tochtergesellschaft der Fraunhofer-Gesellschaft.  

Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 68 Institute und selbstständige 

Forschungseinrichtungen. Rund 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit 

natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen 

von 1,9 Milliarden Euro. Davon fallen 1,6 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich 

Vertragsforschung. Mit ihrer klaren Ausrichtung auf die angewandte Forschung und ihrer 

Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien spielt die Fraunhofer-Gesellschaft eine 

zentrale Rolle im Innovationsprozess Deutschlands und Europas. Die Wirkung der angewandten 

Forschung geht über den direkten Nutzen für die Kunden hinaus: Mit ihrer Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit tragen die Fraunhofer-Institute zur Wettbewerbsfähigkeit der Region, 

Deutschlands und Europas bei. 

Begründung / Zielsetzung 

Die Fraunhofer-Tochter in Südtirol soll als regionaler Innovationstreiber der Südtiroler Wirtschaft 

und Gesellschaft die angewandte Forschung und deren Vorteile näher bringen. Die Einrichtung 

in Bozen will zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region beitragen und eine 

Brücke zwischen Grundlagenforschung und Praxis schlagen. Darüber hinaus verstand sich 

Fraunhofer Italia von Anfang an als Bindeglied zwischen der italienischen und der deutschen 

Wirtschaft und Wissenschaft und fungiert als Anlaufstelle für das breit gefächerte 

Forschungsangebot der Fraunhofer-Institute in Deutschland. 

 

Rückblick: Der Aufbau 

Die Anfänge waren dabei mit nur drei Wissenschaftlichen Mitarbeitern recht bescheiden. Fünf 

Jahre danach kann Fraunhofer Italia auf eine sehr erfolgreiche Start-up Phase zurückblicken, denn 

Jahr für Jahr konnte sowohl der Umsatz als auch die Mitarbeiterzahl gesteigert werden, sodass 

die Einrichtung heute bereits 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und bis dato 31 

Studentinnen und Studenten die Möglichkeit geboten hat, erste Erfahrungen an der Schnittstelle 

zwischen Forschung und Praxis zu sammeln. Fraunhofer Italia konnte sich in den letzten fünf 

Jahren einen festen Platz in der Südtiroler Forschungswelt erarbeiten.  
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Das interdisziplinäre Team von Wissenschaftlern beschäftigt sich mit der Durchführung von 

eigenen Forschungsvorhaben, mit vom Land Südtirol und dem italienischen Staat übertragenen 

Aufgaben sowie der angewandten Forschung im Auftrag von privaten und öffentlichen 

Auftraggebern.  

Die Entwicklung der Forschungsbereiche bei Fraunhofer Italia orientierte sich in erster Linie an 

den spezifischen Anforderungen der regionalen Wirtschaft. Gleichzeitig wurden dabei sowohl die 

Europäische als auch die Südtiroler Forschungsstrategie sowie bereits vorhandene Kompetenzen 

weiterer lokaler Einrichtungen im Forschungs- und Innovationsbereich berücksichtigt, um ein 

komplementäres Leistungsbild mit klarer Abgrenzung zu existierenden Angeboten 

herauszuarbeiten.  

Fraunhofer Italia verfolgte in der Startup Phase vor allem eine Ausrichtung auf das 

Forschungsthema Bau und hatte damit einen wichtigen Bedarf in Südtirol und in Italien getroffen. 

Unternehmen werden auch hierzulande zukunftsfähige Konzepte und Lösungen für nachhaltige 

Gebäude sowie entsprechende Prozesse und Technologien benötigen, um den steigenden 

ökologischen, ökonomisch-funktionalen und soziokulturellen Ansprüchen entsprechen zu 

können. So hat Fraunhofer Italia beispielsweise gemeinsam mit 12 vorwiegend kleinen und 

mittelständischen Unternehmen der Südtiroler Bauwirtschaft innovative und zukunftsfähige 

Methoden, Tools und Strategien für eine Industrialisierung handwerklich geprägter 

Prozessstrukturen im Individualbau erarbeitet.  

Fraunhofer Italia hat sich in den letzten Jahren aber auch verschiedenen Themen wie 

Produktentwicklung, Produktion und Landwirtschaft gewidmet. Für die Produkt- und 

Dienstleistungsentwicklung, wurden Markt-, Trend- und Technologieradar vorgenommen und im 

weiteren Verlauf eine methodische Entwicklungsbegleitung bis hin zur systematischen 

Umsetzung von Produkten und Dienstleistungen angeboten.  

Ausblick 

Im Laufe der Startup-Phase 2009-2014 hat sich neben dem Forschungsschwerpunkt Bau, genannt 

„Process Engineering in Construction“, ein weiterer wesentlicher Forschungsschwerpunkt, 

nämlich „Automation and Mechatronic Engineering“, herauskristallisiert. Ergänzt wurden beide 

durch den transversalen Forschungsbereich „Business Model Engineering“, sodass es fachlich 

zahlreiche weitere Höhepunkte zu verzeichnen gab.  

Intensiv auseinandergesetzt hat Fraunhofer Italia sich in den letzten Jahren mit dem 

zukunftsträchtigen Thema „Industrie 4.0“, das Informations- und Kommunikationstechnik mit 

physischen Produkten und Prozessen kombiniert. Ziele sind die Steigerung der Innovationskraft 

von Unternehmen sowie die Erhöhung des Kundennutzens. Diesbezüglich haben viele KMUs in 

Südtirol, aber auch im restlichen Italien, noch großen Aufholbedarf. Fest steht, das Unternehmen 

in Zukunft mit so einigen Herausforderungen konfrontiert sein werden. Dazu gehören wachsende 

Produktkomplexität, drastisch verkürzte Produktlebenszyklen und kundenindividuelle Produkte, 

um nur einige zu nennen. Fraunhofer Italia hat in diesem Zusammenhang bereits mehrere 

Projekte erfolgreich mit KMUs durchgeführt. So wurde zum Beispiel ein intelligenter Greifer für 

industrielle Hackschnitzelheizsysteme entwickelt, der eine Emissions-Optimierung des Systems zur 

Folge hat.  
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Auch in den kommenden Jahren wird das Leistungsangebot von Fraunhofer Italia verstärkt in 

Richtung der intelligenten Automation ausgerichtet werden. Die Einrichtung will direkt dazu 

beitragen, dieses Innovationsthema neben dem produzierenden Gewerbe auch in zwei weitere 

zentrale Wirtschaftssektoren in Südtirol, der Landwirtschaft und der Bauwirtschaft, zu 

implementieren, denn der Trend der Digitalisierung macht auch vor diesen Bereichen nicht Halt. 

So wird der Forschungsbereich „Process Engineering in Construction“ sich zukünftig verstärkt 

dem Thema der Digitalisierung der Bauindustrie widmen. Dies erfolgt durch eine Optimierung der 

Gebäudeleistung und der entsprechenden Prozesse, welche durch innovative Informations-und 

Kommunikationstechnologien, wie BIM, Parametric Design und Virtual Reality, erzielt wird. Ein 

weiterer thematischer Fokus wird auf die organisatorische Strukturierung der Bauprozesse auf 

Basis von Lean Management Prinzipien gelegt werden. 

Abgerundet wird das Angebot im Bereich der Digitalisierung durch den Forschungsbereich 

„Business Model Engineering“, der dieses Thema aus der Perspektive der digitalen Wirtschaft und 

Gesellschaft beleuchtet. Zukünftig sollen Unternehmen dabei unterstützt werden Konzepte für 

Geschäftsmodelle zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen mit den digitalen Entwicklungen 

Schritt zu halten. Diese Konzepte sind branchenunabhängig und an den Kontext der Südtiroler 

KMUs angepasst. Eine aktuell von Fraunhofer Italia gemeinsam mit der Freien Universität Bozen 

durchgeführte Studie zur „Digitalen Wirtschaft & Gesellschaft in Südtirol" bildet den Startschuss 

für weitere Projekte in diese Richtung. Ziel der Studie ist es, den Digitalisierungsstand von  

Südtiroler Unternehmen zu erheben und zu erfahren, wie die Unternehmen diesem Trend 

gegenüberstehen.  

Die prognostizierte Entwicklung für die zweite Geschäftsperiode 2015-2018 von Fraunhofer Italia 

basiert auf der aktuellen Projektsituation, laufenden Akquisen, Projektanträgen und -anfragen 

sowie auf wertvollen Erfahrungswerten aus der Start-up Phase. Im Vordergrund wird dabei die 

organisatorische Konsolidierung der erarbeiteten Betriebsstrukturen stehen, wobei ein 

Bedarfsanstieg an Personalkapazität erwartet wird. Thematisch werden eine Konsolidierung 

sowie ein bedarfsorientierter Ausbau der bestehenden Geschäftsbereiche in enger Abstimmung 

mit den lokalen Wirtschaftsverbänden sowie dem Land Südtirol angestrebt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die letzten fünf Jahre für Fraunhofer Italia sowohl 

wirtschaftlich als auch forschungsseitig sehr erfolgreich waren. Es wurden die Weichen gestellt, 

um dem Industrie- und Dienstleistungssektor in Südtirol, aber auch im restlichen Italien, auch 

weiterhin innovative Themen anbieten zu können. 

 

Weitere Informationen zu Fraunhofer Italia unter: www.fraunhofer.it 

Diesen Pressetext finden Sie auch auf unserer Homepage unter: 

http://www.fraunhofer.it/de/presse-und-medien.html 


