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AßSTRACT

Abstract

A lot of attention has been spent to the front-end of product innovation during

the past decades. Different approaches to support the front-end were carried out

from industry as weIl as in research. In parallel, the technological options in

managing information arid knowledge have been tremendously increasing. The
. .

availability of knowledge and information can also be idcntified as one important

driver to innovation. Therefore, the actual product-development process can

nowadays hardly be imagined without 11' support. This thesis deals with the

question if - and how - the front-end of product-innovation can yet be

supported by IT.

To answer this question, first, requirements of the information-economics in the

front-end phases are examined: Frorn the analysis of the actors and their

information-supply and demand, a framework to structure the inforrnation

economics of the front-end was carricd out. The framework covers the fields of

action of ideation, product-definition, innovation-strategy, and innovation

environment. To obtain an integrated support of the front-end, all this fields

must be respected.

Next, different technologies and software systems are discussed, which make a

contribution to accomplish the requircment, mentioned above. From these

technological considerations, a reference-architecture for an integrated portal to

support the front-end phases was developed. It is a four-tier architecture building

on the levels of data, scrvices, modules and the portal-level. For each level,

conceptual and technical considcrations are discussed.

To prove the feasibility and the usability of the developed concepts, an

independent portal solution, based on the reference-architecture was

implernented. With the hell' of expert-interviews and a case-study, concepts and

the prototype could be validated, From this validation technical feasibility could

be shown arid experts agreed that the design-considerations are useful for the

development of company-specific solutions.

This thesis covers an area of research, which has onlv been discussed in partial

aspects so far. With this more holistic approach the subject could be opened up

and structured, Based on the results, different questions arisc now, which again

go more into spccific details. R.g. the possibilities of information-retrieval
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promise potential for more self organizing information networks. A question

which addresses a completely different subject deals with the cultural pre

condition which must be provided in order to keep such a system living. Especial

in such a dclicate field as the front-end of product-innovation, the answer to this

qucstion is not trivial.

XII



ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung

Den frühen Phasen der Produkt-Innovation wurde in den vergangenen Jahren

sowohl in der Industrie wie auch in der Forschung sehr viel Aufmerksamkeit

gewidmet. Parallel dazu haben sich die technologischen Möglichkeiten im

Umgang mit Wissen und Information, welche als wichtiger Treiber im Inno

vationsprozess angesehen werden, im letzen Jahrzehnt massiv verändert. Im

eigentlichen Produkt-Entwicldungsprozess ist daher eine informationstechnische

Unterstützung kaum mehr wegzudenken. Diese Arbeit setzt sich mit der Frage

auseinander, ob - und wie - Informationstechnologien bereits in den frühen

Phasen der Produkt-Innovation sinnvoll eingesetzt werden können.

Zur Beantwortung dieser Frage werden zunächst die wesentlichen Anforder

ungen der Informationswirtschaft in den frühen Phasen untersucht. Aus einer

Analyse der Akteure sowie deren Informationsangebot und -nachfrage konnte

ein Rahmenwerk zur Informationswirtschaft in den frühen Phasen der Produkt

Innovation erstellt werden. Dieses umfasst und beschreibt die vier Handlungs

bereiche Ideen-Findung, Produkt-Definition, Innovations-Strategie und Innova

tions-Umfeld, welche für eine integrierte Unterstützung beachtet werden sollten.

Anschliessend werden verschiedenen Technologien und Softwaresysteme vorge

stellt, die einen Beitrag zur Erfüllung dieser Anforderungen leisten können. Aus

dieser technologischen Betrachtung konnte eine Referenzarchitektur für ein

integriertes Portal zur Unterstützung der frühen Phasen entwickelt werden. Die

Architektur baut auf den vier Ebenen Daten-, Service-, Modul- und Portal-Ebene

auf und beschreibt für jede Ebene, wie diese konzeptionell wie auch technisch

gestaltet werden kann.

Um die Machbarkeit und Anwendbarkeit der entwickelten Konzepte zu prüfen,

wurde die Referenzarchitektur als eigenständige Portallösung implementiert und

mit Hilfe von Experteninterviews und einer Fallstudie validiert. Dabei konnte

neben der technischen Umsetzbarkeit auch gezeigt werden, dass die vorliegenden

Konzepte ihrem Anspruch als Gestaltungsvorschlag zur Entwicldung unterneh

mensspezifischer Lösungen gerecht werden.

Mit der vorliegenden Arbeit wird ein Forschungsgebiet ausgebreitet und

diskutiert, das bisher nur in Teilbereichen beachtet wurde. Aufgrund der vorlie

genden Resultate ergeben sich weitere Fragestellungen. So werden bisher noch
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nicht alle Möglichkeiten im Bereich des Informationretrieval eingesetzt, welche

ein grosses Potential bieten. In eine ganz andere Richtung geht die Frage, wie in

einem Unternehmen kulturelle Voraussetzungen geschaffen werden können, um

ein System in einem so diffizilen Bereich wie den frühen Phasen der Produkt

Innovation einsetzen zu können.
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