
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 3. Juli 2014 

Pressemitteilung 

Pumacy erhält Auftrag zum Aufbau einer Open 
Innovation-Plattform für DIN 

Pumacy Technologies AG wurde von DIN – Deutsches Institut 
für Normung e.V. – im Rahmen des Projektes „INS - Innovati-
on mit Normen und Standards“ mit der Konzeption und Um-
setzung der Open Innovation Software-Plattform von Induct 
beauftragt. 

Berlin, 3. Juli 2014 - DIN führt das auf Beschluss des Deutschen 
Bundestages  vom Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) geförderte Projekt „INS - Innovation mit Normen und Stan-
dards“ durch. In diesem Rahmen wurde das INS-Vorhaben einer 
„Plattform für die unternehmens- und branchenübergreifende Zu-
sammenarbeit in innovativen und konvergenten Themenfeldern mit 
dem Ziel der frühzeitigen Überführung in die Normung und Stan-
dardisierung“ ausgeschrieben. 

Für die technische Umsetzung einschließlich der Kommunikations-
strategie zur Vermarktung der Plattform erhielt Pumacy den Zu-
schlag für dieses Projekt. Der Auftrag für die dazugehörige Kon-
zeptionierung ging an das Deutsche Dialog Institut (DDI) in Frank-
furt/Main. 

DIN verfolgt mit dem Projekt das Ziel, eine neutrale und moderierte 
Plattform, bestehend aus Veranstaltungsreihen flankiert durch eine 
virtuelle Plattform, zur unternehmens- und branchenübergreifen-
den Vernetzung und Zusammenarbeit in innovativen Bereichen zu 
schaffen. Anspruch ist es, dass Vertreter aus Wirtschaft und Wis-
senschaft dieses Forum nutzen, um Themen zu diskutieren und 
darauf aufbauend weitere gemeinsame Aktivitäten zu realisieren, 
wie unter anderem die Initiierung von Normungs- und Standardi-
sierungsprojekten. 
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Durch das Projekt wird das Bewusstsein gestärkt, dass zur erfolg-
reichen Lösung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausfor-
derungen zunehmend eine unternehmens- und branchenübergrei-
fende Zusammenarbeit erforderlich ist. Dies folgt der These von 
Prof. Henry Chesbrough: „No one is an expert at everything“. 

Überzeugen konnte Pumacy mit einem Realisierungskonzept, das 
im Kern den Einsatz der Induct Open Innovation Community vor-
sieht. Die international erfolgreich eingesetzte Cloud-Lösung der 
Firma Induct S.A. (Norwegen), deren Partner für den deutschspra-
chigen Raum Pumacy ist, basiert auf der Lehre Chesbrough’s und 
bietet die Möglichkeit, zunächst eine nationale Plattform aufzubau-
en und diese sukzessive europaweit und global zu erweitern. 

Pumacy Technologies AG  

Pumacy Technologies AG ist ein führender Anbieter für Wissens-, 
Prozess- und Innovationsmanagement. In Projekten werden Me-
thoden etabliert, um Software ergänzt und in die Organisation in-
tegriert. Dabei unterstützt ein interdisziplinärer Ansatz die individu-
elle Ausgangslage des Kunden. 

Pumacy arbeitet für internationale Hersteller aus der Luftfahrt- und 
Automobilindustrie, der Fertigungsindustrie sowie für die Energie-
wirtschaft und die Life Sciences und kann auf Referenzen aus be-
deutenden internationalen Projekten verweisen. 

 

DIN e.V. 

DIN bietet allen Interessierten mit dieser Plattform eine weitere 
Möglichkeit zur frühzeitigen Erarbeitung von Normen und Stan-
dards als Dienstleistung für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Die 
Hauptaufgabe von DIN besteht darin, gemeinsam mit Vertretern 
aus beispielsweise Wirtschaft, Forschung, der öffentlichen Hand 
und von Verbraucherseite konsensbasierte Normen sowie schnell 
verfügbare Standards (DIN SPEC) markt- und zeitgerecht zu erar-
beiten. Hierfür bringen rund 30.000 Expertinnen und Experten ihr 
Fachwissen ein. DIN ist privatwirtschaftlich organisiert mit dem 
rechtlichen Status eines gemeinnützigen Vereins. 
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