
Forschung I Entwicklung

    FORSCHUNG / ENTWICKLUNG
  

„Brillante Ideen sind organisierbar.“
 [Julius Robert Oppenheimer (1904-67), amerikanischer Physiker]

  

  

Am Anfang steht die Idee. So haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Idee des Einzelnen
zu fördern und das Ideenwerk an den Markt zu führen.

  

 Viele Ideen schlummern in Laboren, Werkstätten oder einfallsreichen Erfinderschubladen. So
erhalten Sie bei uns die Möglichkeit, Ihre Idee wirtschaftlich zu vermarkten, indem wir Sie mit
den entsprechenden Partnern zusammen führen.

  

 Sind Sie auf der Suche nach einer innovativen Idee, um sie wirtschaftlich zu vermarkten? Dann
führen wir Sie gerne mit unseren Ideengebern zusammen.

  

IRSCOO setzt sich aus den Initialen unseres Handelns zusammen:
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Forschung I Entwicklung

  INDUSTRY [Industrie]  Im Auftrag der Industrie suchen wir nach neuen Innovationen, Märkten und Dienstleistungen.Unser Team ist nicht nur auf die vollendeten Produkte, Ideen, Konzepte spezialisiert, nein, wiroptimieren auch die Prozesse um eine Innovation erfolgreich zu gestalten.  So haben wir im Bereich Verfahrenstechnik ein Patent erst zu dem Patent evolutionierenkönnen – was es mittlerweile ist, dank der optimierten Prozessstrukturen. EineProduktwirtschaftlichkeit ergibt sich oftmals aus den Einzelteilen eines jeden Prozesses.  Ferner zählt es zu den Aufgaben, ganze Business-Units zu entwickeln, aufzubauen oder zuoptimieren. Viele Unternehmen sehen in den veränderten Märkten neue Problemfelder oderauch Chancenfelder – so gilt es, die Unternehmen für die veränderten Marktsituationen neu zudefinieren.  RESEARCH [Forschung]  Viele Unternehmen haben ihre Produkte seit Jahren erfolgreich im Markt positioniert. Doch istes immer die zukunftsorientierte Strategie? In vielen Marktfeldern gibt es klareVerdrängungsmärkte. Hier gilt es, mit Hilfe der Forschung & Entwicklung klare Botschaftenseitens der Marktanforderungen: Produktoptimierungen & Produktneuentwicklungen.  In Zukunft werden wir nicht nur Produkte haben, die im Design und ihrer Funktion überarbeitetwurden – vielmehr werden neuen Materialien die Weiterentwicklungen unterstützen. So habenwir im medizinischen Bereich vollkommen neue Werkstoffe, welche die bisherigenProduktwerkstoffe nicht nur humanverträglicher werden lassen – sondern auch wesentlichwirtschaftlicher im Produktionszyklus sind.  SCIENCE [Wissenschaft]  Die Wissenschaft ist stets ein starker Partner. Hier haben wir Universitäten und Institute für unsgewinnen können, um im klassischen Sinne der Wissenschaft die Forschung zu begleiten. Sosind studienbegleitende Maßnahmen national wie auch international gefragt. Wissenschaft undForschung ist oftmals der Bereich, welcher für Industrieunternehmen zukunftsweisend ist.Gerne sind wir auch hier der Vermittlungspartner, wenn Sie Ihre F & E Abteilungen optimierenmöchten – oder Ihr Team dynamisieren/restrukturieren wollen.  Co-Operations [Kooperationen]  Das Zusammenführen und das Zusammenarbeiten der einzelnen Bereiche sind für uns sehrwichtig. Nur wenn alle Bereiche Hand in Hand arbeiten ist es möglich, eine optimierteLeistungskette zu erlangen.  Durch unsere nationalen und internationalen Partner erfahren wir zunehmend, dassTechnologien & Know-How der Erfolg für ein Unternehmen sind – bei dem entwickelnden- oderdem produzierenden Betrieb.  Marktanalysen  Nicht jede Idee ist eine Idee für den Markt. Bevor wir uns gemeinsam an eineMarkteinführungsstrategie begeben, prüfen wir für Sie die Marktfähigkeit. Ein Team vonAnalytikern wird Ihre Idee auf Marktfähigkeit testen. Das bedeutet für Sie – oder denIdeenparten -  die Sicherheit, dass die Kostentransparenz von Anfang an gegeben ist.  Ideenpate  Oftmals sind Ideengeber auf verlorenem Posten. Unser Haus ist in der Lage, Ihnen einenIdeenpaten an die Seite zu stellen, welcher Sie durch die Zyklen begleitet – auf Wunsch mit Rat& Tat.  Patente  Um von vornherein eine klare Abgrenzung zwischen Ideengeber, Vermarkter, etc. zu treffen -haben wir es uns zur Devise gemacht, die Patentanwälte von Beginn an mit im Boot zu haben.Sollten Sie eine Idee haben, sprechen Sie mit niemandem Externen darüber. In dem Momentkönnen Sie sich nicht mehr sicher sein, dass es ausschließlich Ihre Idee ist.    
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