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„Der Technologietransfer im Land funktioniert!...?“  

Diese sich zur provokanten Frage wandelnde Aussage 

stand am 26. März 2014 im Mittelpunkt der Steinbeis  

Technologietransfer-Arena 2014. Vertreter aus  

Universitäten, Hochschulen, Unternehmen, Forschungs- 

einrichtungen und Verbänden nahmen auf Einladung 

der Steinbeis-Stiftung kontrovers Stellung und vertraten 

ihre Standpunkte wie auch Lösungsansätze. 

Moderiert wurde die Arena von Prof. Stephan Ferdinand 

(Hochschule der Medien, Stuttgart) und Christiane  

Delong (institut für moderation, Stuttgart), sie führten 

die Diskussion entlang zentraler Thesen und kamen  

einem wesentlichen Aspekt der Arena, der Interaktivität, 

nach: Meinungen des Publikums ergänzten die Diskussi-

onsrunden und zeigten weitere Sichtweisen auf.

Mit der Dokumentation der Technologietransfer-Arena 

wollen wir ganz bewusst keine schriftliche Version  

der Arena liefern. Wir wollen vielmehr die Kernaussagen 

der Diskutanten widergeben und die gegensätzlichen 

oder auch sich ergänzenden Meinungen darstellen. Der 

Mitschnitt der Technologietransfer-Arena kann darüber 

hinaus in der Steinbeis-Mediathek abgerufen werden.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und  

laden Sie schon heute zur nächsten Steinbeis Technol-

ogietransfer-Arena am 14. April 2016 ein!

Prof. Dr. Michael Auer Manfred Mattulat

 Vorstand der Steinbeis-Stiftung
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Prof. Dr. Hugo Hämmerle
Leiter des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts 
an der Universität Tübingen (NMI) und Sprecher der Innovationsallianz 
Baden-Württemberg (innBW)
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„Am NMI sind wir in der Lage zu screenen, was geht: Wo hat man gezeigt, dass grundsätzlich 

etwas sein könnte und wie kann man das Ganze in die Wirtschaft bringen. Wir sehen allerdings auch, dass 

es auf der anderen Seite jemand braucht, der sieht, dass da Chancen sind. Und das ist nicht alltäglich. Deshalb 

denke ich, dass es auch eine gewisse Nimmschuld oder Holschuld der Unternehmen gibt. Aber ich sehe 

natürlich auch, dass Unternehmen unter anderen Randbedingungen arbeiten – es muss irgendwann ein Profit 

entstehen und wenn man Dinge entwickelt, die wirklich Innovationssprünge sind, braucht man länger Zeit bis 

sich das lohnt.“

Naturwissenschaftliches und Medizinisches 

Institut an der Universität Tübingen (NMI) Mehr über Prof. Dr. Hugo Hämmerle
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Dr. Ralf Kindervater
Geschäftsführer der BIOPRO Baden-Württemberg GmbH



9Technologietransfer-Arena2014 ///

„Wir versuchen, wirklich dicke Bretter zu bohren: Nicht über Detailinnovationen, die über eine  

Einheit in eine Firma reingehen, sondern wertschöpfungskettenübergreifend. Wir haben viele Technologien,  

die es zu vernetzen gilt. Handlungsbedarf besteht eigentlich bei allen Akteuren – aber wenn wir Themen angehen, 

dann sorgen wir dafür, dass alle Akteure mitspielen.“

BIOPRO Baden-Württemberg GmbH Mehr über Dr. Ralf Kindervater
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Günther Leßnerkraus
Ministerialdirigent im Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg
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„Innovation ist heute nicht mehr vergleichbar mit Innovation vor 20 oder 30 Jahren.  

Innovation ist sehr viel komplexer. Deswegen ist das Thema Vernetzung von Wissenschaft mit Wirtschaft,  

aber vor allem auch von Wirtschaft untereinander unheimlich wichtig geworden. Was uns umtreibt, ist die ganz 

große Mehrheit von Unternehmen, die sich zu wenig Gedanken darüber macht, wie Innovation stattfindet.  

Was brauche ich dazu? Wie komme ich da ran? Der erste Schritt ist, und der beschäftigt uns am meisten,  

wie bringe ich überhaupt die Unternehmen dazu, sich mit diesem Innovationsthema und dem Transferthema  

zu beschäftigen. Und da haben die Dynamik und die Innovationskraft nachgelassen.“

Innovationsthemen des Ministeriums für  

Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg Mehr über Günther Leßnerkraus
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Wolfgang Müller
Leiter des Steinbeis-Transferzentrums Infothek in 
Villingen-Schwenningen
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„Technologietransfer hat auch etwas mit Wissenschaft zu tun, aber eben nicht nur. 

Technologietransfer bedeutet auch Transfer zwischen Unternehmen und ich glaube das wird völlig ignoriert. 

Wo man tatsächlich Innovation mal anbringen könnte, wäre im Bereich des Technologietransfers! Wenn 

man hier über den Tellerrand hinaus kommen würde – das wäre spannend. Auch in dem Bewusstsein, dass 

irgendwo mal etwas schief geht. Aber ich glaube richtig große Innovationen sind nur dadurch zustande 

gekommen, dass irgendjemand etwas getestet hat, bei dem er sich nicht ganz sicher war. Und der Mut zu dieser 

Unsicherheit, den würde ich bevorzugen.“

Steinbeis-Transferzentrum Infothek Mehr über Wolfgang Müller
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Volker Schiek
Geschäftsführer des Landesnetzwerks Mechatronik Baden-Württemberg
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„Gut vernetzte und agile KMU sind die zukünftigen Gewinner im globalen  
Wettbewerb. Unternehmen müssen sich miteinander vernetzen, man muss Synergien heben. Es  

geht um das Eigenverständnis, das heißt ich muss mich öffnen, ich muss mich einbringen in Initiativen  

und damit ist eigentlich schon das Eis gebrochen. Die, die das machen und das sind immer mehr,  

werden profitieren.“

Landesnetzwerk Mechatronik  

Baden-Württemberg Mehr über Volker Schiek
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Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen und Vorstand der Rektorenkonferenz 
der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
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„Der Technologietransfer lief gut in der Vergangenheit, sonst wären wir nicht eine 
der innovativsten Regionen weltweit. Ich mache mir da eher Gedanken um die Zukunft. Ich denke, 

dass es in Zukunft darum geht, unsere Innovationskraft möglichst optimal zu nutzen. Wir haben innerhalb der 

letzten 50 Jahre die Zahl der Studierenden eines Jahrgangs verzehnfacht. In den letzten 15 Jahren haben wir 

sie verdoppelt. Wir haben relativ große Potenziale in den Hochschulen, wir haben Professoren, Wissenschaftler, 

wir haben Nachwuchs, wir haben Ideen aus der Grundlagenforschung: das gilt es bestmöglich zu nutzen. Und 

da sind wir natürlich am Knackpunkt: Wenn wir den Hochschulen die Aufgabe des Technologietransfers zuweisen, 

dann müssen wir sie dazu auch ertüchtigen.“

Hochschule Aalen

Mehr über 

Prof. Dr. Gerhard Schneider
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Dr. Stefan Senitz
Referent für Technologie der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe 
und Federführer Technologie der baden-württembergischen  
Industrie- und Handelskammern
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„Die IHKs bieten ihren Unternehmen eine ganze Menge an Unterstützungsangeboten, 

auch im Technologietransfer. Aber es ist nicht Aufgabe der IHKs, den Unternehmen zu sagen, wie sie ihre  

Produkte zu entwickeln haben oder verbessern können. Vielmehr wirken die IHKs als Multiplikatoren.  

Das heißt, wir können dem Unternehmer helfen, wenn er anruft und fragt, welche Einrichtungen und Experten 

ihn bei seiner Produktentwicklung konkret weiterbringen können.“

IHK Karlsruhe Mehr über Dr. Stefan Senitz
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Thomas Vetter
Vorstandsvorsitzender der ARADEX AG
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„Man muss sich auch einmal in eine Garage einschließen, um alleine eine neue Idee  
zu verfolgen. Was heute oft als Innovation verkauft wird, ist den Namen nicht wert. Die richtigen Innovationen 

sind eben die größeren. Da muss man sich auch mal ein, zwei Jahre zurückziehen und etwas überlegen. Und 

wenn man dann in Netzwerken arbeitet, dann ist das gut. Aber die Netzwerke müssen mit komplementären 

Partnern ausgestattet sein. Heißt, dass ich Acht geben muss, wenn ich Interessenskollisionen habe.“

ARADEX AG Mehr über Thomas Vetter
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Oskar Vogel
Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstag e. V.
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„Ein Handwerksbetrieb hat im Durchschnitt fünf bis sechs Mitarbeiter. Und da sehen  
Sie die Herausforderung: Eine eigenständige Organisationsstruktur für das Thema Innovation,  

Technologietransfer kann der Handwerker nicht tragen. Das heißt der Chef im Betrieb muss sich selbst darum 

kümmern. Darum müssen alle Ansätze unkompliziert sein, schnell gehen und unbürokratisch sein, wo er Hilfe 

in Anspruch nehmen kann. Wir sind zum Teil schon auf einem sehr guten Weg, hier in Baden-Württemberg.“

Baden-Württembergischer 

Handwerkstag e. V. Mehr über Oskar Vogel
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Prof. Dr. habil. Achim Walter
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Innovationsforschung  
und Inhaber der Professur für Gründungs- und Innovationsmanagement 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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„Der Technologietransfer funktioniert schon gut. Er funktioniert sogar so gut,  
dass sehr viel von dem Wissen, das wir hier produzieren, im Ausland aufgegriffen 
wird. Und wenn das passiert, wird dort auch weiterentwickelt bis hin zu Produkten. Unsere Hochschulen,  

unsere Forschungseinrichtungen machen ein sehr attraktives Angebot für die ganze Welt. Vor dem Hintergrund, 

dass vielleicht Qualität in Zukunft nicht mehr der ausschließliche Schlüssel sein kann, um zu bestehen, wird  

es sehr darauf ankommen, dass unsere Unternehmen dieses Wissen direkt aufgreifen – und zwar bevor es  

andere tun. Denn mittlerweile besteht ein Wettbewerb um die guten Technologien.“ 

Institut für Innovationsforschung  

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Mehr über 

Prof. Dr. habil. Achim Walter
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Die Großen machen das Rennen,  
die Kleinen bleiben auf der Strecke?

„Wir brauchen das Big Picture. Wir müssen sehen, wo die großen Trends sind 

und dann müssen wir ganze Branchen segmente informieren, was da momentan 

abgeht. Denn die Tatsache, dass sich der Technologiegeber und der Technologie-

nehmer im Transfer oder im Innovationsprozess mal gerade zufällig finden, das ist 

Abteilung Nadel im Heuhaufen. […] Beispielsweise der IKT 2020-Prozess: Alle 

Beteiligten an einen Tisch. Und dann Informationen raus – das ist die richtige Basis 

für die Einzelakteure im Transferprozess, dann darauf aufzubauen und das zu 

regionalisieren.“

„Großunternehmen müssen sein und wenn wir Großunternehmen haben, die international spitze sind, dann ist 

das hervorragend. Aber das größte Potenzial haben wir nunmal im Mittelstand, auch auf die Anzahl der 

Beschäftigten bezogen und auf die Höhe des Steueraufkommens. Und diese Stimme kommt mir in der Politik 

deutlich zu kurz.“

„Ich denke wir segeln völlig unter unseren Möglichkeiten und der Transfer funktioniert eigentlich auch nur  

ansatzweise. Wenn ich Baden-Württemberg ansehe – wir haben die meisten Eliteunis, die besten Global Player, 

die meisten Ingenieure. Aber die anderen holen auf. Wenn ich sehe, wie viel Geld da reingeht, dann ist das nicht 

ausreichend. Wir können da viel, viel mehr machen.“

Dr. Ralf Kindervater

Thomas Vetter 

Volker Schiek
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„Unsere Forschungseinrichtungen, das steht so im Mittelstandsfördergesetz des 

Landes, haben einen Auftrag: Sie sind gegründet worden, um die kleinen und 

mittleren Unternehmen zu unterstützen. […] Dem globalen Wettbewerb wird man 

sich stellen, und natürlich schauen, wo unsere Stärken sind. Ich sehe sie in den 

klassischen Bereichen, wie dem Maschinenbau. […] Es geht jetzt vor allem darum, 

diese Innovationskraft, überhaupt die Begeisterung eines Unternehmens für das 

Thema Innovation zu wecken.“

„KMU, selbst das Handwerk, nehmen heute wahr, dass sie zum Thema Innovation, 

auch zum Thema Kontakt mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen mehr  

tun müssen. […] Die IHK hat vor zwei Jahren die Innovationsagenten/Technolo-  

gietransferbeauftragten installiert. Von der Idee her richtig, aber ich bin der 

Meinung die gehören in die Hochschulen rein. Es fehlen uns nicht die Anfragen  

von außen, sondern uns fehlt eine professionelle Abwicklung innerhalb der 

Hochschulen.“

„Wir haben uns über die letzten 15 Jahre einmal angeschaut, wer eigentlich  

mit Grundlagenforschung, mit Instituten kooperiert hat. […] Und was wir 

feststellen ist, dass zunehmend auch kleine Unternehmen mit der Forschung 

kooperieren. […] Es geht darum, dass man sich vernetzt und darin liegt der 

Schlüssel. Wenn ich mit diesen Unternehmern spreche, dann höre ich allerdings 

[…]: Es fehlen oft einfach die Kapazitäten und die qualifizierten Leute, die man 

dafür abstellen kann.“

Dr. Ralf Kindervater

Thomas Vetter 

Volker Schiek

Günther Leßnerkraus

Prof. Dr. habil. Achim Walter

Prof. Dr. Gerhard Schneider
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Die Großen machen das Rennen,  
die Kleinen bleiben auf der Strecke?
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Das sagt unser Publikum

Nein! 
„Weshalb sollten sie? Die haben doch jede Menge  

Vorteile: Sie haben viel schnellere Entscheidungswege, 

meistens genauso clevere Leute wie ein Großunter-

nehmen auch. Und da ich das große Glück habe, auch 

so ein kleines Unternehmen zu kennen, das gerade den 

großen Wurf landet, weiß ich, dass es funktioniert.“

Ja!
„Die Kleinen bleiben auf der Strecke, weil der Zugriff, 

wie er für die Hochschullandschaft dargestellt wurde, 

nicht funktioniert: dass man direkt aufgenommen wird, 

angenommen wird und gescoutet wird durch die ganze 

Systematik. […] Ich denke, dass die Strukturen nicht  

offen genug angelegt sind, dass man den Ideengeber 

nicht entsprechend aufnimmt, nicht evaluiert und sagt: 

Die Idee ist gut, die muss gepusht werden, die muss 

vorwärts kommen. Da muss man direkter reingehen.“
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Wir sind Wissensriesen  
aber Anwendungszwerge?

„Die IHKs bringen Wirtschaft und Wissenschaft auch durch persönliche Vermittlung 

zusammen, zum Beispiel mit ihren Technologietransfermanagern. Wir sind dafür, 

diesen Ansatz auch auf Wissenschaftsseite auszurollen. Denn dann könnten sich 

Kammern und Forschungseinrichtungen gemeinsam mit ihrem jeweiligen Transfer-

Know-how um die Zusammenführung der richtigen Kooperationspartner kümmern, 

gerade auch mit Blick auf kleine und mittlere Unternehmen. Das wäre nicht nur 

effektiv sondern könnte auch dazu beitragen, Berührungsängste auf beiden Seiten 

weiter abzubauen – übrigens haben wir diesen Ansatz in Karlsruhe mit unserer 

regionalen Innovationsallianz bereits umgesetzt und bislang viele positive Erfah- 

r ungen gemacht.“

„Wir wissen schon seit den 70er-Jahren, dass Menschen in Büros und Laboren aufhören, miteinander zu 

kommunizieren, wenn sie weiter als dreißig Meter voneinander entfernt arbeiten. Wenn man jetzt an Stellen 

denkt und wo man Transferbeauftragte platziert, dann muss man aufpassen, dass hier keine Transferbürokratie 

geschaffen wird. Denn am Ende ist tatsächlich das das Problem, dass die eine von der anderen Seite etwas 

lernen muss und das kann nur passieren, wenn Wissenschaft und Wirtschaft tatsächlich auf Tuchfühlung gehen. 

Und ich glaube das geschieht dann, wenn man es für beide Seiten attraktiv macht.“

Dr. Stefan Senitz

Prof. Dr. habil. Achim Walter



31Technologietransfer-Arena2014 ///

„Wir haben meiner Ansicht nach nicht unbedingt ein 

Problem der Förderung. […] Tatsächlich haben wir  

das Problem der Infrastruktur. Wir brauchen nicht 

Geld für das Unternehmen, damit es ein schnelleres 

Auto kauft, sondern wir brauchen die Straßen ohne 

Schlagloch.“

„Da kommt eine Anfrage von einem KMU, das zum Beispiel das Problem hat,  

dass eine Klebverbindung nicht hält. Jetzt ist die Frage: Brauche ich einen 

Chemiker, brauche ich einen Oberflächentechniker, brauche ich einen Mechaniker, 

der das Ganze durchrechnet? […] Ein Professor setzt sich eineinhalb Stunden mit 

dem KMU zusammen und stellt dann fest: Er war der Falsche, eigentlich hätte 

dieses Thema der Kollege übernehmen sollen. […] Wir brauchen eine Profess-
ionalisierung dieser Schnittstelle zwischen Unternehmen und Hochschulen. Ein 

Projektmanager muss solche Innovationsprojekte in der Findungsphase profess-

ionell managen, denn das will der Professor in der Regel nicht.“ Prof. Dr. Gerhard Schneider

Wolfgang Müller

Dr. Stefan Senitz

Prof. Dr. habil. Achim Walter



32 Technologietransfer-Arena 2014///

Wir sind Wissensriesen  
aber Anwendungszwerge?
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Das sagt unser Publikum

Ja!
„Wir stellen immer wieder fest, dass aus den unter-

schiedlichsten Gründen Dinge einfach mal angeschaut 

werden und nicht zum Produkt werden. Wir müssen 

uns immer wieder klar werden: Innovation ist nicht 

einfach nur die neue Idee zu haben, Innovation ist  

es erst dann, wenn daraus am Schluss ein Produkt 

entstanden ist, das sich verkaufen lässt.“

„Ich glaube es gibt eine ganze Menge Unternehmer  

im Land, die mit Begeisterung innovieren würden und 

es ja auch tun. Es wird dann ein bisschen schwierig, 

wenn sie versuchen, ihren Bänkern auch nur eine Spur 

der Begeisterung mit zu vermitteln.“
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Die Wissenschaft versteht,  
wie der Markt und die Unternehmen ticken? 

„Wenn man vernünftig forschen will, dann braucht es dafür viel Zeit und man muss sich auch mal wegschließen. 

Das führt nicht selten dazu, dass man irgendeine Lösung findet, und zwar für ein Problem, das man vielleicht 

selbst noch gar nicht genau kennt. Und jetzt ist die Frage: Wo und für wen besteht dieses Problem, das ich schon 

gelöst habe? Aber noch weiß es niemand genau. Und ich glaube in der Tat, dass da tatsächlich beide Know-how-

Träger zusammenkommen müssen und eine gewisse Verheiratung stattfinden muss. […] Sicherlich ist es für ein 

Unternehmen immer wichtig bereits vorhandene Produkte zu verkaufen, aber es ist eine andere wichtige Aufgabe 

dafür zu sorgen, dass die Technologien neu ins Unternehmen hineinkommen, die die Probleme von morgen und 

übermorgen lösen. Ich glaube, das müssen einige tatsächlich noch verstehen und dass es sich dabei um eine 

unternehmerische Aufgabe handelt.“

„Wir spielen Best Practice in die ganze Community  

ein und sagen wir haben jetzt Best Practice-Beispiele, 

kommt zu uns und wir machen mit euch ähnliche  

Prozesse durch. Und da setzen wir dann die besagten 

Organisationsstrukturen in Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen ein und organisieren entweder kleine  

Innovationskreise oder aber große Innovationsallianzen, 

einfach um die Akteure zusammenzubringen und die 

Wissenschaftler dazwischen zu sortieren. […] Wenn 

wir uns nicht resetten und einen Neuanfang wagen, 

dann machen wir immer im Tagesgeschäft so weiter. 

Und so geht es halt nicht weiter.“

„Wir haben ein Überangebot an Hochschultechnologien. 

Ungefähr tausend Patente warten zur Zeit darauf, von 

jemandem gefunden zu werden – Thema Datenbank. 

[…] Mein Plädoyer: Die Unternehmen mit ins Boot  

nehmen, bevor eine Entwicklung stattfindet. Und dann 

noch diese Dezentralität und ich wäre eigentlich schon 

glücklich. Das Thema Reset finde ich auch wieder 

großartig, das kommt meinem Thema Neues Denken 

einfach mal nahe.“

Prof. Dr. habil. Achim Walter

Dr. Ralf Kindervater

Wolfgang Müller
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„Große Unternehmen können sich sogenannte Technologiescouts leisten […] Ein Einsatz wäre, so etwas im  

Land für die Regionen zu schaffen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den Kammern. Wir hätten dann  

ein Angebot für kleine und mittlere Unternehmen; Technologiescouts, die ein bisschen gucken, was an den Uni-

versitäten läuft. […] Was man aber vielmehr noch angehen sollte, ist ein Angebot an die Wirtschaft, zu uns zu 

kommen, diese industrial campus-Projekte stärker zu nutzen, und zwar nicht an der Universität, sondern an 

den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. […] Ein Angebot im Sinne eines Existenzgründerzentrums 

oder eines Technologiezentrums auf dem Campus zu machen, hielte ich auch für eine ganz wichtige Sache. Das 

Dritte, was auch am NMI so toll gemacht wird: Wir haben den ganzen Tag noch nicht über Technologietransfer 

über Köpfe geredet. […] Was uns fehlt in Deutschland, was uns unterscheidet von allen anderen europäischen 

Ländern: Wir haben keine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung für die Unternehmen. Bundes-

weit dieses Thema einmal anzugehen, […] das wäre ein großer Anreiz. […] Wir haben den höchsten Industrieanteil 

nahezu weltweit, […] fragen Sie aber einmal nach der Akzeptanz dieser Industrie in der Bevölkerung. […] Mehr 

Bereitschaft der Unternehmen, aber auch mehr Bereitschaft in der Bevölkerung, diese Akzeptanz des produ-

zierenden Gewerbes anzugehen, wenn uns das gelingt, dann hätten wir eine ganz andere Stimmung und  

wahrscheinlich auch eine ganz andere sowohl politische, wie wissenschaftliche, wirtschaftliche Bereitschaft da 

auch reinzugehen.“

„Es geht ja um Vernetzung und welche Foren können wir dazu bieten. Und vielleicht sollten wir dazu ein Technologie-

Speed-Dating anbieten. Denn ich habe ja vorhin gesagt, im Handwerk muss es unbürokratisch schnell gehen. 

[…] Wenn man das in einem Zentrum macht, ein Forum schafft, wo alle zusammenkommen und in zehn Minuten 

stelle ich mein Projekt vor und dann stellt man gleich fest, ist es etwas oder nicht, dann gibt es Stühlerücken 

und es geht eine Nummer weiter.“

„Es fehlt an der Akzeptanz, dass Innovation einen  

Wert hat, einen richtigen Wert. […] Die Politik könnte 

hier durchaus Zeichen setzen und das Thema Inno- 

vation eben auch groß machen und unterstützen, wenn 

es um diese Innovationen geht. Ich glaube das sind  

die gesellschaftlichen Herausforderungen übrigens für 

ganz Deutschland, aber da müssen wir ran.“ Thomas Vetter

Oskar Vogel

Günther Leßnerkaus

Prof. Dr. habil. Achim Walter

Dr. Ralf Kindervater
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Die Wissenschaft versteht,  
wie der Markt und die Unternehmen ticken? 

„Die wichtigste Information und die wichtigste Innovation ist die  

in Köpfen, nämlich: Junge Leute zu befähigen, ein Unternehmen zu 

gründen, das dann nachhaltig wächst. Und da müssen wir ein  

bisschen was dafür tun, damit wir das erleichtern. […] Im Moment 

wird wenig gegründet, da der Arbeitsmarkt boomt, in Zeiten, in  

denen es schlechter wird, gehen wir dann mehr zu einer Gründung über 

und das muss ich zulassen und dort muss ich ein bisschen unter-

stützen und helfen, dass wenn man scheitert, man nicht ganz tief 

am Boden landet.“

„Die Firmen haben nur einen Auftrag und das ist profitabel zu wachsen, sonst gar nichts. Und dazu gibt es zwei  

Hebel: das ist Wissen und die Innovation. Jetzt muss man schauen, wie man dort die Innovation mit rein bekommt  

und die kleinen Firmen, auch das Handwerk sind da völlig überfordert, den Dschungel zu durchschauen. Sie  

brauchen diesen Manager, diesen Scout und das heißt wir müssen wissen, was braucht diese Firma. […] Dazu  

brauchen wir fähige Systemintegratoren, Leute, die das Ganze verstehen, die das Schnittstellenclearing machen  

und dann kommt auch der Kompetenz- und Wissensaufbau.“ Volker Schiek

Prof. Dr. Hugo Hämmerle
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„In Stanford hat im Schnitt jeder Professor ein Startup  

laufen. Eine Kultur zu etabilieren, dass diese Anwendungs- 

und Gründungsorientierung, etwas auszuprobieren, einen 

Wert hat, das müssen wir hier auch aus den Hochschulen 

heraus weiter versuchen, trotz aller Schwierigkeiten. Bei 

uns suchen die jungen Leute derzeit relativ schnell eine 

Heimat in einem Unternehmen, wenn wir den Gründungs-

willen nicht verbessern, dann verschenken wir großes  

Innovationspotenzial.

„Wenn Sie die Unternehmen fragen, was ein Hemmnis für Innovationen ist, dann 

hören Sie immer wieder, dass entsprechende Fachkräfte fehlen. Das ist ein Punkt, 

dem auch von der Politik weiter mit Nachdruck entgegengewirkt werden muss.  

[... ] Auch die Forschungsintensität bei der außeruniversitären Forschung in  

Baden-Württemberg, also das, was der Staat anteilig am BIP für die Forschung  

außerhalb der Hochschulen ausgibt, stagniert. Hier sollte man überlegen, wie  

zukünftig wieder mehr Fahrt aufgenommen werden kann. [... ] Warum sollte ein 

Doktorand an einer Universität nicht auch einmal eine Forschungsauszeit in einem 

mittelständischen Unternehmen in Anspruch nehmen können, und warum sollte 

ein Ingenieur eines kleinen Unternehmens nicht auch direkt an einer Hochschule, 

gemeinsam mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern in einem Projekt arbeiten, 

beispielsweise im Rahmen eines transferorientierten Graduiertenkollegs.  

Das wären konkrete Ansätze, die die richtigen „Köpfe“ auf beiden Seiten zusammen-

bringen. [... ] Die Unterstützung des Landes, was Cluster betrifft, ist an vielen  

Stellen positiv. Wo es fehlt, wenn wir unsere Unternehmen fragen, ist, dass diese 

Cluster einfach noch zu wenig bekannt sind.“

Volker Schiek

Prof. Dr. Hugo Hämmerle

Dr. Stefan Senitz

Prof. Dr. Gerhard Schneider
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Die Wissenschaft versteht,  
wie der Markt und die Unternehmen ticken? 
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Das sagt unser Publikum

Nein!
„Die Wissenschaft hat eine ganz andere Ausrichtung, 

wie das Unternehmen. Das Unternehmen ist praktisch 

orientiert für den Markt. Und alles, was der Unternehmer 

in die Hand nimmt, muss ja auch irgendwo gelingen. 

Dieser Punkt wird von Unternehmerseite aus nicht richtig 

kommuniziert, aber auch nicht von der Wissenschaft. 

Die Wissenschaft ist eine Insel, ein Unternehmen ist 

auch eine Insel. Es gibt da Fäden, die zusammenkommen, 

aber die Fäden sind viel, viel zu dünn.“

Ja!
„Es gibt Orte, wo das der Fall ist. Aber nicht in Deutsch- 

land und das ist ein großes Problem. […] Wir haben ein 

Mentalitätsproblem: Wir haben absolut mangelhaftes 

Unternehmertum, mangelhaften Unternehmergeist 

und zwar in der Wirtschaft, bei den Banken, das heißt 

bei der privaten Finanzierungsinfrastruktur, als auch an 

den Universitäten, an den Hochschulen.“
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Die Steinbeis  
Technologietransfer-Arena 
zum Nachschauen
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