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Max Syrbe-Symposium 2012

„Menschliche Leistung ist proportional zum Produkt aus Fähigkeit und Motivati-
on“, dieses Credo vertrat Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E. h. Max Syrbe (1929 – 2011), 
Altpräsident der Fraunhofer-Gesellschaft und bis zu seinem Tode langjähriger Ku-
ratoriumsvorsitzender der Steinbeis-Stiftung, mit Überzeugung. Als Wissenschaftler 
und Forscher ging es Max Syrbe immer darum, wissenschaftliche Leistung nicht nur 
ihrer selbst wegen sondern insbesondere mit Synergie und in Bezug auf deren kon-
krete Anwendung hin zu erzeugen. Die notwendige Freiheit, insbesondere der For-
schung sehr wohl verteidigend, stellte für ihn das geführte Schaffen von Wissen und 
Forschen keinen Widerspruch dar: Beides ist vernetzt notwendig, das eine für die 
Generierung solider Grundlagen, das andere als Basis für die konkrete Anwendung, 
die letztendlich wieder die Mittel für die Schaffung der Grundlagen ermöglicht.

Im Mittelpunkt des ersten Max Syrbe-Symposiums, das Ende März 2012 in Stutt-
gart stattfand, stand eine der Voraussetzungen für den Steinbeis auszeichnenden, 
konkreten Wissens- und Technologietransfer – ein erfolgreiches Wissenschafts- und 
Forschungsmanagement. Vertreter aus Universitäten, Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen aber auch des Transfers und von Anwendern des Wissens beleuchte-
ten dieses Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Nicht zuletzt wollte das 
Symposium im Sinne von Max Syrbe Netzwerke bilden und stärken sowie positiv 
moderierend auf das Produkt aus Fähigkeit und Motivation Einfluss nehmen.

Der vorliegende Tagungsband enthält die Zusammenfassung der am Tag gehaltenen 
Vorträge, die das Thema des Symposiums aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchteten.

 

Prof. Dr. Heinz Trasch  Prof. Dr. Michael Auer

Forschung.Wissenschaft.Management.
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Wegbereiter und Vordenker

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E. h. Max Syrbe (1929 – 2011) wurde in Leipzig geboren 
und studierte Physik in Frankfurt a. M. Nach der Promotion 1953 in Angewandter 
Physik / Regelungstechnik war er 14 Jahre für BBC in Mannheim tätig, zu Beginn 
als Entwicklungs- und Projektingenieur, zuletzt als Direktor und Geschäftsbereichs-
leiter Elektronik. 1968 übernahm er die Leitung des Instituts für Schwingungs-
forschung (ISF), das 1970 zum Karlsruher Fraunhofer-Institut IITB umbenannt 
wurde.

1966 wurde Syrbe in den Senat der Fraunhofer-Gesellschaft berufen, deren Prä-
sident er 1983 wurde. Dieses Amt hatte er bis 1993 inne. Seiner Initiative ist das 
Konzept für die Grundzüge der Weiterentwicklung der Fraunhofer-Gesellschaft zu 
verdanken. Im Jahre 1975 berief die Fakultät für Informatik der Universität Karls-

ruhe Syrbe zum Honorarprofessor. Seit 1983 war Syrbe Mitglied im Kuratorium der 
Steinbeis-Stiftung, von 1991 bis 2011 leitete er das Kuratorium. 
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Schwerpunkte der fachlichen Arbeit von Max Syrbe lagen in den Bereichen der 
Automatisierung und der Anthropotechnik, insbesondere der Mensch-Maschine-
Systeme sowie der Forschungspolitik und des Forschungsmanagements. Syrbe war 
Träger der Fraunhofer-Skulptur, der höchsten Auszeichnung der Fraunhofer-Gesell-
schaft. Er war Ehrendoktor der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universi-
tät Duisburg-Essen sowie Ehrensenator der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
Darüber hinaus war er Träger des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland sowie des Bayerischen Verdienstordens.

Die Jury des Löhn-Preises der Steinbeis-Stiftung ehrte 2009 Max Syrbes herausra-
gendes persönliches Engagement im Wissens- und Technologietransfer als langjäh-
riges Kuratoriumsmitglied und Vorsitzender des Kuratoriums der Steinbeis-Stiftung 
mit einem Sonderpreis.
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Steinbeis

Steinbeis ist weltweit im unternehmeri-
schen Wissens- und Technologietransfer 
ak tiv. Zum Steinbeis-Verbund gehören 
der zeit rund 900 Steinbeis-Unternehmen 
sowie Kooperations- und Projektpartner in 
50 Ländern. Das Dienst leistungs port folio 
der fachlich spezialisierten Steinbeis-Un-
ter nehmen im Verbund umfasst Beratung, 
For schung & Entwicklung, Aus- und Wei-
 ter bildung sowie Analysen & Expertisen 
für alle Management- und Technologie-
felder. Ihren Sitz haben die Steinbeis-Un-
 ter nehmen über wiegend an Forschungs-
einrichtungen, insbesondere Hoch schulen, 
die originäre Wissensquellen für Steinbeis 
darstellen. Rund 5.800 Ex perten tragen 
zum praxisnahen Transfer zwischen 
Wissen  schaft und Wirtschaft bei.

Dach des Steinbeis-Verbundes ist die 
1971 ins Leben gerufene Steinbeis-Stif-
tung, die ihren Sitz in Stuttgart hat.

Beratung
Kompetente Beratung ist die Basis für 
er folg reiche Umsetzung. Mit unserem 
flächen deck en den Exper tennetzwerk sind 
wir Ansprechpartner sowohl für Klein-
unternehmen, als auch für mittel  stän-
dische und große Unternehmen. Unser 
Port folio reicht von Kurzberatungen bis 

zu umfassenden Unternehmens- und Pro-
jektberatungen zu Problemstellungen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette.

Forschung und Entwicklung
Innovationen sichern Unternehmen einen 
Vorsprung im globalen Wettbewerb. Unser 
Steinbeis-Verbund führt Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte kunden- und trans-
ferorientiert durch. Mit unserem aktuellen 
Fachwissen stiften wir so ökonomischen 
Nutzen für unsere Kunden.

Aus- und Weiterbildung
Lebenslanges Lernen ist heute ein zentraler 
Wett be werbsfaktor, für Mitarbeiter in 
Groß konzernen wie für Einzelunter-
nehmer. Überzeugende und fun  dierte 
Kompetenz setzt voraus, dass der Einzel ne 
sein Wissen aktuell hält und si tu ativ erfolg-
 reich anwendet. Dabei unterstützt ihn 
der Stein beis-Verbund: Wir stellen Wissen 
und Methoden pra xis nah in Aus- und 
Weiter bildung zur Verfügung, um Kom-
pe tenzen erfolgreich entwickeln zu können.

Analysen und Expertisen
Entscheidungen für Innovationen oder 
an dere un ternehmerische Chancen setzen 
eine fundierte Analyse und Expertise  
voraus. Experten unseres Netzwerks ver-
fügen über das erforderliche Fach wissen 
und die notwendige Erfahrung.
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N

Die Steinbeis Consulting Tage sind die 
Ver  anstal tungen, auf denen aktuelle 
Themen im zwei jährigen Turnus unter 
wechselnden Schwer punkten diskutiert 
werden. Die Steinbeis Consul ting Stu-
dien greifen diese Themen auf und bie-
ten Lösungen an. Sie werden vom Stein-
beis Consulting Forum herausgegeben. 

Zertifi zierte Seminare ergänzen das An-
gebot des Steinbeis Consulting Forums. 
Sie vermitteln um  fassenden Einblick in 
aktuelle Beratungsthemen.

Das Steinbeis Consulting Forum wird 
inhaltlich von einer Gruppe von Stein-
beis-Experten getragen.

www.steinbeis-consulting-forum.de

Steinbeis Engineering Forum
Das Steinbeis Engineering 
Forum ist das Forum für 
transferorientierte For schung 

und Entwicklung im Steinbeis-Ver-
bund. Es vernetzt die am Pro dukt ent-
stehungs pro zess Beteiligten, um ak tu elle 
Frage stellungen eines erfolg reichen En gi-
neerings zu diskutieren und Perspektiven 
auf zuzeigen. Denn ein erfolgreicher 
Pro dukt ent stehungsprozess, dessen Pro-
dukt  verständnis auch Dienst leis tungen 
umfassen kann, ist ein we sent liches 
Kri te rium für erfolgreiche Unterneh-
men. 

Steinbeis-Tag
Einmal im Jahr lädt Steinbeis 
Kunden, Partner und die in-
teressierte Öffentlichkeit zum 

Steinbeis-Tag ins Stuttgarter Haus der 
Wirtschaft. In einer Fachausstellung 
geben an diesem Tag Zentren aus dem 
Verbund Einblick in ihre Projektarbeit, 
stellen neue Entwicklungen vor und 
stehen für Gespräche zur Ver fügung. 
Kurzvorträge am Nach  mittag vertiefen 
für das interessierte Fachpublikum ein-
zelne Frage stellungen. 

www.steinbeis-tag.de

Steinbeis Consulting Forum
Das Steinbeis Consulting 
Forum ist das Forum für 
Un ternehmens beratung und 

Wirt schafts för derung des Steinbeis- 
Verbunds. Es vernetzt ge zielt Experten 
aus allen Beratungs bereichen und Ent-
scheider aus privaten und öffentlichen 
Un ter nehmen, um aktuelle Management-
  themen zu diskutieren sowie Trends auf-
zuzeigen. Consulting ist ein Prozess, der 
Partner, Kunden und einen kon kreten 
Wert umfasst und dessen Basis ein 
konkreter Lösungsweg und/oder eine 
Lösung ist. Ein Mehrwert liegt in der 

erfolgreichen Vernetzung aller (potenziell) 
Beteiligten.
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Der im zweijährigen Turnus stattfinden-
de Steinbeis Engineering Tag be leuch tet 
diese Thematik transferorientiert und 

praxisbe zogen unter we chselnden 
Schwerpunkten im Hinblick auf Pro-
duct, Process und Project Engineering. 
Die Kriterien eines erfolgreichen, 
transferorien tierten Wissen schafts- und 
Forschungsmanagements diskutiert das 
im Wechsel mit dem Steinbeis Enginee-
ring Tag statt findende Max Syrbe-Sym-
posium.

Die Steinbeis Engineering Studien zei-
gen Problemstellungen in der Praxis auf 
und bieten Lösungen an. Sie werden 
vom Steinbeis Engineering Forum her-
ausgegeben, das inhaltlich von einer 
Gruppe von Steinbeis-Experten getra-
gen wird.

Zertifizierte Seminare ergänzen das An-
gebot des Steinbeis Engineering Fo-
rums. Sie vermitteln umfassenden Ein-
blick in aktuelle Engineeringthemen.

www.steinbeis-engineering-forum.de

Steinbeis Competence Forum
Das Steinbeis Competence 
Forum ist das Forum für 
Aus- und Weiterbildung im 

Steinbeis-Verbund. Es stellt die Platt-
form für aktuelle Fra ge stell ungen der 
Kompetenzentwicklung und des Kom -

petenzmanagements dar als ein we-
sentliches Ele ment einer erfolgreichen 
Aus- und Weiter bildung. Wissen ist eine 
not wendige Voraus setzung, selbstor ga-
ni siertes, situatives Umsetzen des Wissens 
(also Kompetenz) eine hinreichende für 
Erfolg – sowohl persönlichen, als auch 
unter  nehmensbezogenen.

Die Steinbeis Kompetenz Tage sind die 
zentralen Steinbeis Ver anstaltungen, die 
diese Thematik unter jährlich wech-
selnden Schwer punkten diskutieren. Die 
Steinbeis Kompetenz Studien sollen dem 
Aufzeigen aktueller Situationen und er-
folgversprechender Zukunfts pers pektiven 
dienen. Sie werden regelmäßig durchge-
führt und vom Steinbeis Competence 
Forum herausgegeben.

Zertifizierte Seminare ergänzen das  

Angebot des Steinbeis Com petence  
Forums. Sie vermitteln um fassenden 
Einblick in aktuelle Kompetenz themen.

Das Steinbeis Competence Forum wird 
inhaltlich von einer Gruppe von Stein-
beis-Experten getragen.

www.steinbeis-competence-forum.de

Weitere Informationen über  
den Verbund finden Sie auf:

www.steinbeis.de
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Vorstandsvorsitzender der Steinbeis-Stiftung (bis 2012)

Nach einer Lehre und Tätigkeit als Chemielaborant 
bei der BASF (Ludwigshafen) studierte Heinz Trasch 
Chemische Technik an der Staatlichen Ingenieurschule 
in Mannheim und anschließend Chemie an der Uni-
versität Heidelberg.

Er war Forschungsstipendiat am Max-Planck-Institut 
für Medizinische Forschung (Heidelberg) und wurde 
1979 von der Universität Heidelberg promoviert (Dr. 

rer. nat.). Nach einem Post-Doc-Stipendiat am Max-Planck-Institut für Medizini-
sche Forschung (Heidelberg) wechselte er zur Boehringer GmbH in den Bereich 
„Diagnostika-Forschung“ (Mannheim). Er schied dort 1988 als Leiter einer Ent-
wicklungsabteilung für „Schnelldiagnostika“ aus, um als Professor für Biochemie 
und Industrielle Biochemie an die damalige Fachhochschule Mannheim berufen 
zu werden. Unter anderem war Heinz Trasch dort von 1994 bis 1998 Prodekan des 
Fachbereichs Bio- und Chemietechnik und von 2000 bis 2004 Mitglied des Hoch-
schulrats. Im Nebenamt leitete er von 1994 bis 2004 das Steinbeis-Transferzentrum 
Technische Beratung an der heutigen Hochschule Mannheim. Von 2004 bis März 
2012 war Heinz Trasch Vorstandsvorsitzender der Steinbeis-Stiftung.

Steinbeis-Stiftung

Steinbeis ist weltweit im unternehmerischen Wissens- und Technologietransfer ak-
tiv. Das Dienstleistungsportfolio der fachlich spezialisierten Steinbeis-Unternehmen 
im Verbund umfasst Beratung, Forschung & Entwicklung, Aus- und Weiterbildung 
sowie Analysen & Expertisen für alle Management- und Technologiefelder.

 www.steinbeis.de

Prof. Dr. Heinz Trasch
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Max Syrbe –  
Mensch, Wissenschaftler, Wissenschaftsmanager

Die Steinbeis-Stiftung führt heute zum Gedenken an ihren Kuratoriumsvorsitzen-
den Max Syrbe das erste Max Syrbe-Symposium durch, in dessen Mittelpunkt eine 
der Voraussetzungen für den Steinbeis auszeichnenden Wissens- und Technologie-
transfer steht, nämlich ein erfolgreiches Wissenschafts- und Forschungsmanage-
ment. Dazu werden wir Ihnen Referenten präsentieren, die ein solches Management 
aus verschiedenen Perspektiven beschreiben.

Einleitend möchte ich Ihnen die Person Max Syrbe, den verständnisvollen Men-
schen, den verantwortungsvollen Wissenschaftler und vorausschauenden Wissen-
schaftsmanager kurz vorstellen. Max Syrbe wurde am 2. März 1929 in Leipzig gebo-
ren und verstarb am 21. September 2011 in Karlsruhe.

Er studierte Physik in Frankfurt a. M. und promovierte 1953 in Angewandter Phy-
sik / Regelungstechnik. Danach war er 14 Jahre für BBC in Mannheim tätig. Zu 
Beginn als Entwicklungs- und Projektingenieur, zuletzt als Direktor und Geschäfts-
bereichsleiter Elektronik. 1968 übernahm er die Leitung des Instituts für Schwin-
gungsforschung (ISF), das heutige Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik 
und Bildauswertung (IOSB).

1966 wurde Max Syrbe – damals noch Direktor bei BBC Mannheim – in den Se-
nat der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) berufen. Von 1971 an engagierte sich Max 
Syrbe als stellvertretender Vorsitzender im Wissenschaftlichen Technischen Rat der 
FhG und war maßgeblich an der Konzeption des derzeitigen Fraunhofer-Modells 
beteiligt, das die Grundlagen für die Entwicklung der größten europäischen For-
schungsgemeinschaft der angewandten Forschung gelegt hat. Er setzte sich mit sei-
nen Vorstellungen für eine „moderne“, marktorientierte FhG durch, die mit einer 
vertragsbasierten Forschung für die Industrie den Transfer von technologischem 
Wissen gewährleistet und legte damit auch den Grundstein für die spätere Wachs-
tumsdynamik. 
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1983 wurde Syrbe als Nachfolger von Heinz Keller Präsident der Fraunhofer-Gesell-
schaft. Dieses Amt hatte er zehn Jahre lang inne. Syrbe stärkte die Eigenverantwor-
tung der Institutsleiter und erreichte damit eine höhere Ergebnisverantwortung, was 
wiederum zur erfolgreichen Anpassung an sich verändernde Märkte führt.

Syrbe war ein Motivator und er selbst bezeichnete sich einmal in einem Interview 
als „Draufgänger“. Er dachte immer einen Schritt weiter und versuchte immer neue 
Chancen zu erkennen, um diese dann entschlossen und erfolgreich zu nutzen.

Am 1. Oktober 1983 berief die Steinbeis-Stiftung den neuen Fraunhofer-Präsiden-
ten in ihr Kuratorium. Dort traf er ebenfalls auf neue Konzepte des wettbewerb-
lichen Technologietransfers und auf eine große Wachstumsdynamik dieser damals 
neuen Dienstleistung: die dezentral geführten, fachlich spezialisierten vertikalen 
Transferzentren, die neben den Technischen Beratungsdiensten, den Generalisten 
an den Hochschulen, fachspezifische Kompetenzen anboten.

Acht Jahre später am 1. Oktober 1991 wählte das Kuratorium der Steinbeis-Stif-
tung Max Syrbe zu seinem Vorsitzenden als Nachfolger von Prof. Dr. Hans Joachim 
Förster († 4. März 2012). Er behielt diesen Vorsitz 20 Jahre bis zu seinem Tod am 
21. September 2011.

Wir verloren in ihm einen hervorragenden Wissenschaftler und Wissenschaftsma-
nager, der ein großer Verfechter von Forschung und Lehre war und der das aus 
Forschung gewonnene Wissen zum Wohle aller verwendet wissen wollte. Er war 
ein wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Visionär, mit der Fähigkeit Menschen zu 
motivieren und zu begeistern.

Seine große Überzeugung war: „Menschliche Leistung ist proportional zum Produkt 
aus Fähigkeit und Motivation“.

Aus der Mathematik ist bekannt, dass ein Produkt Null wird, wenn einer der Fak-
toren Null ist. Unfähige Menschen, die hochmotiviert sind, legen Industriezweige 
lahm. Fähige aber nicht motivierte bringen zwar keine Leistung, richten aber auch 
keinen Schaden an. Beide sind weder für die Wissenschaft noch für die Wirtschaft 
geeignet, deshalb engagierte sich Max Syrbe sehr stark, sowohl die Fähigkeiten und 
Kompetenzen als auch die Motivation von Menschen als wissenschaftlicher Lehrer 
und als gutes Vorbild zu fördern.
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Max Syrbe war sehr scharfsinnig und hatte hohen Sachverstand. Er arbeitete akri-
bisch und sehr diszipliniert, er konnte geduldig zuhören und er war ein Mensch, der 
auch bereit war Kompromisse mitzutragen.

Er kam aus dem Bereich der Industrieelektronik und Automatisierungstechnik, aus 
einer Zeit, in der noch Zentralrechner als Prozessrechner eingesetzt wurden, mit 
Leistungen weit unter denen heutiger Smartphones. Syrbe hat sich schon sehr früh, 
in den 1960er- und 1970er-Jahren, mit solchen kompletten Leitsystemen bzw. ver-
netzten Rechnersystemen beschäftigt. Es war ihm klar, dass solche Systeme aber nur 
so intelligent sein können, wie sie programmiert wurden. Bei höheren Anforderun-
gen oder Prozessstörungen muss der Mensch in das System Maschine eingreifen 
und so ergab sich ein neues Betätigungsfeld, nämlich das Mensch-Maschine-System, 
heute auch bekannt als Anthropomatik. Diesen Zusammenhang erkannte Max Syr-
be sehr früh und er hat sich mit diesem Thema in seinen Forschungsarbeiten intensiv 
auseinandergesetzt. Er erkannte die Schnittstellen in diesem System und versuchte 
sie intelligent zu gestalten. Somit waren Ergonomie und Benutzbarkeit der Maschi-
nen wichtige Forschungsthemen für ihn. Neben dem Mensch-Maschine-System hat  
er sich auch sehr intensiv mit der Mensch-Prozess-Kommunikation auseinanderge-
setzt. Das heißt Informationen aus Prozessen aufzunehmen, sie zu sammeln und zu 
sortieren, sie aus einem vorgegebenen Kontext heraus zu interpretieren und daraus 
Aktionen für Prozesse abzuleiten. Max Syrbe hat sich in diesem komplexen Kom-
munikationsprozess verstärkt der visuellen Perzeption verschrieben, das heißt er hat 
sich mit intelligenten Kameras beschäftigt, die Bilder aufnehmen, interpretieren 
und Aktionen in Prozessen auslösen können. 

Störfälle im System, die menschliches Eingreifen erfordern, müssen in „Echtzeit“ 
behoben werden. Max Syrbe hat mir einmal seine Erklärung zur Echtzeit in der 
Informationsverarbeitung gegeben: Echtzeit hieß für ihn rechtzeitig. Eine Aktion in 
einem Prozess muss also rechtzeitig fertig sein. Als Beispiel führte er an, dass Echtzeit 
für die Abgabe der Steuererklärung „innerhalb eines Jahres“ ist, während Echtzeit 
bei der Motorregelung „ein oder zwei Millisekunden“ bedeutet. 

Max Syrbe war in der Lage komplexe Zusammenhänge in einfacher Weise darzu-
stellen. Was ihn außerdem auch immer beschäftigt hat, war die „Systemtheorie ver-
netzter Objekte“ und die „Fehlertoleranz in Systemen“. Vereinfacht kann man da-
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runter verstehen, dass technische Systeme durch mehrere Geräte gesteuert werden, 
wobei die einzelnen Geräte Fehler in diesem System erkennen können und durch 
die Vernetzung auch in der Lage sind, andere fehlerhafte Geräte in diesem System 
festzustellen, um dann zusätzlich deren Funktion zu übernehmen bzw. für diese 
Aktionen einzuleiten. 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass sich Max Syrbe immer mit aktuellen 
Forschungsthemen beschäftigt hat. Die Vielzahl von Forschungs- und Industriepro-
jekten, die er publiziert und durchgeführt hat, sprechen für die Bedeutung seiner 
Arbeiten.

Wir – die Steinbeis-Stiftung – haben durch den Tod von Max Syrbe einen glühen-
den Verfechter der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung verloren, der keinen 
Widerspruch darin sah, die erzielten Ergebnisse direkt in die Anwendung fließen zu 
lassen. Er war immer darauf bedacht, dass die Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft intelligent und friktionsfrei gestaltet wird und der Transfer von Wis-
sen und Technologien möglichst in Echtzeit erfolgt, zum Wohle der Anwender.

Max Syrbe erhielt 2009 als besondere Würdigung seiner Leistungen den Löhn-Preis 
der Steinbeis-Stiftung als Sonderpreis. Die Jury ehrte damit das herausragende En-
gagement im Wissens- und Technologietransfer von Max Syrbe als langjähriges Ku-
ratoriumsmitglied und Vorsitzender des Kuratoriums der Steinbeis-Stiftung.

Wir verloren einen hervorragenden Wissenschaftler, der bis vor wenigen Jahren 
noch an der TU Dresden wissenschaftlich lehrte. Seine Forschungsarbeiten und sein 
wissenschaftliches Engagement wurden dadurch gewürdigt, dass ihn die Fakultät für 
Informatik der Universität Karlsruhe zum Honorarprofessor, die Fakultät für Inge-
nieurwissenschaften der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg zum Ehrendoktor 
und die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zum Ehrensenator ernannten.

Wir verloren auch einen Wissenschaftsmanager, dem die FhG ihre höchste Aus-
zeichnung – die Fraunhofer-Skulptur – verlieh. Darüber hinaus war er Träger des 
Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland so-
wie des Bayerischen Verdienstordens.
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Wir verloren aber auch den Menschen Max Syrbe, mit dem ich die letzten acht Jahre 
zusammengearbeitet und den ich schätzen gelernt habe. Er war für mich mehr als 
nur der Kuratoriumsvorsitzende. Er war für mich ein oft gesuchter Gesprächspart-
ner, er war ein ruhender Pol, der für alle Probleme ein offenes Ohr hatte, der mir 
aus seinem Erfahrungsschatz heraus Rat gab, mich aber in meinem Aktionsraum 
nie einengte. 

Ich hatte immer Zugang zu ihm. Ob ich mit ihm telefonieren oder ob ich mich mit 
ihm treffen wollte, es gab nie eine Absage. Max Syrbe war immer im Dienst, immer 
pflichtbewusst. Er hat uns allen ein Beispiel gegeben, was es heißt selbstlos zu sein. 
Ihm war kein Weg zu beschwerlich, keine Anstrengung zu groß und keine Zeit zu 
spät, um für andere da zu sein. Wenn er gebraucht wurde, war er da, auf ihn war 
immer Verlass.

Die Steinbeis-Stiftung dankt Max Syrbe für sein unermüdliches Engagement, in-
dem sie diesem heutigen Symposium seinen Namen gab. Das Symposium wird in 
regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt und wird Themen aufgreifen, die die 
Vielfalt der Betätigungsfelder des Wissens- und Technologietransfers darstellen. Wir 
glauben, dass dies ganz im Sinne des Namenspatrons ist.
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Ehrenkurator der Steinbeis-Stiftung;  
Präsident der Steinbeis-Hochschule Berlin

Johann Löhn baute als Vorstandsvorsitzender die Stein-
beis-Stiftung von 1983 bis 2004 zu einem weltweit ak-
tiven Verbund im Wissens- und Technologietransfer 
aus. Er ist heute Ehrenkurator der Steinbeis-Stiftung 
und Präsident der Steinbeis-Hochschule Berlin.

Löhn wurde 1936 in Holvede-Halvesbostel geboren. 
Nach einer Lehre bei der Deutschen Bundesbahn, ei-

nem Physikstudium und der Promotion an der Universität Hamburg (1969) und 
anschließenden Tätigkeiten an der Universität Hamburg sowie in der Industrie wur-
de Löhn 1972 Professor für Informatik an der damaligen Fachhochschule Furtwan-
gen (FHF, heute Hochschule Furtwangen). 1973 wurde er zum Prorektor, 1977 
zum Rektor gewählt. Als Rektor leitete er 1982 auch den Arbeitskreis Technologie-
transfer der Forschungskommission Baden-Württemberg. Aus dieser Tätigkeit und 
mit der Erfahrung in der Leitung eines sogenannten technischen Beratungsdienstes 
an der FHF entwickelte Löhn das damals einmalige, integrative Modell des unter-
nehmerischen Technologietransfers als eigenständige, privatwirtschaftliche Aufgabe 
und des baden-württembergischen Regierungsbeauftragten für Technologietransfer. 
Löhn wurde 1983 durch den damaligen baden-württembergischen Ministerpräsi-
denten Lothar Späth zum Regierungsbeauftragten ernannt und hatte dieses Amt bis 
2006 inne. Er ist Mitglied in zahlreichen Gremien und unter anderem Träger der 
Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und des Bundesverdienstkreuzes 
1. Klasse.

www.steinbeis.de/wir-ueber-uns/historie/johann-loehn.html

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johann Löhn
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Technologietransfer nach Steinbeis

Der Dreiklang – Technologie. Transfer. Anwendung. – ist bei Steinbeis allgegenwär-
tig. Damit aber der Technologietransfer in seiner Anwendung erfolgreich funktio-
niert, ist das perfekte Zusammenspiel mehrerer Faktoren notwendig. 

Technologietrends

Wenn Unternehmen wettbewerbsfähig und erfolgreich sein wollen, ist es notwen-
dig, dass sie ihre Probleme bewusst wahrnehmen und definieren. Darüber hinaus ist 
es wichtig, „über den Tellerrand hinaus zu schauen“, so dass die Unternehmen nicht 
nur entsprechend der momentanen Nachfrage produzieren, sondern auch für die 
Zukunft planen können. Es sollte bedacht werden, welcher Bedarf in der Zukunft 
entstehen könnte und welche globalen Trends dafür vorhanden sind. Deshalb wird 
der erste Faktor Technologietrends genannt. Nachfolgend wird auf zwei „Cham-
pions“ unter den Technologietrends näher eingegangen, um das, was auf Firmen 
zukommt und wo sie diversifizieren müssen, auf Basis von konkreten Beispielen 
darstellen zu können. 

Der erste sogenannte „Champion“ ist die elektronische Kommunikation. Die gibt es 
zwar schon lange, sie entwickelt sich aber permanent weiter. Daten, Bilder, Sprache 
aber auch Gerüche können gespeichert, übertragen und auch verarbeitet werden. 
So war Steinbeis zum Beispiel an einer Entwicklung beteiligt, in der Minitropfen 
in kleinen Hüllen hinterlegt werden, diese werden mit einem Impuls auf einen hei-
ßen Chip gebracht. Der Geruch kann dann durch Abrufen erzeugt werden. Auf 
diese Weise wird man zum Beispiel seinem Gesprächspartner bei einem Telefonat 
den Duft von Tannenbäumen oder Tulpen senden können. Der Mensch kann mit 
solchen Veränderungen umgehen, weil sie iterativ kommen. Wenn man heute die 
Augen für ein Jahr schließt, wird man schockiert sein, was in diesem einen Jahr al-
les passiert ist. Kommen diese Informationen / Entwicklungen aber iterativ, nimmt 
man sie als selbstverständlich wahr.
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Der zweite „Champion“ ist die Nanotechnologie. Nanotechnologie beginnt unter-
halb 100 nm, also kleiner als ein zehntausendstel Millimeter. Der Prozess, in dem 
man die Moleküle mit Hilfe von chemischen, biologischen und physikalischen Pro-
zessen steuern kann, ist heute schon fast Stand der Technik. Der nächste Schritt 
geht noch weiter, indem man mit riesigen Algorithmen in die Simulation von Mi-
krostrukturen geht. So kann man Risse und Porosität erkennen. Auch hier hat eine 
gewaltige Änderung stattgefunden und wird in der Zukunft stattfinden.

Beide dieser Champion-Technologien – elektronische Kommunikation und Nano-
technologie – verändern nicht nur ein Segment der Firma sondern die ganze Band-
breite. Ein strategisch denkender Unternehmer muss sich fragen, was dies für sein 
Portfolio bedeutet. Insbesondere die Wechselwirkung der Technologien (nicht nur 
dieser sondern auch weiterer Technologien) bewirkt einen Strukturwandel. So hat 
zum Beispiel die IT den Zugang in die Produktion gefunden. Mit der Software 
nimmt die Produktivität zu, so dass man mehr Absatzmärkte damit bedienen kann. 
Da es aber keine neuen Märkte mehr gibt, müssen die Kunden dazu bewegt werden, 
mehr zu kaufen. Dies führt zwangsläufig zu einer Wegwerfgesellschaft.

Da dieser Einfluss unter Umständen sehr stark werden kann, ist es wichtig, sich 
mit den folgenden Fragen auseinanderzusetzen: Wo kann eine Technologie hinfüh-
ren? Wie geht man damit um? Welche Werte sind wichtig? Das sind die Herausfor-
derungen, denen sich die Unternehmer stellen müssen. Dabei darf man die Rolle 
der Information in der heutigen Gesellschaft nicht unterschätzen, denn zu viele 
Informationen, die redundant sind, können sich unter Umständen als Innovations-
hemmnis erweisen.

Innovationsstrategien

Damit eine Technologieentwicklung erfolgreich wird, ist es notwendig, diese in in-
novative Produkte umzusetzen. 

Innovation bedeutet erfinden, anwenden und verkaufen (und dies nicht nur in der 
Technologie). Will man eine Erfindung in eine Anwendung umsetzen, die sich gut 
verkaufen lässt, braucht man eine Innovationsstrategie. Nachfolgend werden zwei 
Innovationsstrategien vorgestellt: „Systeme“ und „Quertechnologie“.
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Bei der ersten Innovationsstrategie, den sogenannten „Systemen“, geht es darum, 
dass ein Unternehmen in seinem Portfolio das komplette Angebot haben muss: 
„Hardware“, „Software“, „Industrie“, „Service“. Die Gewichtung der einzelnen Ele-
mente kann und wird sich ändern, aber es muss immer eine Gesamtheit sein, denn 
nur einzelne Elemente werden nicht ausreichen.

Die Herausforderung für die Firmen besteht darin, ein ausgewogenes „System“ 
zu entwickeln, das aus diesen Elementen besteht. Spricht man in diesem Zusam-
menhang von den Dienstleistungen, so geht es dabei um die industrieorientierten 
Dienstleistungen. 

Die zweite Innovationsstrategie kann man „Quertechnologie“ nennen. Dabei geht 
es darum, dass sich ein Unternehmen bei seinen technologischen Entwicklungen 
und somit Innovationen an dem Markt und seinem Bedarf orientieren soll. Es nutzt 
nicht, etwas zu erfinden, was vom Markt nicht gebraucht und demzufolge nicht ge-
kauft wird. Dabei soll ein Unternehmen auch die „Quertechnologien“ (d. h. Tech-
nologien aus anderen Bereichen) im Auge behalten, falls diese die Bedürfnisse seiner 
Kunden erfüllen können.

So hat zum Beispiel die Firma Dual die besten Plattenspieler der Welt gebaut, al-
lerdings hat sie nicht bedacht, dass man Musik auch anders als mit Plattenspielern 
machen kann, und konnte sich bald auf dem neuen Markt nicht halten. 

Technologietransfer

Es gibt viele Instrumente, um wettbewerbsfähig zu sein, und eines davon ist der 
Technologietransfer. Versucht man Technologietransfer ganz einfach zu definieren, 
so besteht dieser aus drei Elementen: Quelle, Empfänger und Prozess. Fehlt ein Ele-
ment, ist es kein Technologietransfer. 

Die erste Frage, die sich beim Technologietransfer stellt, heißt: Wem gehört das 
Ergebnis? Bei öffentlich geförderten Projekten gehört das Ergebnis der Allgemein-
heit; hier redet man dann von „vorwettbewerblichem (gemeinnützigem) Technolo-
gietransfer“. Gehört das Ergebnis nur dem Kunden / Auftraggeber, handelt es sich 
dabei um den wettbewerblichen Technologietransfer. Es ist eine strikte Unterschei-
dung zwischen diesen beiden Arten des Technologietransfers nötig.
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Das erste Element des Technologietransfers ist die Quelle, d. h. das sind die For-
scher. Dabei ist es wichtig, dass der Transfer nicht zu der einzigen Voraussetzung für 
die Forschungsinvestitionen wird. Denn wenn nur mit dem Zweck geforscht wird, 
das Ergebnis umgehend transferieren zu wollen, wird die Forschung vernichtet. So 
können die Forschungsergebnisse transferiert werden, müssen es aber nicht.

Das zweite Element des Transfers – der Empfänger – ist der Kunde, der möglichst 
schnell und möglichst kostengünstig ein wettbewerbsfähiges Ergebnis exklusiv für 
sich haben will. Wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist, hat für den Kunden keine 
Bedeutung. Will man einen erfolgreichen Technologietransfer gewährleisten, muss 
man sich als erstes fragen, was die Probleme des Kunden sind.

Das dritte Element ist der Prozess. Hierbei geht es darum, die richtige Quelle zu 
dem richtigen Empfänger zu führen.

Das einzigartige System Steinbeis

Kommen alle Elemente zusammen, findet ein Technologietransfer statt. Diesen zu 
gewährleisten ist die zentrale Aufgabe von Steinbeis. 1983 wurde das Steinbeis-Port-
folio definiert und ist bis heute so geblieben. Dazu gehören: Beratung, Forschung 
und Entwicklung, Qualifikation und Evaluierung.

Eine der wichtigen Besonderheiten von Steinbeis ist seine finanzielle Unabhängig-
keit, d. h. Steinbeis bekommt keine Subventionen, sondern das Geld fließt nur für 
konkret erbrachte Leistungen, für durchgeführte Projekte.

Steinbeis hat mit zwei Personen begonnen und beschäftigt heute 5.000 Mitarbeiter. 
Steinbeis hat 1.000 Zentren in allen Bundesländern und ist international tätig.

Das weitere einzigartige Merkmal von Steinbeis ist ein strategisches Element: Stein-
beis ist ein sich selbst erneuerndes System. Das liegt an seiner dezentralen Organisa-
tion. Die Zentren sind zwar rechtlich unselbstständig, aber wirtschaftlich selbststän-
dig agierende Einheiten, die von der Zentrale betreut werden (u. a. bei Themen wie 
Finanzen, Personal usw.). Dafür führen sie eine Verbundgebühr an die Zentrale ab, 
die nicht vom Gewinn, sondern vom Umsatz anhängig ist und eine ganz wichtige 
Größe im System Steinbeis darstellt.
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Da Steinbeis in der Forschung und Entwicklung aktiv ist und diese zwei Bereiche 
unzertrennlich mit der Lehre verbunden sind, wurde 1998 die Steinbeis-Hochschu-
le Berlin (SHB) gegründet. Diese hat in ihrem Portfolio Bachelor- und Masterstu-
diengänge, Promotion sowie Zertifikatslehrgänge. Die SHB ist die größte private 
Universität in Deutschland mit 5.500 Studenten und ist auch international u. a. in 
den USA, Russland, Brasilien, Indien und der Ukraine vertreten.

Das Studium an der Steinbeis-Hochschule Berlin ist ein Projekt-Kompetenz-Studi-
um, das die SHB von anderen Hochschulen deutlich unterscheidet: Die SHB bietet 
kein duales sondern ein integrales Studium an, d. h. ein Studium mit Praxis. Die 
Voraussetzung für eine Promotion ist immer ein Forschungsprojekt. Bei der SHB 
sind Lehre und Praxis miteinander verbunden. Daran sieht man wieder die Syner-
gie: Über die Hochschule wird eine Synergie zu dem gesamten Transfer hergestellt.

Werte

Ein Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn man Werte hat. Deshalb hat Stein-
beis Werte vorgegeben und gelebt. Der erste Wert ist: Mensch größer Organigramm, 
d. h. erst kommt der Mensch, dann das Organigramm. Die Organigramme sollen 
so entwickelt werden, dass die Fähigkeiten des Menschen optimal genutzt werden. 
Der zweite wichtige Punkt in diesem Zusammenhang ist die Qualität. Bietet man 
seinem Kunden Qualität an, kommt er wieder. Der weitere Aspekt ist die Verläss-
lichkeit. Zwar hat diese auf den ersten Blick nichts mit Technologie gemein, aber sie 
bildet die Basis für jede Zusammenarbeit überhaupt, u. a. auch im Bereich Techno-
logietransfer. Nur der, der die Werte lebt und vorlebt, kann erfolgreich sein.

Und genau das tut Steinbeis.
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Geschäftsführender Direktor des Instituts für  
Innovationsforschung und Inhaber der Professur  
für Gründungs- und Innovationsmanagement  
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel;  
Leiter des Steinbeis-Beratungszentrums COMMIT

Achim Walter absolvierte an der Universität Karlsru-
he (TH) ein Studium zum Wirtschaftsingenieur und 
promovierte dort an der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät. Anschließend wurde er mit dem Thema 
„Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirt-

schaft“ an der Fakultät für Wirtschaft und Management der Technischen Universi-
tät Berlin habilitiert. Für diese Arbeit wurde ihm der 1. Preis für Wissenschaftliche 
Arbeiten der Stiftung Industrieforschung in Köln zugedacht. Er war im Einkauf 
eines mittelständischen Unternehmens tätig und arbeitete als Unternehmensberater 
im Bereich der Innovationsförderung.

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Als Herzog Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf sich 1665 zur Grün-
dung einer Universität entschloss, schrieben sich in den vier Gründungsfakultäten 
Theologie, Recht, Medizin und Philosophie 140 Studenten ein. Heute bildet die 
Universität rund 24.000 Frauen und Männer aus und der Fächerkanon erstreckt 
sich über acht Fakultäten. Neben den Gründungsfakultäten sind die Agrar- und 
Ernährungswissenschaftliche Fakultät, die Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät und als jüngste die 
Technische Fakultät in die Volluniversität eingebunden.

Der Lehrstuhl für Gründungs- und Innovationsmanagement gehört zum Institut 
für Innovationsforschung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. 

Kooperationsfähigkeit, Innovation Championing und technologiebasierte Unter-
nehmensgründungen sind die Arbeitsschwerpunkte.

www.uni-kiel.de/fakultas/wiso/bwl/a_walter/

Prof. Dr. Achim Walter
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Akademische Unternehmer –  
Motor des Technologietransfers

Unter akademischen Unternehmern versteht man Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die aus öffentlichen Forschungseinrichtungen hervorgehen und die haupt-
beruflich oder im Nebenamt eine Organisation schaffen, um ihr technologisches 
Wissen in wertschaffende Anwendungen zu überführen. 

Das heutige Verständnis von Unternehmertum bzw. Entrepreneurship gründet sehr 
stark auf der Arbeit des Ökonomen Schumpeter. Ihm zufolge greifen Unterneh-
mer neue Ideen auf, setzen sie durch und zerstören damit aktuelle Strukturen und 
schaffen neue. Schumpeter sah in der kreativen Zerstörung von alten Strukturen 
industrielle Dynamik und einen Wegbereiter für langfristiges Wirtschaftswachstum.

Übertragen auf den Wissenschaftsbetrieb geht es bei dem Begriff Unternehmertum 
vornehmlich um die Frage, wie aus Forschungsergebnissen wertschaffende Produkte 
und Verfahren entstehen. In einem nächsten Schritt geht es dann darum, wie aus 
diesen Produkten sogar Unternehmen werden, die sich einen Markt schaffen oder 
sich in etablierten Märkten behaupten. Diese Fragen werden zunehmend in der 
Öffentlichkeit diskutiert. Es werden mehr und mehr Stimmen laut, die von Wissen-
schaftlern fordern, dass sie sich stärker für die Kommerzialisierung ihrer Erkenntnis-
se einsetzen. Wissenschaftler sollen jetzt unternehmerisch denken und sogar selbst 
Unternehmer werden.

Es stellt sich die Frage, woraus nähren sich diese Forderungen? Wirft man einen 
Blick in die Presse, wird dort seit mehr als zehn Jahren überwiegend konstatiert, dass 
Deutschland bei der Kommerzialisierung der wissenschaftlichen Ergebnisse relativ 
schlecht abschneidet. Dem klassischen Technologietransfer über Kooperationen und 
Lizenzvergaben wird ein relativ schlechtes Zeugnis ausgestellt. In der Fachliteratur 
zum Science-to-Industry Technology Transfer ist sogar von einem Europäischen Pa-
radoxon die Rede, d. h. von einer europäischen „Innovationslücke“. Es wird immer 
wieder behauptet, westeuropäische Länder seien zwar stark im Inventionsbereich, 
d. h. sie sind stark, wenn es um das Erfinden geht, zeigen jedoch Schwächen, wenn 
es darum geht, Forschungsergebnisse wirtschaftlich zu nutzen. Aber woran liegt das?

« Perspektive Wissenschaft »
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Die Hoffnung, Forschungswissen über den klassischen Transfer (also Kooperati-
onen und Lizenzvergaben) Unternehmen verfügbar zu machen, ist in der Praxis 
vielfach enttäuscht worden. Dies liegt nicht etwa an der mangelnden Bereitschaft 
der Beteiligten, sondern hat tiefere Ursachen. Die Forschung zum Technologie- 
Entrepreneurship hat gezeigt, dass Wissens- und Technologietransfer ohne unter-
nehmerisches Engagement der Wissensproduzenten kaum möglich ist. 

Nachfolgend ein kurzes Beispiel, um dies zu verdeutlichen: Der Spiegel (online) 
titelte am 9. April 2007: „In Deutschland erdacht, im Ausland gemacht.“ Bereits 
1973 versuchten Ingenieure der Technischen Hochschule Aachen vergeblich einen 
auf Hybridantrieb umgebauten VW Bully deutschen Automobilbauern schmack-
haft zu machen. Heute bietet Toyota „Hybrid für alle“, während sich die deutschen 
Automobilhersteller immer noch mit Hilfe von strategischen Allianzen mühen, ih-
ren Rückstand aufzuholen. 

Große Unternehmen sind häufig Gefangene ihrer Tradition und leiden an Betriebs-
blindheit. Genau hierin liegt die Chance für unternehmerisches Handeln in Form 
von Unternehmensgründungen. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele im Bereich Me-
dizintechnik, Life Science oder Werkstofftechnologien. Die dort gemachten Er-
fahrungen sprechen eindeutig für Ausgründungen aus Hochschulen und anderen 
öffentlichen Forschungseinrichtungen zur Kommerzialisierung von neuen, eher 
radikalen Technologien. Es gibt wissenschaftliche Schätzungen, die besagen, dass 
mehr als 90 % aller revolutionären Neuerungen und die Hälfte sämtlicher Innova-
tionen seit dem 2. Weltkrieg von neu gegründeten Unternehmen erwirkt wurden. 
Zudem bedarf der Transfer von Technologien oftmals eines direkten persönlichen 
Kontakts zwischen Sender und Empfänger, weil große Anteile des zu transferieren-
den Wissens so genanntes tazites Wissen ist, d. h. Wissen, das nur schwer beschreib- 
und artikulierbar ist. 

Warum aber tut man sich insgesamt noch schwer mit Ausgründungen? Das ZEW 
in Mannheim schreckte jüngst mit der Meldung auf, dass der Anteil an Forschungs-
ausgründungen an allen Start-ups seit 2004 stetig abnimmt. 

Den Forschungseinrichtungen fehlt es gelegentlich an unternehmerischem Willen, 
an geeigneten Strukturen oder aber eben an den Ressourcen, um selbst Organi-
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sationen für eine umfassende Vermarktung ihrer Technologien aufzubauen. Beim 
Fraunhofer-Institut in Erlangen, das an der Entwicklung des Musikformats MP3 
maßgeblich beteiligt war, verbucht man zwar jährlich Lizenzgebühr in Millionen-
höhe, das große Geschäft mit der in Deutschland entwickelten Technologie machen 
aber Apple, Microsoft und Co.

Als Konsequenz der oben dargestellten Entwicklungen ist heute quer durch Deutsch-
land zu beobachten, dass sich fast jede Hochschule sowie alle größeren Forschungs-
gesellschaften dazu entschieden haben, das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft in Form von akademischen Ausgründungen institutionalisiert, sys-
tematisch und zielgerichtet zu fördern. Diese Entscheidung ist von großer Bedeu-
tung, da sie u. a. hilft, Missverständnisse und unnötige Reibungsverluste zwischen 
den beteiligten Akteuren zu verhindern. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, was das Besondere an akademischen Aus-
gründungen ist, dass ihnen vor allem auch von Seiten der Politik mehr und mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wird? Ausgründungen aus Hochschulen und anderen 
Forschungseinrichtungen können einen beachtlichen Beitrag zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen und regionalem Wandel leisten. So genannte Academic Spin-offs sind 
attraktive Innovationspartner für etablierte Unternehmen und lassen sich in der Re-
gel in der Nähe ihrer Wissensquelle nieder.

In den vergangenen zehn Jahren wurden an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel über 400 Ausgründungen aus Hochschulen sowie der Fraunhofer-, Leibniz- 
und Max-Planck-Gesellschaft genauer unter die Lupe genommen. Rund 50 % der 
Unternehmer gründeten in einem Radius von gerade mal 5 km Entfernung zur Wis-
sensquelle. Weitere 20 % der Spin-offs siedelten sich in einem Umkreis von 10 km 
 zur Mutterorganisation an.

Untersuchungen zu akademischen Spin-offs haben ergeben, dass diese Technologien 
in einer sehr frühen Entwicklungsphase nutzen. Sie arbeiten oftmals mit zunächst 
noch unverkäuflicher Ware, in die dennoch schon erhebliche Steuermittel investiert 
wurden. Für rohe Technologien ist es charakteristisch, dass sie noch nicht auf bereits 
bestehende Märkte zugeschnitten sind. Das kann erst in der Zusammenarbeit mit 
potentiellen Anwendern geschehen.
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Da die Gründer akademischer Spin-offs stark durch ihr wissenschaftliches Arbeiten 
geprägt sind, müssen sie erst von der Praxis lernen, welches konkrete Industriepro-
blem durch die neuen Technologien gelöst werden kann. Es muss geklärt werden, 
wer von einer neuen Technologie profitiert und wie man einen geeigneten Industrie-
partner findet. Dort, wo es gelingt, können sogar sehr lukrative Unternehmen ent-
stehen, wie Genentech, Bose, Hewlett Packard oder Qiagen zeigen, die bestehende 
Industrien grundlegend erneuern oder zur Entstehung neuer Industrien beitragen. 
Akademische Spin-offs steigern den Wohlstand einer Region, indem sie sich, wie be-
reits gezeigt, in unmittelbarer Nähe zu ihrer Wissensquelle niederlassen, überdurch-
schnittlich schnell wachsen, ihre Produkte einen hohen Exportanteil aufweisen und 
ihre Präsenz weitere Hochtechnologie-Unternehmen anzieht bzw. industrielle Clus-
terbildung anregt. Auf diese Weise tragen sie zu einer höheren technologischen Leis-
tungsfähigkeit und zu einer stärkeren internationalen Wettbewerbsfähigkeit einer 
Volkswirtschaft bei.

Im Zuge der Verfolgung von Chancen entwickeln Unternehmer eine Reihe un-
terschiedlicher Verhaltensweisen. Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es in der 
frühen Entwicklungsphase akademischer Spin-offs sehr auf das Engagement der 
Gründer in der Rolle eines so genannten Innovation Champions ankommt. In-
novation Championing zeichnet sich nicht durch vollmundige Vorhaben und Ma-
nagementeinstellungen sondern durch realisierte Verhaltensweisen, d. h. Taten der 
Gründer, aus, wie z. B. Justus von Liebig und Theodor Hänsch – zwei prominente 
akademische Gründer. Der eine hat den Grundstein für die heutige Süd-Chemie 
gelegt. Der andere hat 2001 ein High-Tech-Unternehmen in München mit dem 
verheißungsvollen Namen Menlo Systems gegründet, das 2011 bereits mehr als 60 
Mitarbeiter und Kunden in der ganzen Welt hatte.

Ein weiterer ist Emil von Behring, der erste Nobelpreisträger der Medizin. Er grün-
dete 1904 die Behringwerke, um seine Wissenschaft ins Volk zu tragen. Als Start-
kapital nutzte er die zwei Millionen Reichsmark, die er für den Nobelpreis erhalten 
hatte. Der Mediziner und Unternehmer schuf damit die Basis für ein Weltunterneh-
men der Pharmazie. Forscher mit Gründergeist und unternehmerischem Geschick 
sind hierzulande wahrlich kein neuartiges Phänomen.
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Innovation Champions werden allgemein als Individuen angesehen, die Ideen auf-
greifen und sie zum Leben erwecken. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag im 
Innovationsprozess, indem sie für die technologische Idee aktiv und enthusiastisch 
eintreten, notwendige Ressourcen zu deren Entwicklung mobilisieren und sie gegen 
alle Widerstände bis hin zu deren Implementierung in Unternehmen vorantreiben. 
Sie sind bereit, in dem Prozess gewisse Risiken einzugehen und ihren guten Namen 
für die Sache einzusetzen.

In der Rolle eines Innovation Champions vollziehen akademische Unternehmer ei-
nen Brückenschlag zwischen Forschungseinrichtungen, dem eigenen Unternehmen 
und externen Partnern (z. B. Kunden, Lieferanten, Kapitalgebern, Wirtschaftsförde-
rern). Die Schlüsselpersonen agieren als Grenzgänger. Sie finden bei den Forschern 
und Entwicklern ebenso Akzeptanz wie bei potentiellen Kunden und Geldgebern, 
sie sprechen die Sprache des jeweils anderen, bringen Experten zusammen und un-
terstützen ihren Dialog. 

Es besteht kein Zweifel: Innovationen verdanken ihre Durchsetzung bestimmten 
Schlüsselpersonen, die sich als treibende Kraft von der Idee bis hin zur Implemen-
tierung für das Neue einsetzen. 

Es kann jedoch passieren, dass ein Gründer in seiner Funktion als Innovation Cham-
pion zu viel Innovationsverantwortung übernimmt und damit andere demotiviert 
oder davon abhält, selbst konstruktiv am Gelingen einer Unternehmensentwicklung 
mitzuarbeiten. Eine Studie zeigt einen umgekehrt U-förmigen Zusammenhang der 
beiden Championing-Eigenschaften „Durchsetzungsdrang und Verantwortungs-
übernahme“ bei akademischen Gründern mit dem Wachstum ihrer Unternehmen. 
Es bedarf eines außerordentlichen Engagements akademischer Gründer, um einmal 
gegründete Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen und zu halten. Daran be-
steht kein Zweifel. Der Übergang in eine lähmende oder gar dysfunktionale Allein-
herrschaft ist jedoch fließend und wird folglich oftmals zu spät von den Protagonis-
ten erkannt.

Innovationen sind in der Regel ein kollektives Unterfangen. Derartige Vorhaben 
profitieren von einer fruchtbaren Arbeitsteilung zwischen unterschiedlichen Schlüs-
selpersonen, die jedoch bei einem eskalierenden Commitment der akademischen 
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Gründer behindert wird oder gar ganz verloren geht. Häufige Alleingänge oder 
übertrieben euphorische Projekteinschätzungen führen oftmals dazu, dass Kollegen 
und externe Innovationspartner abgeschreckt werden und ihre Unterstützungsbe-
reitschaft aufkündigen.

Akademische Unternehmer sollen Folgendes beachten: Der Aufbau eines Netzwerks 
mit Kunden und Investoren, das durch Verständnis, Vertrauen und Sympathie ge-
prägt ist, braucht oftmals mehr als zwei Jahre. Öffentliche Forschungseinrichtungen 
tun daher gut daran, ihre Wissenschaftler und Ingenieure bei der Gestaltung und 
Pflege von für Ausgründungen essentiellen Außenbeziehungen zu fördern und zu 
motivieren. Oft hemmen starre Organisationsstrukturen und Technologietransfer-
bürokratien die Kreativität und Flexibilität der Akteure. Dort, wo Ausgründungen 
gut funktionieren, findet man klare Spielregeln und gezielte Anreize für den Tech-
nologietransfer. Häufig gibt es spezialisierte Technologie- und Wissenschaftsparks 
in unmittelbarer Nähe der Forschungseinrichtung, qualifizierte Transfer-Beratung, 
Einzel-Coaching der Gründer in Fragen der Unternehmens- und Personalführung 
und vor allem eine verbindliche Unterstützung der Universitäts- oder Forschungslei-
tung. Stehen Wissenschaftler und Ingenieure allein auf weiter Flur, können sie kein 
Vertrauen und Commitment bei internen und externen Transferpartnern aufbauen. 

Der Technologietransfer in osteuropäische und ostasiatische Länder ist in vollem 
Gange. Dort werden in absehbarer Zeit, vor allem auch aus Forschungseinrichtun-
gen, wie Beispiele aus Indien und China bereits zeigen, zunehmend neue Firmen 
entstehen, die qualitativ hochwertige und gleichzeitig innovative Produkte anbieten. 
Deutschland muss wieder mehr Unternehmen hervorbringen, die Leistungsangebo-
te jenseits von modischen Trends und gängigen Erfahrungshorizonten entwickeln. 
Nur so können Märkte von morgen und übermorgen geschaffen und erschlossen 
werden. 

Die gute Nachricht ist: Aus deutschen Hochschulen und anderen Forschungsein-
richtungen lassen sich Unternehmen ausgründen, die aus dem innovationsfähigen 
Stoff sind, der hierzulande Wachstum fördern und Wohlstand sichern kann. Da-
bei gilt: Hervorragende wissenschaftliche Leistungen und hohe Forschungsqualität 
verhalten sich proportional zu unternehmerischen Leistungen. Eine solide techno-
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logische Kompetenz ist das Fundament einer erfolgreichen Ausgründung aus der 
Wissenschaft. Beispielsweise zeigt eine Untersuchung von 2.604 Max-Planck-Wis-
senschaftlern, dass diejenigen Forscher, die erfolgreich patentieren, später viermal 
häufiger an Unternehmensgründungen beteiligt sind als ihre Kollegen, die keine Pa-
tentaktivitäten entfalten. Aber erst das unternehmerische Verhalten der Know-how-
Träger führt zur Identifikation und Nutzung von Chancen. Ganz im Gegensatz zu 
weit verbreiteten Vorurteilen zeigt die Entrepreneurship-Forschung, dass ein guter 
Wissenschaftler und ein guter Unternehmensgründer zu sein, kein Widerspruch ist! 

Wie die Forschungsergebnisse von Lowe und Gonzalez-Brambila zeigen, die 150 
akademische Unternehmer mit Blick auf ihren Forschungsoutput beobachtet ha-
ben, nimmt die Forschungsleistung eines Wissenschaftlers, der ein Unternehmen 
quasi im Nebenamt gegründet hat, nach der Gründung seines Unternehmens nicht 
ab. Vor und nach der Gründung wird fleißig wissenschaftlich publiziert – und das 
noch mit relativ hohem Impact. Die in der Wissenschaft angestellten Ingenieure 
steigern sogar ihre Forschungsleistung nach einer Unternehmensgründung. Bei ge-
nauerer Betrachtung der Ergebnisse ist zu erkennen, dass akademische Unternehmer 
im Durchschnitt relativ besser in der Forschung „performen“ als die Mehrheit ihrer 
Fakultätskollegen bzw. die Gruppe der rein wissenschaftlichen Koautoren. 

Man kann also das akademische Unternehmertum als einen Prozess definieren, der 
das symbiotische Miteinander von Wissenschaft und Wirtschaft zum Ziel hat. Zahl-
reiche Beispiele belegen bereits, dass von dieser Kopplung, die zu einem großen Teil 
durch akademische Unternehmerinnen und Unternehmer erzielt wird, zu Recht 
Wachstum und Wohlstand erwartet werden kann. Wird dagegen an der wichtigen 
Nahtstelle zwischen dem Wissenssystem und dem Wirtschaftssystem nachlässig 
agiert, riskiert man ein Stück der Zukunft. 
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KIC InnoEnergy – Innovation für ein nachhaltiges 
Energiesystem in Europa

KIC InnoEnergy ist eine von bisher drei Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
(Knowledge and Innovation Communities, KIC), die durch das Europäische Insti-
tut für Innovation und Technologie (EIT) langfristig gefördert werden.

Das EIT ist eine unabhängige Einrichtung der Europäischen Union. Es geht zu-
rück auf eine Initiative des Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel 
Barroso. Nach der Verabschiedung durch das Europäische Parlament und den Euro-
parat wurde es schließlich am 11. März 2008 offiziell gegründet und hat seinen Ver-
waltungssitz in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Die strategische Ausrichtung 
des EIT wird durch einen Verwaltungsrat („Governing Board“) bestimmt, der aus 
insgesamt 22 Mitgliedern besteht, von denen 18 durch die Mitgliedstaaten der EU 
ernannt wurden. Den Vorsitz des Verwaltungsrats hält derzeit Prof. Alexander von 
Gabain. In der ersten Phase seines Bestehens (2008 – 2013) verfügt das EIT über ein 
Budget von insgesamt 308,7 Mio. Euro. 

Die Motivation zur Gründung des EIT ergab sich aus der Erkenntnis, dass Euro-
pa im internationalen Vergleich, vor allem mit den USA und den aufstrebenden 
Ländern Asiens, sein zweifellos vorhandenes großes Innovationspotenzial nur un-
zureichend nutzt. Für die wirtschaftliche Entwicklung Europas in einem globalen 
Umfeld wird aber zukünftig Innovation vermehrt den Schlüssel zum Erfolg dar-
stellen. Bisherige Maßnahmen, die vorrangig auf eine Erhöhung der Innovations-
kapazität ausgerichtet waren, beispielsweise durch Förderung von Forschung und 
Entwicklung oder direkter Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), zeigten, trotz starker regionaler und nationaler Unterschiede, europaweit 
nur begrenzten Erfolg. Einer der Gründe dafür wurde in der Fragmentierung des so-
genannten Wissensdreiecks, bestehend aus Ausbildung, Forschung und Innovation 
gesehen. Das EIT tritt nun mit dem Ziel an, die Innovationskraft Europas auf stra-
tegisch wichtigen Gebieten, die durch große gesellschaftliche Herausforderungen 
charakterisiert werden, durch eine engere Integration von Ausbildung, Forschung 
und Innovation nachhaltig zu stärken. 

« Perspektive Großforschungseinrichtung »
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Operativ agiert das EIT durch die Wissens- und Innovationsgemeinschaften – KIC. 
Diese sollen die gesetzten Ziele durch Strukturen, welche „geschäftsorientierte“ 
Rahmenbedingungen schaffen, effektiver erreichen als die bisherigen europäischen 
Instrumente. Dabei sollen sie das über Europa verteilte Wissen auf den interessie-
renden Gebieten effektiv zugänglich machen und durch Collocation in ausgewähl-
ten Zentren, die sich durch funktionierende Öko-Systeme auszeichnen, rasch in 
wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen verwandeln. Um dies erfolgreich 
leisten zu können, bedarf es technisch hochqualifizierter Hochschulabsolventen mit 
gleichzeitig ausgeprägtem unternehmerischen Denken und Handeln. KIC zeichnen 
sich unter anderem durch folgende Eigenschaften aus:

 globale Wettbewerbsfähigkeit durch Exzellenz in einem europäischen  
Innovationsnetzwerk

 Nutzung aller Chancen zur Innovation durch Forschung auf technischen 
und nichttechnischen Gebieten

 Ausbildung von Studenten und Doktoranden mit hervorragenden technischen 
und unternehmerischen Fähigkeiten

 Brückenschlag von lokalem Wissen und Fähigkeiten zu europaweiten  
Anwendungen

 Nutzung des geschaffenen unternehmerischen Potenzials durch etablierte  
Firmen unterschiedlicher Größe, durch Neu- und Ausgründungen sowie  
durch Entwicklung neuer Geschäftsfelder, -modelle und -ideen

 Einbindung von Universitäten und Hochschulen, Business Schools, Großfor-
schungseinrichtungen, Unternehmen, Banken und Wagniskapitalgebern und 
weiteren Organisationen

 Zusammenarbeit der Partner in Netzwerken basierend auf wenigen  
Collocation-Zentren

 effektive Führung durch einen Vorstandsvorsitzenden (CEO) zur Fokussierung 
und Sicherstellung einer ergebnisorientierten effizienten Zusammenarbeit der 
Partner
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 ein kontrollierter und laufend fortgeschriebener Geschäftsplan mit klaren 
Zielen und ausgewiesenem Budget bildet die Basis aller Aktivitäten innerhalb 
eines KIC

 eine motivierende Politik, die sicher stellt, dass durch Forschung und Entwick-
lung in der EU geschaffenes geistiges Eigentum bestmöglich genutzt wird

 Beitrag zur Etablierung eines starken „EIT-Markenzeichens“ mit internationaler 
Sichtbarkeit und Anerkennung.

KIC InnoEnergy, das in einem Wettbewerb mit 20 europäischen Konsortien vom 
EIT als eine von drei Wissens- und Innovationsgemeinschaften zur Förderung aus-
gewählt wurde, hat sich das Energiesystem des Jahres 2050 zum Ziel gesetzt. Da-
bei wird der Übergang vom derzeitigen System auf eine nachhaltige Basis nicht als 
Risiko sondern als Herausforderung mit großen Chancen zur Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder, -ideen und -modelle gesehen. Auf der technologischen Seite ist 
KIC InnoEnergy konsistent zum SET-Plan (Strategic Energy Technology Plan) der 
Europäischen Union aus der Erkenntnis heraus angelegt, dass auch das zukünfti-
ge Energiesystem sich nicht einseitig auf eine einzige Technologie stützen sondern 
auf einer Mischung unterschiedlicher Technologien beruhen wird. Die Zusammen-
setzung wird sich allerdings deutlich vom derzeitigen System unterscheiden. Eine 
Herausforderung wird darin bestehen, einen viel höheren Anteil von erneuerbaren 
Energien so zu integrieren, dass das Energiesystem der Zukunft alle Aspekte der 
Nachhaltigkeit in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigt. Dazu gehören ne-
ben dem Schutz von Klima, Umwelt und Ressourcen auch die Wirtschaftlichkeit, 
Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie eine breite gesellschaftliche Ak-
zeptanz. Dieser Herausforderung kann sich KIC InnoEnergy nur deshalb stellen, da 
bei der Zusammenstellung der Partner aus Universitäten, Forschungszentren und 
Unternehmen konsequent auf ein umfassendes und fundiertes Kompetenzportfolio 
aus dem Energiesektor geachtet wurde. 

Konsistent zu dem geschäftsorientierten Ansatz, der als Grundlage für die KIC die-
nen soll, wurde KIC InnoEnergy nicht als ein klassisches Konsortium mit entspre-

chendem Kooperationsvertrag gegründet, sondern es wurde die Rechtsform einer 
Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europea, SE) mit Sitz in den Niederlan-
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den gewählt. Anteilseigner sind 29 Partner, davon neun Unternehmen und eine 
private Business School. Um ein effektives und zielgerichtetes Zusammenwirken 
der Partner – mit über einen großen Teil Europas verstreuten Standorten – zu ge-
währleisten, wurden die Aktivitäten des KIC auf sechs Collocation-Zentren (CC) 
konzentriert. Die CC zeichnen sich durch große Erfahrung und die erforderliche 
Infrastruktur auf allen drei Ecken des Wissensdreiecks aus, so dass nicht ausschließ-
lich komplett Neues geschaffen werden musste, sondern auf den bereits vorhande-
nen Stärken aufgebaut werden konnte. Jedes CC übernimmt die Verantwortung zur 
Koordination einer oder mehrerer bedeutender Energietechnologien, jeweils unter 
Einbindung der Kapazitäten und Kompetenzen der Partner vor Ort aber auch er-
gänzender Fähigkeiten und Möglichkeiten der Partner aus anderen CC.

Abb. 1: Partner und CC Struktur der KIC InnoEnergy SE. (Quelle: KIC InnoEnergy)
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So koordiniert beispielsweise das CC Iberia das Thema „erneuerbare Energien“ mit 
dem Schwerpunkt „Wind, Sonne und ozeanische Energie“. CC Alps Valley koor-
diniert die Aktivitäten auf dem Gebiet der Konvergenz von erneuerbaren Energien 
und nuklearen Technologien. Das CC Schweden koordiniert das Thema „Intelli-
gente (elektrische) Netze und elektrische Speichersysteme“, das wiederum eng ver-
knüpft ist mit Fragestellungen im Zusammenhang mit energieeffizienten Städten 
und Ballungsgebieten, welche vom CC Benelux koordiniert werden. CC Poland 
Plus ist federführend bei der Technologie „Clean Coal“, während sich CC Germany 
um die Abstimmung der Arbeiten zum Thema Energie aus chemischen Energieträ-
gern kümmert. 

Innovation im Sinne der Umsetzung aus Forschung gewonnener Technologie in 
wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistung erfordert Menschen, die nicht nur 
über exzellente technisch-wissenschaftliche Fähigkeiten sondern auch über heraus-
ragende unternehmerische Eigenschaften, fundierte Kenntnisse von Innovations-
prozessen und angesichts der europäischen Dimension der anstehenden Aufgaben 
ausgeprägte interkulturelle Kompetenzen und internationale Mobilität verfügen. 
Der Vermittlung dieser Kenntnisse und Fähigkeiten widmen sich die im Rahmen 
von KIC InnoEnergy neu konzipierten Ausbildungsgänge. Dabei werden sowohl 
die grundständige Ausbildung ab dem Masterstudium berücksichtigt als auch die 
Doktorandenausbildung sowie die Weiterbildung bereits im Beruf stehender Men-
schen, insbesondere mit Perspektive auf zukünftige Führungspositionen. Neue 
Lehrformen, die Einbindung der Industrie und erfolgreicher Unternehmensgründer 
sowie die Nutzung modernster Informations- und Kommunikationstechnologien 
spiegeln nur einige der zahlreichen innovativen Ansätze der Lehr- und Ausbildungs-
aktivitäten wieder.
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Abb. 2: Aus- und Weiterbildungskonzept von KIC InnoEnergy. (Quelle: KIC InnoEnergy)

Das Thema Innovation wird in KIC InnoEnergy auf mehreren Ebenen angegangen. 
Zum einen im Rahmen von Innovationsprojekten im Anschluss oder im Wechsel-
spiel mit klassischen Forschungsprojekten, um die Technologie in Produkten und 
Dienstleistungen innerhalb von KIC InnoEnergy direkt nutzen zu können. Voraus-
setzung für eine Förderung mit Mitteln des KIC ist eine klare Vermarktungsstrate-
gie über existierende Firmen oder Neu- bzw. Ausgründungen basierend auf einem 
fundierten Geschäftsplan. Darüber hinaus ist für eine Förderung die Notwendigkeit 
der Nutzung der europäischen Dimension, die das KIC InnoEnergy bietet, erfor-
derlich, z. B. durch Einbindung von Partnern mehrerer CC. Dabei können sowohl 
spezielle, nur jeweils beim dortigen Partner vorhandene Fähigkeiten, Einrichtungen 
oder ähnliches als auch eine mögliche europaweite Vermarktung eine Rolle spielen. 
Doktoranden, die die Innovationsprojekte vorantreiben, sind in das Doktoranden-
programm der PhD-School von KIC InnoEnergy eingebunden. Darüber hinaus 
wird am Innovationsprozess selbst geforscht unter Nutzung der im Rahmen der 
Innovationsprojekte gewonnenen praktischen Erfahrungen. Interessierte junge For-
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scher und Innovatoren mit dem Willen zur Gründung eines Unternehmens bekom-
men mit den Möglichkeiten des „Innovation Highway“ von KIC InnoEnergy in den 
unterschiedlichen Phasen der Unternehmensgründung konkrete Unterstützung.

Abb. 3: Der Innovationsprozess in KIC InnoEnergy. (Quelle: KIC InnoEnergy)

CC Germany

Im CC Germany repräsentiert die EnBW gemeinsam mit dem KIT und der Uni-
versität Stuttgart das Wissensdreieck aus Forschung, Lehre und Innovation in aus-
gezeichneter Weise. Sie sind gleichzeitig Anteilseigner der KIC InnoEnergy SE und 
werden durch das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Intel, 
die Landesbank Baden-Württemberg und das Steinbeis-Europa-Zentrum sowie 
eine Reihe von Partnern aus der Wirtschaft auf Projektebene unterstützt. Der Ver-
waltungssitz des CC Germany befindet sich im Technologiepark Karlsruhe in der 
näheren Umgebung des Universitätscampus des KIT, der Technologiefabrik und des 
Forschungszentrums Informatik.
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Im Ausbildungsbereich befindet sich ein interdisziplinärer Masterstudiengang „En-
Tech“, der gemeinsam mit den KIC InnoEnergy Partnern IST Lissabon sowie der 
KTH Stockholm entwickelt wird, unmittelbar vor der Einführung zum Winterse-
mester 2012 / 2013. Bei der Doktorandenausbildung ist das CC Germany für die 
Linie „Energy from Chemical Fuels“ der gemeinsamen Doktorandenschule aller 
CC zuständig. Der berufsbegleitende Masterstudiengang „Energy Engineering and 
Management“, der von der Hector School des KIT organisiert wird und sich an 
zukünftige Führungskräfte von Unternehmen der Energiebranche wendet, wurde 
im vergangenen Wintersemester 2011 / 2012 erfolgreich gestartet.

Bei den Innovationsprojekten konzentrieren sich die vom CC Germany koordi-
nierten Aktivitäten auf das Thema Energie aus chemischen Energieträgern, was so-
wohl die Darstellung chemischer Energieträger aus unterschiedlichen – vor allem 
biogenen – Quellen als auch ihre Nutzung in Energiewandlungssystemen umfasst. 
Dazu gehört natürlich auch die Aufgabe, das Potenzial chemischer Energieträger als 
Energiespeicher eines zukünftigen Energiesystems zu erschließen.

Unter Einbindung von Partnern aus der Wirtschaft wurden beispielsweise Innovati-
onsprojekte zu folgenden Themen gestartet:

 die Aufwertung minderwertiger biogener Rohstoffe zur Wärme- und  
Stromerzeugung über Verbrennungs- und Vergasungsprozesse;

 Entwicklung und Vermarktung von PID- und FID-Teeranalysatoren;

 Synthetisches Erdgas (SNG) für intelligente Gasnetze;

 brennstoffspezifische Vergasertechnologien;

 Demonstration fortschrittlicher Vergaser und Reaktoren zur Herstellung  
von SNG aus Biomasse;

 neue Syntheseprozesse zur Herstellung von Brennstoffen und chemischen 
Grundstoffen aus Biomasse;

 hocheffizientes hybrides solarthermisches Kraftwerk für unterschiedliche 
Biobrennstoffe;
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 brennstoffflexible Verbrennungssysteme für gasförmige und flüssige Biobrenn-
stoffe.

Besondere Bedeutung besitzt das Leuchtturmprojekt ESA2, das sich die Energiesys-
temanalyse und - beratung unter Nutzung der Kompetenz des gesamten europäi-
schen Netzwerks der KIC InnoEnergy zum Ziel gesetzt hat.

Zur Vorbereitung der Projekte wurden zahlreiche Veranstaltungen und Workshops 
durchgeführt, um geeignete Ideen zu entwickeln und externe Partner zu integrie-
ren. Eine besonders wichtige Aufgabe besteht in der Einbindung von klein- und 
mittelständischen Betrieben, gerade aus dem Raum Baden-Württemberg. Bei dieser 
Aufgabe engagiert sich das Steinbeis-Europa-Zentrum mit großem Erfolg.

KIC InnoEnergy ist ein neuer Ansatz zur Stärkung der Innovationskraft Europas 
auf dem Gebiet nachhaltiger Energie. Es wurde im Jahr 2010 gegründet und be-
findet sich nach einer ersten Aufbauphase auf einem erfolgversprechenden Weg. So 
konnten auf den Gebieten Ausbildung, Forschung und Innovation durch zahlreiche 
neuartige Projekte und Aktivitäten bereits erste Impulse gesetzt werden.
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Stv. Vorsitzender des Vorstands Deutsches Zentrum  
für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR); Mitglied  
des Kuratoriums der Steinbeis-Stiftung

Klaus Hamacher, Jahrgang 1961, ist in Düren gebo-
ren. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität Köln, das er als Diplom-Kaufmann 
abschloss, arbeitet er – abgesehen von einer zweijähri-
gen Tätigkeit als Leiter der Administration der Stiftung 
Deutsch-Niederländische Windkanäle (DNW) – be-
reits seit 1987 im DLR. Im Februar 2002 übernahm 

Hamacher die Position des kaufmännischen Geschäftsführers in der Helmholtz-
Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (HGF). 

Seit dem 3. April 2006 ist Klaus Hamacher als Vorstandsmitglied des DLR zu-
ständig für das administrative und technische Management – Personal, Finanzen, 
Unternehmenscontrolling, Unternehmensstrukturen, Qualitäts- und Produktsi-
cherung, Revision und Unternehmensbeteiligungen, Großprojekte und Berufungs-
verfahren. Außerdem ist er zuständig für das Technologiemarketing des DLR und 
zugleich stellvertretender Vorsitzender des Vorstands.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für 
Luft- und Raumfahrt. Seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, 
Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit sind in nationale und internationale 
Kooperationen eingebunden. Darüber hinaus ist das DLR als Raumfahrt-Agentur 
im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen 
Raumfahrtaktivitäten zuständig. Die Mission des DLR umfasst die Erforschung von 
Erde und Sonnensystem, Forschung für den Erhalt der Umwelt und umweltverträg-
liche Technologien, zur Steigerung der Mobilität sowie für Kommunikation und 
Sicherheit. Sein Portfolio reicht von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung 
von Produkten für morgen. 

www.dlr.de

Dipl.-Kfm. Klaus Hamacher
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Forschungsmanagement im Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Spannungsfeld 
öffentlich-rechtlicher Rahmenbedingungen

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- 
und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in 
Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit sind in nationale und in-
ternationale Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das 
DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und 
Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig.

Das Forschungsportfolio des DLR reicht von der Grundlagenforschung bis hin 
zur Entwicklung von innovativen Anwendungen und Produkten von morgen. So 
trägt das im DLR gewonnene wissenschaftliche und technische Know-how zur Stär-
kung des Industrie- und Technologiestandortes Deutschland bei. Das DLR betreibt 
Großforschungsanlagen sowohl für eigene Projekte als auch für Kunden und Part-
ner. Darüber hinaus fördert das DLR den wissenschaftlichen Nachwuchs, betreibt 
kompetente Politikberatung und ist somit eine treibende Kraft in den Regionen 
seiner Standorte.

Das DLR beschäftigt circa 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es unterhält 32 
Institute bzw. Test- und Betriebseinrichtungen und ist an 16 Standorten vertreten: 
Köln (Sitz des Vorstandes), Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Göt-
tingen, Hamburg, Jülich, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, 
Stuttgart, Trauen und Weilheim. Des Weiteren unterhält das DLR Büros in Brüssel, 
Paris und Washington, D. C.

Im Geschäftsjahr 2011 betrug der Etat des DLR für die eigenen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten sowie für Betriebsaufgaben 792 Millionen Euro; davon waren 
rund 430 Millionen im Wettbewerb erworbene Drittmittel. Das vom DLR verwal-
tete deutsche Raumfahrtbudget betrug 2010 insgesamt 954 Millionen Euro. Davon 
wurden 75 Prozent für den deutschen Beitrag zur Finanzierung der Europäischen 
Weltraumorganisation ESA verwendet. Der Projektträger des DLR verwaltet ein 

« Perspektive DLR »
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Budget von insgesamt 1,28 Milliarden Euro. Hiervon entfallen 175 Millionen Euro 
auf Luftfahrtforschungsprogramme.

Der Großteil der Drittmittel wird im Rahmen von Aufträgen erzielt. Im Jahr 2010 
erhielt das DLR Drittmittelaufträge im Volumen von 220 Millionen Euro. Im sel-
ben Jahr empfing das DLR Zuwendungen in Höhe von 69 Millionen Euro. Durch 
das Raumfahrtmanagement und den Projektträger des DLR wurden für Manage-
mentleistungen weitere Drittmittel in Höhe von insgesamt 59 Millionen Euro er-
wirtschaftet. Weitere 53 Millionen Euro entfielen auf sonstige Drittmittel.

Neben der Forschung, der Durchführung von Großprojekten und dem Betrieb 
von Großanlagen sind die Nachwuchsförderung und die Weitergabe des Wissens 
im Rahmen von Technologietransfer satzungsgemäße Aufgaben des DLR. Über die 
forschungspolitischen Vorgaben der Zuwendungsgeber im Rahmen der programm- 
orientierten Förderung und über die Verabredungen des Pakts für Forschung und 
Innovation werden weitere Erwartungen an das DLR herangetragen: Die Bearbei-
tung gesellschaftlich relevanter Fragestellungen in den Forschungsbereichen des 
DLR soll sich an der Hightech-Strategie der Bundesregierung orientieren. Die For-
schungsinfrastrukturen sollen zur Unterstützung der deutschen Forschungsland-
schaft betrieben werden und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen 
stärken. Daneben sollen auch staatliche Bedürfnisse befriedigt werden. Ein Transfer 
der Forschungsergebnisse in die Anwendung soll über Auftragsforschung, Patent-
verwertung, Industriekooperationen und Ausgründungen gesichert werden. Weitere 
forschungspolitische Vorgaben sind Vernetzung und Internationalisierung.

Satzung und die oben genannten forschungspolitischen Vorgaben prägen wesentlich 
das Leitbild, in dem Vision, Mission und Strategie des DLR abgebildet werden. 
Eckpunkte sind: 

 die programmatische Ausrichtung zur Erforschung der Erde und des Sonnen-
systems;

 Forschungen zum Erhalt der Umwelt, zur Mobilität, zur Gewährleistung der 
Sicherheit und zur Bearbeitung gesellschaftlicher Fragen im öffentlichen Auf-
trag;
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 die Brückenfunktion von der Grundlagenforschung hin zu innovativen  
Anwendungen sowie Transfer von Wissen und Forschungsergebnissen zu  
Industrie und Politik durch Vermittlung, Beratung sowie Dienstleistungen;

 die Gestaltung des Deutschen Raumfahrtengagements und internationale  
Interessenvertretung als hoheitliche Aufgabe;

 die Leistung eines signifikanten Beitrags zum Wissenschafts- und Wirtschafts-
standort Deutschland und zum europäischen Wachstumsraum;

 die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zur Steigerung der Inno- 
vationsfähigkeit Deutschlands. 

In diesem Rahmen verfolgt das DLR mehrere Kernziele: 

 die kontinuierliche Steigerung der wissenschaftlichen Exzellenz; 

 die Stärkung der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft im globalen Wett-
bewerb durch Ausbau der Unterstützung des Luft- und Raumfahrtstandortes 
Europa; 

 die Erhöhung der Hebelwirkung für die Wirtschaftszweige Verkehr und Energie; 

 die stärkere Verwendung der Forschungsergebnisse für Innovationen in Luft-
fahrt, Raumfahrt, Verkehr und Energie und anderen Branchen; 

 den Ausbau der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben und die stärkere Ein-
bringung der Projektträger in Deutschland und Europa.

Bei der Umsetzung des Leitbilds über die genannten Ziele und Strategien bewegt 
sich das DLR im Spannungsfeld zwischen unternehmerischem Handeln und den 
Auflagen für eine öffentliche Forschungseinrichtung. Auf der einen Seite ist das 
DLR als gemeinnütziger Verein privatrechtlich organisiert und führt, unterneh-
merisch orientiert, in hohem Maße Aufträge für oder in Kooperation mit der In-
dustrie durch. Auf der anderen Seite hat das DLR durch seine staatliche Grund-
finanzierung, die etwa 50 Prozent seines Gesamtbudgets ausmacht, einen „quasi“ 

öffentlich-rechtlichen Status und hat damit die Rechtsvorschriften der öffentlichen 
Hand – teils direkt, teils analog – einzuhalten. Im Bereich des Haushalts sind dies 
unter anderem die Bundeshaushaltsordnung, das Finanzstatut für die Zentren der 
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Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) und die allgemeinen Nebenbestimmungen für die 
institutionelle Förderung (AnBestI). Im Vergütungsbereich findet der TVöD (Tarif-
vertrag für den Öffentlichen Dienst)-Bund entsprechende Anwendung. Bei der Ver-
wendung von öffentlichen Fördergeldern sind neben den jeweiligen Zuwendungs-
bedingungen Beihilfe- und öffentliche Vergaberegeln einzuhalten. Darüber hinaus 
sind noch weitere individuelle Vorgaben der Zuwendungsgeber, hier insbesondere 
des BMWi und der Sitzländer des DLR, zu berücksichtigen. Die Einhaltung all 
dieser rechtlichen Rahmenbedingungen ähnelt oft einem Spagat, der das Manage-
ment im DLR vor besondere Herausforderungen stellt. Diese Rahmenbedingungen 
werden im Folgenden dargestellt.

Gemäß seiner Satzung verfolgt das DLR ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Der Status der Gemeinnützigkeit 
ist Grundlage für die institutionelle Förderung, die das DLR von den Zuwendungs-
gebern erhält. Nach § 52 I AO verfolgt eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke, 
wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung geschieht unter ande-
rem dann selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 
verfolgt werden und die Mittel der Körperschaft nur für satzungsgemäße Aufgaben 
verwendet werden. Bei einer zunehmenden Auftragsforschung stellt sich die Frage, 
inwieweit insgesamt ein solcher Zweck noch gegeben ist und ab welchem Zeitpunkt 
die Auftragsaktivitäten so umfangreich werden, dass der wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb überwiegt und damit das gesamte DLR nicht mehr als gemeinnützig einzu-
stufen ist. Damit verbunden wären dann unter Beihilfegesichtspunkten erhebliche 
Risiken bezüglich der Zuwendungsfähigkeit des DLR. Diese Problemstellung wur-
de Mitte der 1990er-Jahre durch eine Änderung der Abgabenordnung entschärft. 
Die Abgabenordnung enthält nunmehr in § 68 Nr. 9 eine Klarstellung, dass auch 
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren Träger sich überwiegend aus 
Zuwendungen der öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermögensverwal-
tung finanzieren, Zweckbetriebe sind. Auch die Auftragsforschung dient der Wis-
senschaft und Forschung. Nicht zum Zweckbetrieb gehören jedoch Tätigkeiten, die 
sich auf die Anwendung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse beschränken, 
die Übernahme von Projektträgerschaften sowie wirtschaftliche Tätigkeiten ohne 
Forschungsbezug. Es lässt sich somit festhalten, dass auch die Durchführung von 
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Auftragsforschung als gemeinnützig angesehen wird, soweit sich die Forschungsein-
richtung überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert. Sie ist 
hingegen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, wenn die Forschungsstätte ausschließ-
lich Auftragsforschung für Unternehmen betreibt. Daher ist das DLR bestrebt, die 
Auftragsforschung nicht zu stark anwachsen zu lassen, um den Gemeinnützigkeits-
status nicht zu verlieren.

Neben dem Thema Gemeinnützigkeit wird für das DLR zunehmend die verän-
derte umsatzsteuerliche Betrachtung von Forschungseinrichtungen kritisch. Mit 
den Steuerverwaltungen gibt es Diskussionen darüber, ob die Einrichtungen der 
Helmholtz-Gemeinschaft in vollem Umfang Unternehmer sind. Wurde dies in den 
vergangenen Jahren uneingeschränkt bejaht, mit der Folge, dass die Einrichtungen 
zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt waren, wird die vollständige Unternehmer-
eigenschaft unlängst in Frage gestellt. Dies erfolgt unter Verweis auf die aktuelle 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesfinanzhofs 
(BFH). Demnach ist bei gemischt wirtschaftlichen Unternehmungen zwischen 
dem wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Bereich zu unterscheiden. Neben 
den finanziellen Konsequenzen durch den eventuellen weitgehenden Wegfall der 
Vorsteuerabzugsberechtigung birgt diese Trennung erhebliche Definitions- und Ab-
grenzungsrisiken insbesondere bei Investitionen und Infrastrukturen, die in beiden 
Bereichen gleichermaßen genutzt werden. Für die Abgrenzung wird ein erheblicher 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstehen, der letztendlich zu Lasten der For-
schungsleistung gehen wird.

Bei der Durchführung von Drittmittelprojekten ist die Minimierung von Haftungs- 
und Gewährleistungsansprüchen oberste Maxime des DLR. Dies ergibt sich vor al-
lem aus Vorgaben der Zuwendungsgeber, nach denen alle verfügbaren Möglichkei-
ten genutzt werden müssen, um Haftungsrisiken auszuschließen bzw. zu begrenzen. 
Vielfach ist das DLR durch seine öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen in der 
vertraglichen Gestaltung begrenzt, wie im Folgenden dargestellt wird. Aufgrund der 
im Privatrecht herrschenden Privatautonomie sind Haftungsbegrenzungen in zivil-
rechtlichen Verträgen grundsätzlich möglich. Diese Gestaltungsfreiheit ist jedoch 
vereinzelt gesetzlich begrenzt. Als Beispiel kann hier der § 276 III BGB genannt 
werden, der eine Haftungsbegrenzung für Vorsatzschäden a priori für unwirksam 
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erklärt. Neben diesen gesetzlichen Bestimmungen greifen auch die Zuwendungsbe-
stimmungen in die vertragliche Gestaltungsfreiheit ein und begrenzen die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Partner untereinander. Der Abschluss von Versicherungen 
als weiteres probates Mittel der Risikominimierung wird durch den Grundsatz der 
Selbstdeckung gemäß BHO in Verbindung mit dem Finanzstatut der Helmholtz-
Zentren eingeschränkt. Demnach sind Versicherungen nur im Einzelfall zulässig, 
wenn der Abschluss vertraglich vorgeschrieben ist, oder eine Versicherung aufgrund 
unverhältnismäßig hoher Risiken wirtschaftlicher ist. Im Bereich der Raumfahrt 
kommt dazu, dass der Markt für Weltraumversicherungen begrenzt ist. So sind bei-
spielsweise Satelliten im Orbit kaum oder nur mit unverhältnismäßig hohen Ge-
bühren versicherbar. Die Möglichkeit der Gründung von Projektgesellschaften als 
Mittel zur Risikominimierung besteht ebenfalls nur bedingt. Aufgrund der „Leitli-
nien zur Beteiligung von Forschungseinrichtungen an Ausgründungen zum Zwecke 
des Wissens- und Technologietransfers“ ist das DLR als Forschungseinrichtung in 
der gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsfreiheit eingeschränkt und unterliegt der 
Kontrolle des BMWi und des BMF. Der Inhalt der Leitlinien und die bestehende 
Beteiligungserfordernis reduzieren die unternehmerische Flexibilität für diese Maß-
nahme der Risikominimierung erheblich. Die betriebswirtschaftliche Abfederung 
eines möglichen Risikos durch Bildung von Risikopuffern bei der Preisgestaltung 
wird insbesondere bei öffentlich geförderten Projekten durch das öffentliche Preis-
recht beschränkt.

Als öffentlich geförderte Forschungseinrichtung ist das europäische Beihilfenrecht 
bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen. Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV sind 
staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen, gleich welcher Art, die 
durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den 
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unver-
einbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigen. Gemäß 
Art. 107 III AEUV hat die Kommission hierbei einen Ermessensspielraum bei der 
Beurteilung dieser Tatbestandsmerkmale. Auf dem Gebiet der Forschung wurden 
die von der Kommission anzuwendenden Kriterien durch den „Gemeinschaftsrah-
men für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (2006 / C 
323 / 01)“ konkretisiert. In diesem Rahmen werden den Forschungseinrichtungen 
konkrete Vorgaben für die Gestaltung von Drittmittelverträgen gegeben. So ist ge-
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mäß Ziffer 3.2.1 des Beihilferahmens eine Forschung im Auftrag von Unternehmen 
dann keine staatliche Beihilfe, wenn die Forschungseinrichtung ihre Dienstleistung 
zum Marktpreis erbringt, oder, sofern es keinen Marktpreis gibt, die Forschungs-
einrichtung ihre Dienstleistung zu einem Preis erbringt, der sowohl sämtliche 
Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält. In Nummer 3.2.2 des 
Beihilferahmens werden Regeln für die Zusammenarbeit von Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen aufgestellt. Hier legt die Kommission fest, dass bei ge-
meinsamen Kooperationsprojekten von Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen in der Regel keine mittelbare staatliche Beihilfe vorliegt, wenn die beteiligten 
Unternehmen sämtliche Kosten des Vorhabens tragen, wenn die Ergebnisse, die 
keine Rechte des geistigen Eigentums sind, weit verbreitet werden dürfen und diese 
Ergebnisse den Forschungseinrichtungen voll zugeordnet werden, oder wenn die 
Forschungseinrichtungen für die Rechte des geistigen Eigentums ein marktübliches 
Entgelt erhalten. Gerade in Kooperationsvorhaben, in die die industriellen Partner 
erhebliche eigene Ressourcen und Know-how einbringen, schränken diese Vorgaben 
die Gestaltungsfreiheit in der Zusammenarbeit ein.

Um in dem Spannungsfeld zwischen unternehmerischer Ausrichtung zur Realisie-
rung des Know-how- und Technologietransfers und den Auflagen für eine öffent-
liche Forschungseinrichtung erfolgreich bestehen zu können, setzt das DLR hohe 
Ansprüche an die Professionalisierung des Managements. Neben einem stringenten 
Qualitäts-, Prozess- und Innovationsmanagement erfolgt vor allem im Drittmittel-
bereich eine Professionalisierung und Standardisierung des Projektmanagements 
und des Risikomanagements. Die Ziele des Qualitätsmanagementsystems sind viel-
fältig: Neben dem Erhalt und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit dienen 
dokumentierte und klar nachvollziehbare Regelungen und Abläufe dazu, klare Ver-
antwortungsbereiche für Führungskräfte und Mitarbeiter zu definieren. Das Sys-
tem wird als Hilfsmittel durch alle Mitarbeiter genutzt und dient der Verbesserung 
der Zusammenarbeit. Es ist Basis für die Weiterentwicklung der Organisation. Es 
erhöht die Rechtssicherheit und dient der Vorbeugung gegen Forderung von An-
sprüchen Dritter. Die Risiken werden somit überschaubar. Letzten Endes dient das 
System auch dem Erhalt der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.
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Das Qualitätsmanagement des DLR ist hierarchisch aufgebaut. Als Überbau dient 
ein Rahmensystem, das durch Teilsysteme konkretisiert und durch Verfahrens- und 
Arbeitsanweisungen der Teilsysteme herunter kaskadiert wird. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass die jeweilige Politik, die Strategien und Ziele ganzheitlich umgesetzt 
werden.

Die Sicherstellung der Qualität der Forschungsergebnisse, der Produkte und der 
Leistungen steht im Mittelpunkt der DLR-Qualitätspolitik. An die Forschung, das 
Management und die Infrastruktur werden höchste Ansprüche gestellt. Die Förde-
rungen der Kompetenzen und der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind dabei wesentliche Faktoren. Das Managementsystem erfordert eine aktive Ein-
bindung aller Führungskräfte und Mitarbeiter. Die Erreichung der Ziele und ihre 
Angemessenheit sowie die Leistungsfähigkeit des DLR werden regelmäßig bewertet 
und dokumentiert. Daneben ist die Einhaltung von Gesetzen, Normen und Aufla-
gen im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung ein Kernanliegen des DLR, 
wobei dies auch den Einsatz für soziale Belange und gesellschaftliche Themen wie 
schonenden Ressourceneinsatz und den Schutz der natürlichen Lebensbedingungen 
mitumfasst. All dies soll letztlich auch die Zufriedenheit der Kunden, Partner und 
Mitarbeiter erhöhen und die Sicherheit und Qualität der Produkte verbessern. 

Kernanliegen des DLR-Innovationsmanagements ist es, durch stärkere Ausrichtung 
der Forschung an den Markterfordernissen Wissen und Invention aus der Wissen-
schaft in Innovationen und erfolgreiche Marktprodukte zu transferieren. Das DLR 
bedient sich hierfür mehrerer Wege der Zusammenarbeit. Sehr nah am Inventi-
onsprozess ausgerichtet ist beispielsweise die klassische Forschungszusammenarbeit, 
der Betrieb gemeinsamer Großanlagen oder der klassische Forschungsauftrag. In 
diesem Zusammenhang ist die Beihilfeproblematik bei der vertraglichen Gestal-
tung der Kooperationen zu beachten. Technologietransfer und die Lizenzierung von 
Know-how und Schutzrechten sind weitere Wege der Zusammenarbeit. Notwen-
diger Ausgangspunkt ist eine verbesserte Absicherung von DLR-Technologien und 
Produktideen durch Schutzrechte. Häufig ist zur Überführung von DLR Know-
how in Produkte und Dienstleistungen sowie zur Bildung von strategischen Inno-
vationspartnerschaften eine Ausgründung oder Unternehmensbeteiligung ein ziel-
führendes Instrument. Diese Möglichkeit unterliegt jedoch den engen Grenzen der 
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Beteiligungsregelungen und wirft auch steuerliche Probleme auf. Bereits Ende der 
1990er-Jahre begann das DLR mit dem Aufbau eines Risikomanagementsystems. 
Hierin werden vor allem die Risiken im Drittmittelbereich wie zum Beispiel Haf-
tungs- und Gewährleistungsrisiken abgebildet. Neben vertraglichen Haftungs- und 
Gewährleistungsausschlüssen werden spezielle Versicherungen abgeschlossen, um 
Risiken abzufedern. Die „Ausgründung“ von Risiken durch Gründung von Projekt-
gesellschaften ist eine weitere Form der Risikominimierung, auch wenn das Geneh-
migungsprozedere durch die Zuwendungsgeber diesen Schritt erschwert. Die Pro-
fessionalisierung des Projektmanagements und damit einhergehend die Schulung 
der Projektleiter zur Präzisierung der Leistungsbeschreibung sind weitere Formen 
des Risikomanagements.

Es lässt sich festhalten, dass für eine Forschungseinrichtung wie das DLR die öffent-
lich-rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der unternehmerisch geprägten 
Aktivitäten begrenzende Faktoren für die Umsetzung der strategischen Zielsetzun-
gen, insbesondere der innovationspolitischen Ziele sind. Die Wissenschaftsfreiheits-
initiative lässt jedoch eine Erhöhung der Autonomie und somit mehr Freiräume 
erhoffen. Die Einführung von Globalhaushalten soll die Reaktionsfähigkeit der For-
schungseinrichtung erhöhen und kann die Möglichkeit bieten, einen Puffer für zu 
erwartende Risiken im Auftragsbereich zu bilden. Weiterhin sollen die Flexibilität 
bei der kooperativen Forschung zusammen mit der Wirtschaft erhöht und Spielräu-
me zur Förderung von Ausgründungen geschaffen werden. Schließlich sollen mehr 
Flexibilität in den Vergütungsbedingungen erreicht und wirtschaftsähnliche Leis-
tungsanreizsysteme geschaffen werden. 
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Rektor der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirt-
schaft; Mitglied des Kuratoriums der Steinbeis-Stiftung

Nach seinem Studium der Informatik an der Universi-
tät Karlsruhe war Karl-Heinz Meisel als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Infor-
mations- und Datenverarbeitung (IITB) in Karlsruhe 
(heute IOSB) tätig. Dann folgte die Promotion auf 
dem Gebiet des Sensoreinsatzes bei Industrierobotern. 

1989 wurde Karl-Heinz Meisel zum Professor für das 
Fachgebiet „Rechnergestützte Automatisierung“ im Fachbereich Informatik der 
Fachhochschule Karlsruhe, heute Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, 
berufen. 1990 bis 2001 leitete er das Steinbeis-Transferzentrum Industrielle Daten-
verarbeitung und Automation (STZ-IDA) an der Hochschule Karlsruhe – Technik 
und Wirtschaft.

Seit 2005 ist Professor Meisel Rektor der Hochschule Karlsruhe – Technik und 
Wirtschaft, seit 2006 Mitglied des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts für Op-
tronik, Systemtechnik und Bildverarbeitung (IOSB) in Karlsruhe und seit 2011 
Mitglied des Hochschulrats der Hochschule Darmstadt.

Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft 

Die Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft bietet Studiengänge in den 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, in Wirtschafts- und Mediendisziplinen 
an. Die Hochschule bietet ihren Studierenden eine praxisorientierte Hochschulaus-
bildung, die sie auf ihre künftigen Aufgaben durch die Vermittlung von Fachkennt-
nissen sowie soziokultureller Handlungskompetenz und ethischem Verantwortungs-
bewusstsein bestens vorbereitet. Neben der Lehre kommt vor allem der Forschung 
eine große Bedeutung zu. Sie ist eine Kernkompetenz und damit profi lbildendes 
Element für die Hochschule. Die wissenschaftliche Weiterbildung nimmt ebenso 
einen wichtigen Stellenwert ein.

www.hs-karlsruhe.de

Prof. Dr. Karl-Heinz Meisel
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Die Rolle der Hochschulen für Angewandte  
Wissenschaften – Erfolgsfaktoren, besondere  
Chancen und Randbedingungen

Die Rolle der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) ist in der Kette 
von der Grundlagenforschung über die Angewandte Forschung zum Wissens- und 
Technologietransfer überwiegend auf den beiden letzten Stufen angesiedelt. Ange-
wandte Forschung sowie Wissens- und Technologietransfer wurden besonders in 
Baden-Württemberg schon in der Vergangenheit sehr erfolgreich betrieben. Bei der 
Erfüllung der spezifischen Funktionen greifen die HAW auf Erfolgsfaktoren zurück, 
die teils als Rahmenbedingungen vorliegen und teils selbst gestaltet werden. Aus 
ihrem Selbstverständnis als Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
resultiert eine große Bandbreite an Kooperationen, die auch Bestandteil der strate-
gischen Ausrichtung sind.

Von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung 
zum Wissens- und Technologietransfer

Forschung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer sind wesentliche Be-
standteile einer wissensbasierten Ökonomie. Der Forschung kommt dabei eine 
Schlüsselfunktion zu. Ohne Forschung werden weder Wissen noch Technologien 
generiert, entstehen – von zufälligen Ereignissen abgesehen – praktisch keine Inno-
vationen. Die Bestandteile stehen dabei nicht unvermittelt nebeneinander, sondern 
sind miteinander verknüpft. Sie können, wie in Abbildung 1 dargestellt, als Prozess 
aufgefasst werden, bei dem die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen. Wesentlich 
dabei ist, dass der Prozess nicht ausschließlich unidirektional ist. Vielmehr werden 
die jeweils vorhergehenden Schritte durch Rückkopplungen mit neuen Herausfor-
derungen und Problemstellungen konfrontiert. 

« Perspektive Hochschulen »
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Von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung 
zum Wissens- und Technologietransfer 

Grundlagen
Wissens- und
Technologie-
transfer

Angewandte
Forschung

Abb. 1: Prozess der Generierung und Umsetzung von Wissen. (Quelle: Eigene Darstellung)

Für die einzelnen Institutionen stellen sich unter dem Thema des Wissenschafts- 
und Forschungsmanagements die Fragen, wo in diesem Prozess sie angesiedelt sind, 
welche Funktion(en) sie wie und unter welchen Randbedingungen erfüllen. 

Rolle der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

Während Universitäten vermehrt im Bereich der Grundlagenforschung aktiv sind, 
nehmen die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften vornehmlich eine Rolle 
in der angewandten Forschung und im Wissens- und Technologietransfer ein. Dass 
sie dabei zentrale Akteure sind, attestiert der Wissenschaftsrat (Wissenschaftsrat 
2010): 

„Als Teil des Hochschulsystems erfüllen Fachhochschulen in Deutschland zentrale 
Funktionen in einer Gesellschaft, die ihre soziale Kohäsion und Wohlfahrt, ihren 
technisch-wirtschaftlichen Fortschritt und ihren kulturellen Reichtum in wachsen-
dem Maße wissenschaftsbasierten Qualifikationen verdankt.“ 

„Von Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen gehen wesentliche Impulse 
für die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft aus. Zugleich bereichern Forschungsak-
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tivitäten, die auf die berufliche und gesellschaftliche Praxis ausgerichtet sind, Lehre 
und Studium um zusätzliche Praxisbezüge und um interdisziplinäre Perspektiven.“

Dass diese Funktionen von den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aus-
gefüllt werden, belegt auch eine Studie, die vom Fraunhofer-Institut für System- 
und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) vor einigen Jahren erstellt wurde:

„Die Befragung der 68 KMU, die in den letzten Jahren mit mindestens einer FH 
bei FuE kooperierten, zeigt, dass FHn als wesentliche Elemente im Ordnungssystem 
regionaler Innovationssysteme begriffen und als solche von KMU wahrgenommen 
werden (regionale Verankerung).“

„Unproblematische Kommunikation, passende Kompetenz- und FuE-Profile, deut-
liche Praxisnähe und unbürokratische Abwicklung bilden die Hauptgründe für die 
Zusammenarbeit von KMU mit FHn. Eine große Mehrheit von knapp 80 % der 
befragten Unternehmen hat gute Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit FHn 
gemacht.“ (Kulicke, M. / Stahlecker, T., 2004)

Die hier schon deutlich gewordene Anerkennung und die Wertschätzung für die 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften gründen sich vor allem auf die Berei-
che „Transfer über Köpfe“, Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Kooperation 
mit Unternehmen sowie Technologietransferaktivitäten, deren Bedeutung auch je-
weils durch entsprechende Zahlen untermauert ist.

Eine sehr direkte Form des Wissenstransfers ist der Transfer über Köpfe. Zum einen 
absolvieren Studierende der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im Rah-
men der praxisorientierten wissenschaftlichen Ausbildung praktische Studiensemes-
ter in Unternehmen beziehungsweise finden die Themen für ihre Abschlussarbeiten 
häufig in Unternehmen. Die Studierenden bewähren sich hier an wissenschaftlichen 
Fragestellungen direkt im Kontakt mit der beruflichen Praxis. Gleichzeitig bringen 
sie unter Anleitung der Professoren die schon erworbenen Kenntnisse und Fähigkei-
ten in dem jeweiligen Unternehmen ein, so dass hier eine klare Win-win-Situation 
entsteht. In diesem Zusammenhang ist sogar noch eine weitere Win-Position ins 
Feld zu führen, da nicht nur Unternehmen und Studierende von dieser Zusammen-
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arbeit profitieren, sondern durch die Rückkopplung an die betreuenden Professoren 
sich der Praxiskontakt auf die Hochschule selbst ausdehnt. Dies kommt wiederum 
der praxisorientierten Lehre zugute und kann zudem Impulse in der Forschung set-
zen. Zum anderen stellen die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften dem 
Arbeitsmarkt generell hochqualifizierte Absolventen zur Verfügung. Dass die erwor-
bene Ausbildung dem Bedarf der Unternehmen in sehr hohem Maße entspricht, 
wird durch die Tatsache unterstrichen, dass die unmittelbare Übergangsquote vom 
Studienabschluss zur Aufnahme einer Berufstätigkeit sehr hoch ist. Berücksichtigt 
man hierzu noch die Gegebenheit, dass in den Ingenieurwissenschaften ungefähr 
zwei Drittel der Absolventen den Abschluss an einer Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften erwerben, wird die Bedeutung dieser Hochschulart deutlich. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich das Verhältnis zwischen 
Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bei den Absolven-
tenzahlen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich in Richtung HAW verschoben 
hat. Waren 1980 die Zahlen annähernd gleich hoch, liegen die HAW gegenwärtig 
deutlich vor den Universitäten.

Eine weitere Form des Wissenstransfers besteht in Forschungs- und Entwicklungs-
projekten, die in Kooperation mit Unternehmen durchgeführt werden. Hier sind 
Verbundprojekte und direkte Auftragsforschung für Unternehmen zu unterschei-
den. Während bei Verbundprojekten, die in der Regel mit öffentlichen Mitteln 
gefördert werden, ein Forschungsprojekt gemeinsam von Hochschulen und Un-
ternehmen durchgeführt wird, ist die Auftragsforschung dadurch gekennzeichnet, 
dass Hochschulen Projekte für das auftraggebende Unternehmen umsetzen. Der 
Erfolg der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in diesem Bereich lässt 
sich unter anderem an den eingeworbenen Drittmitteln ablesen. In der absoluten 
Höhe können diese zwar sicherlich nicht zu den Universitäten in Konkurrenz treten. 
Sie zeichnen sich aber dadurch aus, dass mit rund einem Drittel ein wesentlicher 
Anteil aus der Zusammenarbeit und den Projekten mit Unternehmen entspringt. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Blick auf die Zuwachsraten. So konnten 
die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften allein von 2009 auf 2010 einen 
Zuwachs der Drittmittel von insgesamt 31 % verbuchen (Abbildung 2). Bei den 
Drittmitteln, die von Unternehmen eingeworben wurden, ist in diesem Zeitraum 
sogar ein Zuwachs von 53 % zu verzeichnen.
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Abb. 2:  Drittmittel der Hochschulen in Baden-Württemberg 2009–2010 in Tsd. Euro. 
(Quelle: Statistisches Landesamt)

Bei all dieser positiven Entwicklung ist jedoch nicht zu vergessen, dass mit dieser Art 
der Projektdurchführung und -finanzierung mitunter auch erhebliche Schwierigkei-
ten verbunden sind, die mit der Ausstattung der Hochschulen in personeller und 
finanzieller Hinsicht zusammenhängen. Während über die großen öffentlichen För-
dereinrichtungen bewilligte Forschungsmittel in der Regel ein Volumen haben, das 
Planungssicherheit für einen längeren Zeitraum bietet, zeichnen sich Projekte mit 
Unternehmen häufig durch relativ kurze Laufzeiten und deutlich kleinere Volumina 
aus. Dies stellt die Hochschulen, die nicht aus eigenen Mitteln einen entsprechen-
den Mitarbeiterstamm vorhalten können, vor das Problem entsprechende Projekte 
umzusetzen. Dies führt dazu, dass Professorinnen und Professoren sich vermehrt 
und auch erfolgreich um Projektförderung durch große öffentliche Fördereinrich-
tungen bemühen. Diese Entwicklung gilt es aufmerksam zu beobachten, da es bei 
zu stark ausgeprägter Tendenz in diese Richtung ein wesentliches Profilmerkmal der 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Frage stellen könnte.

Die dritte Säule im Zusammenwirken von Unternehmen und Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften besteht im Technologietransfer. Dieser wird an den 
verschiedenen Hochschulen unterschiedlich organisiert. Neben hochschulinternen 
Lösungen, die mit einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform verbunden sind, 
gibt es hochschulexterne Lösungen, die entweder mit einer privatrechtlichen Orga-
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nisationsform von der Hochschule getragen werden oder zusammen mit externen 
Partnern wie z. B. Steinbeis umgesetzt werden. Insbesondere die hochschulexter-
nen Lösungen sind weit verbreitet und agieren meist sehr erfolgreich. Aus Sicht der 
Hochschulen verbindet sich damit allerdings das Problem, dass diese Leistungen 
nicht in der jeweils eigenen Drittmittelerfolgsbilanz verbucht werden. Hier arbeiten 
die Hochschulen an Lösungen, um dies zu gewährleisten.

Die Bedeutung der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im Bereich Tech-
nologietransfer kann anhand der Steinbeis-Unternehmen, die an HAW angesiedelt 
sind, deutlich gemacht werden. Abbildung 3 weist die Steinbeis-Unternehmen in 
Baden-Württemberg insgesamt, an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
sowie an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft (HsKA) für das Jahr 
2011 aus. Zur Verdeutlichung des Anteils der HAW ist darauf hinzuweisen, dass 
von den knapp 500 Steinbeis-Unternehmen nur ca. 270 an Hochschulen – Uni-
versitäten und HAW – angesiedelt sind. Die verbleibenden gut 200 Unternehmen 
sind sogenannte freie Steinbeis-Unternehmen. Damit wird auch deutlich, dass die 
HAW bei den Hochschulen mit ca. zwei Dritteln eine wichtige Rolle im Technolo-
gietransfer einnehmen.
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Abb. 3: Steinbeis-Unternehmen in Baden-Württemberg im Jahr 2011. (Quelle: Steinbeis)
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Zusammenfassend kann damit die Einschätzung des Wissenschaftsrats sowie der 
Wirtschaftsunternehmen im Rahmen der genannten Studie bestätigt werden. Wie 
eingangs bereits dargestellt, spielen aber auch Rückkopplungen zwischen den ver-
schiedenen Phasen des Prozesses zur Generierung und Umsetzung von Wissen eine 
wichtige Rolle. Solche reflexiven Elemente sind nicht nur systemisch angelegt, 
durch Kooperationen z. B. zwischen Universitäten und Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften werden Rückkopplungen auch direkt institutionalisiert und 
bereichern den Forschungs- und Problemlösungsprozess. 

Erfolgsfaktoren für die Hochschulen  
für Angewandte Wissenschaften 

Die oben vorgestellte erfolgreiche Standort- und Rollenbestimmung lässt sich auf 
folgende Erfolgsfaktoren zurückführen:

 praxisorientiertes, auch an den Anforderungen der Unternehmen orientiertes, 
aber firmenunabhängiges Studium mit Forschungsbezug und häufig internatio-
nalen Komponenten;

 enger Kontakt der Professorenschaft zu den Unternehmen u. a. im Rahmen  
der Ausbildung der Studierenden;

 Berufungsvoraussetzungen für eine Professur sind neben wissenschaftlicher 
Kompetenz mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, davon mindestens drei 
Jahre außerhalb der Hochschule;

 flache Strukturen an den HAW und interdisziplinäres Arbeiten;

 wachsende Bedeutung von angewandter Forschung und Technologietransfer;

 Kooperationsmodelle beim Technologietransfer;

 Potenzial in der wissenschaftlichen Weiterbildung durch die Professorenschaft.

Aus diesen Punkten wird deutlich, dass ein wesentlicher Träger die Professorenschaft 
ist. Die Unternehmenserfahrungen der Lehrenden tragen maßgeblich zu den Er-
folgen der Hochschulen bei. Damit sind aber auch erhebliche Herausforderungen 
verbunden, da der Handlungsspielraum zur Gewinnung geeigneter Personen sehr 



62

begrenzt ist. Insbesondere bei finanziellen Anreizen können die Hochschulen in der 
Regel nicht mit Angeboten aus der Industrie konkurrieren. Eine weitere Schwierig-
keit besteht zudem in dem mit 18 Semesterwochenstunden sehr hohen zu erbrin-
genden Deputat. Positive Aspekte wie Industriepraxis und -kontakte können von 
neuberufenen Professoren aufgrund der hohen Deputatsbelastung in dieser Form 
oft nicht aufrechterhalten werden. Diese Punkte sind bei der strategischen Ausrich-
tung im Auge zu behalten.

Strategien, Strukturen und Kooperationen

Die Ausführungen in diesem Kapitel zur strategischen Ausrichtung beziehen sich 
im Wesentlichen auf die Situation an der Hochschule Karlsruhe – Technik und 
Wirtschaft, da diese Entscheidungen selbstverständlich von jeder Hochschule mit 
unterschiedlichen Gewichtungen getroffen werden. Die prinzipiellen Felder dürften 
in ähnlicher Form aber auch an den anderen Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften eine Rolle spielen.

Die HsKA sieht sich als Innovationspartner der Wirtschaft, insbesondere KMU. 
Unter anderem hierfür sollen die angewandte Forschung weiter ausgebaut und die 
Forschungsergebnisse im Wissens- und Technologietransfer umgesetzt werden. 

Um in diesen Bereichen auch weiterhin erfolgreich aktiv sein zu können, müssen 
dem jedoch auch die Rahmenbedingungen entsprechen. Die HAW setzen bei den 
Forderungen an die Politik auf erfolgsorientierte Förderung. Es wird angestrebt, 
Anreizmodelle zu installieren. Vorschläge von Seiten der Rektorenkonferenz liegen 
bereits vor. Diese anreizorientierte Herangehensweise wird vielfach auch hochschul-
intern praktiziert.

Die Strukturen, die für die Umsetzung dieser Strategien bereits jetzt vorhanden sind 
und die mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg eingerichtet wurden, 
sind an den einzelnen Hochschulen die Institute für Angewandte Forschung (IAF), 
die die Forschungsaktivitäten disziplinübergreifend unterstützen und bündeln. 
Hochschulübergreifend gibt es Zentren für Angewandte Forschung (ZAFH), in de-

nen große Themenbereiche in Kooperation zwischen verschiedenen Hochschulen 
bearbeitet werden.
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Ein wichtiges Thema im Bereich Forschung ist die Nachwuchsförderung, die klas-
sischerweise über die Promotion bewerkstelligt wird. Aufgrund der Tatsache, dass 
die HAW nicht über ein eigenes Promotionsrecht verfügen, sind hier derzeit andere 
Wege zu beschreiten. Die Entwicklung geht hier in Richtung gemeinsamer Promo-
tionskollegs von Universitäten und HAW. Im Detail werden allerdings häufig auf 
Seiten der Universitätsfakultäten Hindernisse aufgebaut, die die eigentlich vorhan-
denen Möglichkeiten deutlich schmälern.

Die folgenden Ausführungen sollen anhand von vier Beispielen darlegen, wie die 
Ziele an der Hochschule Karlsruhe umgesetzt werden. 

Ein wichtiger Aspekt sind Kooperationen, wobei klar ist, dass eine solche Zusam-
menarbeit nur funktioniert, wenn für alle beteiligten Partner daraus Vorteile entste-
hen. So arbeitet die Hochschule Karlsruhe in verschiedenen Bereichen, insbeson-
dere in der Forschung in gemeinsamen Projekten und zwei gemeinsamen Kollegs 
zur Durchführung von Promotionen sowie bei der Infrastruktur sehr eng mit dem 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen. Weitere Kooperationen be-
stehen im Rahmen der bundesweit angesiedelten Hochschulallianz für Angewandte 
Wissenschaften (HAWtech), der neben der Hochschule Karlsruhe fünf weitere re-
nommierte HAW angehören. Diese Zusammenarbeit entstand aus der Situation he-
raus, dass die kooperierenden Hochschulen unter vergleichbaren Randbedingungen 
agieren und daher durch ähnliche Interessenlagen und Ziele verbunden sind. Im 
direkten Karlsruher Umfeld besteht eine weitere Kooperation durch die Innovati-
onsallianz, die auch vom Land Baden-Württemberg unterstützt wird. Zusammen-
gefunden haben hier Karlsruher Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen. Die 
Idee sieht vor, dass die Allianz als Anlauf- und Beratungspunkt für Unternehmen 
dient, die einen Bedarf im Bereich Forschung haben. Durch die zentrale Anlaufstel-
le sollen Angebot und Nachfrage zielgerichteter zusammengebracht werden. Eine 
ähnliche Funktion übernimmt eine von Steinbeis und HsKA gemeinsam getragene 
GmbH für den Bereich des Technologietransfers.

Abschließend soll stichwortartig ein kurzer Überblick gegeben werden, der die The-
men benennt, bei denen Handlungsbedarf besteht, um auch künftig die qualitativ 
hochwertige Arbeit der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zu ermögli-
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chen und zum volkswirtschaftlichen Vorteil auszuweiten. Als erstes sind hier mögli-
che Organisationsmodelle für Technologietransfer zu nennen, die die Hochschulen 
dabei unterstützen, den für sie jeweils optimalen Weg einzuschlagen. Ein weiteres 
Thema hat mit dem Interessenkonflikt bezüglich Veröffentlichung und Geheimhal-
tung zu tun. Dies bezieht sich mittlerweile nicht nur auf Forschungsergebnisse, son-
dern bereits auch auf Abschlussarbeiten. Zudem wird von unternehmerischer Seite 
bisweilen auch der Abfluss von bereits vorhandenem Wissen befürchtet. Zum The-
ma Schutzrechte ist immer wieder ein angemessener Ausgleich zu finden. Zu guter 
Letzt könnte eine bessere Ressourcenausstattung, die durchaus auch leistungsorien-
tiert vergeben werden sollte, einen deutlichen Zuwachs an Mehrwert produzieren.
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Geschäftsführer der TTI GmbH  
(Technologie Transfer Initiative)  
an der Universität Stuttgart

Nach seinem Maschinenbau-Studium an der Univer-
sität Stuttgart wurde Bernd Bertsche 1989 von der  
Fakultät für Konstruktions- und Fertigungstechnik der 
Universität Stuttgart promoviert (Dr.-Ing.). Von 1992 
bis 1996 war er Professor an der damaligen Fachhoch-
schule Albstadt-Sigmaringen. Seit 1996 ist er Univer-
sitätsprofessor im Institut für Maschinenelemente der 

Universität Stuttgart, seit 2001 Ordinarius. Bernd Bertsche ist seit 2000 Geschäfts-
führer der TTI GmbH (Technologie Transfer Initiative) der Universität Stuttgart.

TTI GmbH (Technologie Transfer Initative)

Die TTI ist für alle Gründungsinteressierten und potentiellen Existenzgründer / in-
nen (Studierende, wissenschaftlichen Mitarbeiter / innen und Alumni) der Universität 
Stuttgart und benachbarter Großforschungseinrichtungen die zentrale Anlaufstelle.

Das Beratungsteam informiert und berät mit betriebswirtschaftlichem Know-how 
zu Finanzierungsfragen und Förderprogrammen sowie zu allen Themen rund um 
die Planung und Vorbereitung einer Existenzgründung und ist Navigator für den 
jungen Unternehmer, die junge Unternehmerin oder das Gründungsteam während 
der gesamten Gründungszeit aber auch nach der Gründung.

www.tti-stuttgart.de

Prof. Dr.-Ing. Bernd Bertsche
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Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft: Inhalte und Möglichkeiten

Ziele in Forschungskooperationen

Die Interessengruppen „Wissenschaft“ und „Wirtschaft“ verfolgen grundsätzlich 
unterschiedliche Ziele. Die Herausforderung liegt darin, die „richtigen“ Interessen-
gruppen als Partner in einer Kooperation zusammenzubringen. 

Interessens-
gruppen 

Wissenscha� 
• Hochschulleitung 

• Fakultäten 

• Ins�tute/Forschungs-
bereiche 

• Mitarbeiter 

Wirtscha� 
• Geschä�sleitung 

• Geschä�sbereiche 

• Abteilungen 

• Teams 

• Mitarbeiter 

Abb. 1:  Interessengruppen Wissenschaft und Wirtschaft.  
(Quelle: Universität Stuttgart, Institut für Maschinenelemente)

Eine große Gemeinsamkeit von Wissenschaft und Wirtschaft liegt im Bereich der 
Innovationen und der Erforschung neuer Gegebenheiten. Bei der Veröffentlichung 
dieser neuen Erkenntnisse gibt es eine große Diskrepanz. Die Wissenschaft hat eine 
Veröffentlichungspflicht der gewonnenen Erkenntnisse, während die Wirtschaft das 
Erarbeitete vermarkten möchte. Die unterschiedlichen Zielvorstellungen zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft werden nachfolgend diskutiert.

Ziele – Wissenschaft

Die Interessen und Ziele der Wissenschaft und der Universitäten lassen sich in sechs 
wesentliche Größen unterteilen: 

« Perspektive Universitäten »



68

 Forschungsreputation

 öffentliche Wahrnehmung

 Nachwuchsförderung

 Netzwerkbildung

 Mittel / Forschungsaufträge

 Wissens- / Erfahrungsaustausch

Für Universitäten und Hochschulen stellen die öffentliche Wahrnehmung sowie die 
Reputation wichtige Faktoren dar. Ein guter Ruf der Universität weckt nicht nur 
das Interesse von zukünftigen Studierenden sondern lockt begabte Wissenschaftler 
an die jeweilige Universität. Aus diesem Grund ist die Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen unabdingbar.

Ziele – Wirtschaft

Die Ziele der Wirtschaft lassen sich in sechs untergeordneten Größen wie folgt de-
finieren:

 Innovationsvorsprung 

 öffentliche Wahrnehmung 

 Nachwuchsakquise 

 Einfluss auf Forschungsausrichtung 

 Wissens- / Erfahrungsaustausch 

 Kapazitätsengpässe überbrücken 

Um einen Innovationsvorsprung zu generieren ist es wichtig die Forschungsvorha-
ben weitestgehend geheim zu halten. Die daraus resultierenden Ergebnisse müssen 
vor der Konkurrenz rechtlich bzw. patentrechtlich geschützt werden. Das Überleben 
einer Firma ist häufig an Innovationen gebunden.
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Kooperationsmodelle

Derzeit gibt es zahlreiche verschiedene Kooperationsmodelle in unterschiedlichem 
Umfang und organisatorischen Ausprägungen. Die Kooperationsbemühungen 
beschränken sich lediglich auf Einzelmaßnahmen zwischen Institut und Unter-
nehmen, jedoch fehlt momentan noch das ganzheitliche Konzept. Im Folgenden 
werden einige Ausprägungen von Kooperationsmodellen vorgestellt und die Umset-
zung der Modelle an Beispielen beschrieben.

Ausprägungen von Kooperationsmodellen

Aus der Vielzahl von Kooperationsmodellen kristallisieren sich fünf unterschied-
liche und unabhängige Ansätze heraus:

 Kooperationszentren

 Transferplattformen

 Weiterbildung und neue Lernformen

 Promotionen

 Gründungen

Kooperationszentren sind langfristige geschlossene Kooperationen, diese werden im 
nachfolgenden Abschnitt behandelt.

Transferplattformen bieten den schnellen Transfer von Wissen aus der Wissenschaft 

in die industrielle Anwendung. Das Kooperationsmodell UniConsult der Universität 
Paderborn sieht seine Aufgabe darin, eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft zu schaffen, damit die verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen 
der Universität mit Unternehmen effizienter kooperieren können.

Weiterbildung und neue Lernformen sind ein wichtiger Bestandteil der Innova-
tionskraft. Durch eine effiziente Weiterbildung der Mitarbeiter von Industrieun-
ternehmen können neue Ansätze aus der Wissenschaft direkt in ein Unternehmen 
transferiert werden. Die Kooperationsmodelle können von Seminaren, die von Ins-
tituten geleitet werden, bis hin zu ganzen Kooperationsprojekten wie beim „Bionic 
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Learning Network“ (Firma Festo) gehen. Ein weiteres Modell ist das E-Engineering-
Center (Universität Bochum), das mehreren kleineren und mittelständischen Un-
ternehmen den Zugriff auf die modernsten Softwarelösungen bietet. Durch eine 
minimale Kosten- und Personalstruktur soll die neueste Technologie auch für klei-
ne Unternehmen zugänglich gemacht werden und so der Innovationsvorsprung im 
Vergleich zur internationalen Konkurrenz gehalten bzw. ausgebaut werden.

Eine Promotion bietet unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten. Zum einen 
kann die Kooperation zwischen verschiedenen Universitäten bzw. Hochschulen 
stattfinden wie bei dem Beispiel „Proxies in Earth History“ (Utrecht / Amster-
dam / Bremen). In diesem Modell wird die Wissenschaftsarbeit der jeweiligen Hoch-
schulen gestärkt und verbessert. Industriepromotionen bieten einen anderen Ansatz. 
Hier findet ein konkreter Wissenstransfer zwischen Hochschule bzw. Institut und 
einem Unternehmen statt. Dabei profitieren die Unternehmen vom Wissen der 
Hochschule.

Gründungsinitiativen und die Unterstützung von Wissenschaftlern, die eine Aus-
gründung aus einem Institut wagen, werden an der Universität Stuttgart durch die 
Technologie Transfer Initiative (TTI) gefördert. Durch die Unterstützung gelingt es 
einem Jungunternehmer seine Ideen direkt weiterzuentwickeln und zu vermarkten. 
Die Unterstützung findet hauptsächlich auf der betriebswirtschaftlichen Seite, aber 
auch durch die Vergabe von Büro- bzw. Laborflächen, statt.

Kooperationszentren

Kooperationszentren sind langjährig angelegte Kooperationsmodelle zwischen den 
Hochschulen und der Industrie. Die Verflechtung der Kooperation ist fakultäts-
übergreifend und wird nicht nur von einzelnen Instituten unterstützt.

Industry on Campus 

Durch die rasante Verkürzung von Innovationszyklen stoßen viele Unternehmen 
an die Grenzen ihrer Forschungs- und Entwicklungskapazität. Kooperationen zwi-
schen Industrie und Hochschule in gemeinsamen Projekten gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Die Zusammenarbeit von Forschern beider Parteien fördert den ver-
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besserten Wissensaustausch zwischen grundlagenorientierter und anwendungsori-
entierter Forschung. Auch Lehraufgaben werden in die Projekte eingebunden um 
langfristig das erarbeitete Know-how weiterzugeben.

Beispiel „CaRLa“ zwischen der BASF und der Universität Heidelberg
Das Projekt „CaRLa“ wird zu 50 % durch die BASF und 50 % durch die Universität 
Heidelberg bzw. das Land Baden-Württemberg finanziert. Das Labor befindet sich 
im Technologiepark Heidelberg in unmittelbarer Nähe zu den chemischen Institu-
ten und wird durch die Universität und durch die BASF gleichermaßen genutzt.

High Tech Campus Eindhoven
In Abgrenzung zu den anderen „Industry on Campus“-Projekten steht beim „High 
Tech Campus Eindhoven“ ausschließlich die gemeinsame Forschung auf mehreren 
Forschungsgebieten im Mittelpunkt. Das Abhalten von Seminaren und Konferen-
zen zum gemeinsamen Wissensaustausch wird gefördert, wobei die traditionelle 
Lehre kein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist. Ursprünglich wurde die Idee 
durch die Philips Forschung vorangetrieben, mittlerweile können auch andere Fir-
men an diesem Projekt teilhaben.

RBZ: Robert Bosch Zentrum für Leistungselektronik 
Das RBZ bildet einen Forschungs- und Lehrverbund zwischen der Universität 
Stuttgart, der Hochschule Reutlingen und der Robert Bosch GmbH. Die Dauer 
der Kooperation beträgt zehn Jahre. Die Lehre wird als integraler Bestandteil des 
Konzepts gesehen.

Kooperationen am Beispiel der Uni Stuttgart

Die Universität Stuttgart mit ihren Schwerpunkten in den Ingenieur- und Natur-
wissenschaften und deren Einbettung in Wirtschaft und Gesellschaft ist eine der 
erfolgreichsten deutschen Forschungsuniversitäten und gehört zur Gruppe der füh-
renden Technischen Universitäten in Deutschland (TU9). Das Leitbild der Univer-
sität folgt dem Ziel, die Ingenieur-, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften in 
einem gemeinsamen Profil zu integrieren, neues Wissen sowie innovative Lösungen 
auf international hohem Niveau zu erzielen und mit außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, Wirtschaft und Gesellschaft produktiv zusammenzuarbeiten. Die 
Universität Stuttgart ist gegliedert in zehn Fakultäten.
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Abb. 2: Struktur und Aufbau der Universität Stuttgart. (Quelle: Universität Stuttgart)

Die Struktur des Forschungsprofils ergibt sich durch die Vernetzung der vertikalen 
Fakultätsstruktur mit einer horizontalen Forschungsstruktur zu einer Matrixstruk-
tur. Während ein Forschungszentrum auf dem Gebiet der Grundlagenforschung 
oder auf dem Gebiet der angewandten Forschung bzw. einer Kombination aus 
beiden definiert ist, ist ein Transferzentrum bevorzugt durch einen speziellen fach-
thematischen Wissensaustausch über Forschungs- und Entwicklungsprojekte zwi-
schen Wirtschaft und Universität definiert. Bislang wurden drei Forschungszentren 
für „Simulation Technology (SimTech)“, „Complex Systems and Communication 
(SR3C)“ sowie „Photonic Engineering (SCoPE)“ sowie das Transferzentrum „Auto-
motive Simulation Centre Stuttgart (ASCS)“ eingerichtet. Die Graduiertenakade-
mie Universität Stuttgart (GRADUS) ist das Dach für die Stuttgarter Doktoranden-
ausbildung. Eingebettet in das Konzept einer horizontalen, fakultätsübergreifenden 
Struktur ist auch das Internationale Zentrum für Kultur- und Technikforschung 
(IZKT), das die Chance der einzigartigen Stuttgarter Fakultätsstruktur aufgreift, in 

enger Zusammenarbeit der acht Fakultäten der Ingenieur- und Naturwissenschaften 
mit den zwei Fakultäten der Geistes- und Sozialwissenschaften die Umsetzung und 
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Nutzung von technischen Neuerungen sowie deren zukünftige Wirkungen auf Kul-
tur und Gesellschaft zu erforschen.

Voraussetzungen für gelingende Kooperationen

Für erfolgreiche Kooperationen müssen die unterschiedlichen Zielkonflikte besei-
tigt und gemeinsame Ziele sollen definiert und erarbeitet werden. Auf Grundlage 
eines geeigneten Kooperationsmodells können demzufolge der Forschungsumfang 
definiert, genauso die Anzahl und Ausrichtung der Industrie und Hochschulpart-
ner festgelegt werden. Ein fundiertes Finanzierungskonzept bildet den Kernpunkt 
erfolgreicher Kooperationen. Weitere Faktoren können die Ausbildung und Weiter-
bildungskonzepte bzw. der Ausbau der vorhandenen Infrastruktur sein. 

Erfolgreiche Kooperationen zeichnen sich durch eine partnerschaftliche und kollegia-
le Arbeitsweise aus. Eine Benachteiligung eines Partners muss vermieden werden. Nur 
wenn gemeinsam an einem Projekt gearbeitet wird, kann sich ein Erfolg einstellen.

Abb. 3:  Vermittlungsstelle zwischen Wirtschaft und Universität – ContactUS!  
(Quelle: Universität Stuttgart, Institut für Maschinenelemente)

Die ContactUS!-Stelle der Universität Stuttgart bildet ein Bindeglied zwischen 
Wirtschaft und Universität. Sie soll die Kooperationsbemühungen beider Seiten 

verknüpfen und eine gemeinsame Ebene zur Durchführung von Forschungsvorha-
ben bieten.
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Zusammenfassung und Ausblick

Für erfolgreiche Kooperationen sind die folgenden vier Punkte elementare Bestand-
teile:

 Zusammenbringen der „richtigen“ Interessensgruppen als Partner  
einer Kooperation;

 Auswahl der „richtigen“ Kooperationsform;

 Vereinbarung gemeinsamer Ziele;

 das Kooperationsmodell muss in der Praxis gelebt werden.

Aufgrund der Vielzahl von Einzelansätzen für Kooperationsmodelle sollte ein ganz-
heitliches Konzept verfolgt werden, um Kooperationen noch effizienter zu gestalten, 
jedoch sollte eine geeignete Mischung aus Planungssicherheit bei gleichzeitiger For-
schungsfreiheit gegeben sein. Der Spielraum für individuelle Kooperationsmaßnah-
men sollte dabei integriert sein.
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Leiterin des Zentrums für Management Research 
(DITF-MR) der Deutschen Institute für Textil- und 
Faserforschung Denkendorf; Leiterin des Instituts für 
Diversity Studies in den Ingenieurwissenschaften (IDS) 
an der Universität Stuttgart

Meike Tilebein, geboren 1966 in Osnabrück, ist Uni-
versitätsprofessorin und leitet das Institut für Diversity 
Studies in den Ingenieurwissenschaften (IDS) an der 
Universität Stuttgart sowie das Zentrum für Manage-
ment Research der Deutschen Institute für Textil- und 

Faserforschung Denkendorf (DITF-MR). Sie absolvierte ein Studium der Techni-
schen Kybernetik (Dipl.-Ing.) an der Universität Stuttgart und promovierte dort 
an der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät mit einer Arbeit über die 
Prinzipien komplexer adaptiver Systeme und deren Übertragung auf Unternehmen 
und Netzwerke. Als Juniorprofessorin für Innovationsmanagement an der European 
Business School in Oestrich-Winkel leitete Meike Tilebein anschließend das dortige 
Competence Center Innovation Management für anwendungsorientierte Innovati-
onsforschung. Ende 2009 wurde sie als Leiterin des neu eingerichteten IDS berufen 
und im Juli 2011 übernahm sie auch die Leitung des DITF-MR.

Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung 

Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) sind 
das größte Textilforschungszentrum in Europa, bestehend aus den drei Forschungs-
einrichtungen Institut für Textil- und Verfahrenstechnik Denkendorf (ITV), Ins-
titut für Textilchemie- und Chemiefasern Denkendorf (ITCF) sowie Zentrum 
für Management Research (DITF-MR). Die DITF decken als einzige Textilfor-
schungseinrichtung weltweit die gesamte Produktions- und Wertschöpfungskette 
von Textilien ab. Themenübergreifend bearbeiten die DITF textile Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte aus den Bereichen Chemie, Materialwissenschaften, Verfah-
renstechnik, Werkstofftechnik, Maschinen- und Anlagenbau sowie Management.

www.ditf-denkendorf.de

Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-Ing. Meike Tilebein
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Erfolgsfaktor Netzwerk – Erfahrungen aus der 
KMU-orientierten Gemeinschaftsforschung

Als Erfolgsfaktoren kann man die Bedingungen bezeichnen, deren Betrachtung und 
Beachtung offenbar notwendig sind, um Erfolg zu haben. Für viele Unternehmen 
sind mittlerweile gut funktionierende Netzwerke mit anderen Unternehmen und 
auch Forschungseinrichtungen wichtige Erfolgsfaktoren. In derartigen Netzwerken 
erfolgreich zu agieren, gehört zu den Kernkompetenzen, die heutzutage gerade in 
kleinen und mittleren Unternehmen vermittelt werden müssen, da diese in beson-
derem Maße von Netzwerken profitieren können.

Dabei ist die Bedeutung von Netzwerken nichts Neues. Unter dem Begriff „in-
dustrielle Cluster“ gehören sie seit dem Zeitalter der Industrialisierung und sogar 
noch früher schon längst zur Wirtschaftsgeschichte. Damals waren es die regional 
fokussierten Netzwerke, meistens auf bestimmte Produkte spezialisiert und in ver-
schiedene Arbeitsprozess-Schritte aufgeteilt. Diesen frühen Clustern verdankt man 
zum Beispiel in Baden-Württemberg die Schwarzwälder Kuckucksuhren oder auch 
die Textil- und Bekleidungsindustrie auf der Schwäbischen Alb. Die Idee dieser re-
gionalen Cluster hat in den letzten Jahren eine Wiederbelebung erfahren, auch mit 
finanzieller und politischer Unterstützung, allerdings beschränkt sich die Bedeutung 
von Netzwerken heute natürlich nicht mehr alleine auf diese regionalen Netzwerke.

Netzwerke heutzutage stellen sich sehr komplex dar. Deswegen wird dieses The-
ma nachfolgend in zweierlei Hinsicht beleuchtet. Zunächst wird das Zentrum für 
Management Research der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung kurz 
vorgestellt und an seinem Beispiel die Perspektive der Forschung in Netzwerken 
dargestellt: Was bedeutet es für Forschungseinrichtungen, vor allem für kleinere 
Forschungseinrichtungen, Teil von Netzwerken zu sein, welche Kompetenzen wer-
den dafür benötigt? Dazu wird auch ein wichtiges baden-württembergisches For-
schungsnetzwerk – die Innovationsallianz Baden-Württemberg (innBW) – vorge-
stellt. Des Weiteren wird die Perspektive auf EU-Forschungsnetzwerke erweitert. 
Zum Anderen wird an Beispielen aufgezeigt, wie am Zentrum für Management 
Research für Netzwerke geforscht wird und wie Methoden erarbeitet werden, die 

« Perspektive Forschungseinrichtung »
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es kleinen und mittleren Unternehmen ermöglichen, sich sehr schnell und flexibel 
in Netzwerken zusammenzufinden und gemeinsam sektorübergreifend zu arbeiten. 

Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) in Denkendorf sind 
das größte Textilforschungszentrum in Europa. Mit mehr als 300 wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einer Fläche von 25.000 m² vereinigen sich 
in Denkendorf drei Forschungseinrichtungen unter einem Dach. Das Zentrum für 
Management Research, das seit 2011 von Professor Meike Tilebein geleitet wird, 
das Institut für Textil- und Verfahrenstechnik Denkendorf und das Institut für 
Textilchemie- und Chemiefasern Denkendorf. Als einzige Textilforschungseinrich-
tung weltweit decken die DITF das gesamte Produktionsspektrum und die gesamte 
Wertschöpfungskette von Textilien ab. Vom Molekül oder vom Rohstoff bis zum 
fertigen Produkt, von der Idee zur fertigen marktgerechten Lösung leisten sie an-
wendungsorientierte Forschung bis hin zur Kleinserienproduktion. Die DITF sind 
eng mit der Wirtschaft verbunden und ein geschätzter und verlässlicher Partner. 

Betrachtet man die Basisdaten, stellt man fest, dass die anfangs genannten indust-
riellen Cluster auch der Politik immer wieder Anlass gegeben haben, die regiona-
le Wirtschaft zu unterstützen, zum Beispiel durch Gründung und Förderung von 
Instituten der wirtschaftsnahen Forschung. Das Gründungsdatum der Deutschen 
Institute für Textil- und Faserforschung reicht bis ins Jahr 1921 zurück, ihr ur-
sprünglicher Zweck war die Unterstützung der bedeutenden Bekleidungsindustrie 
auf der Schwäbischen Alb. Heute bearbeiten die DITF themenübergreifend und 
längst nicht mehr nur regional textile Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die 
sich auch bei weitem nicht mehr allein aus der Bekleidungsindustrie generieren, 
sondern sich in vielen anderen Sektoren ergeben, in denen textilbasierte Materiali-
en und textile Verarbeitungstechnologien mittlerweile ein Thema sind. So werden 
unter anderem Projekte in den Bereichen Chemie, Materialwissenschaften, Verfah-
renstechnik, Werkstofftechnik, Maschinen- und Anlagenbau und natürlich Ma-
nagement bearbeitet. Wichtige Zukunftsfelder sind die technischen Textilien und 
die Medizintechnik, Umwelt, Energie, Material- und Werkstofftechnologie sowie 
Wissens- und Innovationsmanagement.
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Zusammen haben die drei Forschungseinrichtungen der DITF inklusive der Grund-
finanzierung des Landes Baden-Württemberg ein jährliches Forschungsvolumen 
von 18 Millionen Euro, davon entfallen auf das Zentrum für Management Research 
etwa 1,2 Millionen Euro. Circa 40 % der Mittel kommen direkt als Auftragsfor-
schung aus der Industrie und 60 % aus öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. 
Die DITF bilden das kleinste Netzwerk, in dem sich das Zentrum für Management 
Research bewegt. Seine Forschungsthemen lassen sich unter dem Titel „Wissen 
produktiv machen“ zusammenfassen und sind entlang der gesamten textilen Wert-
schöpfungskette angesiedelt, und das nicht nur in der Textil- und Bekleidungsindus-
trie sondern auch in den angrenzenden Industrien. Einer der Arbeitsschwerpunkte 
des Zentrums ist das Informations- und Wissensmanagement, ein sehr aktuelles 
Thema, bei dem die speziellen Bedürfnisse der hauptsächlich in kleine und mittlere 
Unternehmen strukturierten Textilindustrie berücksichtigt werden müssen. Weitere 
Kompetenzfelder hat das Zentrum für Management Research in den Bereichen 
Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagement, Produktionsmanagement und E-
Business sowie Diversity Management und Innovationsmanagement.

Da diese Themen von dem 15-köpfigen Team am Zentrum für Management Re-
search nicht im Alleingang bearbeitet werden können, arbeitet das Zentrum in 
verschiedenen Netzwerken mit, in denen sich komplementäre Kompetenzen ver-
schiedener Organisationen und Personen zusammenfinden. Daher ist das Thema 
„Forschen und Arbeiten in Netzwerken“ nicht zuletzt aus eigenem Interesse ein ganz 
wichtiges Thema für DITF-MR. Zu den Forschungsnetzwerken gehören immer 
Auftraggeber für Projekte, z. B. Fördermittelgeber bzw. Forschungsförderer, wie in 
der Abb. 1 dargestellt. 
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Abb. 1: Vernetzung von DITF-MR. (Quelle: DITF Denkendorf – Management Research)

Betrachtet man die nächste Ebene, findet man die Industrie- und Interessensver-
bände auf der einen Seite und die Forschungsverbände auf der anderen Seite. Hier 
sieht man immer sehr deutlich die Dualität von Wirtschaft und Praxis einerseits und 
Forschung und Wissenschaft andererseits, die für alle Einrichtungen der anwen-
dungsorientierten Forschung charakteristisch ist. Zu den Forschungsverbünden, 
die wichtige Netzwerkpartner von DITF-MR sind, gehören auch die Innovations-
allianz Baden-Württemberg und die European Technology Plattform (ETP), die 
auf europäischer Ebene unter anderem das Thema Textil vorantreibt. Unmittelbare 
Beziehungen vielfältiger Art bestehen natürlich zu den beiden Schwesterinstituten 
in Denkendorf ITV und ITCF, und auf der Ebene der bilateralen Kooperationen 
bestehen intensive Kontakte zu einer Vielzahl von Partnern. Auch diese Ebene soll 
aus der Perspektive des Forschungs- und Wissenschaftsmanagements aktiv gema-
nagt werden. Hier arbeitet man nicht nur mit den Verbänden sondern auch auf der 
individuellen Ebene mit Universitäten und Hochschulen zusammen. Natürlich sind 
auch die Unternehmen, für die im Einzelauftrag geforscht wird, ebenfalls Teil des 

großen Netzwerkes. Nachfolgend wird die Innovationsallianz Baden-Württemberg 
(innBW) – ein Netzwerk auf der regionalen Ebene – vorgestellt, die aus zwölf Mitglie-
dern besteht (s. dazu Abb. 2).
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Abb. 2:  Vernetzung im Land: Innovationsallianz Baden-Württemberg. 
(Quelle: DITF Denkendorf – Management Research)

Die zwölf außeruniversitären wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen aus Baden-
Württemberg, die eine institutionelle Förderung des Landes Baden-Württemberg 
erhalten, haben sich darin zusammengeschlossen:

 das FZI Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe,

 das HIT Hohenstein Institut für Textilinnovation e. V., Bönnigheim,

 das fem Forschungsinstitut Edelmetalle & Metallchemie, Schwäbisch Gmünd,

 die drei Forschungseinrichtungen der DITF Denkendorf: ITV, ITCF und 
DITF-MR,

 das NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität 
Tübingen, Reutlingen,

 das ZSW Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung  
Baden-Württemberg,

 das ILM Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik  
an der Universität Ulm,
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 zwei Institute der Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung:  
das HSG-IMIT Institut für Mikro- und Informationstechnik in Villingen-
Schwenningen und das HSG-IMAT Institut für Mikroaufbautechnik in Stuttgart,

 das IMS CHIPS Institut für Mikroelektronik Stuttgart. 

Diese zwölf Forschungseinrichtungen der Innovationsallianz Baden-Württemberg 
haben die Aufgabe, die für die Wirtschaft relevanten Technologiefelder aufzugrei-
fen und zu erschließen. Viele von ihnen, obwohl sie eher KMU-Charakter haben, 
verfügen über ganz dezidierte Alleinstellungsmerkmale und sind in der Lage sehr 
schnell Fragestellungen für die Wirtschaft, vor allem für kleine und mittlere Un-
ternehmen, aufzugreifen und in Lösungen umzusetzen. Dabei werden nicht nur 
öffentlich geförderte Projekte durchgeführt sondern auch direkte Auftragsforschung 
und Industrieaufträge, bis hin zu Schulungen und Prüfaufträgen. Die Institute der 
Innovationsallianz erzielen mit rund 1.000 Mitarbeitern jährlich ein Haushaltsvo-
lumen von ca. 90 Millionen Euro, wobei ungefähr 1/3 der Aufträge direkt aus der 
Industrie finanziert wird. Die Größe der Institute liegt zwischen 15 und 200 Mit-
arbeitern und die Institute sind zwischen 20 und 90 Jahre alt. Jedes Institut hat ein 
eigenes Profil und eigene Projekte, die einzeln bearbeitet werden, aber manche kom-
plexe Themen lassen sich nur in Gemeinschaft erschließen. Spitzenforschung mit 
verwertbaren Ergebnissen für die Wirtschaft ist oft nur in Kooperation zu erreichen 
und so haben sich die zwölf Institute zur innBW zusammengeschlossen.

Als Beispiel für die von Instituten der Innovationsallianz gemeinsam erfolgreich 
durchgeführten Projekte lässt sich unter anderem die Produktionsplattform für Mik-
rosysteme (PRONTO) nennen. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Spitzenclusters „MicroTEC Südwest“ entstand die Pro-
duktionsplattform PRONTO als Kooperation der drei innBW-Institute HSG-IMIT, 
HSG-IMAT und IMS CHIPS. PRONTO vereint die an diesen Instituten vorhande-
nen Möglichkeiten zur Entwicklung und Herstellung von Mikrosystemen. PRON-
TO steht interessierten Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen zur 
Nutzung offen. Neben der Entwicklung von Produktionsprozessen für Mikrosysteme 
steht auch das zugehörige Coaching für Unternehmen beim Aufbau einer eigenen 
Mikrosystemtechnik-Fertigung im Mittelpunkt. Mit PRONTO steht eine Produkti-
onsplattform für Mikrosystemtechnik für qualifizierte Versuchs- und Kleinserienpro-
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duktion sowie Know-how-Transfer zum Kunden zur Verfügung. Dieses Projekt zeigt 
deutlich, wie man für kleinere und mittlere Unternehmen erfolgreich Möglichkeiten 
schaffen kann, damit diese den Anschluss an die aktuellen Technologien behalten.

Ein weiteres Beispiel für ein Innovationsnetzwerk innerhalb der innBW ist das 
ZIM-Vorhaben „Regelungskonzept für hochgenaue Schlauchgewebe“, an dem auch 
das Zentrum für Management Research beteiligt war. Da es hier um die medizini-
sche Produktentwicklung mit textilen Verfahren ging, galt es seitens des beteiligten 
Webmaschinenherstellers ganz andere Anforderungen an Prozesskontrolle und Pro-
zesssteuerung zu erfüllen als die, die an die Produktion herkömmlicher Textilien 
gestellt werden. Dazu mussten die Maschinen unter anderem mit neuen Sensoren 
ausgerüstet und für diese ein Datenübertragungs- und Regelungskonzept entwickelt 
werden, damit die Maschinen überhaupt in der Produktion für die Medizintechnik 
eingesetzt werden konnten. Diese Aufgabe wurde in einer Kooperation zwischen 
zwei Denkendorfer Forschungspartnern, einem Maschinenhersteller und einem 
Unternehmen, das letztlich diese Medizinprodukte herstellt, gelöst.

Diese zwei Beispiele zeigen, wie in der wirtschaftsnahen Forschung Themenfelder 
für kleine und mittlere Unternehmen erschlossen werden können, die sie alleine nur 
schwer bewältigen könnten. In Bezug auf den Erfolgsfaktor Netzwerk wird zugleich 
deutlich, dass für Forschungseinrichtungen ein gut funktionierendes Netzwerk un-
erlässlich ist. Das gilt auch für die Forschung auf EU-Ebene. Auch hier hat die 
Politik mit der Initiative „Vier Motoren für Europa“ bereits früh einen Impuls zur 
Netzwerkbildung auf europäischer Ebene gegeben. Gründungsregionen der Initiati-
ve im Jahr 1988, also noch vor dem Inkrafttreten des europäischen Binnenmarktes, 
waren Baden-Württemberg, Rhône-Alpes in Frankreich, Katalonien in Spanien und 
die Lombardei in Italien.

Bis in diese Zeit reicht auch die Erfolgsgeschichte des Zentrums für Management Re-
search in der europäischen Forschung zurück. Die damals sich bietende Gelegenheit 
zur EU-weiten Vernetzung und zur Internationalisierung der eigenen Forschungs-
tätigkeit wurde genutzt und seitdem kontinuierlich ausgebaut. Aktuell werden von 

DITF-MR zwei nationale Projekte mit sechs Partnern und neun EU-Projekte mit 
einer großen Anzahl an internationalen Projektpartnern bearbeitet. Die Themen, die 
DITF-MR momentan im Zusammenhang mit den EU-Projekten bearbeitet, sind 
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Prozessketten in der Bekleidungs- und Textilindustrie, Open Innovation, computer-
gestütztes Wissensmanagement, Energiemanagement sowie eine Forschungs-Road-
map für die designbasierten Konsumgüter in Europa, zu denen neben Bekleidung 
auch Schmuck, Schuhe, Lederwaren, Möbel und weitere Produkte zählen. Bei zwei 
EU-Projekten fungiert das Zentrum für Management Research zusätzlich als Projekt-
Koordinator, d. h. auch hier sind wieder die Themen Wissenschaftsmanagement, 
das erfolgreiche Agieren in Netzwerken und sogar das erfolgreiche Managen von 
Netzwerken gefragt. Was liegt daher näher, als sich auch in der Forschung mit dem 
Thema „Wie können sich kleinere Organisationen in Netzwerken zusammenfinden 
und gut zusammenarbeiten“ auseinanderzusetzen?

In diesem Zusammenhang wurde das EU-Projekt „SmartNets“ ins Leben gerufen, 
in dem für Netzwerke von kleinen und mittleren Unternehmen der Textilindust-
rie geforscht wird. Sie haben das bereits erwähnte Problem, dass Kunden oder po-
tentielle Kunden heutzutage häufig aus anderen Sektoren als aus der traditionellen 
Textilindustrie kommen. Ebenso gibt es immer wieder Innovationsimpulse durch 
neue Materialien, die aus zunächst textilfernen Branchen kommen. So verarbeitet 
man in der Textilindustrie längst nicht mehr allein die traditionellen Rohstoffe, son-
dern arbeitet besonders in den High-Tech-Bereichen der technischen Textilien, der 
Leichtbauwerkstoffe oder der Medizintextilien mit neuen Materialien bspw. aus der 
metallverarbeitenden Industrie oder der Karbonfaserherstellung. Sowohl auf Zuliefe-
rer- als auch auf Kundenseite müssen sich die Unternehmen der Textilindustrie da-
her auf andere Branchen mit anderen Gepflogenheiten, anderen Prozessen, anderen 
Innovationszyklen und anderen Kulturen der Zusammenarbeit einstellen. Baden-
Württemberg ist eine der innovationsstärksten Regionen Europas. Damit die KMU 
der Textilwirtschaft ihren Teil dazu beitragen und sich neue Innovationspotenziale 
erschließen können, müssen sie in die Lage versetzt werden, die Herausforderungen 
der sektorübergreifenden Zusammenarbeit zu meistern und effiziente Netzwerke und 
Wertschöpfungsketten schnell und effizient für einen begrenzten Zeitraum projektbe-
zogen zu organisieren. Dies ist das Thema des EU-Projektes „SmartNets“. 15 Partner 
entwickeln im Rahmen des dreijährigen Projektes unter Koordination des Zentrums 
für Management Research gemeinsam einen netzwerkorientierten Managementan-
satz für kleinere und mittlere Unternehmen. Ziel ist es, das ganzheitliche Konzept 
„Smart Networks“ für sektorübergreifende Zusammenarbeit in Netzwerken solcher 
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Unternehmen sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Erstellung von wissensin-
tensiven Produkten und Dienstleistungen zu etablieren und in der Praxis zu testen. 
Ausgangspunkt dabei ist ein neues Material, sogenannte Formgedächtnisdrähte, die 
so fein gezogen werden, dass sie mit textilen Verfahren verarbeitet werden können. 
Die Projektergebnisse werden in drei Netzwerken aus unterschiedlichen Industriesek-
toren erarbeitet und erprobt. Dabei werden ein neuartiger Motorradhelm, innovative 
Heimtextilien und ein medizinisches Produkt entwickelt. Die Kooperationspartner in 
diesen Netzwerken sind über ganz Europa verteilt. Die Vernetzungsaspekte, für die 
in diesem Projekt neue, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen geeignete 
Methoden erarbeiten werden, sollen bei der Bildung und beim Betrieb von Netz-
werken behilflich sein und ein gemeinsames systematisches und effizientes Arbeiten 
entlang des gesamten Produktlebenszyklus fördern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Unterstützung eines bewusst geführten Übergangs von Innovations- zu Produk-
tionsnetzwerken. Mit dieser Ausrüstung sollen kleine und mittlere Unternehmen in 
Unternehmensnetzwerken Wissen und Kompetenzen gezielt mithilfe von spezifischen 
Informations- und Kommunikationssystemen teilen können. Sie erhalten Methoden, 
Konzepte und Technologien, die den bedarfsgerechten Austausch und das Manage-
ment von Wissen, Strukturen und Prozessen im Netzwerk erleichtern. In fast allen 
EU-Forschungsprojekten, die am Zentrum für Management Research bearbeitet wer-
den, sind KMU integriert. Gerade für sie ist es zunehmend wichtig, sich über die ei-
genen Unternehmensgrenzen hinweg effizient und flexibel austauschen zu können. In 
Forschungsprojekten können die Unternehmen neben dem eigentlichen Forschungs-
gegenstand auch ihre Netzwerk-Fähigkeiten erkunden und verbessern. 

Das Credo von Professor Syrbe „Menschliche Leistung ist proportional zum Pro-
dukt aus Fähigkeit und Motivation“ zeigt, dass das Können auf der einen Seite und 
das Wollen auf der anderen Seite wichtig sind, um gute Leistungen zu erbringen. 
Betrachtet man die Aussage aus der Netzwerkperspektive, darf das aber nicht nur auf 
das Individuum beschränkt sein sondern muss auf die Netzwerkebene übertragen 
werden. Erst wenn Einzelkomponenten intelligent und flexibel in Netzwerke einge-
bunden werden können, läuft der Innovationsmotor rund. 

Die Fähigkeit zur Vernetzung ist daher eine Erfolgsbedingung für Forschungsein-
richtungen und Unternehmen gleichermaßen.
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Leiter des Fachbereichs Energietechnik, Physikalische 
Technologien der AiF Projekt GmbH

 Nach seinem Physik-Studium an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin war Dirk Ahlbehrendt dort von 1996 
bis 2001 Doktorand am Lehrstuhl für Atomstoßpro-
zesse und wurde 2003 von derselben Universität pro-
moviert (Dr. rer. nat.). Seit 2002 ist er Fachgutachter 
an der damaligen Geschäftsstelle Berlin des AiF „Otto 
von Guericke“ e. V., später dann Leiter des Fachbe-
reichs Energietechnik, Physikalische Technologien der 
AiF Projekt GmbH.

AiF Projekt GmbH 

Die AiF Projekt GmbH ist hervorgegangen aus der Berliner Geschäftsstelle der in 
Köln ansässigen Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto 
von Guericke“ e. V. (AiF). Sie wurde 2010 ausgegründet und bleibt dem AiF e. V. 
als dessen 100-prozentige Tochter eng verbunden.

Als beliehener Projektträger des Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie setzt die GmbH die kompetente und serviceorientierte Betreuung der För-
dersäule Kooperationsprojekte des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand 
(ZIM) sowie der auslaufenden Fördermaßnahme PRO INNO II fort.

Die AiF Projekt GmbH berät innovationsbereite kleine und mittlere Unternehmen 
und ihre Forschungspartner über die gegebenen Fördermöglichkeiten, nimmt För-
deranträge entgegen, begutachtet die Förderwürdigkeit der Projekte, trifft die För-
derentscheidung, zahlt die Fördermittel aus und prüft die Verwendungsnachweise.

www.aif-projekt-gmbh.de

Dr. Dirk Ahlbehrendt
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Wissenstransfer von der Forschung in den Mittel-
stand am Beispiel des Förderprogramms ZIM

Wichtiger Hinweis: Der Vortrag bezog sich auf die Ausgestaltung des ZIM vor dem In-
krafttreten einer neuen Förderrichtlinie und Programmstruktur zum 01.07.2012. Das 
Programm wurde inzwischen bis Ende 2013 für mittelständische Unternehmen bis 500 
Beschäftigte geöffnet und seine Laufzeit für die Antragstellung von KMU bis Ende 2014 
verlängert.

Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) ist seit dem 1. Juli 2008 das 
Basisprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
für die marktorientierte Technologieförderung kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU). Diesen bietet es bis Ende 2013 eine verlässliche Perspektive zur Unterstüt-
zung ihres Engagements in Forschung, Entwicklung und Innovation auf hohem 
Niveau.

Das technologie- und branchenoffene Förderprogramm soll die Innovationskraft 
der Unternehmen nachhaltig stärken und so einen Beitrag zu deren Wettbewerbsfä-
higkeit und damit für Wachstum und Beschäftigung leisten. Die Fördermaßnahme 
richtet sich sowohl an innovative Unternehmen mit Geschäftsbetrieb in Deutsch-
land als auch an wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen in Deutschland, die mit 
den Unternehmen zusammenarbeiten.

Das ZIM deckt den Bedarf der KMU durch unterschiedliche Fördermodule:

I. Kooperationsprojekte (ZIM-KOOP): Gefördert werden Projekte in Forschung 
und Entwicklung (FuE), die in Kooperation zwischen Unternehmen und von Un-
ternehmen mit Forschungseinrichtungen (Kooperationspartner oder Auftragneh-
mer) durchgeführt werden. Betreut wird dieses Modul von der AiF Projekt GmbH.

II. Einzelprojekte (ZIM-SOLO): Gefördert werden einzelbetriebliche FuE-Projekte 
von Unternehmen. Betreut wird dieses Modul von dem Projektträger EuroNorm.

III. Netzwerkprojekte (ZIM-NEMO): NEMO steht für Netzwerk, Management 
und Organisation. Im Unterschied zu den ersten beiden Modulen werden hier kei-

« Perspektive Forschungsförderung »
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ne konkreten FuE-Projekte sondern externe Management- und Organisationsleis-
tungen für die Entwicklung innovativer Netzwerke von Unternehmen gefördert. 
Betreut wird dieses Modul durch VDI / VDE / IT. 

In den Modulen ZIM-KOOP und ZIM-SOLO können zusätzlich innovationsun-
terstützende Dienst- und Beratungsleistungen für KMU gefördert werden, die die 
wirtschaftliche Verwertung der im FuE-Projekt erzielten Ergebnisse am Markt un-
terstützen.

Zunächst stellt sich die Frage, wer überhaupt antragsberechtigt ist. Für die Module 
ZIM-SOLO und ZIM-KOOP sind es KMU entsprechend der gültigen EU-Defini-
tion (s. Abb. 1 und Abb. 2).

Antragsberechtigung

KMU aller Rechtsformen 

� Geschäftsbetrieb in Deutschland 

� weniger als 250 Beschäftigte 

� Jahresumsatz max. 50 Mio. € oder

Jahresbilanzsumme von max. 43 Mio. €

Nur ZIM-KOOP:
nicht-gewinnorientierte Forschungseinrichtungen (FE) in 

Deutschland, wenn sie Kooperationspartner antragstellen-

der Unternehmen sind und deren Teilprojekt gefördert wird

� öffentliche FE

� private nicht-gewinnorientierte FE

ZIM-SOLO
ZIM-KOOP

Abb. 1:  Antragsberechtigung in den Modulen ZIM-KOOP und ZIM-SOLO.  
(Quelle: AiF Projekt GmbH)
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Anforderungen an die 

Unternehmen und Einrichtungen 

� Gründung abgeschlossen

� qualifiziertes

wissenschaftlich-

technisches Personal 

� technologisches und 

betriebswirtschaftliches Potenzial

� finanzieller Eigenanteil

� geordnetes Rechnungswesen

� bei Bund-, Land- oder EU-Förderungen ordnungsgemäße 

Verwendungsnachweise

� positive Effekte bei bisherigen öffentlichen Förderungen

Abb. 2: Anforderungen an die Unternehmen und Einrichtungen. (Quelle: AiF Projekt GmbH)

Dabei sind Unternehmensverbünde oder ggf. auch partnerschaftliche Beziehungen 
in den Verbünden hinsichtlich dieser Größen zu berücksichtigen. Antragsberechtigt 
sind weiterhin, jedoch nur im Modul ZIM-KOOP, Forschungseinrichtungen. Die 
Richtlinie für ZIM unterscheidet zwei Typen von Forschungseinrichtungen: Zum 
einen die öffentlichen Forschungseinrichtungen. Dazu zählen Universitäten, Hoch-
schulen, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft usw. Die zweite 
Gruppe bilden die privaten, nicht gewinnorientierten Forschungseinrichtungen. 
Diese sind in der Regel als e. V. oder gemeinnützige GmbH organisiert. Die Richtli-
nie definiert bestimmte Anforderungen an die Antragsteller, die für eine erfolgreiche 
Antragstellung erfüllt werden müssen. Beispielsweise muss bei den Unternehmen 
die Gründung abgeschlossen sein. Dies bedeutet unter anderem, dass diese Unter-
nehmen bereits Produkte bzw. Dienstleistungen anbieten und Umsatz erwirtschaf-
ten, dass vorhergehende Förderungen ordnungsgemäß abgeschlossen wurden und 
auch positive wirtschaftliche Effekte entstanden sind.
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Auch an das Projekt werden bestimmte Anforderungen gestellt (s. dazu Abb. 3). 
So sollen im Laufe des Projektes neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen 
entstehen, die die bisherigen Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen der Un-
ternehmen deutlich übertreffen und sich am internationalen Stand der Technik ori-
entieren. Weiterhin müssen die Projekte mit einem erheblichen technischen Risiko 
behaftet sein und die Unternehmen müssen entweder ein neues Technologiegebiet 
betreten oder moderne Technologien im Unternehmen neu kombinieren.

Anforderungen an das Projekt

� neue Produkte, Verfahren oder technische

Dienstleistungen, die

� bisherige Parameter deutlich übertreffen, 

� sich am internationalen Stand der Technik orientieren 

und

� mit erheblichem technischen Risiko behaftet

� Einstieg in neues Technologiefeld oder

neue Kombination moderner Technologien

� ohne Förderung nicht oder nur mit Zeitverzug durchführbar

� Marktchancen und neue Arbeitsplätze

Abb. 3: Anforderungen an das Projekt. (Quelle: AiF Projekt GmbH)

Im Rahmen des ZIM-KOOP-Moduls sind verschiedene Kooperationsformen mög-
lich (s. dazu Abb. 4). 
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ZIM-KOOPFormen von Kooperationsprojekten 

KU Kooperationsprojekt ab

zwei Unternehmen (U) 

KF
Kooperationsprojekt von 

Unternehmen und 

Forschungseinrichtung/en 

(FE), Spezialform VP

KA
Kooperationsprojekt eines 

Unternehmens mit einem

FuE-Auftrag

U U U U

U U FE FE

U FE FE

Abb. 4: Formen von Kooperationsprojekten. (Quelle: AiF Projekt GmbH)

In der ersten Projektform, KU, kooperieren ausschließlich Unternehmen mitein-
ander. Bei der Projektform KF kooperieren Unternehmen mit einer oder mehreren 
Forschungseinrichtungen. Ferner gibt es die Projektform KA, bei denen ein Un-
ternehmen den Antrag stellt und einen oder mehrere sogenannte FuE-Aufträge an 
Unternehmen oder Forschungseinrichtungen vergeben kann. 

Bei der Planung eines Projektes ist sicherzustellen, dass die Ausgewogenheit gegeben 
ist, um eine einseitige Dominanz innerhalb der Kooperation zu vermeiden. Koope-
rieren zwei Unternehmen miteinander, darf auf ein Unternehmen nicht mehr als 
70 % der Gesamtprojektkosten entfallen. Sind mehr Unternehmen beteiligt oder 
Forschungseinrichtungen, so darf der Anteil eines Unternehmens bzw. der beteilig-
ten Forschungseinrichtungen in Summe 50 % der Gesamtprojektkosten nicht über-
steigen. Zu beachten ist in der Projektform KA, dass die Bemessungsgrundlage hier 
die Personenmonate aus den Arbeitsplänen sind und der Anteil der FuE-Aufträge 
zwischen 30 % und 70 % liegen muss.
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Ferner ist ein Kooperationsvertrag zu entwerfen und einzureichen, welcher unter 
anderem Regelungen zu den Schutz- und Nutzungsrechten, der Vermarktung der 
Projektergebnisse sowie den gemeinsamen Arbeitsplan enthält.

Innerhalb der Projektform KF existiert noch eine weitere Sonderform: Es handelt 
sich hierbei um die Verbundprojekte. Hier müssen mindestens vier Unternehmen 
und mindestens zwei unabhängige Forschungseinrichtungen miteinander kooperie-
ren, um eine disziplinübergreifende Zusammenarbeit zu initiieren. 

Die maximale Höhe des Fördersatzes beträgt 50 % für Unternehmen. Diese können 
jedoch nur von kleinen Unternehmen in den neuen Bundesländern erreicht wer-
den. Tendenziell werden kleine Unternehmen in den neuen Bundesländern stärker 
gefördert als größere Unternehmen in den alten Bundesländern. In der Projektform 
KF sind auch Forschungseinrichtungen beteiligt, diese können einen Fördersatz von 
bis zu 100 % erreichen. In der Projektform KA liegen die Fördersätze meist 5 % 
niedriger. Diese, auch Kooperationsbonus genannte, Differenz kann im Falle von 
gleichberechtigten Kooperationen mit Forschungseinrichtungen (KF) nur dann ge-
währt werden, wenn die beteiligten Forschungseinrichtungen 10 % der Projektkos-
ten selbst tragen, d. h. einen Fördersatz von 90 % anstatt 100 % beantragen.

Für den förderfähigen Projektanteil eines Unternehmens sieht die Richtlinie eine 
Obergrenze von 350.000 Euro vor, so dass sich für Unternehmen eine maximale 
Zuwendung von 175.000 Euro ergibt. Für Forschungseinrichtungen ist die Zuwen-
dung auf 175.000 Euro begrenzt, nur im Falle von Verbundprojekten beträgt sie 
350.000 Euro (s. dazu Abb. 5).
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Kooperationsbonus, max. Zuwendung 

Gewährung des 
Kooperationsbonus

Maximale Zuwendung pro 
Projekt 
Zuwendung = Kosten x 

Fördersatz

■ für Unternehmen nur 

dann, wenn FE 10 % der 

Kosten selbst tragen

(Fördersatz für FE 90 %)

■ Fördersatz für FE 100 %, 

wenn Unternehmen auf 

Bonus verzichten

■ max. für ein Unternehmen:

175.000 € 

■ max. für eine FE: 

175.000 €

■ Ausnahmen:

VP max. 350.000 € für FE 

ZIM-KOOP

Abb. 5: Kooperationsbonus / maximale Zuwendung. (Quelle: AiF Projekt GmbH)

Das Modul ZIM-SOLO ist den bereits vorgestellten Projektformen, speziell der 
Projektform KA, sehr ähnlich, nur dass hier kein FuE-Auftrag vergeben wird, son-
dern ein Unternehmen ein bestimmtes FuE-Projekt durchführt. Die Fördersätze 
entsprechen denen der Projektform KA und die zuwendungsfähigen Kosten sind 
auch hier auf 350.000 Euro begrenzt. 
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Projekt eines einzelnen Unternehmens

� Förderung einzelbetrieblicher FuE-Projekte zur Entwicklung  

innovativer Produkte, Verfahren oder technischer 

Dienstleistungen

� keine Einschränkung auf bestimmte Technologien und Branchen 

� Kriterien weitestgehend identisch mit ZIM-KOOP (speziell KA)

� aber: einzelbetriebliches Projekt 

Unternehmen

innovatives Produkt, Verfahren

oder technische Dienstleistung

ZIM-SOLO

Abb. 6: Förderung im ZIM-SOLO-Projekt. (Quelle: AiF Projekt GmbH)

Zu den zuschussfähigen Kosten gehören in erster Linie die Personaleinzelkosten 
bis zu einer Höhe von maximal 80.000 Euro pro Mitarbeiter und Jahr. Weiterhin 
sind Aufträge an Dritte, sogenannte Fremdleistungen, förderfähig. Das sind Leis-
tungen, die der Antragsteller aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen selbst 
nicht erbringen kann. Sie sind auf 25 % der benannten Personaleinzelkosten be-
grenzt. Schließlich sind die sogenannten übrigen Kosten förderfähig. Es handelt 
sich hierbei um zusammengefasste Kosten, die zwar zum Projekt gehören, aber keine 
Personaleinzel- und keine Auftragskosten sind. Dazu gehören unter anderem Ma-
terialkosten, Mieten, Abschreibungen usw. Diese übrigen Kosten können bei Un-
ternehmen 100 % der Personaleinzelkosten betragen, bei Unternehmen mit weniger 
als zehn Mitarbeitern 90 %. Bei Forschungseinrichtungen liegt die Grenze bei 75 %.

FuE-Projekte selbst können grundsätzlich von der Idee bis zum Prototyp begleitet 
werden. Für die Projektformen ZIM-SOLO und ZIM-KOOP besteht für KMU 
zusätzlich die Möglichkeit, auch eine Förderung der Markteinführungsphase zu be-



95

antragen. Voraussetzung dafür ist, dass der Antragsteller ein KMU ist und dass er 
ein Projekt im Rahmen von ZIM-KOOP und ZIM-SOLO erfolgreich durchführt 
bzw. durchgeführt hat. Gefördert werden Leistungen Dritter, die die Markteinfüh-
rung unterstützen, wie zum Beispiel technische Unterstützungen, Beratungen bei 
der Nutzung von Normen, Marktforschungen, Gütezeichen sowie Tests und Zerti-
fizierungen, um nur einige zu nennen. Es können Kosten von bis zu 50.000 Euro 
geltend gemacht werden, der Fördersatz beträgt immer 50 %.

Das letzte Modul ZIM-NEMO unterscheidet sich von den beiden vorhergehen-
den Projektformen dadurch, dass hier nicht FuE-Projekte sondern die Bildung von 
Netzwerken im Mittelpunkt steht (s. dazu Abb. 7).

Typischer Aufbau eines Netzwerks

Netzwerk-
Management
Einrichtung

ZIM-NEMO

Unter-
nehmen 1

Unter-
nehmen 2

Unter-
nehmen 3

Unter-
nehmen 5

Unter-
nehmen 4

Unter-
nehmen 6

Unabhängiger Intermediär, 
z. B.

�Forschungseinrichtung

�Wirtschaftsförderverband

�Innovationsagentur

Voraussetzung
�mind. 6 Unternehmen

�mehrheitlich KMU

Optionale assoziierte
Partner, z. B.

�Forschungsinstitute

�weitere Unternehmen

�Gebietskörperschaften

Optionale weitere 
Partner, z. B.

�Forschungs-

einrichtungen

�Gebietskörper-

schaften

Abb. 7: Aufbau eines Netzwerkes. (Quelle: AiF Projekt GmbH)

Die Voraussetzung ist, dass sich mindestens sechs Unternehmen (mehrheitlich 
KMU) an dem Netzwerk beteiligen. Hinzu können Forschungseinrichtungen sowie 



96

assoziierte Partner, wie zum Beispiel Forschungsinstitute und Gebietskörperschaf-
ten, kommen.

Die Förderung erfolgt analog zu den FuE-Projekten in ZIM-KOOP bzw. ZIM- 
SOLO. Zuschussfähig sind Personaleinzelkosten des Netzwerkmanagers, Aufträge 
an Dritte, also Fremdleistungen, und übrige Kosten. Man unterscheidet bei den 
Netzwerkprojekten zwei Phasen. In der ersten steht die Bildung, vertragliche Bin-
dung und Etablierung des Netzwerkes im Mittelpunkt. Es können dort Kosten in 
Höhe von maximal 150.000 Euro bei einem Fördersatz von 90 % berücksichtigt 
werden. Kennzeichen der zweiten Phase sind Stärken-Schwächen-Analysen des 
Netzwerkes, die Erweiterung des Netzwerkes durch weitere Partner sowie die Festi-
gung der aufgebauten Netzwerkstrukturen. In dieser Phase verringern sich die För-
dersätze stufenweise. Die dadurch steigenden Eigenanteile sind durch die Netzwerk-
partner zu erbringen. Insgesamt können maximal 350.000 Euro pro Netzwerk für 
beide Phasen in Summe beantragt werden.

Das ZIM-Programm bleibt das Flaggschiff der Technologieförderung des BMWi 
für den innovativen Mittelstand. In 3½ Jahren bis zum Jahresende 2011 wurden in 
ZIM mehr als 23.000 Förderanträge gestellt und für fast 16.000 Vorhaben Förder-
mittel in Höhe von insgesamt rund 2 Mrd. Euro zugesagt. Damit wurden bei den 
Unternehmen insgesamt Investitionen von rund 6 Milliarden Euro in Forschung 
und Entwicklung angestoßen. Das ZIM wird auf hohem Niveau fortgeführt. Im 
Bundeshaushalt 2012 stehen dafür rund 500 Mio. Euro zur Verfügung, womit der 
Start von rund 5.000 mehrjährigen Projekten und die Durchführung von rund 
8.000 laufenden Projekten anteilig finanziert werden kann.

Dabei zeigt sich unter Berücksichtigung der Vorgängerprogramme von ZIM, dass 
in den vergangenen 20 Jahren ein deutlicher Trend zu einem verstärkten Techno-
logietransfer von der Forschung in den innovativen Mittelstand zu verzeichnen ist.

Über die Programme Forschungskooperation (FoKo), PROgramm INNOvations-
kompetenz mittelständischer Unternehmen (PRO INNO), PROgramm „Förderung 
der Erhöhung der INNOvationskompetenz mittelständischer Unternehmen“ (PRO 
INNO II) und schließlich ZIM lässt sich dieser Trend auch quantitativ belegen. Die 
Abbildung 8 stellt dar, wie viele Anträge pro Projektform insgesamt gestellt wurden.
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Bedeutung Technologietransfer Forschung → KMU steigt!

Anzahl Anträge 
je Projektform

Abb. 8:  Anzahl Anträge pro Projektform in den Förderprogrammen FoKo, PRO INNO,  
PRO INNO II und ZIM. (Quelle: AiF Projekt GmbH) 
Hinweis: KP steht für Kooperation durch Personalaustausch.

Im Programm FoKo hat der Vorläufer der Kooperation zwischen den Unternehmen 
einen Anteil von 72 %. Im Nachfolgeprogramm PRO INNO kam erstmals die 
Kooperation zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen hinzu. Diese 
Projektform hat auf Anhieb mehr als ein Drittel der Gesamtzahl der Anträge ge-
stellt. Der Anteil von Kooperationen zwischen Unternehmen ist dagegen zurück 
gegangen. Dieser Trend hat sich mit PRO INNO II fortgesetzt. Der Anteil der 
Kooperation zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen (KF und VP) 
steigt weiter, der von KU sinkt. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, welche Wich-
tigkeit der Technologietransfer von den Forschungseinrichtungen zu den Unterneh-
men mittlerweile angenommen hat.

Eine analoge Entwicklung lässt sich auch hinsichtlich der Zuwendungen belegen. 
Der Anteil von Zuwendungen, die für Forschungseinrichtungen bestimmt waren, 
stieg beständig an. Während dieser Anteil bei PRO INNO etwa ein Viertel betrug, 
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stieg er bei PRO INNO II auf deutlich über ein Viertel und erreicht bei ZIM fast 
ein Drittel. Man kann also mit Recht behaupten, dass Technologietransfer im Trend 
der Zeit liegt.

Nicht unerwähnt bleiben soll aber auch, dass die absolute Anzahl an Anträgen und 
die ausgereichten Zuwendungen seit den Zeiten von FoKo bis zum ZIM beständig 
gestiegen sind; das trifft übrigens auch auf die Projektform KU zu. In dieser Ent-
wicklung ist ein weiterer Trend zu erkennen, der die stetig steigende Bedeutung von 
innovativen Projekten unterstreicht.

Zum Abschluss seien noch einige geförderte Projektbeispiele kurz genannt: Die fäl-
schungssichere laserholografische Produktkennzeichnung, um die Produkte sicher 
gegen Nachahmungen zu schützen, adaptive Gelenke für Knie- und Fußprothesen 
aus der Medizinforschung und ein Frühwarnsystem zur Waldbrandverhütung. 

Das Förderprogramm ist themenoffen angelegt, so dass jede innovative Idee, die 
auch die übrigen Kriterien der Richtlinie erfüllt, unabhängig von nationalen For-
schungsschwerpunkten eine reale Chance zur Verwirklichung erhält.
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Geschäftsführender Gesellschafter der ASG Luftfahrt-
technik und Sensorik GmbH; stv. Vorsitzender des 
Kuratoriums der Steinbeis-Stiftung 

Nach seinem Elektrotechnik-Studium an der Univer-
sität Stuttgart mit Aufenthalt als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Ecole Nationale Supérieure de Télé-
communication (Paris) war Rolf-Jürgen Ahlers von 
1979 bis 1983 am Institut für industrielle Fertigung 
und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart und 1984 
bis 1989 am Fraunhofer-Institut IPA in Stuttgart tätig, 

zuletzt als Abteilungsleiter Qualitätsmanagement / Sensorik, Musterverarbeitung. 
1986 wurde Rolf-Jürgen Ahlers von der Universität Stuttgart promoviert (Dr.-Ing.). 
Von 1990 bis 1994 war er als Bereichsleiter Neue Technologien bei der Rauschen-
berger GmbH (Asperg) tätig. Er war von 1995 bis 1998 als Gesellschafter und 
Gründer in der A-Tec Stuttgart (heute A-Tec Holding, Schriesheim) aktiv. Seit 1997 
ist Rolf-Jürgen Ahlers geschäftsführender Gesellschafter der ASG Luftfahrttechnik 
und Sensorik GmbH, Weinheim. 2011 wurde er von der Universität Darmstadt 
zum Honorarprofessor ernannt.

ASG Luftfahrttechnik und Sensorik GmbH 

ASG realisiert seit über 50 Jahren Wertepartnerschaft mit ihren Kunden in militäri-
schen und zivilen Projekten der Luftfahrtindustrie und Luftwaffe sowie mit Produkten 
der Sensortechnik für verschiedene Industriebranchen von Agrarfahrzeugen, Automo-
tiv, Baumaschinen und Fördertechnik bis hin zu Nutzfahrzeugen und Anwendun-
gen im Sondermaschinenbau. Kontinuierliche Innovation durch Kooperation, das 
gemeinsame Streben nach dem Besseren in Verbindung mit bewährtem Know-how, 
zuverlässige und nachhaltige Qualität, Flexibilität und Leistungsbezogenheit sind 
Wertebegriffe, die ASG mit ihren Kunden zum gemeinsamen Erfolg umsetzt.

www.asg-weinheim.de

Prof. Dr.-Ing. Rolf-Jürgen Ahlers
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Innovation durch Kooperation – effektives Wis-
senschafts- und Forschungsmanagement als 
Werttreiber in mittelständischen Unternehmen

Die ASG Luftfahrttechnik und Sensorik GmbH wurde 1959 von Junkers-Mitarbei-
tern gegründet, um Wartung, Instandsetzung und Reparaturen der Luftfahrtindust-
rie zu betreiben. Im Jahr 1960 wurde die ASG GmbH von AEG Telefunken aufge-
kauft und in diesen Konzern integriert. Nachdem es AEG wirtschaftlich schlechter 
ging, wurde die ASG in eine Finanzholding ausgegliedert. In dieser Zeit merkte 
man, dass man sich nicht nur auf die Luftfahrt beschränken darf, sondern versuchen 
muss zu diversifizieren. 

Wesentlich war, mit dieser Diversifikation ein fokussiertes Angebot zu liefern, um 
ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal zu besitzen. Das ist der ASG gelungen, weil 
man nicht nur an Wissensmanagement sondern auch an Wissenschafts- und For-
schungs- sowie Anwendungsmanagement gedacht hat. Die Fragen, die sich das Un-
ternehmen stellte, waren: Wie kann man teilweise verrückte Ideen in neue Produkte 
umsetzen, wenn man weder die technische, noch die wissenschaftliche Kompetenz 
hat, dies alleine zu realisieren? Und wie kann man die sprachlichen Schnittstellen in 
der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern so aneinander anpassen, dass man sich 
untereinander versteht und sinnvolle Produkte entstehen?

Inzwischen hat sich die ASG GmbH von einem reinen Luftfahrtunternehmen zu 
einem Unternehmen entwickelt, das auch in der Industrie, besonders in der Nutz-
fahrzeugindustrie, aktiv ist. Das Unternehmen hat sich auf dem Weg zu seiner heu-
tigen Position vielen Herausforderungen stellen müssen. Eine davon war und ist die 
Globalisierung. Es ist notwendig, sich global aufzustellen, um sich nach außen auch 
global mit den Produkten bewegen zu können, parallel ist es aber nötig, die Wett-
bewerber zu beobachten. Das Unternehmen muss ein Wissensmanagement entwi-
ckeln, um festzustellen, welches Wissen bereits vorhanden ist und welches benötigt 
wird, um die angestrebte Fokussierung, Neufokussierung und Diversifizierung vor-
zunehmen.

« Perspektive Unternehmen »
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Die Entwicklungen im globalen Wettbewerb und die Veränderungen der Zuliefer-
kette sind nicht mehr in Frage zu stellen. Und die Herausforderung, der man sich 
stellen muss, ist vom Preis zum Wert zu kommen. D. h. man muss wieder lernen, 
dass es eine Wertkompetenz gibt und nicht nur eine Preiskompetenz. 

Strebt man eine Technologieführerschaft an, muss man sich fragen, welche Fähig-
keiten man bereits im Unternehmen hat oder welche man ausbauen muss. Zu den 
Fähigkeiten der ASG GmbH gehören ohne Zweifel Mechanik und Elektrik / Elekt-
ronik. Was das Unternehmen weniger gut beherrschte, waren sensorische Prinzipi-
en, also der physikalische Übergang vom Sensor zur technischen Anwendung und 
die Informationstechnik. Es war also notwendig, in diesen Bereichen mit den Uni-
versitäten und Hochschulen zusammen zu arbeiten. Die ASG GmbH arbeitete und 
arbeitet mit Fraunhofer-Instituten, mit Steinbeis-Zentren sowie mit Hochschulins-
tituten zusammen, die noch gar nicht in eine größere Organisation integriert sind. 

Das Ziel der ASG war klar – die Technologieführerschaft. Wie kann dieses Ziel er-
reicht werden und wen braucht man dazu? Man kann nicht immer und in jedem 
Bereich kreativ sein, aber man kann und muss versuchen, ein kreatives Umfeld zu 
schaffen – Innovation durch Kooperation. Zunächst hat die ASG GmbH versucht 
mit Organisationen und Verbänden sehr enge Kontakte zu halten, im Bundesver-
band der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, im Verband Deutscher Ingeni-
eure, in der Deutschen Gesellschaft für Qualität usw. Dann hat die ASG versucht mit 
Instituten eine sehr enge Zusammenarbeit einzugehen, unter anderem zum Beispiel 
bei ZIM-Projekten und auch mit Firmen, weil klar war, dass Kunden und Zulieferer 
in die in der Zukunft erwartete Technologieführerschaft einbezogen werden müssen. 

Will man über die richtige Konstruktion einer Wissenschafts- und Forschungszu-
sammenarbeit dann auch zu erfolgreichen Projekten kommen, muss man sich fol-
gende Frage stellen: Wie kommt man von den Daten über die Information zum 
Wissen? Heutzutage wird man sehr schnell mit Vorwissen überfrachtet. Dabei ist 
es sehr wichtig, einerseits das momentan benötigte und nützliche Wissen aus den 
vorhandenen riesigen Informationsmengen herauszufiltern. Andererseits muss man 

sich im Klaren sein, dass sich mit den zukünftigen Entwicklungen die Informatio-
nen und somit die Lösungswege, die momentan nicht in Frage kommen und sogar 
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als nicht realisierbar / falsch erscheinen, als richtig und sinnvoll herausstellen kön-
nen. Das ist notwendig, um das vorhandene Wissen erfolgreich in eine Innovation 
transferieren zu können.

Die heutigen Anforderungen an ein innovatives Produkt sind inzwischen so kom-
plex geworden, dass man diese zum Teil nur in Kooperationen mit unterschiedlichen 
Wissensträgern in einer Wissenschafts- und Forschungszusammenarbeit bewältigen 
kann: Es müssen Transfers zwischen Kunden, Zulieferern und den eigentlichen, sich 
dazwischen befindenden Technologieträgern vorgenommen werden. Um dies zu ver-
anschaulichen, werden nachfolgend kurz zwei Projekte der ASG GmbH dargestellt.

Es gibt zahlreiche Herausforderungen auf der Komponentenebene, denen sich 
die ASG GmbH gut gewappnet stellen muss. Man hat heute eine sehr hohe Inte-
grationsdichte von Komponenten unter anderem auch in der Luftfahrt. Man baut 
beispielsweise eine Komponente im Computer und kann diese zunächst in das vir-
tuelle Flugzeug integrieren und so denkt man, man hat die Aufgabe gelöst. Aller-
dings hat zum Beispiel der A380 gezeigt, dass, wenn die Kommunikations- und 
Informationstechnik nicht richtig realisiert worden ist, die Problemstellung zwar auf 
der virtuellen Ebene gelöst zu sein scheint, in der Realität aber bei banalen Themen 
Probleme auftreten. Man geht dann in die operative Ebene über und muss sich fra-
gen, ob ein Sensor alleine als Aufgabenlösung reicht oder ob zusätzliche Elektronik 
oder gar mikroelektronische Schaltung integriert werden muss. 

Will man zusätzlich den integrierten Schaltkreis in das Gehäuse integrieren, steht 
man vor dem Problem, dass in eine kleine räumliche Einheit plötzlich eine große 
Anzahl an Komponenten eingebaut werden soll. Auf der Komponentenebene kann 
die ASG diese Miniaturisierungsaufgabe ohne große Probleme und ohne große Un-
terstützung im Rahmen eines ZIM-Projektes lösen, indem bestimmte sensorische 
Fähigkeiten nochmals untersucht und verbessert oder sogar neu integriert werden. 

Komplizierter wird es aber, wenn es sich um Systemebenen handelt. Bei einem 
Kraftstoffsystem eines Helikopters bestand die Aufgabe der ASG darin, ein kluges, 
intelligentes, modernes, dezentrales Kraftstoffsystem zu entwickeln. Für ein Unter-
nehmen wie die ASG mit 150 Mitarbeitern wäre es nicht möglich, das Projekt al-
leine durchzuführen. 
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Daher war es in diesem Fall notwendig, eine Konstellation zwischen den Wissen-
schaftlern, den Forschern und den Anwendern zu finden, um zusammen mit allen 
Beteiligten das Projekt durchführen zu können. So haben sich z. B. die Universi-
täten in Spanien um die Software- und Hardwarestruktur gekümmert, die für alle 
Komponenten einheitlich sein sollte. Auch die anderen Beteiligten hatten die Lö-
sung für ihre Bereiche gefunden, allerdings konnte dies nur im Verbund passieren, 
denn jeder benötigte dazu das Ergebnis des anderen. 

Durch die Kombination verschiedener Firmen war es möglich, die wissenschaftliche 
Kompetenz der Institute, die Forschungskompetenz der beteiligten Partner und die 
Anwendungskompetenz des Endabnehmers – Airbus und Eurocopter – zusammen 
zu bringen und auf diese Art und Weise die Aufgabe zu lösen. 

Kooperation auf Technologieebene wird noch komplizierter. Das sieht man sehr 
deutlich am Beispiel Satellitentechnik. Ein Satellitenprojekt wird nicht allein, son-
dern in einem Konsortium von vielen, zum Teil sehr großen Firmen durchgeführt. 
So war das zum Beispiel beim Galileo-Projekt. Was ist aber aus diesem Projekt ge-
worden? Das Anwenderkonsortium hat es alleine nicht weiterführen können. Die 
Europäische Union ist eingesprungen und am 21. Oktober 2011 wurden die ersten 
beiden Satelliten in ihrer Umlaufbahn ausgesetzt. Für viele Mittelständler in Baden-
Württemberg war es allerdings zu spät, denn diese haben mittlerweile auf GPS ge-
setzt, haben ihre Entwicklungen zum Teil anders konzipiert, damit diese mit GPS 
kompatibel sind. Dank der Tatsache aber, dass GPS, Galileo, aber auch Glonas und 
andere sich miteinander verbinden lassen, sind die Entwicklungen, denen die Satel-
litenanwendung als Basis gedient hat, nicht endgültig verloren. Es ist allerdings ein 
gut durchdachtes Wissensmanagement notwendig, um diesen Prozess erfolgreich 
gestalten zu können. Betrachtet man aktuelle und zukünftige Programme, so haben 
die Mittelständler ein hohes Interesse daran, an solchen Projekten sowohl auf EU- 
als auch auf der Länderebene teilzunehmen. 

Die ASG ist wie viele andere Mittelständler gezwungen, auf allen Ebenen mit an-
deren Partnern zusammenzuarbeiten. Dies betrifft die komplette Wertschöpfungs-
kette, d. h. vom Kunden über den Lieferanten bis zu den Zulieferern. Des Wei-
teren muss auch der Produktlebenszyklus mit einbezogen werden, also die ganze 
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Reparatur-, Wartungs-, Instandsetzungsthematik im Luftfahrtbereich oder die Er-
satzteilbelieferung, Ersatzteilvorräte in anderen Bereichen wie zum Beispiel bei den 
Nutzfahrzeugen, um marktfähig zu bleiben und den aktuellen Herausforderungen 
zu genügen. Man benötigt Kooperationen, d. h. man muss intelligent zusammenar-
beiten, um nachhaltig Erfolg zu haben. Dafür ist ein anwendungsorientiertes Wis-
senschafts- und Forschungsmanagement unabdingbar.
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Professor an der Hochschule Pforzheim;  
Leiter des Steinbeis-Transferzentrums  
Produktion und Organisation

Nach seinem Maschinenbau-Studium an der Univer-
sität Stuttgart mit den Schwerpunkten Konstruktions-
lehre und Fabrikbetriebslehre war Herbert Emmerich 
als Projektingenieur bei der Fa. Stihl in Waiblingen im 
Bereich der Serienanlaufplanung tätig. Danach arbei-
tete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Grup-
penleiter am Fraunhofer-Institut IPA in Stuttgart im 

Themenfeld Industrieroboter und Montagesysteme. Nach seiner Promotion an der 
Universität Stuttgart mit dem Thema „Flexible Montage von Leitungssätzen mit 
Industrierobotern“ übernahm er die Leitung des Technologiezentrums der Vossloh-
Elektro Gruppe.

Seit 1999 ist er Professor an der HS Pforzheim für Automatisierungstechnik, Pro-
duktionsstrategien und Arbeitsorganisation und seit 2003 Leiter des Steinbeis-
Transferzentrums Produktion und Organisation.

Steinbeis-Transferzentrum Produktion und Organisation 

Das Dienstleistungsangebot des Steinbeis-Transferzentrums umfasst Beratung und 
Problemlösung, angewandte Forschung und Entwicklung, Management auf Zeit 
sowie Schulungen. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Unternehmensorga-
nisation und Führung, Produktions- und Arbeitsorganisation, Handhabungs- und 
Montagetechnik, Produkt- und Prozessentwicklung sowie im Produktivitätsma-
nagement.

www.steinbeis.de/su/0735

Prof. Dr.-Ing. Herbert Emmerich
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Know-how, Erfahrung, Anwendungsorientierung 
– die Grundlagen für erfolgreiche Kooperationen 
und Wissenstransfer

Steinbeis-Transferunternehmen bilden die Organisationseinheiten innerhalb des 
Steinbeis-Verbundes, die in der operativen Ebene für den Wissens- und Techno-
logietransfer verantwortlich zeichnen. In aller Regel sind die Transferzentren nach 
inhaltlichen Themen organisiert und bilden somit einen Wissenspool aus den un-
terschiedlichsten Disziplinen.

Im Allgemeinen findet die Zusammenarbeit mit Unternehmen auf Projektebene 
statt und ist daher auf der Basis eines vom Auftraggeber akzeptierten Angebotes auf 
eine inhaltlich und zeitlich befristete Dauer mit einer entsprechenden Erwartungs-
haltung durch den Auftraggeber gekennzeichnet. Die zu bearbeitenden Themenstel-
lungen sind dabei so vielfältig wie die Unterschiede der Unternehmen. Die Tätig-
keitsfelder reichen von klassischen Gutachten über einfache Beratungen / Analysen, 
Weiterbildung und Dienstleistungen bis hin zur Entwicklung von komplexen tech-
nischen Systemen oder der Entwicklung von Konzepten im strategischen Bereich.

Ausgehend von den möglichen Kunden ist Deutschland und insbesondere Baden-
Württemberg geradezu gesegnet. Hier hat man einen sehr stark ausgeprägten Mit-
telstand, der das Rückgrat deutscher Marktwirtschaft darstellt und der, speziell in 
Baden-Württemberg, sehr innovativ aufgestellt ist. So hat das Leibniz-Institut für 
Länderkunde im letzten Jahr in einer Studie festgestellt, dass alleine in Baden-Würt-
temberg 337 Weltmarktführer ansässig sind. Baden-Württemberg ist damit mit gro-
ßem Abstand der Spitzenreiter nicht nur in absoluten Zahlen gemessen, sondern auch 
bezogen auf die Anzahl der Einwohner je Bundesland. Die Studie zeigt weiter, dass 
speziell die entwickelnden und produzierenden Unternehmen dieser Weltmarktfüh-
rer ihre Spitzenstellung einer Technologie- und Verfahrensführerschaft verdanken.

Diese Firmen zeigen eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit „Transferun-
ternehmen“, um dadurch angestrebte Potenziale möglichst schnell für sich nutzbar 
machen zu können. Aus der Erfahrung kann berichtet werden, dass dies bei mittel-

« Perspektive Steinbeis-Unternehmen »
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ständischen Unternehmen auch dann ausgeprägt ist, wenn von einer hohen eigenen 
Technologieposition ausgegangen wird, die es zu hinterfragen gilt. Insbesondere 
sind die sehr kurzen Entscheidungswege und der Wille, schnell zu umsetzbaren Er-
gebnissen zu kommen, sehr ausgeprägt und oft nicht vergleichbar mit Abläufen und 
Prozessen in Großunternehmen.

Aus Sicht eines Steinbeis-Transferzentrums kann festgestellt werden, dass das Markt-
umfeld und die Wettbewerbsposition von Transferorganisationen im Markt relativ 
klar abgesteckt ist. So ist die klassische Grundlagenforschung, die mittel- und län-
gerfristig angelegt ist, tendenziell bei der Max-Planck-Gesellschaft, der DLR und 
den Universitäten angesiedelt, während der Bereich der angewandten und stark um-
setzungsorientierten Forschung und Entwicklung und des klassischen direkten Wis-
senstransfers deutlich mehr bei der Fraunhofer-Gesellschaft, bei Fachhochschulen 
und vor allem auch bei der Steinbeis-Organisation beheimatet ist.

Grundlagenentwicklung im klassischen Sinne kann bei realer Betrachtung von 
Fachhochschulen und auch den Steinbeis-Unternehmen nur eingeschränkt geleistet 
werden. Ein dazu erforderlicher personeller Mittelbau und die finanztechnischen 
Ausstattungen im Rahmen einer Grundfinanzierung und langfristig angelegter öf-
fentlicher Projekte sind nur unzureichend gegeben. 

Für die Steinbeis-Unternehmen gilt, dass speziell das vorhandene Know-how ge-
koppelt mit Erfahrung und Anwendungsorientierung ein wichtiger Erfolgsfaktor 
ist. So haben doch viele Steinbeis-Unternehmen einen Hintergrund im Hochschul-
bereich, der die Basis dafür bietet, das theoretische Wissen auf einem hohen Niveau 
abzusichern. Parallel dazu blicken viele Leiter von Steinbeis-Unternehmen und auch 
beschäftigte Projektleiter auf eine eigene jahrelange aktive Linienerfahrung im in-
dustriellen Umfeld und eine breit angelegte Erfahrungspalette basierend auf durch-
geführten Projekten zurück.

Diese Erfahrungswerte sowohl im technischen wie auch im organisatorischen Be-
reich sind wichtig, um den Anforderungen der Unternehmen gerecht werden zu 
können. Die Unternehmen, ganz unabhängig davon, ob sie mit eigenen Produkten 
am Endkundenmarkt vertreten oder aber im Zuliefererbereich tätig sind, erfahren 
im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung einen enormen Wettbewerbsdruck.
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Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen bedeutet dabei unter anderem schnelles Re-
agieren auf sich verändernde Kundenanforderungen und das Anbieten von Lösun-
gen in einem komplexen, durch hohe Dynamik geprägten Umfeld mit dem Ziel, 
dem Kunden einen deutlich messbaren Nutzen offerieren zu können, um sich ge-
genüber dem Wettbewerber absetzen zu können.

Beachtet man, dass in Deutschland mehr als 99 % aller Unternehmen dem Bereich 
der klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU; kleiner als 250 Mitarbeiter 
bei einem Umsatz von maximal 50 Mio. Euro) zugerechnet werden können, die oft 
nur über eingeschränkte F&E-Kapazitäten verfügen, so ergeben sich für die Transfer- 
unternehmen ausgehend von dieser Marktsituation sehr spezifische Anforderungen.

Um diese Anforderungen insbesondere die geforderte Flexibilität in der Zusammen-
arbeit und in der inhaltlichen Breite der Themen besser verstehen zu können, ist es 
notwendig, die Geschäftsmodelle und das Marktverhalten speziell dieser Unterneh-
men (mit denen ein ganz erheblicher Anteil der Umsätze innerhalb der Steinbeis-
Organisation erwirtschaftet wird), zu verstehen.
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Das Erfolgsrad im Unternehmen
(Ertragskraft und Absicherung von Wettbewerbsfähigkeit)

Unternehmenserfolg 
Wachstum
Umsatzrendite 
Liquidität 

Investitionen 
Märkte
Produkte 
Prozesse
Mitarbeiter

Strategische Differenzierung
Neue Nutzenschwelle

Operative Spitzenstellung
Kosten
Zeit
Qualität
Kundenorientierung 

Einflussgrößen/Stellhebel

Produktportfolio
Kundenstruktur
Leistungstiefe
Lieferantenstruktur
Logistik
F&E-Leistung
Technologie
C-Technologien
Organisation

Abb. 1:  Unternehmen im Kreislauf der permanenten „Erneuerung“.  
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen die Unternehmen 
dem Kunden einen deutlich messbaren Nutzen gegenüber einem Wettbewerber 
bieten können. In einer globalisierten Welt, in der große Distanzen schnell und 
kostengünstig überwunden werden können, kann sich dieser Nutzen nicht nur auf 
die Reduktion der Herstellkosten von bestehenden Produkten beschränken. Die-
sen Wettlauf kann man an einem Hochlohnstandort wie hier in Deutschland nicht 
gewinnen. Aus dieser Situation heraus ist man gezwungen, Produkte und Prozesse 
intelligenter und anders zu gestalten als Wettbewerber. 

Natürlich müssen deutsche Unternehmen ihre „Hausaufgaben“ machen, Prozesse 
verschlanken, Verschwendung vermeiden, sich auf die Bedürfnisse der Kunden fo-
kussieren und formulierte Qualitätsziele umsetzen. Denn nur dadurch wird sich ein 
Unternehmen in die Lage versetzen können, in Neues (Produkte, Märkte, Techno-
logien und Mitarbeiter) investieren zu können, was wiederum die Grundlage für 
den wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft sein kann.

Ausgehend von diesem durch den Markt getriebenen Ablauf ergeben sich speziell 
für KMUs eine ganze Reihe von Herausforderungen, die in idealer Weise in Zusam-
menarbeit mit Transferunternehmen, die über spezifisches Know-how und Erfah-
rung in der anwendungsorientierten Umsetzung (sowohl im technischen wie auch 
im organisatorischen Bereich) verfügen, gelöst werden können.

Von Steinbeis-Unternehmen wird in der Zusammenarbeit in aller Regel erwartet, 
dass aufgrund der Erfahrung ein Projekt schnell und zielsicher verfolgt werden 
kann. Lösungen, die vom Grundsatz her funktionieren, sich jedoch nicht als sta-
bile Prozesse in der innerbetrieblichen Wertschöpfungskette etablieren lassen, sind 
im anwendungsorientierten Bereich ebenso wenig gefragt wie Lösungen nach dem 
Prinzip „Jugend forscht“. 

Für die Transferunternehmen wie auch die Kunden stellt sich die Herausforderung 
nach einem effektiven Wissensmanagement, gepaart mit der Anwendung und Ad-
aption von Wissen und Erkenntnissen aus dem Bereich der Grundlagenforschung 
im spezifischen Themenfeld um wirklich Neues (Innovation) schaffen zu können.
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Prozess- 
op�mierung 

Simultane Produkt- 
und Prozess-
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Komplexität der Anforderungen an F&E-Ak�vitäten; 
Chancen zur nachhal�gen We�bewerbssicherung 

Die Möglichkeit Produkte und 
Prozesse simultan entwickeln 

zu können und der damit 
gewollte Wandel vom Teile- 
zum Systemlieferanten  birgt 
große Chancen, jedoch auch 

Risiken 

STZ – Produk�on & Organisa�on 

Abb. 2: Voraussetzungen für Innovationen. (Quelle: Eigene Darstellung)

Um der reinen Kostenfalle in der Wettbewerbssituation entgehen zu können, bedarf 
es einer Weiterentwicklung der entsprechenden Unternehmen. Ganz entscheidend 
erscheint hierbei der Wandel vom „reinen“ Fertiger einer Komponente hin zum 
Systementwickler, der sowohl die wesentlichen Funktionalitäten und Spezifikatio-
nen wie auch die erforderlichen Prozesse zur Herstellung oder Weiterverarbeitung 
entsprechender Systeme synchron zueinander entwickeln kann. Erst durch diese 
Kombination können sich Vorteile in Kosten / Logistik / Technologie / Funktionser-
füllung usw. ergeben, die sich bei isolierter Betrachtung der beiden Faktoren Pro-
dukt bzw. Technologie nicht realisieren lassen würden.
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Für die Entwicklung von wirklich Neuem bedarf es drei Grundvoraussetzungen

Der Wille, „Neues“ anzugehen   (Unternehmenskultur,

       Veränderungsbereitschaft,

       Risikobereitschaft, ....)

Die Fähigkeit, „Neues“ zu entwickeln  (Wissen/Netzwerke, 

       Erfahrung….)

Die Mittel, „Neues“ auch umzusetzen  (Finanzkraft, 

       Vertriebswege, Förderung ...)

STZ – Produk�on & Organisa�on 

Abb. 3: Chancen zur Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit. (Quelle: Eigene Darstellung)

Mit den Chancen zur nachhaltigen Verbesserung der Marktposition vom Kompo-
nentenfertiger zum Systemlieferanten sind jedoch auch erhebliche Risiken verbun-
den. Die Kombination aus Know-how, Erfahrung und Anwendungsorientierung ist 
in dieser Situation sehr hilfreich, um Unternehmen im technologischen und organi-
satorischen Wandel zielsicher und situationsgerecht beraten zu können, da speziell 
kleine Unternehmen die Risiken oft nicht im vollen Umfang abschätzen können.

Die Herausforderung bei wissenschaftlich und technologisch anspruchsvollen The-
menstellungen besteht darin, zum richtigen Zeitpunkt das situativ erforderliche 
spezifische Know-how im Projekt zur Verfügung stellen zu können. Da, wie bereits 
angedeutet, Steinbeis-Unternehmen in aller Regel nicht über einen grundfinanzier-
ten Mittelbau an Personal verfügen, ist ein hochflexibles und schnell verfügbares 
Netzwerk aus Experten der unterschiedlichsten Disziplinen notwendig, um die 
Anforderungen aus Sicht der Kunden erfüllen zu können. Dies ist insbesondere 
deshalb problematisch, weil viele Projekte im anwendungsorientierten Bereich nicht 
aufgaben- und arbeitsorientiert sondern ergebnisorientiert formuliert und gestellt 
werden.

So zum Beispiel in einem ganz konkreten Projekt, in dem die Aufgabe gestellt wur-
de, einen Lieferprozess, ausgehend von einem Teilelieferanten hin zum Kunden, so 



113

zu optimieren, dass trotz stark gestiegener Typen- und Variantenanzahl die Lieferzeit 
bei konstantem Lagervolumen (auf der Basis eines vage formulierten Absatzplans) 
deutlich zu reduzieren war. Auf den ersten Blick handelte es sich somit um ein im 
Schwerpunkt organisatorisches Projekt. Nach einer kurzen Analyse zeigte sich, dass 
die gesteckten Ziele durch organisatorische Maßnahmen nicht zu verwirklichen wa-
ren. Durch den gestalterischen und funktionalen Aufbau der Produkte waren acht 
Arbeitsvorgänge notwendig, die auch bei optimaler Rüstzeit, hoher Produktivität 
und vorausschauender Fertigungssteuerung nicht unter einer Woche Durchlaufzeit 
zu erledigen waren.

Durch eine montage- und verfahrensgerechte Anpassung der Produktgeometrie und 
einer kompletten Neuentwicklung eines laserbasierten Schweißverfahrens gelang es, 
vier sehr zeitintensive Arbeitsvorgänge in einem Arbeitsgang zu vereinen. Aus einem 
rein organisatorischen Projekt wurde somit ein technologisches Projekt. Nur durch 
die realisierte technologische Lösung in Kombination mit den Produktoptimierun-
gen war es somit möglich, die Durchlaufzeit der Produkte auf zwei Tage zu reduzie-
ren und somit dem Kunden eine auftragskonforme Belieferung ohne Lageraufbau 
bieten zu können.
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Organisa�on 
- Prozessabläufe 
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Die Entwicklung und der Einsatz von innova�ven Technologien erfordert die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Experten und die Zusammenarbeit in Netzwerken! 

Produktentwicklung 
- Funk�onale Auslegung 
- Fes�gkeitsnachweis 
- Werksto�unde 
- Schadensanaly�k 
- Verfahrensgerechte Gestaltung 
- …. 

R
 

Abb. 4:  Funktionierende Netzwerke – eine Voraussetzung für innovativen anwendungs-
orientierten Wissenstransfer. (Quelle: Eigene Darstellung)
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Die Umsetzung solcher oder vergleichbarer Projekte war und ist nur mit einem 
funktionierenden Netzwerk aus unterschiedlichen technischen Wissensbereichen 
realisierbar. Eine Teilaufgabe des Wissens- und Forschungsmanagements wird es zu-
künftig sein, solche Netzwerke im operativen Bereich im Sinne des Wissenstransfers 
zu etablieren und zu unterstützen. Hierbei sollten auch unkonventionelle Ideen, 
wie zum Beispiel die steuerliche Begünstigung von F&E-Vorhaben in Verbünden 
oder die steuerliche Entlastung bei Einnahmen aus Schutzrechten für die jeweiligen 
Erfinder geprüft werden. 

Die bisherigen Förderungen durch die öffentliche Hand im Rahmen von Förder-
projekten (ZIM, KMU-innovativ, Innovationsgutscheine usw.) sind sehr wichtig, 
um risikoreiche Entwicklungen im vorwettbewerblichen Bereich durchführen zu 
können. Es wäre wünschenswert, wenn es gelingen könnte, den bürokratischen Auf-
wand und die erforderlichen Vorlaufzeiten solcher Projekte zu reduzieren und an die 
sich erhöhende Innovationsgeschwindigkeit in den Märkten anzupassen.

Unabhängig davon bleibt jedoch festzustellen, dass die Basis für ein gelingendes 
Wissenschafts- und Forschungsmanagement Know-how, Erfahrung und Anwen-
dungsorientierung ist.
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