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Honda ist ein weltweit agierender Hersteller von Automobilen, Motorrädern und Produkten zur Energieerzeugung mit 
einem Jahresumsatz von über 100 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über eines der weltweit größten Budgets 
für Forschung & Entwicklung und ist führender Wegbereiter in vielen verschiedenen Technologiebereichen, darunter 
energieeffiziente Fahrzeuge und Robotertechnik.

“Honda - Ein Team”

Im Jahr 2014 hat das Unternehmen eine grundlegende Umstrukturierung vorgenommen. Ein Teil dieser Umstrukturierung 
bestand in der besseren Abstimmung von Innovationen zwischen den sieben geografischen Regionen. Ziel dabei war es, 
schneller auf Kundenanforderungen reagieren zu können.

Mit der Vision “Honda - Ein Team” sollen sowohl Innovationen auf regionaler Ebene als auch Best Practices im gesamten 
Konzern gefördert werden. 

Stärkere Vernetzung von IP und F&E

Ein Beispiel für solch eine Best Practice ist der Prozess zur Ideengewinnung, den Hondas F&E-Zentrum entwickelt hat. 

DIE INNOVATIONSPIPELINE - VON DER IDEENGEWINNUNG   
BIS ZUR MONETARISIERUNG
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Hierzu nehmen die IP-Mitarbeiter des jeweiligen Standorts 
an F&E-Brainstormings teil und versuchen dabei, anhand von 
Fragen herauszufinden, ob eine scheinbar neue Idee auch 
wirklich neu ist. Dazu gehen sie in die Tiefen der Details, die 
potenziell patentierbar sind.

Da IP-Spezialisten stets auf dem neuesten Stand sein 
müssen, wenn es um konkurrierende Patentanmeldungen 
geht, wissen sie auch ganz genau, welche Bereiche bereits 
durch Patente abgedeckt sind und wo dagegen sich freie 
Anwendungsbereiche auftun.

Hondas IP-Experten warten nicht einfach darauf, dass 
Innovationen “reinkommen”. Sie arbeiten proaktiv an der 
Vernetzung des Evaluierungsprozesses auf den einzelnen 
Ebenen der Forschung & Entwicklung und ernten Ideen, 
sobald sie reif sind.

Wissen Verbindet
Sind Innovationen einmal entstanden, müssen sie 
kommuniziert werden.

Wenn es nach dem Bestseller von 2014 Driving Honda: Inside 
the World’s most Innovative car company geht, ist man bei 
Honda stolz darauf, dass “das verbindende Element innerhalb 
des weltweiten Konzerns das gesammelte Wissen ist”

Zu wissen, was nicht funktioniert, ist genauso wichtig wie 

 
“Erfolg ist zu 99% Scheitern.”

–  Soichiro Honda, Honda -Gründer

zu wissen, was funktioniert. Und Sackgassen in der 
Forschung & Entwicklung zu erkennen, ist genauso 
wichtig wie das Wissen um bahnbrechende Innovationen.

Wie schon Unternehmens-Gründer Soichiro Honda 
sagte: “Erfolg ist zu 99 % Scheitern.”

Hondas neuer Chef, Takahiro Hachigo, ist selbst als 
Ingenieur an der Fahrzeugentwicklung beteiligt, darunter 
auch die US-Version des Odyssey Minivan. Auf seiner 
ersten Pressekonferenz als neuer Chef im Juli 2015 
betonte er dann auch die Notwendigkeit einer besseren 
regionalen Abstimmung und Kommunikation innerhalb 
des Unternehmens.

Den Weltweiten Innovationsmotor Ankurbeln
Um die “Honda - Ein Team”-Vision auch im IP 
Management umzusetzen, stellte Honda die Weichen 
zur Standardisierung seiner weltweiten IP-Aktivitäten. 
Hierzu wurden F&E-Zentren, also dort, wo Innovationen 
entstehen, unter lokale Selbstverwaltung gestellt.

“Die Gründung von Honda Patents & Technologies, 
lcc, ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Honda es 
regionalen IP-Teams ermöglicht, das Wachstum des IP-
Portfolios zu beschleunigen“, erklärte Masahiro Hirota 
(Geschäftsleiter, strategische IP-Planung) zu Hondas 
Strategie beim qualitativen Innovationsausbau.

“Was wir aber auch brauchten, war eine globale 
Plattform zur Organisation unserer IP-Prozesse 
und IP-Teams. Sie wird der Kommunikationskanal 
zwischen unseren F&E-Zentren und zwischen unseren 
IPMitarbeitern und Partnern sein und uns auf diese 
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Weise bei der Generierung und dem Schutz von IP unterstützen.” sagte Hirota weiter.

Mit dieser Vision vor Augen wurde ein abteilungs- und standortübergreifendes IP-Team zusammengestellt. Ziele des Teams 
sind:

• Informationssysteme zu konsolidieren und die Abläufe rund um den Innovationsprozess zu rationalisieren.

• Die gegenseitige Befruchtung mit Ideen und Best Practices zwischen den regionalen F&E-Zentren;

• Harmonisierung und Abgleich von Bewertungskriterien über das gesamte IP-Portfolio hinweg;

• Bessere Nachverfolgbarkeit von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen auf ihrem Weg zu qualitativ 
hochwertigen Patenten.

Systemweite Best Practices auf Japanische Art
Zur Erreichung dieser Ziele hat sich Honda für Anaqua und damit für ei ne umfassende IP Management Lösung entschieden. 
Mit ANAQUA8 auf Japanisch ist es dem Honda-Team gelungen, Ideen, Patente, Marken, Verträge, Schutzrechtsverletzungen 
und Streitsachen in einer einzigen Plattform zusammenzubringen.

“Wir brauchten einen Partner, der uns eine Lösung mit integrierten Best Practices liefert und der gleichzeitig extrem flexibel 
auf unsere regionalen Anforderungen reagieren kann.” erklärte Bessho.

Während der Implementierungsphase machte sich eine Delegation des Honda-Teams auf den Weg nach Boston zur Anaqua 
Nutzerkonferenz. Dort ging es vor allem um den Austausch mit Fachleuten anderer multinationaler Konzerne über IP-Best 
Practices und auch der Besuch einiger nordamerikanischer Anaqua- Kunden stand auf dem Programm.

Die großangelegte Implementierung war gleichzeitig auch ein wichtiger Impulsgeber für übergreifende Teamarbeit und 
Veränderungen im Unternehmen.

Da zum Beispiel der Anaqua-Workflow auch unternehmensspezifische Abläufe zu Erfindungen abbildet, war es erforderlich, 
dass sich Hondas Ingenieure und IP-Experten auf die Fragen, Kriterien, Abläufe und Workflows für Erfindungsmeldungen 
einigen.

Somit war ein Ergebnis die Verständigung auf ein einheitliches und standortübergreifendes Erfindungsmeldungsformular.

Weltweiter Ausbau Des Portfolios
Durch die globale Einführung eines gemeinsamen Systems und einheitlicher Kennzahlen wird Hondas Wettbewerbsposition 
nachhaltig gestärkt. Denn jetzt gibt es nur noch ein einziges System, mit dem das gesamte IP für alle IP-Teams in allen 
Ländern verwaltet wird. Darüber hinaus gewinnt Honda auch bessere Einblicke in seine weltweiten F&E-Aktivitäten. IP-Teams 
in verschiedenen Ländern sind nun in der Lage, IP-Streitsachen und Rechtsverletzungen entweder unabhängig voneinander 
oder in Zusammenarbeit nachzugehen. Letzteres kann dank einer zentralen Plattform team- und standortübergreifend 
geschehen. 

 
“Wir brauchten einen Partner, der uns eine Lösung mit 
integrierten Best Practices liefert und der gleichzeitig extrem 
flexibel auf unsere regionalen Anforderungen reagieren kann.”

– Hirokazu Bessho, General Manager, IP Division
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MASSSTÄBE SETZEN

Honda hat sich noch nie davor gescheut, eine Führungsrolle einzunehmen. Bereits im Jahr 1959 gewann das Honda-
Rennteam die Isle of man Tourist Trophy – das weltberühmte Motorradrennen. Dies war die erste Nominierung eines 
japanischen Unternehmens.

Mit Einführung der Anaqua-Plattform ist Honda auch das erste japanische Unternehmen, das sich für ein nicht-japanisches 
IP-Management-System entscheidet.

Honda ebnet also weiter den Weg als führender Innovator und Querdenker seiner Branche. Dazu bewertet das Unternehmen 
seine Marktposition immer wieder neu und passt sich proaktiv an Marktveränderungen an. Es geht darum, weiterhin ganz 
vorne mithalten zu können und gleichzeitig der Unternehmenskultur und regionalen Anforderungen treu zu bleiben.


