GRUNDLAGEN DES KONZERNS

1.4 Forschung und Entwicklung
 emetschek räumt Forschung und Entwicklung einen hohen
N
Stellenwert ein. Rund ein Viertel des Konzernumsatzes fließt
daher regelmäßig in Forschung und Entwicklung, und damit in
Neu- und Weiterentwicklungen des Lösungsportfolios.
Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten haben zum Ziel, die
Innovationskraft des Konzerns im AEC-Markt weiter auszubauen
und technologische Trends frühzeitig zu erkennen und zu adressieren. Die Nähe zu und Zusammenarbeit mit Kunden ist dabei
ein wichtiger Bestandteil. Ideen und Verbesserungspotenziale
werden in Kundengesprächen identifiziert und von den Marken
der jeweiligen Segmente evaluiert.
Hinzu kommen markenübergreifende Entwicklungsprojekte in
den jeweiligen Segmenten, um Synergien zu heben, neue Kundensegmente zu adressieren und das Portfolio zu erweitern.
Wesentliche strategische und markenübergreifende Themen werden von dem jeweiligen Segmentverantwortlichen gesteuert und
in Zusammenarbeit mit den Marken weiterentwickelt. Im Ausland
spielt zudem die Anpassung der Lösungen an nationale Normen
und Regularien eine wesentliche Rolle.
Alle Marken, die sich auf die AEC-Märkte fokussieren, steuern mit
ihren Lösungen zum Open-BIM-Ansatz bei und unterstützen
offene Schnittstellen, um den Austausch von Informationen und
Daten entlang der Wertschöpfungskette im Bauprozess zu fördern. Gemeinsam mit Partnern der globalen buildingSMART-Initiative, die die Weiterentwicklung und Standardisierung von offenen Austauschstandards auch mit Softwarelösungen von
Fremdfirmen bei BIM-Projekten vorantreibt, engagiert sich
Nemetschek bei der Weiterentwicklung und Implementierung
entsprechender Standards, insbesondere der Industry-Foundation-Classes (IFC). IFC ist ein herstellerunabhängiges, frei verfügbares und besonders leistungsfähiges Format für den Austausch
von 3D-bauteilorientierten Planungsdaten im Bauwesen. Die
Markengesellschaften arbeiten kontinuierlich daran, ihre Schnittstellen für den nahtlosen Austausch mit anderen Open-BIMLösungen zu verbessern und zu zertifizieren. Darüber hinaus
arbeiten die Markenunternehmen an der Entwicklung kollaborativer Zusatzfunktionen, beispielsweise um nachzuvollziehen, welcher Projektbeteiligte wann welche Detailinformation bekommen,
gelesen, möglicherweise geändert oder bereits freigegeben hat.

Innovationsschwerpunkte
Alle Marken entwickeln ihre Lösungen kontinuierlich weiter. In den
jeweiligen Segmenten arbeiteten die Marken beispielsweise an
der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ihrer Lösungen, an
Prozessoptimierungen sowie integrierten Schnittstellen und
Anbindungen für einen reibungslosen Open-BIM-Workflow. Des
Weiteren standen im Berichtsjahr Verbesserungen zur Minimierung des Zeitaufwands, Steigerungen der Effizienz und Produktivität im Planungs- und Bauprozess sowie die Optimierung von
Arbeitsabläufen im Mittelpunkt.
Bei der Entwicklung neuer und bei der Weiterentwicklung
bewährter Lösungen wurden größtenteils konzerninterne Ressourcen verwendet und nur in geringem Maße die Leistungen
Dritter in Anspruch genommen.
Die Tatsache, dass rund ein Viertel des Konzernumsatzes regelmäßig in Produkt- und Prozessinnovationen einfließt, unterstreicht den hohen Stellenwert von Forschung und Entwicklung
für die Nemetschek Group ebenso wie der Umstand, dass in diesem Bereich rund 40 % (Vorjahr: 41 %) der konzernweiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind.
Im Geschäftsjahr 2019 wurden konzernweit 133,3 Mio. EUR (Vorjahr: 110,5 Mio. EUR) in Forschung und Entwicklung investiert.
Dies entspricht einer Steigerung um gut ein Fünftel und einer
unverändert hohen FuE-Quote (Anteil am Konzernumsatz) in
Höhe von 23,9 % (Vorjahr: 23,9 %).
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