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Einleitung

Wenn man in dem Internet-Lexikon Wikipedia die Begriffserklärung für das
Wort „Transfer“ nachschaut (http://de.wikipedia.org/wiki/Transfer, v. 20.06.05),
dann erhält man drei Möglichkeiten. Danach ist „Transfer“ entweder eine
Methode für eine maschinelle Übersetzung, eine Bezeichnung für eine
Schwierigkeitsstufe bei Schulprüfungen oder eine Einkommensleistung eines
öffentlichen Trägers. Wird dieser Lexikon-Eintrag als Indiz für die in diesem
Band verstandene Bedeutung von Transfer genommen, dann muss man
schlussfolgern, dass der „Transfer“ ziemlich unbekannt ist. Ein Befund, der
zu mehr Aktivität anspornt.

Transfer in dem hier verstandenen Kontext meint die Transferierung von
Wissen und Technologie von der Hochschule bzw. dem Wissenschaftssys-
tem in die Wirtschaft und Gesellschaft. Die Hochschule produziert wissen-
schaftliche Ergebnisse und bildet wissenschaftlich qualifizierte Menschen
aus; beides wird in der Wirtschaft verwertet. Dieser Prozess ist allerdings
nicht einseitig, sondern verläuft im Gegenstromprinzip, d.h. auch vielfältige
Ansprüche oder Probleme aus der Wirtschaft werden formuliert, die den
Hochschulen als wichtige Anregungen für die Ausrichtung von Forschung
und Lehre dienen. Diesen Prozess zu unterstützen, ist Aufgabe von Transfer-
stellen an Hochschulen, die dabei neben weiteren Einrichtungen vielfältige
Dienstleistungen erbringen.

Dieser Band ist Teilergebnis des Verbundprojektes „Transfer Weser-Ems“
der drei Hochschultransferstellen an den Standorten Emden, Oldenburg und
Osnabrück im Nordwesten Deutschlands, unter Einbeziehung des regio insti-
tutes, das zwischen 2003 und 2005 der konzeptionellen Weiterentwicklung
der Transferarbeit aus Hochschulen diente. Die Kooperation zwischen diesen
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Transferstellen ist dem Gedanken verpflichtet, dass gerade in einer Randlage
im Flächenland Niedersachsen mit einem großen Einzugsgebiet die Transfer-
prozesse nur dann erfolgreich gestaltet werden, wenn sich die verschiedenen
Akteure gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Zentral
ist deshalb der Netzwerkgedanke, denn Hochschulen agieren genau wie Un-
ternehmen immer weniger isoliert.

Im Projekt Transfer Weser-Ems1 wurden im Einzelnen drei Ziele verfolgt:

1. Es sollte eine Weiterentwicklung des Wissens- und Technologietrans-
fers der Hochschulen erfolgen. Dazu wurden bestehende Konzepte und
Instrumente ausgewertet, neue Anforderungen und Bedarfe der beiden
wesentlichen Nutzergruppen (Unternehmen und Hochschulen) analysiert
und Vernetzungen mit anderen Transferakteuren angestrebt.

2. Neben dieser konzeptionellen Arbeit wurden exemplarisch einige Instru-
mente neu- bzw. weiterentwickelt und in der Praxis erprobt. Der stärke-
ren Vernetzung im Wissens- und Technologietransfer wurde dabei be-
reits in der Konzeption Rechnung getragen, indem die Instrumente in
Verbundstrukturen aufgebaut wurden.

3. Zusätzlich sollte auch eine organisatorische Institutionalisierung der Zu-
sammenarbeit geprüft und entsprechende Maßnahmen in die Wege ge-
leitet werden.

In diesem Band werden wesentliche Ergebnisse der Projektarbeit vorgelegt.
Sie sind Zeugnis einer Selbstreflexion, die immer notwendig ist, um neue
Wege in der Praxis zu beschreiten und neuartige Instrumente auszuprobie-
ren. Zwischenergebnisse wurden während eines am 6. Oktober 2004 in Ol-
denburg durchgeführten Workshops vorgestellt, zu dem bundesweit Exper-
ten des Transferbereichs eingeladen waren. Den Teilnehmer/innen und vor
allem den Referenten von damals danken wir recht herzlich, besonders den
Herren Prof. Dr. Wolfgang Krumbein (Universität Göttingen), Michael Rein-
hard (ifo institut), Dr. Gerrit Stratmann (TechnologieTransfernetzwerk Hes-
sen) und Dr. Rolf Thum (Forschungskoordinator für die Fachhochschulen in
Baden-Württemberg), für wertvolle Beiträge und Anregungen.

Ein Schwerpunkt des vorliegenden Bandes liegt in der Dokumentation der
im Projekt durchgeführten Analysen. Uwe Kröcher (Transferstelle dialog,
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) zeichnet in seinem Überblicks-

                                                          
1

Nähere Informationen sind der Projekthomepage www.transfer-weser-ems.de zu entnehmen.
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beitrag die Entwicklung der Transferkonzeptionen seit Einführung der insti-
tutionalisierten Transferarbeit in den 70er Jahren nach und nimmt vor dem
Hintergrund der Analyse des vorliegenden akademischen Diskurses, von ak-
tuellen Konzepten des Hochschultransfers und relevanter rahmensetzender
Entwicklungstrends eine Standortbestimmung für die Transferarbeit im
Nordwesten vor. Die grundsätzlichen Bedarfe von Unternehmen an der
Transferarbeit analysiert Eva Bey (Transferstelle dialog, Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg) in ihrem Beitrag unter Heranziehung von Ergebnis-
sen anderer vorliegender Studien die eigene Unternehmensbefragung zum
Transferprozess. Der Beitrag liefert Anhaltspunkte für die bedarfsgerechte
Aufstellung und Ausrichtung der Transferarbeit an Hochschulen, die, so das
Fazit der Autorin, auf ein großes Interesse bei Unternehmen stößt, aber ins-
gesamt nur wenig bekannt ist. Die mangelnde Bekanntheit der Trans-
ferangebote ist auch ein wesentliches Ergebnis des Beitrages von Thomas
Schüning und Claudia Folkerts (Technologietransferstelle der Fachhoch-
schule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Standort Emden), in dem
u.a. das Eigenbild der Hochschultransferstellen in der Gegenüberstellung des
Fremdbildes durch die Hochschulangehörigen analysiert wird. Dabei stellt
sich als ein wichtiges Resultat heraus, dass diejenigen Hochschulange-
hörigen, die bereits Erfahrungen mit den Transferstellen sammeln konnten,
durchweg positivere Bewertungen über deren Arbeit abgaben, als diejenigen,
die keine Erfahrungen vorweisen konnten. Daraus wird der Anspruch einer
gezielteren und aktiveren, aber oftmals vernachlässigten Transferarbeit in
Richtung Hochschulangehörige formuliert.

Die Praxis der Transferarbeit wird in einer Reihe von Beiträgen näher behan-
delt, in denen das vielfältige Spektrum des Transfers aufgefächert und näher
betrachtet wird. Zu einem Großteil dokumentieren diese Beiträge die Kon-
zeption und Praxis einiger Instrumente, deren sich die Transferarbeit bedient.
Mark Euler (Transferstelle dialog, Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg) stellt einen Teilaspekt des Transfers vor, der seit einiger Zeit einen un-
geahnten Aufstieg im gesellschaftlichen Diskurs verzeichnet: die Beratungs-
tätigkeit für Existenzgründer aus Hochschulen, die am Beispiel der Arbeit an
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg vorgestellt wird. Den direkten
Personaltransfer als ein Teil der Transferarbeit, der nicht in dem Maße im
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, es aber durchaus verdient hätte,
beleuchten Claudia Folkerts und Thomas Schüning (Technologietransferstel-
le der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Standort
Emden) in ihrem Beitrag. Denn das an dem Emder Fachhochschulstandort
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praktizierte Instrument des „Jobtauschs“, das unter dem Namen „Pro-F Ak-
tion – Professor/innen im Betrieb – Führungskräfte im Hörsaal“ publiziert
wurde, ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man den Praxisanteil an der
Hochschule vergrößern und Kontakte mit der Wirtschaft vertiefen kann.
Zwei Datenbank-Instrumente im Internet, die in der Projektlaufzeit entwik-
kelt wurden bzw. werden, stellen Heike Hövel und Gerold Holtkamp (Ge-
meinsame Technologiekontaktstelle der Fachhochschule und der Universität
Osnabrück) sowie Uwe Kröcher (Transferstelle dialog, Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg) in ihren Beiträgen vor. Zum einen wurde eine Praxis-
börse für Studierende sowie für Unternehmen und andere Einrichtungen wei-
terentwickelt, um die Vermittlung von Studierenden in die Praxis zu fördern.
Zum anderen wurde eine Forschungs- und Entwicklungsdatenbank erweitert,
die den Unternehmen und anderen Nutzern einen Überblick über die For-
schungspotenziale in der Region liefert. Beide Instrumente erweisen sich vor
allem deswegen als sinnvoll, weil der direkte Transfer unter Umgehung von
Transfermittlern an Bedeutung gewinnen wird. In einem abschließenden Bei-
trag stellen Heike Hövel und Gerold Holtkamp (Gemeinsame Technologie-
kontaktstelle der Fachhochschule und der Universität Osnabrück) ein Instru-
ment vor, das trotz des Siegeszuges des Internets nach wie vor unverzichtbar
erscheint und das aus einer gedruckten Praxisbroschüre mit ausgewählten
Bestpractice-Beispielen aus dem Alltag des Transfers besteht. Die dortigen
Beispiele verdeutlichen den Nutzen, den sowohl Unternehmen wie Hoch-
schulen von Kooperationsprojekten haben.

Mit dieser Auswahl an Ergebnissen unserer konzeptionellen Projektarbeit
hoffen wir, einen kleinen Beitrag für die Weiterentwicklung der Transferar-
beit an Hochschulen geleistet zu haben und möchten diese Ergebnisse hier-
mit einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Zu danken ist allen Autorinnen
und Autoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Transferstel-
len und -einrichtungen, die neben dem hektischen Tagesgeschäft die Zeit ge-
funden haben, und mit vielfältigen Unterstützungsarbeiten die Herausgabe
dieses Bandes erst möglich gemacht haben. Insbesondere danken wir Jessica
Fündling für ihr hervorragendes Engagement bei dem Großteil der
Redigierarbeit. Nicht zuletzt danken wir dem Niedersächsischen Wirtschafts-
ministerium, dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und
Kultur sowie der Europäischen Kommission, die alle durch einen großen
Teil der Projektfinanzierung erheblich am Zustandekommen dieses Bandes
beteiligt waren.



Uwe Kröcher
(Transferstelle  dialog, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen –
Konzepte und Entwicklungstendenzen

In diesem Beitrag sollen neuere Entwicklungstendenzen über den Wissens-
und Technologietransfer an Hochschulen dargestellt werden. Dazu werden
auf Basis der Analyse der wissenschaftlichen Literatur und einer umfassen-
den Internetrecherche der derzeitige Stand an Konzeptionen und Instrumen-
ten im Hochschultransfer nachgezeichnet und konzeptionelle Schlussfolge-
rungen für den Transfer der nordwestdeutschen Hochschulen gezogen. Der
Blick ist zwar auf den bundesweiten Diskurs gerichtet, er ist aber stets fokus-
siert auf das Bundesland Niedersachsen.

1 Zur Theorie des Wissens- und Technologietransfers

Die grundlegenden Strukturveränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft
der letzten beiden Jahrzehnte wurden unter anderem mit dem Terminus des
„Übergangs in die Wissensgesellschaft“ beschrieben, bei der Wissenschaft
und ihre Ergebnisse sehr viel direkter als früher zur Lösung gesellschaftli-
cher Probleme und zur Nutzung in wirtschaftlichen Kontexten in Anspruch
genommen werden. Zudem ist eine „Verwissenschaftlichung der Arbeit“
festzustellen, bei der wissenschaftlich Qualifizierte in großen Bereichen der
wirtschaftlichen Produktion wirken. Damit geht auch eine Veränderung des
Verständnisses von Transfer zwischen Hochschulen und außerhochschuli-
schen Forschungseinrichtungen auf der einen Seite und wirtschaftlichen Un-
ternehmungen, aber auch anderen gesellschaftlichen Akteuren, auf der ande-
ren Seite einher.

Transfer war früher bis in die 90er Jahre hinein durch ein Verständnis ge-
prägt, bei dem die Hochschule der Ort der Wissens- und Technologieerfin-
dung ist, die den Unternehmen diese Erfindungen für die wirtschaftliche
Nutzung zur Verfügung stellt, z.B. zum Entwickeln neuer Produkte oder
neuer Verfahrensprozesse. Zwar wird ein solches lineares Verständnis des
Transferprozesses gelegentlich noch in der wissenschaftlichen Debatte ver-
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wendet (z.B. Friedman/Silberman 2003, 18, auch Reinhard/Schmalholz
1996), doch hat sich in jüngerer Zeit die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich
die weitgehende Dualität von Wissenschafts- und Wirtschaftssystem zuneh-
mend auflöst und einer systematischen Kopplung weicht. Entsprechend wird
mehr nicht mehr von einem einfachen Übertragen oder einer Diffusion von
neuer Technologie oder wissenschaftlichen Erkenntnissen von Hochschulen
zu Unternehmen ausgegangen, sondern von einem rekursiven und beid-
seitigen Prozess der Wissenserzeugung, bei dem Prozesse der Reflexivität in
der Wissenserzeugung inkorporiert sind (vgl. Beck 1998). Forscher/innen
sind bei der Bearbeitung ihrer Fragestellungen demnach nicht nur der fach-
wissenschaftlichen Systemlogik verpflichtet, sondern es steht der gesell-
schaftliche Anwendungsbezug der Wissensproduktion zunehmend stärker im
Mittelpunkt. Umgekehrt gewinnen somit wissenschaftliche Methoden und
Inhalte im Produktionsprozess von Unternehmen an Bedeutung, so dass dem
einseitig linearen Transferbild ein Bild der gegenseitigen Durchdringung im
Austausch von Fragestellungen, Erkenntnissen und Ergebnissen mit häufigen
Iterationen und Rückkopplungen entgegengestellt werden muss.

Dieses zumindest in der Tendenz stattfindende Konvergieren von Wissen-
schafts- und Wirtschaftssystem2 kann, auf den Transfer bezogen, als ein
Übergang vom linearen zum reflexiven und rekursiven Transferverständnis
bezeichnet werden (Nelson/Winter 1982, vgl. auch Jonas 2000, 51). Damit
wird auch eine Revidierung der Einschätzung vorgenommen, dass das
Grundproblem des Transfers in der gegensätzlichen Systemlogik mit einer
jeweils eigenen Sprache und mit entgegengesetzten Zielsystemen liegt3, wie
es gelegentlich sehr zugespitzt formuliert wurde (z.B. von Ertel 1987, 71 ff).

                                                          
2

Damit wird hier eine andere Einschätzung vorgenommen als die Theorie sozialer Systeme von
Luhmann nahe legt. Nicht die Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme als auto-
poietische Kommunikationszusammenhänge wird angenommen, sondern eine gegenseitige
Verschränkung mittels Übernahme gleichartiger Managementkonzepte und gegenseitiger
Interpenetration der Systemmitglieder. Eine der wenigen Studien, die den Transfer system-
theoretisch untersuchen, behandelt den Transfer zwischen Hochschulen und öffentlicher
Verwaltung (Grunow/Wohlfahrt/Beuels 1992). Eine andere Studie argumentiert ebenfalls
systemtheoretisch zu Kooperationsformen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (Vogel/
Stratmann 2000).

3
So werden u.a. die zielgerichtete Marktorientierung, kurzfristige Realisierungen und das Stre-
ben nach Geheimhaltung bei Unternehmen als konträr zum Wissenschaftssystem liegenden
Prinzipien gesehen, die aus der zweckfreien Forschung, der Langfristigkeit der Forschungen
und dem Streben nach schneller Publizität bestehen.
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Mit der Revidierung althergebrachter Vorstellungen wird das Augenmerk
von der einfachen und einseitigen Übertragung, also dem Transfer im enge-
ren Sinne, auf die gesamte Produktion und Anwendung von wissenschaftli-
chen Ergebnissen gelegt. Mitunter wird das Bild eines Übergangs von einem
„nachträglichen Technologietransfer“, bei dem Technologie in Hochschulen
produziert und nach der Entwicklung in Unternehmen eingesetzt wird, zu ei-
ner „innovationsorientierten Kooperation“ gezeichnet, bei der bereits die
Entwicklung neuer Technologien in Kooperation zwischen beiden Systemen
stattfindet (Reinhard/Schmalholz 1996, 14). Allerdings wird letzteres Modell
nur im Zusammenhang mit großen Unternehmen als funktionsfähig unter-
stellt (ebd.).

Ökonomisch haben die Ergebnisse der Kooperation dann eine wichtige
Funktion, wenn sich daraus Innovationen ergeben. Wissenschaftliche Er-
kenntnisse sind zunächst nur Ergebnisse, die im Wissenschaftssystem inter-
pretierbar sind. Aus diesen Erkenntnissen resultieren erst dann Innovationen,
wenn sich daraus gesellschaftlich relevante Anwendungen ergeben, deren
Kriterium in der Regel eine marktrelevante wirtschaftliche Verwertung ist.
Dabei ist ein weiteres Merkmal für das hier benutzte Transferverständnis
zentral: die Wissensproduktion und das Hervorbringen von Innovationen fin-
det nicht durch einen atomistisch situierten einzelnen Erfinder statt, sondern
in einem interaktiven, komplexen Austauschprozess von Wissen und Infor-
mationen zwischen einer Vielzahl von Akteuren.

In der Innovations- und Wissenschaftsforschung wurde dieser interaktive
Prozess der Wissens- und Innovationsgenerierung zwischen vielen Akteuren
mit der institutionellen Form des Netzwerks in Verbindung gebracht. Da
technische und prozessorientierte Neuerungen nicht durch eine marktkoordi-
nierende Kooperationsstruktur entstehen können, wird im allgemeinen das
Netzwerk als hybride Form zwischen Hierarchie und Markt (Williamson
1990, Sydow 1991) zur Charakterisierung der Beziehungen zwischen den
beteiligten Akteuren herangezogen. Diese können aus transaktionskostenthe-
oretischer Sicht entweder als temporär oder aus wirtschaftssoziologischer
Sicht als relativ stabil aufgefasst werden. Zwei besondere Merkmale dieser
Netzwerkstrukturen sind hervorzuheben: zum einen das auf Reziprozität be-
ruhende Vertrauen der beteiligten Akteure, da Neuerungen immer mit Unsi-
cherheit verbunden sind, und zum anderen eine gewisse Redundanz der tan-
gierten Ressourcen im Netzwerk, um flexibel auf Entwicklungsprozesse und
Krisen reagieren zu können.
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Die Innovations- und Wissenserzeugung beruht auf einer weitgehenden In-
terdependenz von in entsprechenden Netzwerken beteiligten Akteuren, bei
denen nicht nur marktliche sondern auch soziale Faktoren eine Rolle spielen.
Der Innovationsforscher Knut Koschatzky liefert eine umfassende Zusam-
menfassung des modernen Begriffsverständnisses von Innovation, die auf die
Wissensproduktion übertragbar ist: „Innovation ist ein evolutionärer, kumu-
lativer, interaktiver und rückgekoppelter Prozess des Transfers von Informa-
tionen, implizitem und explizitem Wissen in Neuerungen technischen und
organisatorischen Charakters. Dieser Prozess ist charakterisiert durch Unsi-
cherheit, Informationssuche und Informationskodierung und -dekodierung
sowie gegenseitiges Lernen. (...) Dieser Innovationsbegriff schließt sozio-
kulturelle Faktoren explizit ein, da diese die Interaktionsfähigkeit, -art und
-intensität zwischen den verschiedenen Akteuren im Innovationsprozess so-
wie die entsprechenden Lernprozesse entscheidend beeinflussen.“ (Ko-
schatzky 2001, 62). Innovation ist dabei immer als Neuerung aus der Pers-
pektive des Akteurs zu verstehen.4

Ausgehend von diesem Innovationsbegriff können folgende Charakteristika
des Wissens- und Technologietransfers hervorgehoben werden:

− Transfer bezieht sich nicht nur auf technologische Neuerungen, die in
den 70er und 80er Jahren im Vordergrund standen und bei denen oft-
mals nur die Verbreitung und Diffusion untersucht wurden, sondern um-
fasst auch nicht-technologische Produkt- und Prozessentwicklungen,
z.B. bei einer Markteinführung oder Organisationsoptimierung.

− Beim Transfer handelt es sich um einen evolutionären Prozess, bei dem
Wissen nicht nur ausgetauscht, sondern auch kumuliert wird. Gerade bei
technologischen Anwendungen ist eine Pfadabhängigkeit festzustellen,
die bei einem einmal gewählten Verfahren oder einer Technologie fast
nur noch Optimierungen zulässt, ein Wechsel zwischen den Pfaden aber
als zu aufwendig erscheinen lässt.

− Der Transfer ist in sehr starkem Maße aufgrund der hohen Bedeutung
des sogenannten „tacit knowledge“ personengebunden. Die auf Michael
Polanyi zurückgehende Konzeption des tacit knowledge beinhaltet die
Erkenntnis, dass explizites und implizites Wissen nur gemeinsam nutz-

                                                          
4

So wird vielfach auf die Subjektivität von Innovationen hingewiesen: „Maßgeblich ist nicht
die objektive (Welt-)Neuheit einer Innovation, sondern die Erstmaligkeit für das innovierende
Subjekt.“ (Staudt/Auffermann 1996, 2).
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bar ist: implizites Wissen ist zum Verständnis von kodifiziertem, expli-
zietem Wissen notwendig (Polanyi 1985). Gerade das tacit knowledge,
welches nicht formalisierbar und daher kaum dokumentierbar ist, wird
in der Regel als nur in Netzwerken generierbar unterstellt, bei denen
persönliche Ko-Präsenz eine entscheidende Rolle spielt (Nelson/Winter
1982, S. 76 ff.). Weil es nicht dokumentierbar ist, setzt ein Transfer des
impliziten Wissens die Interaktion der Personen als Träger dieses Wis-
sens voraus.

− Entgegen den Schlussfolgerungen einiger neuerer Arbeiten aus der Inno-
vationsforschung (z.B. Fritsch 2000, Koschatzky 2001) bedeutet jedoch
die integrative Konstitution von implizitem und explizitem Wissen, dass
der Transfer des expliziten Wissens nicht vernachlässigt werden darf.
Trotz aller Dokumentierbarkeit dieses Wissens erscheint das Auffinden
der geeigneten und sinnvollen Informationen gerade für viele wirtschaft-
liche Akteure wegen des „information overkill“ zunehmend schwieriger.

− Transferaktivitäten sind nur zu einem kleinen Teil durch Kooperationen
formalisierbar und bestehen in sehr starkem Ausmaß aus formellen und
informellen Kontakten und Informationsflüssen. Der Transfer erfolgt in
Netzwerken von vielen Akteuren, die beruflicher, biographischer oder
persönlicher Natur sein können. Daher ist das Fördern von Netzwerken
heute viel mehr mit einem modernen Transferverständnis verbunden als
früher, als Kooperationen in der Regel ausschließlich in dyadischen, d.h.
nur zwischen zwei Partnern bestehenden Beziehungen gedacht wurden
(vgl. Sydow 1991).

− Im Gegensatz zu vielen Innovationsansätzen dürfen die Institutionen
Unternehmen und Hochschule nicht als homogene, widerspruchsfreie
Einheit gesehen werden. Viele Innovationen entstehen durch ein Denken
und Entwickeln, das der bestehenden strukturellen Dominanz der Lei-
tungsebene zunächst entgegenläuft. Z.B. entwickelten Mitarbeiter eines
deutschen Schreibmaschinenherstellers die Tintenstrahldrucktechnik, die
aber vom Management abgelehnt wurde, weil man damit keine Durch-
schläge bedrucken könnte (vgl. Klotz 2003, 6). Transfer muss somit vor
allem auch die mittleren Entwicklerebenen zusammenbringen und darf
sich nicht nur auf die Leitungsebene beschränken.5

                                                          
5

Ein Beispiel eines Transferprozesses auf der Ebene der Mitarbeiter wurde in einem Projekt
zur innovativen Arbeitsgestaltung in der Region Göttingen erfolgreich umgesetzt (vgl. Muß-
mann 2003).
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Aufbauend auf den Erkenntnissen bei der Erforschung der Innovations- und
Wissenserzeugung und der damit einhergehenden Transferprozesse haben
sich eine Vielzahl von angewandten Theorieansätzen entwickelt, die eine Er-
klärung wirtschaftlich erfolgreicher Kooperationsprozesse und Strukturkon-
figurationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft liefern wollen und die
vermehrt Grundlage strukturpolitischer Strategien werden. Sowohl Ansätze
der Innovationsnetzwerke bzw. –systeme (Lundvall 1995, Lundvall/Maskell
2000, Fritsch 2000), als auch Clusteransätze (Porter 1993, 1998, Rehfeld
1999) oder der Ansatz der kreativen oder Innovationsmilieus (Camagni
1994) betonen alle die Bedeutung der Netzwerkbeziehungen zwischen wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen Institutionen. Die Interaktionsfähigkeit
der beteiligten Akteure wird dabei zu einem Schlüssel des wirtschaftlichen
Erfolgs, für deren Herstellung den sogenannten intermediären Institutionen
oftmals eine besondere Bedeutung eingeräumt wird.

2 Interaktionsbeziehungen zwischen Wissenschafts- und
Wirtschaftssystem

Bevor auf die spezifische Rolle von institutionalisierten Transfereinrichtun-
gen näher eingegangen wird, sollen zunächst die Interaktionsprozesse genau-
er betrachtet werden. Die bisher vorliegenden Studien zur Innovationspro-
duktion in Unternehmen bzw. dem Wirtschaftssystem kommen zu dem
Schluss, dass die Mehrheit der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben ent-
weder im eigenen institutionellen Kontext des Unternehmens wahrgenom-
men oder als Auftragsforschung an andere privatwirtschaftliche spezialisierte
Dienstleistungsunternehmen abgegeben werden. Nach einer Auswertung der
Wissenschaftsstatistik durch das ifo institut stieg jedoch der Anteil der exter-
nen FuE-Aufwendungen von unter 10% im Jahr 1987 auf fast 20% im Jahr
2001. Da die FuE-Aufwendungen insgesamt sich ebenfalls verdoppelt haben,
steigen die externen FuE-Aufwendungen absolut gesehen sogar um fast das
Vierfache (Reinhard 2004, auch Häusler/Hohn/Lütz 1994).

Die formalen Kooperationen in diesem Aufgabenfeld mit öffentlichen For-
schungsinstitutionen haben eine untergeordnete Bedeutung (vgl. Back-
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haus/Seidel 1997, 45 ff., Jonas 2000, 32)6, vielmehr nimmt der Ko-
operationsanteil mit anderen Unternehmen zu. Dabei steigt die Tendenz zu
externen Kooperationen mit Forschungseinrichtungen mit der Betriebsgröße
(vgl. Schmoch/Licht/Reinhard 2000, TechnologieStiftung Hessen 2001, 40).
Externe Kooperationen nehmen auch in dem Maße zu, wie in Unternehmen
selbst Forscher/innen tätig sind, die damit über ein entsprechendes Know-
how für Kooperationen verfügen (Backhaus/Seidel 1997, 48). Dass zuneh-
mend auch Kooperationen zwischen Unternehmen ohne Einbeziehung der
Wissenschaft die externen Forschungskooperationen dominieren (vgl. auch
Sternberg u.a. 1996, 149), verdeutlicht das abnehmende Erklärungsvermögen
des linear-einseitigen Transferverständnisses.

Wenn die Interaktionen genauer angeschaut werden, dann macht der Bereich
des klassischen Informationstransfers in beide Richtungen den größten Teil
aus und dominiert bei weitem den Transfer durch formale Kooperationen.
Auch der Transfer über den personellen Austausch durch die Beschäftigung
von Studenten im Rahmen von Praktika oder Praxissemestern bzw. von
späteren Absolventen und Mitarbeitern in Unternehmen ist quantitativ
bedeutsamer einzuschätzen als Forschungsaufträge. Einen relativ kleinen
Anteil nehmen die Existenzgründungen ein, bei denen ein Transfer ebenfalls
personengebunden von einem System ins andere erfolgt (vgl. Euler in
diesem Band, Wright/Birley/Mosey 2004). Zusätzlich muss noch ein Bereich
genannt werden, der oft unterschlagen wird: die Nebentätigkeiten von
Professoren. Viele Transferaktivitäten zwischen Hochschulen und Unterneh-
men finden außerhalb der Institution Hochschule statt, weil Professoren/
innen die anwendungsbezogenen Forschungsaufträge nicht über die Hoch-
schule, sondern entweder über ihr eigenes Unternehmen oder als Privat-
person in Nebentätigkeit abwickeln. Dies betrifft vor allem Fachhochschu-
len, bei denen die Nebentätigkeit von Professoren üblich und programma-
tisch erwünscht ist. Vorbild ist das klassische Beispiel des ingenieur-
wissenschaftlichen Professors, der viele seiner Aufträge in seinem eigenen
Ingenieur-Büro bearbeitet. Das bedeutet natürlich, dass solche Transfer-
aktivitäten oft durch das Raster der Betrachtung fallen, weil die privaten

                                                          
6

Nach Reinhards Analyse entwickeln sich aber die externen FuE-Aufträge an andere Unterneh-
men ähnlich stark wie an Hochschulen und anderen öffentlichen Forschungseinrichtungen.
Zudem haben im Zusammenhang mit der Globalisierung vor allem Aufträge in das Ausland
massiv zugenommen (Reinhard 2004).
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Einrichtungen der Hochschulangehörigen nicht als Teil der Hochschulen
gelten.

Wenn im System gesellschaftlicher Arbeitsteilung Interaktionsprozesse zwi-
schen Hochschulen und Unternehmen stattfinden, so das Ergebnis früherer
empirischer Studien zum Transfer (Bierhals/Schmoch 2000), dann ist die
überwiegende Mehrheit der Kontakte zwischen Hochschulen bzw. dem Wis-
senschaftssystem und Unternehmen einem direkten Transferprozess zuzu-
schreiben, die die Mitglieder der jeweiligen Systeme selbst organisieren. In-
formelle und personenbezogene Kontakte zwischen Wissenschaftler/innen
und Beschäftigten in Unternehmen bestimmen dabei im wesentlichen den
Transfer und das Kooperationsgeschehen (vgl. Heppner 1997).

Diese informellen Beziehungen dürften auf der Ebene der Mitarbeiter bzw.
der mittleren Leitungsebene eine wichtigere Rolle einnehmen als formelle
Beziehungen der Unternehmensleitungen. Balthasar (1998) hat diese Bezie-
hungsstrukturen am Beispiel der Kunststoffverarbeitung und des Werkzeug-
maschinenbaus näher untersucht und belegt diese These empirisch. Die von
ihm als „Entwickler“ bezeichneten innovierenden Beschäftigten knüpfen
Erstkontakte vor allem in beruflichen Beziehungssystemen, wobei Veranstal-
tungen die wichtigste Form des Kennenlernens interessanter Gesprächspart-
ner sind (mit 66 bzw. 82%), dicht gefolgt von Kunden-Zulieferer-Gesprä-
chen. Dagegen machen die Freizeit-Kontakte, die gelegentlich als sehr wich-
tig angesehen werden („Golfclub-Meetings“), nur einen verschwindend ge-
ringen Anteil mit 5% und weniger aus (ebd., 194).

Die wesentlichen Probleme im Interaktionsprozess zwischen Hochschulen
und Unternehmen sind nach Ansicht einiger Autoren nicht die Informations-
defizite zu den jeweiligen Angeboten auf beiden Seiten oder die geringe
Transferfähigkeit des Wissenschaftssystems bzw. von Hochschulen, wie dies
noch in den 80er und 90er Jahren in einem Diskurs über eine verstärkt not-
wendige kommerzielle Ausrichtung des Hochschulsystems formuliert wurde
(siehe Kapitel 3). Damals hatte man vor allem die Notwendigkeit gesehen, in
den Hochschulen stärker den wirtschaftlichen Anwendungsbezug ins Be-
wusstsein der Wissenschaftler/innen zu rücken. Vielmehr wird das größte
Problem mangelnden Transfers heute in der geringen Absorptionsfähigkeit
in den Unternehmen für neue wissenschaftliche Erkenntnisse gesehen (Rein-
hard/Schmalholz 1996, Reinhard 2000). Dieser Befund schließt allerdings an
einem linearen Verständnis von Transfer an und ist daher kritisch zu hinter-
fragen. Dennoch muss herausgestellt werden, dass Unternehmen, insbeson-
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dere kleine und mittlere Unternehmen, die nicht über eine eigene FuE-Abtei-
lung verfügen, häufig nicht in der Lage sind, wissenschaftliche Ergebnisse
zu verfolgen und in den anwendungsbezogenen Unternehmenskontext zu
übersetzen.

Diese mangelnde Fähigkeit wird gelegentlich auch mit der personellen
Struktur der Unternehmensleitungen begründet, die gerade im Mittelstand
über keine akademische Bildung verfügen und daher alleine aus soziokultu-
rellen Gründen kaum mit dem Wissenschaftssystem in Berührung kommen.
Allerdings kann sich dieses Problem durch die zunehmende Verwissen-
schaftlichung der Arbeit und die sukzessive Erhöhung der Zahl akademisch
ausgebildeter Führungskräfte in Unternehmen mit dem Generationenwechsel
sehr stark abmildern (Wiegmann/Ermert 1998, 27). Somit können die struk-
turellen Divergenzen zwischen Wissenschafts- und Wirtschaftssystem mini-
miert werden, so dass in naher Zukunft einfache Kommunikations- und In-
formationsbarrieren zwischen den Systemen nicht mehr den entscheidenden
Problemkomplex der Zusammenarbeit ausmachen dürften.

3 Institutionalisierung des Wissens- und Technologie-
transfers in Form der Transferstellen an Hochschulen

3.1 Differenzierungen zwischen den Transfereinrichtungen

Den Interaktionsprozess zwischen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Akteuren zu fördern, ist wesentliche Aufgabe von Transfermittlern, von de-
nen einige hochschulnah in Form von Wissens- und Technologietransferstel-
len institutionalisiert sind.

Ein gesellschaftlicher Bedarf, diesen Transfer zwischen den verschiedenen
Systemen zu unterstützen und zu organisieren, wurde in den 70er Jahren
festgestellt. Aus den damaligen Diskursen heraus, auch unter dem Eindruck
von Erfahrungen aus den technologischen Wachstumsregionen um renomier-
te Universitätsstandorte in den USA (Berkley/Silicon Valley, Stan-
ford/Boston Route 128), wurden spezifische Institutionen zur Förderung des
Wissens- und Technologietransfers auch in Deutschland gegründet. Als
Aufgabe dieser spezifischen Transferinstitutionen wurde das Herstellen der
Kompatibilität zwischen dem Angebot an wissenschaftlichen Erkenntnissen
und Technologien und dem gesellschaftlichen Bedarf angesehen. Das
zugrunde gelegte lineare Verständnis des Transfers drückt sich beispielswei-
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se darin aus, dass „die Diffusionsbeziehung zwischen Forschungseinrichtun-
gen und mittleren und kleinen Unternehmen“ als verbesserungswürdiges
Kernproblem eingestuft wurde, wie eine Bundes-Kommission 1977 fest-
stellte (zit. n. Reinhard/Schmalholz 1996, 165). Der wesentliche Weg zur
Verbesserung des Transfers wurde darin gesehen, dass Hochschulen und
Forschungseinrichtungen transferfähig gemacht werden. „Zu diesem Zweck
sollten in und bei den Forschungsstätten Möglichkeiten geschaffen werden,
die eigenen Forschungsergebnisse so aufzubereiten, dass sie möglichst leicht
transferiert werden können“ (ebd.). Damit wurde der Schlüssel zur Ver-
besserung und Aktivierung des Transfers vor allem im Hochschulsystem
gesehen, und zwar auf einer sehr stark technologieorientierten Ebene. Die
institutionalisierte Entsprechung waren Technologietransferstellen an den
Wissenschaftseinrichtungen.7 Parallel dazu wurden aber auch Technologie-
und Innovationsberatungsstellen bei den Industrie- und Handelskammern
gegründet.

Nach einer Untersuchung Mitte der 90er Jahre sind in Deutschland mittler-
wiele über 1.000 solcher Transferinstitutionen ansässig (Reinhard/Schmal-
holz 1996, 107), die im wesentlichen in drei Gruppen einsortiert werden
(vgl. Wiegmann/Ermert 1998, 19, Reinhard/Schmalholz 1996, 105 ff.):

− zum einen die wirtschaftsnahen Mittlerinstitutionen, die im Interesse der
Unternehmen handeln, und meist bei den Kammern oder Unternehmens-
und Wirtschaftsverbänden ansässig sind,

− zum zweiten die hochschul- und wissenschaftsnahen Transfereinrichtun-
gen, zu denen vor allem die Transferstellen der Hochschulen gehören
und deren Aufgabe es ist, im Interesse der jeweiligen Hochschule oder
des Hochschulsystems Kontakte zu organisieren,

− zum dritten die „unabhängigen“ Einrichtungen, die meistens in öffent-
lich-hoheitlichem Auftrag handeln und die Innovations- und Transfer-
förderung des jeweiligen Gebietes oder eines Branchenkomplexes zum
Ziel haben.

Davon sollen im Folgenden die Hochschultransferstellen näher im Blick-
punkt der Analyse der Transferaktivitäten und –konzepte liegen. Der Groß-
teil der von Reinhard und Schmalholz (1996, 107) identifizierten Transfer-

                                                          
7

Zwei der ersten Technologietransferstellen an Hochschulen wurden an der TU Berlin und der
Ruhr-Universität Bochum 1976 als Modellversuche der Bund-Länder-Kommission
eingerichtet (Reinhard/Schmalholz 1996, 111).
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einrichtungen ist hochschulnah (Anzahl: 505). Neben einer Vielzahl von au-
ßerhochschulischen Forschungseinrichtungen, die zum Teil eigens zum
Zwecke der Verbesserung des Technologietransfers gegründet wurden, wie
die Fraunhofergesellschaften, machen davon wiederum die Transferstellen
an Hochschulen mit 161 die größte Gruppe aus. 1986 umfasste diese Gruppe
noch 49 Einrichtungen, wobei hier lediglich die Universitäten und Gesamt-
hochschulen einbezogen wurden (Allesch/Preiß-Allesch/Spengler 1988, 33).

3.2 Theoretische und politische Begründungen von Transferstellen

Die theoretische Begründung der Existenz dieser Transferinstitutionen wird
im Wesentlichen aus einer normativ-strukturpolitischen bzw. ordnungspoliti-
schen Perspektive formuliert. Dabei werden solche öffentlich geförderten In-
stitutionen u.a. mit einem unterstellten Versagen des Marktes für wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Technologien begründet. Dies dient letztlich
der theoretischen Absicherung ordnungspolitischer Eingriffe. Dennoch ge-
hen entgegen einiger marktliberaler Auffassungen die Begründungen für die
Notwendigkeit der Institutionen über die Aspekte des Marktversagens hi-
naus:

(a) Wissenschaftliche Ergebnisse werden von öffentlich geförderten Institu-
tionen produziert, die nicht nach Marktgesichtspunkten und im Auftrag
einer wirtschaftlichen Nachfrage arbeiten, sondern nach wissenschafts-
immanenten Gesichtspunkten. Die Vermarktung und Zuführung wissen-
schaftlicher Ergebnisse kann somit durch Marktmechanismen nicht oder
nur unzureichend organisiert werden, weil die Hochschulen als Wis-
sensproduzenten nur unzureichend von den Nachfragern dieses Wissens
bezahlt werden. Die Institutionen selbst und deren Wissenschaftsziele,
z.B. einer Grundlagenforschung, können besser gesellschaftlich finan-
ziert werden.

(b) Die Beschleunigung und Intensivierung des Transfers wird mit dem
Ziel einer Erhöhung der Wettbewerbsposition der regionalen bzw. na-
tionalen Wirtschaft als wichtig angesehen. Die strukturellen Probleme
dieser Beschleunigung sind nur durch einen von außen induzierten Auf-
bau entsprechender Kapazitäten möglich (entsprechend der Infrastruk-
tur), da bei Märkten in der Entstehungsphase aufgrund von Unteilbar-
keiten ein solcher Kapazitätsaufbau nicht möglich ist.
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(c) Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, können
auf den ersten Blick wegen der spezifischen Eigenschaften des wissen-
schaftlichen Wissens nicht dessen unmittelbaren wirtschaftlichen Nut-
zen erkennen. Aufgrund der Komplexität des Gutes „Wissen“ entstehen
Informationsasymmetrien zwischen größeren Unternehmen mit eigener
Forschungsabteilung und kleinen und mittleren Unternehmen, die nicht
über eigene Kapazitäten verfügen. Transferinstitutionen sollen hier zu
einer Chancengleichheit in der Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse
führen.

(d) Wird in vielen Darstellungen das Bild eines funktionsfähigen Technolo-
gie- und Wissenschaftsmarktes konstruiert, dem auf der einen Seite
Wissensproduzenten und auf der anderen Seite Wissensanwender ge-
genüberstehen, muss entsprechend neuerer Ergebnisse aus der Innova-
tionsforschung und der evolutionären Ökonomie vielmehr in weiten
Teilen der Kooperationsstrukturen von Netzwerkbeziehungen jenseits
einer Vermarktlichung ausgegangen werden (Sydow 1991, Lundvall
1995). Viele Beziehungen zwischen Unternehmen und Hochschulen
können nicht, abgesehen von der Auftragsforschung, mit einer klar defi-
nierten Dienstleistung oder einem Produkt charakterisiert werden bzw.
monetär eindeutig bewertet werden. Der gegenseitige Informations- und
Wissensaustausch beruht gerade stark auf nicht-kodifiziertem Wissen,
bei dem das Netzwerk als Kooperationsmodell deutliche Vorzüge ge-
genüber dem Markt erhält8.

3.3 Aufgabenspektrum der Transferstellen aus Hochschulen

Was nun sind die genauen Aufgaben und Funktionen der Transferstellen der
Hochschulen als Mittler zwischen beiden Systemen, wenn doch ein Großteil
der Beziehungen direkt zwischen Beteiligten verläuft? Bei der Betrachtung
des Aufgabenspektrums der Hochschultransferstellen ist auffällig, dass sich
dieses im Laufe der Jahrzehnte seit Gründung der Transferstellen kaum ver-
ändert hat. Im Allgemeinen werden zwei Hauptbereiche des Transfers unter-
schieden, die sich an der Art des Transfergutes unterscheiden: zum einen der
Forschungstransfer von wissenschaftlichen Ergebnissen und Know-how und
zum anderen der Personaltransfer in Form der Vermittlung von wissenschaft-

                                                          
8

Aufgrund des impliziten Charakters dieses Wissens kann es nicht gehandelt, sondern nur in
losen oder starken Netzwerken („weak“ oder „strong ties“) ausgetauscht werden.
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lichem Personal. Im Großen und Ganzen werden fünf wesentliche Funk-
tionsbereiche programmatisch reklamiert9:

(1) Informationsdienstleistungen über wissenschaftliche Erkenntnisse und
Technologien für den Unternehmensbereich und umgekehrt über An-
wendungen, Märkte und Nachfrageentwicklungen bei Unternehmen für
die Wissenschaftsbereiche der Hochschulen,

(2) Kontaktanbahnungen, Initiierung und Moderation von Kooperationspro-
jekten zwischen Hochschulangehörigen und Unternehmen,

(3) Unterstützungsdienstleistungen für die rechtliche und organisatorische
Absicherung der Kooperationen durch Patent- und Verwertungsbera-
tung, Projektmanagement und Innovationsmanagement von Kooperatio-
nen sowie durch Fördermittelberatung,

(4) Beratungsdienstleistungen bei Spin-off-Gründungen und Existenzgrün-
dungen sowie

(5) Personalvermittlung von Studierenden, Absolventen und wissenschaft-
lich Beschäftigten der Hochschulen.

Betrachtet man den Aufgabenumfang von Transferstellen im Verlauf seit der
Gründung näher, dann sind zum Teil jeweils konkretisierte Instrumente zu
den generellen Funktionen genannt. So wird beispielsweise im Errichtungs-
erlass der niedersächsischen Transferstellen aus dem Jahr 1984 explizit der
Aufbau einer Informationssammlung zu transferfähigen Hochschulbereichen
(„BTX-fähiges Schlagwortverzeichnis“) und die „organisatorische Betreu-
ung von Messen und Ausstellungen“ genannt (zit. n. Wiegmann/Ermert
1998, 38), die auch heute noch eine bedeutende Aufgabe darstellen.

Im Rahmen dieses Aufgabenspektrums wird auch offensichtlich, dass Trans-
ferstellen nur mit den Wissenschaftsbereichen an den Hochschulen einen
Transfer organisieren können, für die eine gewisse Nachfrage in der Wirt-
schaft vorhanden ist. Nicht alle Studienfächer und Wissenschaftsdisziplinen,
und innerhalb dieser Fächer auch nicht alle Forschungsbereiche, sind rele-
vant für den Transfer. Man muss nicht das klassische Beispiel der evangeli-
schen oder katholischen Theologie anführen, um dies verdeutlichen zu kön-

                                                          
9

Es gibt eine Fülle von verschiedenen Systematiken, die sich aber nicht grundsätzlich
unterscheiden. So kategorisieren z.B. Allesch/Preiß-Allesch/Spengler (1988, 35 ff.) die
Transferfelder in Informationstransfer/Messeaktivitäten, Technologietransfer, Personaltrans-
fer, Unternehmensgründung und Weiterbildung, wobei letzteres nur von gut 40% der damals
institutionalisierten Transfereinrichtungen an bundesdeutschen Universitäten (Fach-
hochschulen waren nicht in die Untersuchung einbezogen) als Aufgabe angesehen wird.
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nen. Auch eine bestimmte Grundlagenforschung, die eine hohe Reputation
innerhalb des Wissenschaftssystems genießen kann, kann völlig ungeeignet
für eine wirtschaftliche Anwendung sein. Somit setzt der Transfer naturge-
mäß Schwerpunkte auf ausgewählte, „transferfähige“ Wissenschaftsbereiche.

3.4 Zielkonflikte als Strukturproblem der Transferstellen

Mit diesem Aufgabenspektrum nehmen Transferstellen aus Hochschulen öf-
fentlich geförderte und im Interesse der Hochschulen durchgeführte Trans-
feraufgaben wahr. Sie sind damit einerseits strukturpolitischen Zielsetzungen
in Form der Stärkung der regionalen und nationalen Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmenslandschaft verpflichtet, aber andererseits auch organisa-
tionspolitischen Zielsetzungen der Vermarktung und Positionierung der
eigenen Hochschule unterworfen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen
strukturpolitischen und organisationspolitischen Zielen stellt sich auch als
ein zunehmendes Steuerungsproblem der Transferstellen heraus, auf das im
Einzelnen noch einzugehen sein wird.

Strukturpolitische Ziele können als gemeinwohlorientiert verstanden werden,
die einem übergeordneten normativen politischen Ziel der wirtschaftlichen
Stärkung von Regionen dienen (z.B. im Sinne einer Angleichung der Le-
bensbedingungen). Organisationspolitische Ziele von Hochschulen können
zwar nicht als gewinnorientiert bezeichnet werden, doch sind solche Ziele
ausschließlich auf einen direkten Ertrag und Nutzen der jeweiligen Hoch-
schule konzentriert.

Dieses Spannungsverhältnis zwischen beiden Zielsetzungen wurde in Nie-
dersachsen anfänglich dahingehend zu lösen versucht, dass zwar die Trans-
ferstellen organisatorisch und deren Mitarbeiter dienstrechtlich der Hoch-
schule zugeordnet waren, die Finanzierung aber über eigene zentrale Landes-
etats und nicht durch die Hochschulen erfolgte. Seit 1999 wurden die Trans-
ferstellen jedoch in die Hochschulbudgets eingegliedert, so dass sie nunmehr
nur noch über die Hochschulen gesteuert werden können.

In diesem Spannungsfeld, in dem sich Transferstellen bewegen, drückt sich
auch aus, dass Transfer als Politikgegenstand und -feld in der Schnittmenge
der Ressortverantwortlichkeit von Wissenschafts- und Wirtschaftsministeri-
en angesiedelt ist. Viele Transferprojekte und –förderprogramme werden in
gemeinsamer Verantwortung betrieben.
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3.5 Organisationale Strukturmerkmale der Transferstellen

Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben zeigten sich schon seinerzeit in der
Gründungsphase unterschiedliche Auffassungen über die konzeptionelle
Ausrichtung der Transferstellen, die unter den Varianten „Generalisten“ ver-
sus „Spezialisten“ diskutiert wurden (und noch immer werden)10. Das Haupt-
argument für spezialisierte Transferstellen ist, dass für das Herstellen von
Kontakten in der Anbahnungsphase die Transfermittler über ein entsprechen-
des Fachwissen verfügen müssen, um die notwendige Akzeptanz bei den Un-
ternehmen zu bekommen (Reinhard/Schmalholz 1996, 115). Zudem könnte
ein vorhandenes Fachwissen, das bei allgemeinen Transferstellen für alle
Wissenschaftsbereiche schlichtweg nicht vorgehalten werden kann, auch
zum Abbau von Akzeptanzbarrieren bei den Wissenschaftler/innen in den
Hochschulen beitragen.

Dagegen erscheinen angesichts der knappen Ressourcen spezialisierte Ein-
richtungen unrealistisch, da für alle Wissenschaftsbereiche oder größere
Gruppen transferverantwortliches Personal abgestellt werden müsste. Auch
eine Bündelung und hochschulübergreifende Kooperation, wie Reinhard/
Schmalholz (1996, 117) vorschlagen, wäre schwierig durchzusetzen, da dies
den organisationspolitischen Eigeninteressen der Hochschulen zuwiderlaufen
würde. Allgemeine Transferstellen erscheinen dagegen besser geeignet, die
Bündelungsfunktion der Außendarstellung der Hochschule gegenüber Unter-
nehmen wahrzunehmen und auch auf transdisziplinäre Anforderungen zu re-
agieren.

Innerhalb dieser möglichen Spanne hat sich die Variante der Generalisten
weitgehend durchgesetzt. Fast alle Transferstellen aus den Hochschulen sind
„Generalisten“ und bedienen mit einer Ausstattung von ein bis drei haupt-
amtlichen Stellen oder mit Wissenschaftler/innen als Transferbeauftragte in
Nebentätigkeit die internen wie externen Kundenwünsche.

Aus der Organisationssicht von Hochschulen muss ebenfalls erwähnt wer-
den, dass die Transferstellen nicht als alleinige Mittler bzw. Makler zwi-
schen Hochschul- und wirtschaftlichen Akteuren fungieren. In einem umfas-
senderen Verständnis eines Transfers sind in erster Linie die Zentren für
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Vgl. auch die konzeptionellen Schlussfolgerungen für ein „zentrales Modell“, das eine gene-
ralistische Variante ist, und für ein „dezentrales Modell“, das spezialisiert auf Fachbereichs-
ebene angesiedelt ist, bzw. Mischformen, die in den 80er Jahren diskutiert wurden
(Allesch/Preiß-Allesch/Spengler 1988, 159 ff.).
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Weiterbildung, die die hochschulbezogene Ausbildungskapazität an Unter-
nehmen und Beschäftigte vermarkten und erschließen, zu nennen sowie die
Kooperationsstellen Hochschulen-Gewerkschaften, die die Zusammenarbeit
mit Gewerkschaften, Betriebsräten und anderen Organisationsformen der
abhängig Beschäftigten fördern (vgl. Färber u.a. 2003). Zudem gibt es Über-
schneidungspunkte mit anderen Einrichtungen der Universitätsverwaltung,
die zum Teil Außenkontakte zu Unternehmen aufweisen: die Pressestellen
oder –ämter, die eine konsistente Außendarstellung und Vermarktung der
Hochschulen durchführen sollen und die EU-Hochschulbüros, bei denen es
Schnittpunkte hinsichtlich der Fördermittelberatung der Hochschulangehö-
rigen gibt. Zudem gibt es teilweise Schnittmengen hinsichtlich des Aufga-
benspektrums mit den Forschungsförderungsabteilungen der Hochschulen,
die eine Beratung bei Einwerbungen von Drittmittelprojekten gewährleisten
und die Forschungsberichterstattung pflegen. Die Transferstellen sind somit
eingebunden in eine arbeitsteilige Struktur verschiedener anderer Einrichtun-
gen in den Hochschulen.

Entsprechend der ursprünglich überwiegenden Verfasstheit der Transferstel-
len als hochschulspezifisch und strukturpolitisch wirkende Akteure, die aus
zentralen Landeshaushaltsstellen finanziert werden, haben sich zwischen den
Transferstellen Kooperationsstrukturen in Form von Netzwerken entwickelt.
Diese Netzwerke sind in der Regel auf Ebene der Bundesländer konstituiert
und im Allgemeinen nicht institutionalisiert, sondern bilden freiwillige Ko-
operationsstrukturen. Dabei sind sie als Netzwerke von einer ausgesproche-
nen Dezentralität geprägt, bei der es keine institutionalisierte Koordination
und keine zentrale Geschäftsstelle gibt.

Diese Dezentralität der Organisationsstruktur der Transferstellen der Hoch-
schulen ist natürlich zunächst einer organisationalen Zuordnung zur Institu-
tion Hochschule geschuldet, die zwangsläufig zu dezentralen Strukturen
führt. Doch daneben sind auch Erkenntnisse über räumliche Reichweiten der
Kooperations- und Kontaktbeziehungen für diese Struktur verantwortlich. Im
theoretischen Diskurs wird unterstellt, dass eine räumliche Nähe zwischen
den Akteuren wichtig für das Zustandekommen von positiven Kontakten und
Kooperationen sei (z.B. Koschatzky 1997). Dies wird in erster Linie mit der
Personengebundenheit des „tacit knowledge“ und der damit eingeschränkten
Möglichkeit der beteiligten Akteure begründet, weite geographische Distan-
zen zu überwinden (vgl. Friedman/Silberman 2003). Somit seien, folgt man
einigen bereits genannten Ansätzen (Innovationssysteme, kreative Milieus,
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Clusteransätze), die Region und nahräumliche Interaktionszusammenhänge
geradezu ein „Mutterboden“ für die Herausbildung von Innovationen und
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.11

Empirisch konnte nachgewiesen werden, dass zwar in der Regel ein Großteil
der Beziehungen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen in
der Region12 stattfindet. So hat beispielsweise eine Untersuchung in der Re-
gion Hannover, Braunschweig, Göttingen ergeben, dass 63% der dortigen In-
dustriebetriebe solche Beziehungen aufweisen, immerhin aber 37% damit
außerhalb der Region stattfinden (Backhaus/Seidel 1998, 275). Doch dies
gilt in der Regel vor allem für weniger innovationsträchtige Beziehungen.
„Unseren Ergebnissen zufolge kooperieren innovierende Betriebe eher mit
Forschungseinrichtungen außerhalb Niedersachsens, nicht-innovierende Be-
triebe eher mit Einrichtungen in der Region.“ (ebd., 276, Hervorh. i.O., auch:
Legler/Schasse 1999, 60). Dies deckt sich mit Ergebnissen zu den Kontakten
zu Transferstellen, bei denen kleine und mittlere Unternehmen die Koopera-
tionsbeziehungen mit geringem Innovationsgehalt dominieren (Czarnitzki
u.a. 2000, Heinlein 2004).

Die Transferstellen verstehen sich daher vor allem als Anlaufstelle für kleine
und mittlere Unternehmen aus dem jeweiligen regionalen Umfeld der Hoch-
schule, deren Anfragen und Bedarfe von geringerer wissenschaftlicher Kom-
plexität und hoher Anwendungsorientierung sind (Heinlein 2004). Bei der
regionalen Ausrichtung der Arbeit der Transferstellen ist auch das Fächer-
spektrum der jeweiligen Hochschule entscheidend. Schwerpunkt der Trans-
fertätigkeit und Kooperationsanbahnungen sind die Wissenschaftsbereiche,

                                                          
11

Diese theoretische Position wird hier nicht durchgehend geteilt. Der Haupteinwand bezieht
sich darauf, dass die gestiegenen Mobilitätsmöglichkeiten schon jetzt eine weitgehende
räumliche Entkopplung von face-to-face-Kontakten von geographischen Standorten bewirken.
Gerade das Wissenschaftssystem mit seinen internationalen Kooperationsstrukturen zeigt,
dass räumlich weit dispers situierte Partner einen erheblichen Anteil an der Generierung von
innovativen neuen Wissenschaftsergebnissen haben können. Somit nimmt die Bedeutung
räumlicher Nähe ab und nicht zu, wie in den Ansätzen behauptet wird (vgl. Kröcher 2003).

Eine der wenigen transferbezogenen Arbeiten, die die Bedeutung der regionalen Ausrichtung
von Transferbeziehungen in Frage stellen, wurde mit einer Analyse der Transfereinrichtungen
in Baden-Württemberg durch Kohler-Koch/Schuhbauer (1998) vorgelegt. Auch die Studie
von Gochermann und von Hagen (2003, 68) zeigt eindeutig, dass die Kompetenz der
Forschungseinrichtung als Kriterium für die externe Vergabe von Forschungsaufträgen eine
weit aus größere Rolle spielt (70,2%) als die räumliche Nähe (4,8%).

12
Region wird dabei unbestimmt als mittlere Ebene zwischen Kommune und Bund aufgefasst.
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die an der eigenen Hochschule ansässig sind. Anfragen und Bedarfe aus der
Wirtschaft, die an andere Fachrichtungen gerichtet sind, werden in einer Ar-
beitsteilung mit den anderen Transferstellen im Netzwerk weitervermittelt,
deren Hochschulen evtl. diese Fachrichtungen aufweisen. Ein solches Vorge-
hen umgeht auch das Problem eines aus Unternehmenssicht erscheinenden
mangelhaften Fachangebots gerade im technischen Bereich der regionalen
Hochschulen, was in einer Befragung der IHK Osnabrück-Emsland (2003)
bemängelt wurde. Doch hier liegt noch keine systematische Vernetzung mit
überregionalen oder gar internationalen Transfermittlern vor.

3.6 Empirische Bedeutung der Transferstellen bei Kontakten und
Kooperationen

Die empirische Betrachtung der Rolle der Transferstellen im Verhältnis zum
selbst gesetzten Ziel, die Kontakte zwischen Hochschulen und Wirtschaft zu
fördern, zeigt ein ernüchterndes Bild. Dies verdeutlichen Befragungen der
wissenschaftlichen Akteure aus Hochschulen über die Bedeutung unter-
schiedlicher Faktoren für das Zustandekommen von Kooperationen. Danach
werden Transferstellen deutlich weniger als relevant angesehen als die per-
sönlichen Initiativen der Wissenschaftler/innen oder der Unternehmen. So
kommen van Dierdonk/Debackere/Engelen (1990, 558) zu dem Ergebnis,
dass Kooperationsprojekte von belgischen Wissenschaftler/innen nur zu 13%
von Transferstellen der Hochschulen angebahnt wurden. Nach Fritsch/
Schwirten (1998, 257) sind es bei Wissenschaftler/innen aus der Region
Hannover sogar nur 4% der Kooperationsbeziehungen, die aufgrund der Ver-
mittlung der Transferstellen zustande kamen.

Auf der anderen Seite nehmen auch Unternehmen die Transferstellen der
Hochschulen nur sehr eingeschränkt als verantwortlich für die Anbahnung
der Zusammenarbeit war. Die Unternehmensbefragung im Nordwestraum
von Eva Bey im Jahr 2004 (in diesem Band) unterstreicht ähnliche frühere
Ergebnisse nachdrücklich.

Die Bewertung der Ergebnisse beinhaltet allerdings das Problem der genauen
Wirkungsabschätzung der Mittlerrolle der Transferstellen. Denn die empiri-
schen Erhebungen sowohl bei Hochschulangehörigen als auch bei Unterneh-
men sind in der Regel mittels Fragebögen angelegt, die letztlich eine Selbst-
einschätzung der Relevanz dieser Mittler ex-post beinhalten. Gerade die
Mittler, die immer in einem sehr unterschiedlichen Maße an der Kontaktan-
bahnung beteiligt gewesen sein können, werden stets unterrepräsentiert ge-
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nannt. Wenn beispielsweise die Transferstelle eine Fachveranstaltung mit ei-
nem Wissenschaftler organisiert und ausgewählte Unternehmen dazu einlädt,
was zu neuen Kontakten und in einem späteren Verlauf evtl. zu Koopera-
tionsprojekten führt, dann werden die Unternehmen bei einer späteren Befra-
gung deutlich überbewerten, dass die Kooperationen über persönliche Kon-
takte direkt entstanden seien. Dass die Veranstaltung vielleicht initial für die
Anbahnung verantwortlich gewesen ist, gerät aus dem Blickfeld. Daher müs-
sen die empirischen Ergebnisse als verzerrt interpretiert und die Rolle der
Transfereinrichtungen sicherlich höher gewertet werden.

Dennoch war der ernüchternde Befund, der auch in ähnlicher Weise auf die
wirtschaftsnahen Transfereinrichtungen mit den ersten Evaluierungen der
Transferstellen und –einrichtungen Ende der 80er Jahre festgestellt wurde
(Bierhals/Schmoch 2000), ein Grund, verstärkt nach alternativen Formen
und Strukturen der Transferarbeit zu suchen. Natürlich gab es von Anfang
der Transferdiskussion an verschiedene strategische und operative Konzepte
des Transfers, so dass hier nicht der Eindruck entstehen soll, erst nach einer
gemeinsamen Anfangsphase differenzierten sich die Transferansätze aus.
Doch der Versuch, alternative Formen des Transfers zu etablieren, nahm En-
de der 90er Jahren eine neue Qualität an.

4 Konzeptionen des Wissens- und Technologietransfers
aus Hochschulperspektive im Vergleich

Die Transferstellen der Hochschulen in Niedersachsen mit hauptamtlichen
Transferstellen und nebenamtlich tätigen Technologietransfer-Beauftragten
arbeiten in insgesamt 17 Büros und sind durch das Netzwerk der niedersäch-
sischen Transferstellen miteinander verbunden. Die Arbeit der Transferstel-
len und dieses Netzwerks bildet den Ausgangspunkt und den Hintergrund für
folgende vergleichende Betrachtung alternativer Transferkonzepte. In Nie-
dersachsen sind die Transferstellen dezentral organisiert und weitgehend in
die Organisationsstruktur der Hochschulen integriert13. Grundsätzlich legen
sie unterschiedliche konzeptionelle und inhaltliche Schwerpunkte in der
Transferarbeit. Auch eine gemeinsame programmatische oder institutionelle
Klammer bzw. eine nach außen wahrnehmbare Kennzeichnung fehlt noch.

                                                          
13

Dabei ist eine Transferstelle übergreifend für zwei Hochschulen zuständig.
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Die Transferstellen im ehemaligen Regierungsbezirk Weser-Ems haben sich
2003 ebenfalls zu einem informellen, bisher wenig institutionalisierten Netz-
werk zusammengeschlossen.

Insgesamt haben die Transferbüros „den wesentlichen Auftrag, durch the-
menorientierte Öffentlichkeitsarbeit und durch die Vermittlung von Kontak-
ten und Kooperationen“ zwischen Wissenschaft und Unternehmen den
Transfer zu beschleunigen (Projektgruppe MWK/MW 1999, 3). Dagegen ge-
hören die wirtschaftliche Verwertung und patentrechtliche Absicherung von
Forschungsergebnissen sowie die Förderung von Existenzgründungen aus
Hochschulen „bisher nicht zum engeren Aufgabenspektrum der Transferstel-
len“ (ebd.). Diese werden durch Sonderförderprogramme in Form von eige-
nen Regionalcoaches für Existenzgründungen sowie die Patentsicherung und
–verwertung durch eine zentrale Landeseinrichtung (N-Transfer) wahrge-
nommen. Speziell für die anwendungsorientierten Forschungsaufträge wur-
den die Institute für technisch-wissenschaftliche Innovation (ITIs) an Fach-
hochschulstandorten gegründet.

Im Folgenden sind die Ergebnisse einer Internet-Recherche zu anderen
Transferkonzepten und neuen Instrumenten des Transfers von hochschulna-
hen Mittlern zusammengefasst. Dabei ist insbesondere die Länderebene im
Fokus, denn mit der Länderhoheit des öffentlich finanzierten Transfers sind
diese wesentlich für die Strukturentwicklung verantwortlich, so dass hier
Unterschiede zu erwarten waren.

4.1 Verschiedene Typen von Transferkonzepten

4.1.1 Steinbeis-Stiftung – hochschulübergreifende Bündelungsstrategie

Die Steinbeis-Stiftung wurde bereits 1984 in Baden-Württemberg gegründet
und hatte ursprünglich die Aufgabe, den Wissenstransfer der Fachhochschu-
len im Bundesland zentral zu organisieren. Heute ist die Einrichtung bundes-
weit und z.T. sogar weltweit tätig und muss als ein Erfolgsmodell der Trans-
ferorganisation bezeichnet werden. Darüber hinaus sind auch viele Universi-
täten in den Steinbeis-Verbund einbezogen. Der Steinbeis-Ansatz geht davon
aus, dass eine direkte Vermittler-Rolle bzw. die Rolle eines „Animateurs“
für die Hochschulangehörigen wahrzunehmen kaum möglich ist.

Daher konzentriert man sich in erster Linie auf vielfältige Unterstützungsauf-
gaben zum Transfer und weniger auf die Kontaktanbahnung selber. „Damit
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wird deutlich, daß die Steinbeis-Stiftung kein Technologieanbieter im klassi-
schen Sinne ist, sondern vielmehr ein Organisationsgerüst, das Wissenschaft-
lern ermöglicht, ihr Know-how über die Dienstaufgaben hinaus in Nebentä-
tigkeit in die Unternehmen zu transferieren.“ (Beise/Licht/Spielkamp 1995,
65). Das Organisationsgerüst übernimmt u.a. „administrative Aufgaben wie
die Rechnungslegung, das Inkasso sowie die Übernahme von Gewährleis-
tungsverpflichtungen für die Transferzentren“ (ebd., 64). Somit geschieht die
Anbahnung direkt ohne Mittler, dagegen erfolgen viele Umsetzungsdienst-
leistungen durch den Mittler nach der Anbahnungsphase (vgl. Auer 2000).
Trotzdem darf nicht verkannt werden, dass die Stiftung natürlich durch die
dezentrale Durchführung von thematischen Veranstaltungen sehr wohl zur
Kontaktanbahnung beiträgt.

Zudem hat sich die Steinbeis-Stiftung im Verlauf der Zeit zu einem Verbund
von dezentral arbeitenden Transfereinrichtungen entwickelt, bei dem das Or-
ganisationsmodell quasi in einer Art „Franchise“ eingesetzt wird. Dabei sind
seit einiger Zeit zusätzlich fachlich spezialisierte Transferzentren entstanden,
die neben der allgemeinen administrativen Unterstützung der Transferarbeit
auch eine fachliche Konzentration in Form einer Kompetenzbündelung um-
fasst. Die „generalistische“ Struktur wurde damit durch eine fachlich spezia-
lisierte ergänzt. Diese Transferzentren gehen z.T. auch selbst aktiver auf Un-
ternehmen zu und begreifen die aktivierende Kontaktanbahnung als eine ih-
rer Aufgaben. Dieses Konzept wurde mittlerweile auch von anderen Einrich-
tungen übernommen, z.B. vom regio institut an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg (Heinlein/Seeber 1998, Heinlein 2004) oder z.T. auch
von den ITIs an den Fachhochschulen in Niedersachsen.

4.1.2 TuTech – Bündelungsstrategie in der Hochschule

Ein Strukturtyp von Transferkonzepten, bei dem die organisatorische Einheit
von Kontaktanbahnung, administrativer Unterstützung und direkter Verwer-
tung bzw. Abwicklung von Kooperationsprojekten im Mittelpunkt steht,
kann beispielhaft anhand der TuTech Innovation GmbH, vormals TUHH-
Technologie GmbH (kurz: TuTech), verdeutlicht werden. TuTech ist die
Transfer GmbH der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Sie wurde
1992 durch die Umwandlung der früheren Transferstelle gegründet, die Uni-
versität ist alleinige Gesellschafterin. Das Spezifische der Konstruktion von
TuTech ist, dass sie ihre Geschäftsziele nicht nur im klassischen Transfer-
sinne definiert, den Transfer zwischen Universität und Wirtschaft zu fördern,
sondern darüber hinaus auch die Implementierung und Abwicklung von Pro-
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jekten zwischen Hochschule und Unternehmen als Aufgabe übernimmt. Da-
mit schließt das Aufgabenspektrum der Einrichtung auch die operative Ab-
wicklung von Kooperationsprojekten ein. Dies umfasst die Verwaltung von
Auftragsforschung, von national oder europäisch geförderten Verbundpro-
jekten, und reicht bis zur Durchführung des Projektmanagements in diesen
Projekten. Somit werden dort auch alle Beschäftigten aus diesen Drittmittel-
projekten formal angestellt. Unter dem Dach TuTech sind entsprechend zu-
sätzlich auch die EU-Fördermittelberatung, die Existenzgründungsberatung
inklusive eines Gründungszentrums sowie die Patent-Verwertungs-Agentur
der Universität vereinigt.

Im Jahr 2003 wurde begonnen, die Strukturen zu modifizieren und zu erwei-
tern, indem die Strukturen von TuTech von der TU Hamburg-Harburg auf
alle Hochschulen des Landes Hamburg übertragen wurden und neben der
TuTech Innovation GmbH auch die Hamburg Innovation GmbH von allen
Hochschulen gegründet wurde. Beide Einrichtungen verfolgen im Tandem
das Ziel, sowohl für alle Hochschulangehörigen als auch für alle Unterneh-
men ein „one-stop-shop“ für den Transferbereich zu sein, der die gesamte
Dienstleistungspalette von der allgemeinen Informationsarbeit und dem Au-
ßenmarketing über die Beratung bis hin zur Projekt- und Auftragsabwick-
lung alles unter einem Dach organisiert.

Die Strategie beinhaltet eine Bündelung der verschiedenen transferrelevanten
Bereiche der Hochschulen in einer privatrechtlich organisierten Institution,
welche die klassischen Transferfunktionen und die unmittelbare Verwertung
des an Hochschulen produzierten Wissens organisiert.

4.1.3 NRW Wissenstransfer – Stärkung der zentralen Ausrichtung

Ein Beispiel für ein zentrales Transferkonzept, das den Transfer in einem di-
rekten Weg zwischen Hochschulakteuren und Unternehmen anbahnen möch-
te, ist das Projekt „NRW Wissenstransfer“. Bei diesem Projekt wurde ein
zentrales landesweites Internetportal als zentraler Service für den Transfer
eingerichtet und vermarktet, als Zusatzangebot neben den 24 Transferstellen
der Hochschulen im Land. Der vom Wissenschaftsministerium finanzierte
Service soll in erster Linie als Anlaufstelle für kleine und mittlere Unterneh-
men fungieren. Der konzeptionelle Leitgedanke ist, dass die Transferstellen
zwar dezentral wichtige Funktionen beim Transfer für die jeweiligen Hoch-
schulen wahrnehmen, z.B. Veranstaltungen und Informationsverbreitung or-
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ganisieren, aber dass aus Sicht der Kunden (Unternehmen) eine zentrale An-
laufstelle als notwendig angesehen wird.

Mit dieser Zentralisierungstendenz ist auch ein revidiertes Verständnis der
Rolle von Transfermittlern im Transferprozess verbunden. Es wird davon
ausgegangen, dass die Mittler in erster Linie nicht die Funktion der Kontakt-
anbahnung wahrnehmen können und dass über diese nicht die vielfältigen
Kontakte von Hochschullehrern/innen zu organisieren sind. Vielmehr sollen
die Hochschulangehörigen selbst in die Lage versetzt werden, Kontakte zu
knüpfen, bzw. es soll erreicht werden, dass Unternehmen direkt den Kontakt
zu den Hochschulangehörigen finden können. Diese strategische Ausrich-
tung ist von der Überzeugung geprägt, dass wenige Transferstellen nicht das
„Nadelöhr“ spielen sollten, das sie bei der Wahrnehmung von Vertriebsauf-
gaben für die Hochschulen darstellen würden. Vielmehr sollen die Hunderte
von Professoren/innen sich selbst „vertreiben“ und die Kontakte bündeln.
Den Transferstellen kommt in diesem Konzept somit die Aufgabe zu, die
Hochschulangehörigen dabei zu unterstützen und sie „transferfähig“ zu ma-
chen, z.B. durch Weiterbildungsangebote.

4.1.4 Technologietransfer-Netzwerk Hessen – dezentrales wirtschaftsnahes
Netzwerkkonzept

Ein Typ von Strukturentwicklung des Transfers aus Hochschulen lässt sich
sehr gut am Beispiel des Technologietransfer-Netzes Hessen (TTN-Hessen)
identifizieren. Dabei handelt es sich um eine Vernetzungsstrategie, die sehr
stark auf die Wirtschaftsseite ausgerichtet ist und neben der Dezentralität der
Netzwerkteilnehmer auch eine handlungsfähige zentrale Geschäftsstelle be-
inhaltet, die derzeit in der HessenAgentur, vormals Technologie-Stiftung
Hessen, angesiedelt ist. In dem Netzwerk sind die Kammern und die Hoch-
schultransferstellen gleichermaßen miteinander vernetzt. Das Konzept bein-
haltet das aktivierende Zugehen auf Unternehmen von sogenannten Regio-
nalberatern, die dezentral bei den Industrie- und Handelskammern angesie-
delt sind. Ein „regionales Konzept“ mit einer deutlich operativen Ausrich-
tung auf wirtschaftsnahe Institutionen liegt diesem Konzept zugrunde.

Diese Strategie folgt der Überlegung, dass das Zugehen auf die Unternehmen
am besten durch wirtschaftsnahe Institutionen erfolgen kann, die Verarbei-
tung möglicher Kooperationsbedarfe oder -anfragen dann aber weiter im
Netzwerk erfolgt. Gleichwohl stehen Instrumente zur Verfügung (Experten-
datenbank im Internet), bei dem jeder Netzwerkpartner auch direkt an geeig-
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nete Hochschulakteure vermitteln kann, bzw. die Unternehmen auch unter
Umgehung der Mittler geeignete Experten aus der Wissenschaft finden kön-
nen.

Das TTN-Hessen ist vergleichbar mit dem Innovationsnetzwerk Niedersach-
sen, einem Zusammenschluss von über 200 Organisationen und Institutio-
nen, die an der Schnittmenge zwischen Wissenschaft und Wirtschaft tätig
sind. Auch dort ist mit dem Innovationszentrum Niedersachsen eine Ge-
schäftsstelle vorhanden, die Koordinationsaufgaben übernimmt. Doch fehlen
in diesem Konzept die speziellen Regionalberater, die in Hessen eingesetzt
werden.

4.1.5 Schlussfolgerungen

Der Vergleich dieser exemplarisch vorgestellten Konzepte zeigt, dass eine
organisatorische Bündelung entweder an die einzelne Hochschule angeglie-
dert oder hochschulübergreifend mit einem Mix aus zentralen und dezentra-
len Organisationselementen stattfindet. Dies spiegelt die beiden wesentlichen
aktuellen Tendenzen der Weiterentwicklung der Transferstellen an Hoch-
schulen in organisatorischer Hinsicht wider14. Wenn hochschulübergreifende
Konzepte realisiert werden, dann bleiben aber mehr oder weniger die Trans-
ferstellen unberührt und füllen als Netzwerk nach wie vor wichtige Funktio-
nen aus. Bei der hochschulübergreifenden Bündelung geht es aber um mehr
als das Konzept der „regionalen Bündelung“ von mehreren Transferstellen,
das u.a. auch Wiegmann/Ermert (1998) zu einer Variante der zukünftigen
Entwicklung des Transfers an Hochschulen in Niedersachsen erarbeiteten.
Hier wurde unter ressourcensparenden Aspekten und aus Gründen der räum-
lich-geographischen Reichweite von Transferaktivitäten das Zusammenlegen
der Transferstellen in „Regionalbüros“ vorgeschlagen, die jeweils eine fest
zugeordnete Gruppe von Hochschulen gemeinsam bedienen sollten.

4.2 Innovative Instrumente

Die vorgestellten unterschiedlichen Konzepte sagen noch nichts über die
konkrete Interpretation der Transferarbeit aus. Die institutionelle Verfasst-
heit lässt weitgehend offen, wie und mit welchen Instrumenten denn der

                                                          
14

Damit werden genau die Optionen ausgefüllt, die bereits Beise/Licht/Spielkamp (1995, 112
ff.) – für die Transferlandschaft in Baden-Württemberg – herausgearbeitet haben.
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Transfer gefördert, initiiert oder organisiert werden kann. Bei der Analyse
von neuen angewandten Instrumenten im Transfer konnten nur vereinzelt
neue innovative Ideen ausgemacht werden, wie der Interaktionsprozess zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft gefördert werden kann. Das Instrumenta-
rium hat sich kaum verändert und beinhaltet neben der Kontaktanbahnung
durch die physisch-räumliche Herstellung von Ko-Präsenz in Form von Ver-
anstaltungen, Transfertagen, Gesprächsterminen etc. vor allem die Bereitstel-
lung, Aufbereitung und Vermarktung von Informationen mit Hilfe von
schriftlichen Materialien oder, zunehmend wichtiger, in elektronischer Form
im Internet.

Dennoch konnten einige neue Ansätze vereinzelt beobachtet werden, die
zum Teil auch in diesem Band vorgestellt werden. Die Kardinalfrage des
Aufgabenspektrums des Transfers ist, wie der persönliche Kontakt zwischen
Akteuren aus Unternehmen und Hochschulen initiiert werden kann. Die
Fachebene erscheint dabei der wesentliche Zugang zu sein, um die Kontakte
anzubahnen. Als Instrumente gut geeignet sind dabei die Fachveranstal-
tungen bzw. Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. Doch können bei einer
solch angebotsorientierten Veranstaltung mitunter bestimmte Nachfragen
von Unternehmen nicht oder nur unzureichend bedient werden, obwohl der
vortragende Experte als Problemlöser für die Nachfrage geeignet wäre. Um
dieses Problem abzumildern, wurde im Rahmen des Projektes InnoTOP der
inzwischen aufgelösten Technologiestiftung Innovationsagentur Berlin
GmbH ein Ansatz gewählt, der mit „Open Space“ bezeichnet wurde. In den
Jahren 2003 und 2004 wurden vier solcher Open Space Veranstaltungen
durchgeführt, jeweils thematisch spezialisiert auf einen vorab für die Unter-
nehmen vorrangig als wichtig identifizierten Bereich. Danach fungieren die-
se Veranstaltungen „wie ein Marktplatz, auf dem Wissenschaft und Wirt-
schaft zusammen kommen. Die Teilnehmer einer solchen Veranstaltung
bringen ihr Thema, ihre dringendsten Fragen und Anliegen mit und stellen
sie im Plenum vor“ (TSB 2003, 7). Bei den Veranstaltungen wurden ver-
schiedene Hochschulprofessoren/innen einbezogen, die für kurze Input-Refe-
rate gesorgt haben, bevor zu den von den Teilnehmern selbst gewählten The-
menvorschlägen interessierte Partner in Arbeitsgruppen zueinander fanden
und dort bereits erste konkrete Gespräche führten.

Das innovative Veranstaltungskonzept ist jedoch sehr aufwendig und konnte,
trotz guten Besuchs, den Erwartungen nicht entsprechen. Zwar konnten
durch den offenen Charakter der Veranstaltung viele Kontakte initiiert wer-
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den, doch über lose Kontakte hinaus konnten kaum direkte Kooperationen in
der Evaluierung festgestellt werden. Das Verhältnis zwischen Ressourcen-
einsatz und Ertrag war offensichtlich sehr ungünstig, so dass das Projekt ein-
gestellt wurde.

Eine andere Möglichkeit, gezielter Kontakte anzubahnen, kann als Konzept
eines „aktivierenden Transfers“ beschrieben werden. Dabei warten die
Transfermittler nicht ab, bis Anfragen aus Unternehmen an sie gerichtet wer-
den, sondern gehen aktiv auf Unternehmen zu, um deren konkreten Transfer-
bedarf vor Ort zu erfassen. Eine solche Konzeption wurde nicht nur von
Steinbeis, sondern auch vom regio institut an der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg entwickelt (vgl. Heinlein/Seeber 1998, Heinlein 2004). Das
Transferkonzept ist sehr wirtschaftsnah und eher nachfrageorientiert und
geht über die angebotsorientierten Aufgaben von Hochschultransferstellen
hinaus (vgl. Legler/Schasse 1999, 62).

Ein weiteres innovatives Instrument, das zwar nicht neu ist15, aber selten um-
gesetzt wurde, bietet erhebliche Potenziale, Kontakte auf der Ebene persönli-
cher Beziehungen zu vertiefen. Dabei handelt es sich um einen organisierten
„Jobtausch“ bei dem Hochschullehrer/innen und Unternehmensleitungen ge-
genseitig ihre Positionen tauschen und die Unternehmensleitung für einen
Tag in die Hochschule wechselt und Vorlesungen aus ihrer Praxis hält (vgl.
Folkerts/Schüning in diesem Band).

Neben diesen neuartigen Instrumenten, die entsprechend der Bedeutung des
„tacit knowledge“ der Unterstützung bzw. Initiativen zur Herstellung direk-
ter persönlicher Kontakte zwischen Akteuren aus Unternehmen und Hoch-
schulen dienen, gewinnen Instrumente der Informationsbereitstellung, also
Informationen zum kodifizierbaren Wissen, an Bedeutung. Diese gehen mit
erhöhten Anforderungen an ein Informationsmanagement einher, denn die
Komplexität des wissenschaftlichen Know-hows und der wirtschaftlichen
Anwendungskontexte steigt immens im Rahmen der „Wissensgesellschaft“.
So sind vielfach Entwicklungen und Optimierungen bei der Bereitstellung
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Mittlerweile ist dieser Gedanke auch Gegenstand der Belletristik geworden: der englische
Wissenschaftler und Schriftsteller David Lodge hat diesen Gedanken des „Jobtauschs“ bereits
1988 in seinem Roman „Nice Work“ (deutscher Titel: „Saubere Arbeit“) verarbeitet. Dort
wurde auf politischen Druck ein Projekt „Industrieschatten“ ins Leben gerufen, bei dem ein
Geschäftsführer einer Gießerei und eine Dozentin der englischen Literatur mit Schwerpunkt
auf den Industrieroman des 19. Jahrhunderts in der Ausübung ihrer Rollen sich gegenseitig
begleiten (Lodge 1989).
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der wissenschaftlichen Informationen in einer für Unternehmen adaptionsfä-
higen Form zu beobachten. Dies geschieht sowohl in Form von bedrucktem
Material als auch in elektronischer Form, meist im Internet. So erfolgt bei-
spielsweise die Vermittlung des Transferprozesses an sich in Form von
exemplarischen Praxisbeispielen anhand von kleinen Broschüren oder redak-
tionellen Beiträgen; ein Beispiel einer solchen Aufbereitung des Transfers ist
die Broschüre, die im Projekt Transfer Weser-Ems entwickelt wurde (vgl.
Hövel/Holtkamp in diesem Band). Bedeutsamer erscheint noch, die transfer-
relevanten Informationen im Internet aufzubereiten, nimmt doch dieses
Medium bei der Informationsbeschaffung von Unternehmen eine sehr zen-
trale Rolle ein (Bey, in diesem Band), die in den letzten Jahren noch gewach-
sen ist. Die vielfältigen Bemühungen der einzelnen Bundesländer und Trans-
ferstellen-Netzwerke, Forschungsdatenbanken aufzubauen und vorzuhalten,
zeugen von dieser Bedeutung (vgl. Kröcher in diesem Band).

4.3 Schlussfolgerungen

Die Betrachtung bestehender, aktueller Transferkonzepte und ihrer Instru-
mente brachte wenig innovative Neuentwicklungen zu Tage. Das Transfer-
geschehen auf operativer Ebene wird von konzeptionellen Überlegungen und
Varianten bestimmt, die auch in der Anfangszeit der institutionalisierten
Transfereinrichtungen Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre diskutiert wur-
den. Die Instrumente werden in zwei Richtungen optimiert: zum einen, um
die persönlichen Kontaktanbahnungen zwischen Wissenschaftler/innen und
Unternehmen zu fördern, zum anderen, um die Informationsbereitstellung
des dokumentierbaren Wissens zu verbessern.

Damit erscheinen bisher nur in Ansätzen die veränderten Rahmenbedingun-
gen aufgenommen worden zu sein, die nicht nur aus der gesellschaftlichen
Umbruchsphase, sondern auch aus der aktuellen politischen Debatte abgelei-
tet werden können. Diese Anforderungen, auf die im Folgenden näher einge-
gangen wird, erscheinen daher in neuem Lichte,.
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5 Neue Anforderungen an den Transfer aus
Hochschulen

5.1 Neue Rahmenbedingungen zum Transfer

Die Rahmenbedingungen für den Transfer aus Hochschulen haben sich in
den letzten Jahren zum Teil erheblich verändert. Dabei können zwei Grund-
tendenzen ausgemacht werden, die für die weitere Entwicklung des Trans-
fers maßgeblichen Einfluss haben dürften: auf der einen Seite vollzieht sich
ein stärkerer Trend der Ökonomisierung von Hochschulen mit einem ver-
stärkten Wettbewerb in und zwischen den Hochschulen, der auch zu einer
stärkeren „Vermarktlichung“ des Transfers führen kann. Zum anderen wird
Transfer politisch zum Schlüssel einer Wirtschaftspolitik erhoben, die eine
starke Aufmerksamkeit staatlicher Förderpolitik erfährt.

Ein wesentlicher Trend, der die klassische Mittler-Rolle des Transfers aus
Hochschulen zunehmend durch direkte „Verwertungszwänge“ unter Druck
setzt, ist die marktvermittelte Regulierung des Hochschulwesens und die da-
mit verbundene Einführung eines verstärkten Wettbewerbs zwischen den
Hochschulen. Diese sind in einer Phase neoliberaler Hegemonie einem ge-
sellschaftlichen Legitimierungszwang unterworfen, dessen Kriterien sich von
allgemeinen gesellschaftlichen Funktionen („Wissenschaft in gesellschaftli-
cher Verantwortung“) zu einer direkteren ökonomischen Verwertung ver-
schoben haben. Ein Ausdruck dieses Trends ist, dass sich die Regulierung
der Hochschulen von einer staatlichen-administrativen zu einer korporatisti-
schen Form mit starken Mitwirkungsmöglichkeiten von Privatunternehmen
gewandelt hat. Die Selbststeuerung durch interne Gremien wurde weitge-
hend eingeschränkt, das Ende der „Gruppenuniversität“ eingeleitet. Dagegen
bekommen die Hochschulen mit Wirtschafts- und politischen Vertretern ex-
tern besetzte Räte. Die Einführung von modernen Management-Methoden
mit stark marktlichen Regulierungsformen lassen die Regulierungsformen
der Hochschulen kaum mehr von denen der Unternehmen unterscheiden.

Dem Wettbewerbsprinzip wird dabei nicht nur innerhalb der Hochschule ein
größerer Platz eingeräumt, sondern auch zwischen den Hochschulen wird der
Wettbewerb um Studierende und Finanzen verschärft. Damit werden neben
eingeworbenen Drittmitteln auch Anzahl und Qualität der Kooperationen mit
Externen zum zentralen Gradmesser der Bewertung der Hochschulleistung.

Dies führt zu zweierlei Konsequenzen für die Ausgestaltung des Transfers:
Zum einen geraten die aktuell im Mittelpunkt stehenden Netzwerk-, allge-
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meinen Kontakt- und Informationstätigkeiten unter einen stärkeren Verwer-
tungsdruck. Die Transferleistungen werden einem Prüfstand unterzogen,
welchen konkreten Nutzen, in der Regel ausgedrückt durch verwertbare Ko-
operationen, die Transferarbeit hat. Zum anderen werden weitere Aufgaben
auf die Hochschulen zukommen, die den Transfer unmittelbar tangieren. Zu
diesen Aufgaben zählt die stärkere direkte Verwertung der wissenschaftli-
chen Forschungsleistungen, wobei die Patentverwertung eine Form und das
Fundraising zur Einwerbung von weiteren Mitteln für die Hochschulen eine
andere ist.

Die Patentanmeldung und -verwertung gewinnt auch in Deutschland eine
größere Aufmerksamkeit (vgl. Asche u.a. 2004). Damit ist die Hoffnung ver-
bunden, oft blumig mit wenigen Erfolgsbeispielen beschrieben, dass eine
stärkere Patentanmeldung von patentfähigen Forschungsergebnissen der
Hochschulen zu mehr wirtschaftlichen Erträgen für die Hochschulhaushalte
führen würde. Dass eine tiefe Kluft besteht zwischen der Anmeldung und ei-
ner erfolgreichen Verwertung, wird erst bei einer genaueren Betrachtung
deutlich. Der Blick in die USA zeigt, dass sich dort zwar auch die Summe
der Patenterträge in den letzten 20 Jahren deutlich erhöht hat, doch wurde
um ein Vielfaches die Zahl der Patentanmeldungen gesteigert, so dass der
Erlös pro Patent seit 1998 drastisch gesunken ist (vgl. Hall 2005, 37 ff.).16

Ebenso dürfen die Erwartungen an den wirtschaftlichen Erfolg beim Einwer-
ben von Spenden nicht überschätzt werden, auch wenn man sich durch ein
Fundraising eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis der Hochschulen er-
hofft. Oft wird als Vorbild das US-amerikanische Hochschulsystem ange-
führt, bei dem die Vorstellung von großen Drittmittel und Spenden einwer-
benden Eliteuniversitäten vorherrscht. Doch dieses Bild muss stark relativiert
werden, denn im Vergleich mit dem deutschen ist das amerikanische Hoch-
schulsystem keineswegs mit mehr externen Geldgebern ausgestattet. Auch
erfolgt dort die Finanzierung der Hochschulen durch Unternehmen in ähn-
licher Größenordnung wie in Deutschland (Abramson u.a. 1997, 16).
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Wenn dieser Trend nach Deutschland übertragen werden soll, entstehen damit zunächst nur
Kosten für die Hochschulen, weil eine Patentanmeldung aufwendig und teuer ist und sich der
Ertrag einer möglichen Verwertung erst später einstellt, wenn dies überhaupt gelingt.
Aufgrund dieser notwendigen Vorleistung sollte eine Strategie eingeschlagen werden, nicht
die Zahl der Patentanmeldungen zu erhöhen, sondern die Verwertung zu optimieren.
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Die Transferarbeit, deren Großteil bisher als nicht ökonomisierbare Netz-
werkarbeit verstanden wurde, wird damit vor Anforderungen gestellt, bei der
gerade eine direkte Verwertung und Verwertbarkeit erwartet wird.

Ein zweiter Trend, der einige Auswirkungen auf die Transferarbeit der
Hochschulen hat, ist die zunehmend stärkere konzeptionelle und programma-
tische Beachtung des Themas Transfer auf verschiedenen Fachebenen der
Wirtschaftspolitik. Wirtschaftsförder- und Strukturpolitik haben in den letz-
ten Jahren17, nicht zuletzt mit den o.g. Regionalentwicklungsansätzen (z.B.
Cluster- oder Innovationssystemansätze), den Transfer zwischen Hochschu-
len und Wirtschaft als Schlüssel für eine Wettbewerbsfähigkeit ausgemacht.
Die Clusterorientierung ist nicht nur zentrale Leitlinie der europäischen
Strukturpolitik, sondern auch einiger Länderpolitiken, z.B. besonders ausge-
prägt in Niedersachsen.

Dies bedeutet, dass Cluster als mehr oder weniger regional ausgemachte Bal-
lung entlang einer Wertschöpfungskette oder eines Branchenkomplexes
identifiziert werden, die es schwerpunktmäßig zu fördern gilt. Der Transfer
wird in diesem Zusammenhang als grundlegend für die Entstehung von In-
novationen angesehen, so dass er in diesem Konzept fachlich spezialisiert ist.
Es entstanden in den letzten Jahren entlang von fachlichen „Branchenclus-
tern“ eine Vielzahl unabhängiger Transfereinrichtungen, bei denen zum gro-
ßen Teil aber Hochschulen oder einzelne Institute beteiligt sind. Alleine im
Nordwesten Niedersachsens sind vielfältige Kompetenzzentren entstanden,
z.B. zu den Bereichen Ernährungswirtschaft, Windenergie, Tourismus, mari-
time Wirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologie und viele
mehr, die alle die Aufgabe haben, Transfer zu betreiben. Auch andere Ein-
richtungen nehmen zunehmend für sich in Anspruch, Transfer zu betreiben,
z.B. die Technologie- und Gründerzentren, die ebenfalls zum Teil einen
fachlichen Schwerpunkt verfolgen.

Diesen Trend könnte man als Tendenz zum „Spezialistentum“ in der Trans-
ferlandschaft einstufen, wodurch die Frage des Verhältnisses zu den als „Ge-
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Zum Beispiel wird die EU-Strukturförderung grundsätzlich auf den Transfer ausgerichtet:
„Die klassische Regionalförderung aus EFRE (Förderung von Unternehmen und wirtschafts-
nahen Infrastrukturen) wird durch eine auf Innovation, Forschung und Entwicklung, Transfer
und nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Förderung zur Verbesserung der Strukturen
abgelöst“, heißt es in einem Vortrag des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums über die
Europäische Strukturpolitik 2007 - 2013 am 19. April 2005 in Hannover (Niedersächsisches
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 2005, Hervorh. UK).
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neralisten“ arbeitenden Transferstellen der Hochschulen aufgeworfen wird.
Die sicherlich sinnvolle Ergänzung der Mittlerlandschaft um diese fachlich
orientierten Einrichtungen zwingt jedoch zu einer noch stärkeren Vernetzung
und Abstimmung der Transfermittler untereinander, denn die Zielgruppe, ge-
rade im regionalen Kontext, sowohl in die Hochschulen als auch in die Un-
ternehmen hinein, ist deckungsgleich.

War der Transferbereich zwar schon immer als Schnittmenge zwischen den
beiden Ressorts Hochschulen/Wissenschaft und Wirtschaft angesiedelt, so
gewinnt die Wirtschaftsseite hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen an Be-
deutung, da Transfer immanenter Bestandteil der wirtschaftspolitischen Ak-
tivitäten ist. Dies eröffnet auch Chancen für die Transferstellen der Hoch-
schulen, ihre spezifischen Leistungen im Zuge einer erhöhten öffentlichen
Wahrnehmung des Themas Transfer zu positionieren. Dies kann durchaus in
einem übergeordneten Interesse der Hochschulen sein, die sich zwar stärker
betriebswirtschaftlichen Logiken unterziehen, aber auch selbst als Faktor in
vielfältige regionale Entwicklungszusammenhänge eingebunden werden.

Trotz der neoliberalen Grundrichtung von Wissenschafts- und Wirtschafts-
politik, bei der eine Deregulierung und Marktzuführung vormals öffentlich
regulierter Bereiche im Mittelpunkt steht, erscheint es zunehmend unstrittig
zu sein, dass Transfer aufgrund seines Netzwerkcharakters keine marktfähige
Ware sein kann. Somit muss der Position von Reinhard und Schmalholz zur
marktlichen Organisation des Transfers widersprochen werden: „Inwieweit
Technologieproduzenten und -anwender bei bestehenden Such- und Selek-
tionsproblemen Unterstützung von Dritten benötigen, sollte so weit wie
möglich durch Marktprozesse oder marktähnliche Mechanismen herausge-
funden werden.“ (Reinhard/Schmalholz 1996, 164). Zumindest der genera-
listische Transfer bleibt öffentliche Aufgabe.

5.2 Konzeptoptionen des Hochschultransfers für den Nordwesten

Für die zukünftige Entwicklung des Wissens- und Technologietransfers an
den Hochschulen stellt sich die Frage, welche Schlussfolgerungen sich für
die weitere Konzeptionierung des Transfers ziehen lassen. Dies gilt für den
Hochschultransfer im Allgemeinen, wie für den Transfer im Nordwesten im
Besonderen.
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In einem Gutachten für die Perspektiven des Transfers in Niedersachsen
wurden zwei grundlegende unterschiedliche Organisationsmodelle vorge-
schlagen: zum einen eine regionalorientierte Organisationsstruktur der
Transfereinrichtungen mit anderen Service-Einrichtungen (z.B. EU-Büros)
zu sechs regional arbeitenden „Büros für Transfer- und Förderangelegenhei-
ten“, von denen jedes eine bestimmte Anzahl von Hochschulen betreut hätte
und einem festen regionalen Raum zugeordnet wäre, zum anderen eine orga-
nisatorische hochschulinterne Zusammenfassung des Transferbereichs mit
weiteren Service-Einrichtungen, deren Zielgruppe externe Partner – insbe-
sondere Unternehmen – sind, zu einem „Service- und Dienstleistungszen-
trum“ in der Hochschule (vgl. Wiegmann/Ermert 1998). Bei diesen Struktur-
modellen war der Fokus auf den nicht-verwertbaren Bereich der Transferar-
beit gelegt, der quantitativ jedoch sehr bedeutend ist. Die Weiterentwicklung
der Variante der regionalorientierten Büros zu Innovationsgesellschaften
wurde zwar mittlerweile auch ins Spiel gebracht (Projektgruppe MWK/MW
1999), konnte sich jedoch nicht flächendeckend durchsetzen. In einer weite-
ren Konzeptüberlegung wurde von Seiten der Landesregierung eine Bünde-
lung der Patentberatung und -verwertung vorgeschlagen. Diese sollte als Teil
des verwertbaren Bereichs der Transferarbeit zentral an einer Stelle organi-
siert werden, die im Auftrag der Hochschulen arbeitet. Diese Stelle firmiert
seit 2003 als N-Transfer GmbH, deren Gesellschafter die beteiligten Hoch-
schulen sind.

Aufgrund der beschriebenen Tendenzen und Rahmenbedingungen erschei-
nen mehrere Varianten der Transferarbeit möglich. Diese Varianten sind
nicht als sich ausschließende Möglichkeiten zu verstehen, sondern können
durchaus kombiniert werden.

a) Durch die strukturellen Schwierigkeiten der Hochschulen, selbst Kon-
takte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft herzustellen, werden die
Transferstellen sehr oft auf die Organisation der Rahmenbedingungen
für diese Kontaktherstellung verwiesen. Diese Variante setzt an einem
Verständnis an, dass Transferstellen vielmehr eine Dienstleistungsein-
richtung für die Wissenschaftler/innen sind, in deren Interesse Aktivitä-
ten mit Unternehmen und anderen Akteuren vorbereitet werden. Die
Kontaktaufnahme und -organisation inklusive der Anbahnung möglicher
Kooperationen erfolgt direkt zwischen den Akteuren. Die Transferstelle
ist in diesem Fall nicht der Mittler dazwischen, sondern fungiert in erster
Linie als „Supporter“ für die Hochschulseite (vgl. auch Czarnitzki u.a.



41

2000, 322 ff.). Dabei sind auch Beratungen oder „Weiterbildungsange-
bote“ für Lehrende sinnvoll, die z.B. die Vermittlung von Schlüsselqua-
lifikationen zum Umgang mit Unternehmen zum Ziel haben.18 Sicherlich
nimmt die Transferstelle, bei welcher Variante auch immer, eine wichti-
ge Rolle als Ansprechpartner seitens der Unternehmen ein.
Doch diese Funktion, so die Einschätzung hinsichtlich der Präferenzent-
wicklung von wirtschaftlichen Akteuren, wird abnehmen, weil die Un-
ternehmensakteure zunehmend bestrebt sein werden, selbst den Kontakt
zu möglichen Kooperationspartnern in der Wissenschaft aufzunehmen.
Diese Tendenz in der Präferenz ist nicht nur durch die zunehmende
Akademisierung der Unternehmer erklärbar, die keine besonderen
Hemmschwellen bei der Kontaktaufnahme haben, sondern auch vor dem
Hintergrund eines grundsätzlichen Trends der Gewinnung von direkter
Handlungskompetenz verständlich.
Die Dienstleistungsorientierung als Unterstützung der Wissenschaftssei-
te bedeutet eine Reduktion auf die Kernaufgaben des Transfers. Zu den
Kernaufgaben gehören Informationsaufbereitung und -veröffentlichung
(z.B. in Form von Datenbanken im Internet bzw. in gezielten Mailingak-
tionen) und Organisationsaufgaben, z.B. für Veranstaltungen.
Bei dieser Option muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Trans-
ferbereich nicht dem direkten Zugriff einzelner Hochschullehrer/innen
unterworfen werden darf. Denn die über einzelne Partialinteressen hin-
weg liegende Wahrnehmung von Transferarbeit ist entscheidend auch
für die Netzwerkarbeit mit externen Akteuren.

b) Eine weitere Option des zukünftigen Konzeptes hängt mit der Dienstlei-
stungsausrichtung zusammen. Um die vielfältigen Kooperationsbezie-
hungen zwischen Hochschulen und anderen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Akteuren aus der Perspektive der Hochschule zu betreuen,
sollte eine Bündelung in der Verantwortlichkeit der Außenkontakte der
Hochschule erfolgen. Darunter ist auch explizit eine Einbeziehung der
bestehenden Kooperationsstellen Hochschulen-Gewerkschaften ge-
meint, so dass ein Transferkonzept von Hochschule-Wirtschaft zu Hoch-
schule-Gesellschaft erweitert wird. Aber auch die anderen Funktionsbe-
reiche, wie z.B. Fördermittelberatung, können darunter gefasst werden.
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Entsprechende Veranstaltungen mit dem Motto „Verstehen Sie unternehmerisch?“ mit
Hochschulangehörigen haben beispielsweise die Transferstellen der Hochschulen in Weser-
Ems im Jahr 2004 durchgeführt, die sehr gut angenommen wurden.
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Dies kann z. B. in einer stärkeren organisatorischen Zusammenarbeit der
betreffenden Hochschulbereiche umgesetzt werden, bei dem aber der
Transferbereich ein unabhängiger Aufgabenbereich bleiben sollte. In
diesem Rahmen kann sich Transfer als übergeordnete, nicht direkt ver-
wertbare Netzwerkarbeit verstehen, bei der ein Wissensmanagement als
Instrument an Bedeutung gewinnt. Die Vertretung der Hochschule in be-
stehenden Netzwerken, vor allem der regionalen Kooperationsstruktu-
ren, ist dadurch möglich. Organisatorisch macht eine solche Zuordnung
aber vor allem dann einen Sinn, wenn der Transferbereich direkt dem
Präsidium unterstellt ist, da solche Kooperationen Leitungsaufgabe dar-
stellen.
Eine stärkere kooperative Zusammenarbeit des Transferbereichs ist ins-
besondere auch mit den Weiterbildungseinrichtungen der Hochschulen
notwendig, mit denen ein regelmäßiger Austausch über die Weiterbil-
dungsbedarfe von Unternehmen organisiert werden muss. Dabei können
sich in der  strategischen wie operativen Ansprache der Unternehmen
starke Synergien ergeben. Allerdings macht die direkte organisatorische
Zusammenlegung aufgrund unterschiedlicher operativer Felder keinen
Sinn.

c) Eine etwas konträre Option würde dem Modell von TuTech folgen und
die direkt verwertbaren und nicht-verwertbaren Teile des Transfers ver-
einen. Derzeit existieren an den Fachhochschulen erste Strukturen in
diese Richtung: die Transferstellen sind zuständig für Non-profit-Tätig-
keiten, die Institute für Innovationstransfer (iti) übernehmen die direkte
Abwicklung der Kooperationsgeschäfte der Professoren/innen. Aller-
dings arbeiten die ITIs organisatorisch zwar dezentral, doch sie sind zu-
sammengefasst unter dem Dach von N-Transfer GmbH, der Innova-
tionsgesellschaft des Landes Niedersachsen. Die Bündelung der Trans-
feraufgaben hochschulintern unter Einbeziehung der Existenzgrün-
dungsberatung, der vorbereitenden Patentberatung, der Fördermittelbe-
ratung etc. würde erweitert werden um Aufgaben der organisatorischen
und finanziellen Abwicklung von Kooperationsprojekten einschließlich
der möglichen Wahrnehmung eines Projektmanagements. Ob eine Aus-
gründung in eine andere Rechtsform, wie sie für TuTech gewählt wurde,
sinnvoll ist, darf bezweifelt werden. Es entstehen Steuerungsprobleme
hinsichtlich der übergeordneten Transferaufgaben, die dagegen direkt
den Hochschulleitungen unterstellt bleiben sollten. Daher ist eine Aus-
gründung in eine andere Rechtsform nicht unbedingt förderlich, gleich-
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wohl der Zusammenschluss innerhalb der Hochschulverwaltung als ein
pragmatischer Weg erscheint.
Doch auch diese Form hat das Problem, dass die nicht-verwertbaren
Transferbereiche kaum klar nachvollziehbar umrissen werden können
und ihre Wirkungen nicht eindeutig nachzuweisen sind. Die hochschul-
interne wie externe Akzeptanz wird aber entscheidend davon abhängen,
wie es gelingt, diese Erfolge ohne ein „Einverleiben“ der direkten Ko-
operationsleistungen zu verdeutlichen, die die Hochschulangehörigen
erzielt haben. Daraus wird ein Paradoxon offensichtlich: dem nachweis-
lich propagierten Bedeutungsgewinn von Netzwerkbeziehungen steht
ein zunehmender Nachweisdruck der Netzwerkarbeit unter Aspekten der
Organisationsoptimierung gegenüber.

Bei der Wahrnehmung der Transferaufgaben erscheint unabhängig von der
Wahl einer oder mehrerer vorgenannter Optionen die Vernetzung zwischen
den Mittlerorganisationen entscheidend zu sein. Hierbei ergeben sich die Ko-
operationsbedarfe auf mehreren Ebenen:

Erstens müssen die Hochschultransferstellen selbst stärker kooperieren und
ihre Dienstleistungen bündeln. Trotz der zunehmenden Hochschulkonkur-
renz finden auch immer mehr Kooperationen statt, z.B. beim Aufbau ge-
meinsamer Studiengänge. Durch die abgestimmte gemeinsame Nutzung von
bestehenden Instrumenten, z.B. der Forschungsdatenbank oder Praxisbörse
(vgl. Hövel/Holtkamp und Kröcher in diesem Band), können Synergien er-
zielt werden, die nicht zu unterschätzen sind. Dabei sollte für die Region
Weser-Ems neben den Hochschulstandorten Emden, Oldenburg, Osnabrück,
Vechta und Wilhelmshaven auch über die Einbeziehung der stadtbremischen
Hochschulen nachgedacht werden, da bereits vielfältige Beziehungen zur
Universität Bremen bestehen.

Zweitens müssen die wirtschaftsnahen und sogenannten „unabhängigen“
Mittler, die an Bedeutung und Anzahl zunehmen, in eine Kooperationsstruk-
tur eingebunden werden. Gerade die spezialisierten Kompetenzzentren mit
zum Teil wissenschaftlicher Beteiligung sollten über Transferaktivitäten in
Richtung Unternehmen mit den Hochschultransferstellen kooperieren, um
Doppelarbeiten zu minimieren. Die wirtschaftsnahen Mittler in Form der In-
novationsberater der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskam-
mern haben in erster Linie die Funktion, die konkreten Kooperationsbedarfe
von Unternehmen aufzuspüren und zu vermitteln. Diese Funktion nehmen
auch die aktivierenden Mittler in der Region ein, die im Auftrag von Ge-
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bietskörperschaften aktiv in Unternehmen Problembereiche aufspüren, wie
das regio institut oder die Steinbeis-Stiftung19. In einer Kooperation zwischen
den Mittlern muss daher nach einer umsetzungsfähigen Arbeitsteilung ge-
sucht werden, mit der die spezifischen Kompetenzen der Einrichtungen effi-
zient vernetzt werden können, obwohl die organisationspolitischen Eigenin-
teressen sehr stark sind. Hier gilt es verschiedene Modelle in der Praxis zu
entwickeln und erproben.

Drittens müssen die Kontakte auf internationaler Ebene zwischen den Mitt-
lern ausgebaut werden, um die zunehmenden internationalen Kooperations-
beziehungen begleiten zu können. Hier hat sich gezeigt, dass Unternehmen
offensichtlich bereits in erheblichem Ausmaß über solche Beziehungen ver-
fügen, die Transferstellen der Hochschulen dagegen kaum Kontakte ins Aus-
land haben. Damit besitzen sie auch wenig Kenntnisse über die Funktions-
weise anderer nationaler Innovations- und Hochschulsysteme. Ein Ziel muss
daher sein, solche Netzwerke zu entwickeln und mit geeigneten Werkzeugen
für ein bedarfsgerechtes Informationsmanagement auszustatten.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Vielzahl der Transfereinrichtungen kei-
neswegs schädlich aus Sicht der Unternehmen ist. Zwar mag der Eindruck
entstehen, eine Vielzahl von Transfereinrichtungen könne den Kontakt sei-
tens der Unternehmen erschweren, doch dies scheint bei näherer Betrachtung
nicht der Fall zu sein. Im Gegenteil, die teilweise vorherrschende Redundanz
erhöht die Chance einer erfolgreichen Kontaktanbahnung und ist für ein
funktionierendes Netzwerk sogar notwendig (vgl. Grabher 1994). Daher
steht nicht die ordnungspolitische Reduzierung sondern die Vernetzung der
Transferangebote auf der Agenda.

Insgesamt ist der Transfer aus Hochschulen zwar vielfältigen neuen Anfor-
derungen ausgesetzt, in einem modernen rekursiven Verständnis nimmt die
Bedeutung des Transfers und explizit auch seiner institutionalisierten Form
als „Netzwerker“ und als generalisierte Querschnittsaufgabe der Hochschu-
len aber an Bedeutung eher zu als ab.

                                                          
19

regio institut besitzt Kooperationsverträge mit den Landkreisen Aurich, Diepholz, Nienburg,
Verden, Wittmund sowie den Städten Delmenhorst, Oldenburg und Wilhelmshaven. Steinbeis
besitzt Verträge mit den Landkreisen Cloppenburg und Vechta.
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Eva Bey
(Transferstelle dialog, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

Bedarfe kleiner und mittlerer Unternehmen an Wissens-
und Technologietransfer

Innovationen sind die Quelle der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der
Wirtschaft. Die meisten Ideen für neue Produkte und Dienstleistungen oder
deren Optimierung kommen aus den Unternehmen selbst. Durch Erfahrun-
gen aus ihrer Tätigkeit sowie durch gezielte Forschung und Entwicklung er-
geben sich bei den Unternehmen immer wieder neue Anregungen oder He-
rausforderungen. Manche dieser Ideen lassen sich von den Unternehmen ei-
genständig umsetzen, manche nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand. Zudem bedienen sich die Unternehmen zunehmend auch externer
Kontakte, um zusätzliches Know-how zu gewinnen. Hier sind Kooperatio-
nen mit Zulieferern und Kunden, aber auch mit Wettbewerbern ein Weg,
komplexe Aufgaben zu lösen. Daneben bieten neue Erkenntnisse aus der
Wissenschaft ebenfalls interessante Ansatzpunkte für Innovationen. Um die-
ses Wissen den Unternehmen näher zu bringen, tummeln sich unterschied-
liche Transfermittler wie z.B. Hochschultransferstellen oder die Innovations-
berater der Kammern auf dem Markt. Eine entscheidende Frage ist ihnen je-
doch gemeinsam: welchen Transferbedarf haben die Unternehmen?

Um diesem Transferbedarf näher auf die Spur zu kommen, wurde eine Ana-
lyse durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden. Hier-
bei liegt das Hauptaugenmerk auf den kleinen und mittleren Unternehmen.

1 Definitionen zum Untersuchungsgegenstand

In der Literatur zum Thema Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
tauchen immer wieder Begriffe wie z.B. kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), Forschung und Entwicklung (FuE), Technologie oder Innovation
auf, die sich durchaus unterschiedlich definieren lassen. Aus diesem Grund
folgen hier zunächst einige Begriffsdefinitionen zum besseren Verständnis.
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1.1 Kriterien zur Definition von KMU

Da es als Untersuchungsgegenstand insbesondere um KMU geht, steht die
Frage im Raum, was unter einem KMU verstanden werden soll, denn die
Definition eines kleinen bzw. mittelständischen Unternehmens kann auf un-
terschiedliche Arten erfolgen. Dies wurde auch in dem Workshop20 „Zukunft
des Wissens- und Technologietransfers“ im Rahmen des Projektes deutlich,
in dem die Ergebnisse der Befragung mit anderen Transferakteuren diskutiert
wurden. Die Mitarbeiteranzahl ist dabei ein wichtiges Kriterium. Teilweise
wird zusätzlich der Umsatz herangezogen.

So definieren Beise u.a. kleine Unternehmen als Betriebe mit weniger als 50
Beschäftigten und mittelständische Unternehmen als Betriebe mit 50-500
Beschäftigten, wobei Tochterunternehmen grundsätzlich nicht zu den KMU
gehören (vgl. Beise/Licht/Spielkamp 1995).

Fichtel (1997) bzw. Heinlein (2004) wählen eine andere Abstufung, bei der
Kleinbetriebe bis zu 100 Mitarbeiter aufweisen dürfen, dafür aber die Kate-
gorie der Mikrobetriebe für Unternehmen mit bis zu 9 Mitarbeitern dazuge-
nommen wird.

Von der Europäischen Union (EU) wiederum wird seit dem 01.01.2005 eine
Kombination aus Mitarbeiterzahl und Umsatz als Definition zugrunde gelegt.
Die Grenze zum kleinen Unternehmen wird hierbei bei einer Mitarbeiterzahl
von 50 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbilanz von
höchstens 10 Mio. Euro gezogen. Ein mittleres Unternehmen ist demnach
ein Unternehmen, welches weniger als 250 Mitarbeiter hat, einen Jahresum-
satz von höchstens 40 Mio. Euro bzw. eine Jahresbilanzsumme von höch-
stens 27 Mio. Euro aufweist und sich zu höchstens 25% im Besitz eines oder
mehrerer Unternehmen befindet, die gemäß Unabhängigkeitskriterium nicht
unter diese Definition fallen (vgl. Empfehlung der EU-Kommission vom 06.
Mai 2003).

Aus den aufgeführten Beispielen wird deutlich, dass schon bei der Definition
des Untersuchungsgegenstandes von unterschiedlichen Prämissen ausgegan-
gen wird, was einen Vergleich mit Aussagen anderer empirischer Ergebnisse
erschwert. In dieser Untersuchung soll die Definition eines kleinen bzw.

                                                          
20

Der Workshop fand am 06.10.2004 in Oldenburg mit mehr als 50 Transferexperten aus
Deutschland statt. Die Zusammenfassung der Inhalte kann als pdf-Dokument bei der
Transferstelle dialog angefordert werden.
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mittleren Unternehmens nur an der Mitarbeiterzahl festgemacht werden. Und
zwar wird in diesem Fall analog zur Definition der EU die Größe eines klei-
nen Unternehmens bei bis zu 50 und die eines mittleren bei bis zu 250 Mitar-
beitern gesetzt.

1.2 Forschung und Entwicklung in KMU

Unter Forschung und Entwicklung (FuE) wird nach der Definition des Stif-
terverbandes für die deutsche Wirtschaft die systematische, schöpferische
Arbeit zur Erweiterung wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse und
deren Nutzung zum Auffinden neuer Anwendungsmöglichkeiten verstanden.
FuE besteht dabei aus Grundlagenforschung, angewandter Forschung und
experimenteller Entwicklung (vgl. Fichtel 1997). Bei dieser Untersuchung
soll eine noch weiter gefasste FuE-Definition gelten, denn gerade KMU be-
treiben in der Regel keine Grundlagenforschung und leisten sich meist auch
keine eigene FuE-Abteilung. Ihre FuE bezieht sich häufig auf kleine Verbes-
serungen oder Weiterentwicklungen von vorhandenen Produkten oder
Dienstleistungen – den sogenannten inkrementellen Innovationen. So wird
im Folgenden bereits die zielgerichtete Ideensuche neben der Erforschung
und Entwicklung von neuen Verfahren und Produkten bzw. Dienstleistungen
mit zur FuE gerechnet, zumal aus Transfersicht neue Denkimpulse auch eine
Art von Wissenstransfer darstellen, die erst durch die Umsetzung in Innova-
tionen sichtbar werden.

1.3 Wissens- und Technologietransfer

1.3.1 Einführung

Wenn die Rede von „Transfer“ ist, ist sowohl der Wissens- als auch der
Technologietransfer gemeint. Der Begriff Technologie kommt aus dem Grie-
chischen und setzt sich zusammen aus den Worten „Techne“, was soviel wie
Handwerk, Kunst, Kunstfertigkeit bedeutet, und dem Wort „Logos“, welches
für Lehre oder Wissenschaft steht. Manche Autoren fassen die Technik als
praktische Umsetzung von Technologien (vgl. Auer 2000) und auch die Ver-
fahren und Produkte mit unter den Begriff der Technologie (vgl. Fichtel
1997). Insgesamt geht es beim Technologietransfer damit um eine natur-
bzw. ingenieurwissenschaftliche Sichtweise. Daneben sind aber auch die
Dienstleistungen von wirtschaftlicher Relevanz. Hier braucht es ebenfalls ge-
wisse Fertigkeiten und ein bestimmtes Wissen, was aber nicht unbedingt als
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Technologie verstanden werden kann, weswegen der Begriff Wissenstransfer
mit hinzu zu nehmen ist.

Der Begriff „Transfer“ wiederum bedeutet im Allgemeinen eine Übertra-
gung z.B. von Rechten oder Gegenständen. Der Technologietransfer wird als
planvoller, zeitlich begrenzter und freiwilliger Prozess der Übertragung einer
Technologie von einem Technologiegeber zu einem Technologienehmer ver-
standen. Das Ziel dabei ist, den Unterschied zwischen potenziellem und ak-
tuellem Nutzungsgrad einer Technologie zu verringern. Dabei kommt es
beim Unternehmen als Technologienehmer meist zu organisatorischen
und/oder technologischen Veränderungen (vgl. Corsten 1982; Auer 2000).

Das heißt, die Unternehmen müssen über eine sog. Absorptionsfähigkeit
(vgl. Reinhard 2000) verfügen, indem sie das neue Wissen bzw. die neuen
Technologien aufnehmen und für ihre konkreten Zwecke praktisch umset-
zen. Neuere Theorien gehen außerdem davon aus, dass der Transfer auch re-
kursiv verläuft, d.h. die neuen Erkenntnisse werden nicht nur von der Wis-
senschaft in die Wirtschaft übertragen, sondern die Wirtschaft liefert eben-
falls Impulse für die Wissenschaft, so dass ein beiderseitiger Transferprozess
anstelle eines einseitig linearen entsteht. Bei der Absorption des Wissens
kommt es jedoch häufig zu Problemen, die den Transfer gefährden. Darum
gilt es heraus zu finden, um welche Hemmnisse es sich handelt und ggf.
Unterstützung durch die Transferstellen anzubieten (vgl. Wiegmann/Ermert
1998). Eine Besonderheit stellt dabei der Transfer von tacidem Wissen, also
nicht kodifiziertem Erfahrungswissen, dar (vgl. Mecheels 1991). Dieser
erfolgt meist auf informellem Wege und ist schwieriger zu organisieren als
schriftlich Niedergelegtes.

Der Wissens- und Technologietransfer selbst hat damit die Aufgabe, Tech-
nologiegeber und -nehmer zusammen zu führen und diejenigen neuen wis-
senschaftlichen Ergebnisse in Form von Innovationen in die Wirtschaft zu
überführen, die für eine Verwertung geeignet sind (vgl. Pleschak 2002).

1.3.2 Innovation & Imitation

Von Schumpeter wird unter einer Innovation die erstmalige Anwendung ei-
ner absolut neuen Technologie in Form von neuen Produkten oder Produk-
tionsprozessen verstanden (vgl. Beise/Gehrke/Legler/Schasse 1997). Diese
Definition ist gesamtwirtschaftlich sicherlich sinnvoll, für die Betrachtung
einzelner Wirtschaftsakteure ist sie jedoch zu eng gefasst. In diesem Beitrag
soll daher unter dem Begriff Innovation eine breitere Definition zugrunde
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gelegt werden, d.h. neben den Innovationen nach Schumpeter werden hier
auch leicht veränderte Produkte und Prozesse (Inkrementalinnovationen) so-
wie organisatorische Veränderungen, die mit der Umsetzung einhergehen,
eingeschlossen. Darüber hinaus wird auch die Imitation, also die Nachah-
mung von Innovationen anderer Unternehmen, als Innovation für dieses Un-
ternehmen anerkannt.

1.3.3 Wege des Wissens- und Technologietransfers

In der folgenden Abbildung sind schematisch die Wege des Transfers aufge-
zeigt. Dabei wird deutlich, dass es sowohl den direkten Transfer zwischen
Wissensgeber und -nehmer gibt, als auch den indirekten über die Kontaktan-
bahnung durch die verschiedenen Transfermittler.

Technologie- und Wissensproduzenten
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, FuE-orientierte Unternehmen

Technologie- und Wissensanwender
kleine, mittlere und große Unternehmen

D
irekter

Transfer

Indirekter Transfer

Wirtschaftsnahe Mittler

Forschungsnahe Mittler

Abb. 1 Wege des Wissens- und Technologietransfers (in Anlehnung an
Reinhard/Schmalholz 1996)

Hierbei wird in wirtschaftsnahe und wissenschaftsnahe Mittler oder auch in
angebots- und nachfrageorientierte Transferangebote unterschieden. Dabei
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gelten die Innovationsberater der Kammern und die Wirtschaftsförderer zu
den wirtschaftsnahen bzw. nachfrageorientierten Mittlern, während die
Hochschultransferstellen und die Technologie- und Gründerzentren den wis-
senschaftsnahen bzw. angebotsorientierten Transfermittlern zugerechnet
werden (vgl. Czarnitzki/Licht/Rammer/Spielkamp 2000).

Die Ausgangslage bei den verschiedenen Unternehmen ist mitunter recht un-
terschiedlich. Einerseits gibt es die sogenannten Transfer-Outsider, die kei-
nerlei Erfahrung in der Kooperation haben und damit schwerer Zugang zu
externen Erkenntnissen finden, andererseits die Transfer-Insider, die sich be-
reits durch Kooperationen ein Netzwerk aufgebaut haben. Auch die Größe
eines Unternehmens beeinflusst die Transferaktivitäten. Während große Un-
ternehmen mehrere Projekte parallel bearbeiten können und aufgrund ihrer
Ressourcenausstattung auch permanent forschen und Innovationen auf den
Markt bringen können, erfolgen die Innovationen bei KMU eher diskontinu-
ierlich (vgl. Heinlein 2004). Dazu kommt, dass gerade bei KMU die Persön-
lichkeit des Unternehmers wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungen hat,
ob Innovationsprojekte durchgeführt werden oder nicht. Aber auch die Qua-
lifikationen der Mitarbeiter beeinflussen das Innovationsklima (vgl. Gels-
horn/Michallik/Staehle 1991; Mecheels 1991). Der Fokus der einzelnen Un-
ternehmen liegt dabei mal stärker auf der Entwicklung von kleinen, inkre-
mentellen Innovationen und mal auf der Erforschung völlig neuer Basisinno-
vationen. Dementsprechend werden unterschiedliche Formen des Wissens-
und Technologietransfers gewählt. Diese lassen sich z.B. in Informations-,
Beratungs-, Technologie- und Personaltransfer untergliedern. Des Weiteren
kann durch Spin-offs21 oder die Durchführung von Kooperationsprojekten
ein Transfer erfolgen (vgl. Mecheels 1991; Czarnitzki/Licht/Rammer/Spiel-
kamp 2000; Bierhals/Schmoch 2000).

Hochschulspezifische Transferkanäle sind klassischerweise der Personal-
transfer, bei dem der akademische Nachwuchs in die Wirtschaft wechselt so-
wie direkte Vertragskooperationen bzw. Zusammenarbeit von Wissenschaft-
lern und Unternehmen in öffentlich geförderten Verbundprojekten. Darüber
hinaus spielt auch der informelle Transfer eine wichtige Rolle. Hierbei han-
delt es sich um informelle Treffen oder Telefongespräche zwischen For-

                                                          
21

Unter einem Spin-Off wird die Gründung eines Unternehmens aus der Hochschule heraus
verstanden. Mehr dazu im Beitrag über Ausgründungen aus Hochschulen in diesem Band.
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schern und Unternehmen, bei denen insbesondere tacides Wissen ausge-
tauscht werden kann (vgl. Schmalholz 2001).

2 Ergebnisse der Unternehmensbefragung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung vorge-
stellt. Nach der Erläuterung der Rahmenbedingungen dieser Befragung un-
terteilt sich die Darstellung der Ergebnisse in vier Blöcke, in denen es um die
Charakterisierung der befragten Unternehmen, deren Informationsbedarfe
und Kooperationsverhalten sowie um die Wahrnehmung der Angebote der
Hochschultransferstellen bei den Unternehmen geht.

2.1 Rahmenbedingungen der Erhebung

Im August 2004 wurden 2.583 Unternehmen aus dem Nordwesten Nieder-
sachsens22 per E-Mail mit einem standardisierten Fragebogen angeschrieben.
Die E-Mail-Adressen der Unternehmen wurden mit Zustimmung der jeweili-
gen Wirtschaftsförderer aus der RegIS-Datenbank23 ermittelt. Der Rücklauf
des im Vorfeld durchgeführten Pre-Tests war sehr gering, so dass zunächst
Bedenken bestanden, ob überhaupt ausreichend ausgefüllte Fragebögen zu-
rück kommen würden. Es gingen dann aber einschließlich einer Nachfassak-
tion insgesamt 252 auswertbare Fragebögen ein. Dies entspricht 7% der an-
geschriebenen Unternehmen.

Einige wenige Unternehmen hatten Schwierigkeiten mit dem Datei-Format,
da der Fragebogen als Word-Dokument mit Makros angelegt war. Hier
konnte teilweise durch die Zusendung von einer pdf-Version geholfen wer-
den. 36 Unternehmen gaben an, dass sie keine Zeit oder kein Interesse an der
Befragung hatten, was vermuten lässt, dass die Unternehmen einerseits sehr
im aktuellen Tagesgeschäft gefangen sind und andererseits wohl zu häufig

                                                          
22

 Konkret: Landkreis Ammerland, Landkreis Aurich, Landkreis Cuxhaven, Stadt Delmenhorst,
Landkreis Diepholz, Stadt Emden, Landkreis Emsland, Landkreis Friesland, Landkreis Leer,
Landkreis und Stadt Oldenburg, Landkreis und Stadt Osnabrück, Landkreis Osterholz,
Landkreis Rotenburg/Wümme, Landkreis Stade, Landkreis Verden, Landkreis Wesermarsch,
Stadt Wilhelmshaven.

23
Die Datenbank ist öffentlich im Internet zugänglich unter: http://www.regis-online.de.
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für Befragungen angesprochen werden, so dass für sie kein angemessenes
Kosten-Nutzen-Verhältnis für eine Beteiligung gegeben ist.

2.1.1 Charakterisierung der befragten Unternehmen

Das befragte Sample besteht zum größten Teil aus sehr kleinen Unterneh-
men. In der folgenden Abbildung zeigt sich, dass knapp die Hälfte der Unter-
nehmen 1 bis 9 Mitarbeiter beschäftigen und ein knappes weiteres Drittel
Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern ausmacht. Damit sind 78% der be-
fragten Unternehmen der Kategorie der kleinen Unternehmen zuzuordnen.

1 bis 9 Mitarbeiter
49%

10 bis 49 Mitarbeiter
29%

50 bis 99 Mitarbeiter
10%

100 bis 249 Mitarbeiter
7%

250 bis 499 Mitarbeiter
3%

500 und mehr Mitarbeiter
2%

Abb. 2 Unternehmensgrößen anhand der Mitarbeiteranzahl

Mit diesem Sample wurden also genau die Unternehmensgrößen gezogen,
denen in der Literatur nachgesagt wird, dass sie aufgrund ihrer Ressourcen-
ausstattung stärker auf externes Wissen angewiesen sind, weil sie nur be-
dingt in der Lage sind, eigene Forschung und Entwicklung zu betreiben bzw.
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eine eigene Abteilung für diese Aufgaben zu unterhalten (vgl. Täger/Uhl-
mann 1984; Wiegmann/Ermert 1998).

Bei den befragten Unternehmen liegt die Zuständigkeit für die unterneh-
menseigene Forschung und Entwicklung in 81% der Fälle bei der Unterneh-
mensleitung, die daher auch als Ansprechpartner in der Transferarbeit mit
KMU gewählt werden sollte. In 39% der Unternehmen übernehmen auch
Mitarbeiter Aufgaben aus Forschung und Entwicklung als Teil ihres Aufga-
bengebietes. Immerhin knapp 22% der Unternehmen geben an, dass sie eine
eigene FuE-Abteilung haben, die diese Aufgaben übernimmt. Und in nur et-
wa 14% der Fälle erfolgt eine Vergabe von Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten an externe Dienstleister. Dies liegt unter dem für 2001 vom ifo Insti-
tut errechneten Durchschnitt von 19% für externe FuE-Ausgaben bei Unter-
nehmen (Reinhard 2004). Die dortigen Werte stammen teilweise auch von
größeren Unternehmen insbesondere im süddeutschen Raum. Die Ab-
weichung zu dieser Untersuchung könnte sich daher durch die regionale
Wirtschaftsstruktur im Nordwesten erklären, die wesentlich kleingliedriger
ist.

Der größte Teil der Unternehmen sieht die FuE also als Leitungsaufgabe,
wobei diese dann zwar eine wichtige, aber eben nur eine Aufgabe neben vie-
len anderen ist. Damit ist stets die Gefahr gegeben, dass FuE als strategische
und eher langfristig angelegte Aufgabe den Zwängen des kurzfristigen, aber
dringlichen Tagesgeschäfts weicht. Bei den Unternehmen, die FuE-Aufga-
ben an Mitarbeiter delegieren, besteht eine ähnliche Gefahr wie auf Lei-
tungsebene, da gerade bei kleineren Unternehmen die Mitarbeiter in der Re-
gel ein breiteres Aufgabengebiet haben, bei dem die FuE nur ein Teilaufga-
bengebiet ist. Dafür wird hier aber genau nach Bedarf gearbeitet und das
Know-how bleibt im Unternehmen. Bei 14% der Unternehmen werden FuE-
Arbeiten an Dritte vergeben und damit ein Out-Sourcing betrieben, das im
Anschluss einen Transfer vom Auftraggeber zum Auftragnehmer erfordert
und bestimmte Anforderungen an die Absorptionsfähigkeit der Mitarbeiter
stellt.

Das Bildungsniveau der Personen, die mit FuE-Aufgaben betraut sind, zeigt
sich in Abbildung 3.
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Abb. 3 Qualifikationsniveau des FuE-Personals

Demnach entfällt der FuE-Bereich in der Hälfte der befragten Unternehmen
auf Personen mit einem Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, was zu-
nächst für einen erfolgreichen Personaltransfer als „Transfer über Köpfe“
von der Hochschule in die Wirtschaft spricht und wahrscheinlich die Hemm-
schwelle im Umgang mit potenziellen Partnern aus den Hochschulen senkt.
Eine starke Stellung neben Personen mit Studium haben Personen mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung. Die Meister sind hier nur mit etwa 30%
vertreten, was wahrscheinlich mit der Unternehmensstruktur zusammen-
hängt.

Von der sektoralen Aufteilung her, liegt der Schwerpunkt der befragten Un-
ternehmen mit 56% auf dem Dienstleistungssektor. 42% der befragten Un-
ternehmen gehören zum produzierenden Gewerbe und 2% der Unternehmen
konnten nicht zugeordnet werden. Dabei handelt es sich bei 92% der Unter-
nehmen um den Hauptsitz, was die Vermutung nahe legt, dass dement-
sprechend auch hier in der Region die jeweilige Forschung und Entwicklung
für das Unternehmen betrieben wird. Damit kann aus Hochschulsicht davon
ausgegangen werden, dass potenzielle Kooperationspartner aus der Wirt-
schaft vor Ort sitzen.
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Von der Führungsstruktur her, wird mit 69% der Großteil der Unternehmen
durch den Eigentümer geführt. Weitere 19% werden durch einen Geschäfts-
führer geleitet. 12% machten hierzu keine Angaben. Der große Anteil von ei-
gentümergeführten Unternehmen korrespondiert mit der überwiegend klei-
nen Unternehmensgröße und ist daher nicht unerwartet.

Zur weiteren Charakterisierung haben wir die Unternehmen nach ihrer Ein-
schätzung des auf ihnen lastenden Innovationsdruckes für neue bzw. verän-
derte Produkte und Dienstleistungen gefragt. Hierbei zeigt sich, dass sich so-
wohl bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen als auch bei
der Weiterentwicklung vorhandener Produkte und Dienstleistungen ein ähn-
liches Bild ergibt. In beiden Fällen geben weit über die Hälfte der befragten
Unternehmen an, dass sie den Innovationsdruck als sehr groß oder groß emp-
finden. Dies stützt einerseits die These, dass die Unternehmen immer wieder
neue Ideen hervorbringen und umsetzen müssen, um wettbewerbsfähig zu
bleiben und dem Druck auf einem immer schnelllebigeren Markt stand zu
halten. Andererseits zeigt sich dadurch aber auch, dass die befragten Unter-
nehmen die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines Innovationsmanagements
bereits begriffen haben und diesen Druck auch wahrnehmen.

sehr groß groß mittel klein nicht
vorhanden

Neue Produkte &
Dienstleistungen

21,8 % 36,9 % 20,6 % 14,7 % 6,0 %

Veränderte Produkte &
Dienstleistungen

25,8 % 34,5 % 24,2 % 12,3 % 2,8 %

Tab. 1 Innovationsdruck für neue bzw. veränderte Produkte und Dienst-
leistungen

Zusammenfassend befinden sich im Sample dieser Untersuchung also vor-
wiegend kleine und mittlere Unternehmen, die einen hohen Innovationsdruck
verspüren und deswegen grundsätzlich zu den transferinteressierten Unter-
nehmen gezählt werden können. Darüber hinaus könnte sich die Beschäfti-
gung von Mitarbeitern mit Studium begünstigend auf den Transfer aus
Hochschulen auswirken, da die eigenen Hochschulerfahrungen die Hemm-
schwelle in der Kontaktaufnahme zu Wissenschaftlern herabsetzen. Als An-



62

sprechpartner in Sachen FuE ist aber in der Regel die Unternehmensleitung
als zuständige Stelle zu kontaktieren.

Im Folgenden wird es nun darum gehen, die Informationsbedarfe und die
Wege der Informationsbeschaffung sowie das Kooperationsverhalten der
Unternehmen genauer zu betrachten.

2.1.2 Informationsbedarfe von Unternehmen

Bedingt durch den hohen Innovationsdruck, der von den befragten Unterneh-
men wahrgenommen wird, ist von einem entsprechend hohen Informations-
bedarf bei den Unternehmen auszugehen. Für den Wissens- und Technolo-
gietransfer ist hier die Kontinuität, mit der die Unternehmen nach Informa-
tionen suchen, ein wichtiger Aspekt, um Anhaltspunkte für die Kommunika-
tionsstrategie der Transferstellen zu gewinnen. Denn nur wer aktuell auf der
Suche nach etwas ist, ist aufnahmebereit für Neues. Damit ist die Suche der
erste Schritt auf dem Weg zu einer Innovation.

Auf die Frage, wie regelmäßig und gezielt diese Suche und Entwicklung von
neuen Ideen betrieben wird, antworteten mit 59,9% über die Hälfte der Un-
ternehmen, dass sie permanent auf der Suche sind. Weitere 34% begeben
sich zumindest gelegentlich auf eine gezielte Suche nach bzw. Entwicklung
von Ideen. Damit betreiben mehr als 90% der befragten Unternehmen For-
schung und Entwicklung im weitesten Sinne. Für die Kommunikation der
Transferstelle heißt dies, dass dementsprechend auch in regelmäßigen Ab-
ständen neue Informationen gestreut werden müssen, um einerseits aktuell
zu sein und andererseits als Anlaufstelle für Fragen in Erinnerung zu bleiben.

Um Themenschwerpunkte identifizieren zu können, wurde in der Befragung
mit einer offenen Frage nach wissenschaftlichen und/oder technischen The-
mengebieten gefragt, die für die Unternehmen von Interesse sind, um so
Kernthemen für den Transfer identifizieren zu können. 168 Unternehmen ha-
ben diese Frage beantwortet. Die Antworten dazu waren sehr unterschied-
lich. Während einige Unternehmen sehr konkrete Fachgebiete wie z.B. Lei-
stungselektronik, Nanotechnologie, Laser oder Optik benannten, gab es auch
Unternehmen, die Querschnittsthemen wie z.B. Marketing, Organisation,
Qualitätsmanagement oder Recht nannten. Außerdem zeigte sich, dass mehr-
fach auch interdisziplinäre Themen wie z.B. „Tele-Lernen“ oder „Maschi-
nenbau-Informatik“ genannt wurden. Inhaltliche Schwerpunkte lagen in die-
sem Sample auf den Bereichen Informatik, BWL, Maschinen- und Metall-
bau. Dies bestätigt die Aussage von Reinhard, dass sich die Unternehmen bei
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der Nutzung von externem Wissen auf ihre Kernkompetenzen fokussieren
und gleichzeitig aber auch Nachbardisziplinen im Blick haben, um dann ggf.
„draußen“ nach zusätzlichem Wissen zu suchen (vgl. Reinhard: 2000).

Wir haben damit in der Region Weser-Ems ein sehr breites Spektrum, das
keinesfalls durch eine einzelne Hochschule abzudecken ist. Daher erscheint
es für den Wissens- und Technologietransfer sinnvoll, eine Vernetzung zwi-
schen den unterschiedlichen Hochschulen und zwischen Hochschulen und
wissenschaftlichen Einrichtungen herzustellen, um das jeweils eigene trans-
ferfähige Hochschultransferpotenzial zu ergänzen.

Ein weiterer Einflussfaktor auf den Wissens- und Technologietransfer ist der
Aktionsradius der Unternehmen. Bei 43% der befragten Unternehmen er-
streckt sich das Vertriebsgebiet über die nationalen Grenzen hinaus. Weitere
knapp 33% arbeiten deutschlandweit. Der Anteil der regional bzw. nieder-
sachsenweit orientierten Unternehmen ist im Vergleich dazu eher klein wie
in Abbildung 4 zu erkennen ist.
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Abb. 4 Vertriebsgebiet der befragten Unternehmen

Beim Sitz der Wettbewerber zeichnet sich ein anderes Bild ab. Hier sieht mit
41% ein Großteil der befragten Unternehmen ihre Konkurrenz auf nationaler
Ebene. Und knapp 18% sehen ihre Wettbewerber sogar nur auf regionaler
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Ebene. Für den Wissens- und Technologietransfer bedeutet dies, dass einer-
seits das zu transferierende Wissen international wettbewerbsrelevant sein
muss. Andererseits sitzen die Wissensnehmer dieser neuen Erkenntnisse
räumlich relativ eng zusammen und konkurrieren miteinander. Dies bedeu-
tet, wenn ein Unternehmer mit einem Hochschulprofessor auf einem be-
stimmten Forschungsgebiet kooperiert, muss er damit rechnen, dass sein
Konkurrent sich ebenfalls an den selben Professor wendet, was wiederum ei-
ne solche Kooperation aus Wettbewerbsgründen riskant erscheinen lässt. Da-
her ist insbesondere die Vertraulichkeit der Ergebnisse ein wichtiger Aspekt
bei Kooperationen zwischen Hochschule und Unternehmen, da für die Un-
ternehmen eine möglichst lange Geheimhaltung zur Aufrechterhaltung ihres
Wissens- und Technologievorsprungs essentiell ist. Dies kollidiert jedoch
mit dem wissenschaftlichen Ziel, neue Ergebnisse in der wissenschaftlichen
Gemeinschaft zu diskutieren und eine gute Reputation mittels zahlreicher
Veröffentlichungen zu erlangen (vgl. Fichtel 1997). Hier gilt es über klare
Absprachen im Vorfeld diese Aspekte offen zu klären. Die Transferstellen
können in diesem Bereich als Moderatoren oder Berater agieren.
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Abb. 5 Regionale Verteilung der Wettbewerber
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2.1.3 Formen der Informationsbeschaffung bei Unternehmen

Neben der zeitlichen, inhaltlichen und räumlichen Ebene ist für den Wissens-
und Technologietransfer auch der Weg, wie relevante Informationen be-
schafft werden, von Belang. Aus diesem Grund wurde weiterhin gefragt, auf
welche Informationsquellen in den Unternehmen zurückgegriffen wird.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fachliteratur

Internet/Online-Datenbanken

Fachmessen/Kongresse

Fachverbände

Lieferanten

Kunden

Wettbewerber

IHK/HWK

Kommunale Wifö

Hochschultransferstellen

Beratungsunternehmen

außeruniversitäre FE

Professoren/wiss. Mitarbeiter

sonstige

Unternehmen

Abb. 6 Quellen der Informationsbeschaffung

Wie Abbildung 6 zeigt, steht an erster Stelle die Fachliteratur gefolgt vom
Internet bzw. den Online-Datenbanken. Beide Informationsquellen erfordern
Eigeninitiative, nämlich die aktive Recherche bzw. das Abonnement der
Dienste. Überraschend im Hinblick auf die Aktualität der gesuchten Infor-
mationen ist, dass die Fachliteratur als Quelle noch vor dem Online-Medium
kommt. Bei der Fachliteratur ist daher eher von periodischen Quellen auszu-
gehen (z.B. Fachzeitschriften).

An dritter Stelle stehen Fachmessen und Kongresse. Hier geht es ebenfalls
um spezifische Informationen, die aber im Gegensatz zu der Fachliteratur
und den Datenbanken auf dem persönlichen Weg ausgetauscht werden. An
vierter Stelle stehen mit Kunden, Wettbewerbern und Lieferanten ebenfalls
persönliche Informationsquellen. Dies ist nicht verwunderlich, da es sich
hierbei um genau die Anspruchsgruppen handelt, die im Hinblick auf die
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Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von zentraler Bedeutung sind.
Die Kunden kaufen nur Produkte und Dienstleistungen, die ihre Bedürfnisse
treffen. Die Wettbewerber hingegen sind der Maßstab, an dem sich das Un-
ternehmen messen lassen muss, und die Lieferanten bilden wichtige Schnitt-
stellen, an denen es Reibungsverluste in Form von Kosten zu minimieren
gilt. Danach folgen die Fachverbände, die außeruniversitären Forschungsein-
richtungen und die Hochschulen als weitere fachspezifische Einrichtungen.

Erst ganz zum Schluss werden Transfermittler wie die Industrie- und Han-
delskammern, Handwerkskammern, die kommunalen Wirtschaftsförderer,
Beratungsunternehmen und Hochschultransferstellen genannt. Hier zeigt
sich, dass die Kontaktaufnahme zu Mittlern zahlenmäßig eher von nachran-
giger Bedeutung ist, wobei aber die qualitative Bedeutung nicht vergessen
werden darf. Zunächst einmal handelt es sich bei der Kooperation mit einem
Transfermittler nicht um die konkrete Kooperation, sondern um eine wie
auch immer geartete Vermittlung von Informationen bzw. zu Personen. Ein
einmal hergestellter Kontakt zwischen Wissenschaftler und Unternehmer
kann so beim nächsten, ähnlich gelagerten Problem direkt vom Unternehmen
bzw. Wissenschaftler selbst aktiviert werden. Der erfolgreiche Transfermitt-
ler macht sich also selbst ein Stück weit überflüssig. Insofern ist die Ein-
schaltung eines Mittlers anders zu bewerten als die Kontaktierung eines di-
rekten Kooperationspartners. Bei den verschiedenen Mittlern werden pas-
send zu den in der Literatur getroffenen Aussagen dann im Vergleich eher
die Industrie- und Handelskammern bzw. die Handwerkskammern als wirt-
schaftsnahe Mittler angesprochen als die Hochschultransferstellen.

2.1.4 Kooperationsverhalten von Unternehmen

Bezogen auf das Kooperationsverhalten der befragten Unternehmen zeigt
sich, dass mit 62% über die Hälfte der Unternehmen Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit externen Know-how-Gebern haben und somit zu den
Transfer-Insidern gehören. Gerade bei kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen hängt der Wissens- und Technologietransfer auch wesentlich von
der Persönlichkeit des Unternehmers ab. Im Spinnennetz lässt sich ablesen,
wer die Kooperationspartner der Unternehmen sind.
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Abb. 7 Kooperationspartner der Unternehmen

An erster Stelle stehen die Kunden gefolgt von Lieferanten und Wettbewer-
bern, also genau die Anspruchsgruppen, die für das Bestehen am Markt am
Wichtigsten sind. An vierter Stelle folgen die Hochschulprofessoren, was
zeigt, dass Fachhochschulen und Universitäten durchaus interessante Koope-
rationspartner für Unternehmen sind. Die Studenten hingegen sind zahlen-
mäßig weniger vertreten. Hier gibt es noch ungenutzte Potenziale. So schick-
te z.B. ein Unternehmen mit dem ausgefüllten Fragebogen auch die Bitte um
Vermittlung eines Diplomanden im Bereich Mechatronik zurück.

Die relativ geringe Anzahl von Kooperationen mit Transferstellen ist eben-
falls nicht überraschend. Hier muss – wie bereits erwähnt – vor einer rein
quantitativen Betrachtung gewarnt werden, da die Transferstellen meist nur
in der Anbahnung tätig werden und danach oft wieder in Vergessenheit gera-
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ten. Alle weiteren Schritte und Folgeprojekte laufen dann in der Regel ohne
erneute Einschaltung der Transferstelle ab. Die erfolgreiche Vermittlungsar-
beit macht den Kontaktvermittler somit ein Stück weit überflüssig. Daher ist
eine neue Kontaktvermittlung anders zu gewichten als die inhaltliche Zusam-
menarbeit unter Projektpartnern, denn die Akteure können nach der Kontakt-
vermittlung später bei neuen Problemen oder Projekten unmittelbar mitein-
ander ohne erneutes Einschalten der Transferstelle in Kontakt treten. Man
könnte dabei nun auf die Idee kommen, dass irgendwann alle Kontakte ge-
knüpft sind. Dem ist aber nicht so, weil immer wieder neue Unternehmen
bzw. Wissenschaftler auf den Transfer-Markt treten, die zusammengeführt
werden können und sollten. Darüber hinaus ergibt sich bei interdisziplinären
Fragestellungen die Notwendigkeit, neue Kontakte zu anderen Fachgebieten
herzustellen. Die Transferstellen stellen also als Generalisten nach wie vor
eine wichtige Einrichtung dar.

Räumlich betrachtet zeigt sich eine Unterscheidung in bundesweit und regio-
nal/niedersachsenweit orientierte Gruppen von Kooperationspartnern. In der
Tabelle 2 sind dazu auf der linken Seite die absoluten Nennungen der Unter-
nehmen mit Kooperationserfahrung aufgelistet. Diese Nennungen werden in
den nebenstehenden Spalten auf die räumliche Entfernung zwischen den
Partnern aufgeteilt. Der räumliche Schwerpunkt für den jeweiligen Partner
wurde optisch durch eine graue Schattierung hervorgehoben.

Dabei ergibt sich tendenziell eine eher regionale/niedersächsische Orientie-
rung bei den unterschiedlichen Transfermittlern, wobei die kommunalen
Wirtschaftsförderer mit ebenfalls sehr häufiger Nennung auf bundesweiter
Ebene einen Ausreißer aufweisen, der so auf Anhieb nicht erklärbar ist.

Aufgrund der sehr geringen Anzahl von nur 19 Nennungen bei Kooperatio-
nen mit Hochschultransferstellen sind aus dieser Untersuchung keine gene-
rellen Aussagen für den Wissens- und Technologietransfer der Hochschul-
transferstellen zuverlässig abzuleiten. Die Zahlen deuten aber an, dass es ei-
nen regionale Ansatz in der Form gibt, dass eher ein Mittler vor Ort ange-
sprochen wird, der dann durchaus auch überregional oder gar international
Kontakte24 herstellen kann. Dies wiederum setzt eine weitläufige Vernetzung
verschiedener Transfermittler voraus.

                                                          
24

Dies ist wichtig vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen antworteten, auch international
zu agieren.
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Die Antworten bekräftigen ferner eine Unterteilung der Transfermittler in
wirtschaftsnahe und hochschulnahe Mittler. Die Wirtschaftsförderer und die
Kammern als wirtschaftsnahe Mittler werden von diesem Sample in der Tat
häufiger angesprochen als die Hochschultransferstellen. Hier wäre mitunter
eine stärkere Zusammenarbeit der Transfermittler untereinander sinnvoll.
Wenn es z.B. um Anfragen von Unternehmen bezogen auf den Hochschulbe-
reich geht, können die wirtschaftsnahen Mittler Unterstützung bei den
Hochschultransferstellen bekommen und umgekehrt können die Hochschul-
transferstellen bei Anfragen aus den Hochschulen ergänzend auf die Kontak-
te der wirtschaftsnahen Mittler zurückgreifen. Also ein crossing-over der In-
formationen zwischen den Mittlern. Damit könnte sich ein Unternehmen an
die Transferstelle seiner Wahl (egal ob wirtschafts- oder wissenschaftsnah)
wenden, die dann in allen Fragen entsprechende Schritte in die Wege leitet.
Also nur ein Ansprechpartner für alle Fälle!

Die Studentenkontakte hingegen teilen sich innerhalb Deutschlands sehr
gleichmäßig auf die regionale, die niedersächsische und die bundesweite
Ebene auf, während internationale Kontakte von nachgeordneter Bedeutung
zu sein scheinen. Gründe hierfür könnten kulturelle und sprachliche Barrie-
ren sowie ein erhöhter bürokratischer Aufwand sein.

Die übrigen Kooperationspartner der Unternehmen – also Geschäftspartner,
Beratungsunternehmen, Fachverbände, außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen und Hochschulen – sind stärker bundesweit ausgerichtet.
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Kooperations-
partner

absolut regional Niedersachsen Deutschland international

Kunden 147 18,4% 19,7% 38,1% 23,8%

Lieferanten 106 15,1% 18,9% 41,5% 24,5%

Wettbewerber 75 22,7% 12,0% 46,7% 18,7%

Beratungsfirmen 51 13,7% 15,7% 60,8% 9,8%

Fachverbände 57 15,8% 33,3% 42,1% 8,8%

Außeruniversitäre
Forschungseinrich-
tungen

51 19,6% 21,65% 39,2% 19,6%

Hochschulen 63 25,4% 23,8 39,7 11,1

IHK/HWK 37 56,8% 32,4% 8,1% 2,7%

Kommunale
Wirtschaftsförderer

44 50,0% 9,1% 40,9% -

Hochschultransfer-
stellen

19 31,6% 31,6% 26,3% 10,5%

Studenten 40 32,5% 32,5% 30,0% 5,0%

Sonstige 16 25,0% 12,5% 56,3% 6,3%

Tab. 2 Räumliche Verteilung der Kooperationspartner

Die Anbahnung der Kooperationen erfolgt bei den befragten Unternehmen
zu 90% durch persönliche Kontakte, wobei 54,5% der kooperierenden Unter-
nehmen aus eigener Initiative heraus die Zusammenarbeit ins Rollen brin-
gen. Zu diesem Zweck eignen sich besonders gut Gelegenheiten zum infor-
mellen Informationsaustausch wie z.B. auf Messen. Das Internet als Kon-
taktmedium hingegen rangiert weiter hinten, denn nur 26,9% der Unterneh-
men gaben an, über das Internet Kooperationen zu initiieren und noch weiter
hinten werden Vermittlungen durch Transfermittler gesehen. So gaben die
Unternehmen in 13,5% der Fälle an, durch kommunale Wirtschaftsförderer
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vermittelt worden zu sein und nur zu je 3,2% durch Innovationsberater und
Hochschultransferstellen.

Die gewählten Kooperationsformen lassen sich aus der folgenden Abbildung
ablesen. Der Transfer in Form von informellem Informationsaustausch, der
sich insbesondere zur Übertragung von tacidem Wissen eignet, steht mit Ab-
stand an erster Stelle. Danach folgen gemeinsame Verbundprojekte, die Teil-
nahme an Qualifizierungsmaßnahmen, die Beschäftigung von Praktikanten
sowie die Vergabe von Diplom- oder Doktorarbeiten. Weiterhin ist die Auf-
tragsforschung und die Durchführung von Messungen von Bedeutung. Am
wenigsten werden Kooperationen in Form von Beratungen und Vermittlun-
gen genutzt.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Beteiligung an Verbundprojekten

Auftragsforschung

Durchführung von Messen

Lizenzvert räge

wissenschaftliche Berater im Unternehmen

Beschäft igung von Praktikanten

Vergabe von Diplom-/Doktorarbeiten

Vermit tlung von Hochschulabsolventen

Beratung zu übergreifenden Themen

Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildungen

Kontaktvermit tlungen zu Wissenschaft lern

Entsendung von Mitarbeitern als Lehrbeauftragte

informeller Informationsaustausch

Sonstige Kooperat ionsformen

Kooperationsformen

Unternehmen

Abb. 8 Kooperationsformen

Zusammenfassend haben damit über die Hälfte der befragten Unternehmen
Erfahrung mit Kooperationen. Diese werden meist durch persönliche Kon-
takte angebahnt. Die Transferstellen spielen als Transferpartner quantitativ
eine untergeordnete Rolle. Sie sind aber in ihrer Wichtigkeit nicht zu unter-
schätzen. Vielmehr sollte über ein crossing-over zwischen den verschiedenen
Mittlern in der Region nachgedacht werden.
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2.1.5  Hemmnisse im Transfer

Den KMU wird in der Literatur unterstellt, dass sie besonders unter Hemm-
nissen im Wissens- und Technologietransfer leiden, da sie aufgrund ihrer
Ressourcenausstattung schlechter aufgestellt sind, was insbesondere den Be-
reich FuE angeht (vgl. Beise/Gehrke/Legler/Schasse 1997). Andererseits
zeichnen sie sich dafür aber durch eine größere Flexibilität aus (vgl. Acs/Au-
dretsch 1992). Ferner wird die These angeführt, dass die Unternehmen sich
einerseits vor Kooperationen aufgrund von Geheimhaltungsbedenken scheu-
en und andererseits finanzielle Aspekte die Umsetzung von Innovationen
häufig zum Scheitern verurteilen (vgl. Gelshorn/Michallik/Staehle 1991).

Aus diesem Grund wurden die kooperationserfahrenen Unternehmen befragt,
ob sie tatsächlich mit Hemmnissen zu tun haben und wenn ja, welche
Hemmnisse das sind. Die Antworten sind überraschend. So antworteten nur
43 von 156 Unternehmen mit Kooperationserfahrung, dass sie mit Hemmnis-
sen zu kämpfen hatten. Dies entspricht 27,6% der Unternehmen mit Koope-
rationserfahrung. Die große Mehrheit mit 69,2% hatte keine Probleme. 3,2%
der Unternehmen machten keine Angaben zu dieser Frage. Hier stellt sich
die Frage, ob sich mittlerweile eine Veränderung in der Absorptionsfähigkeit
der Unternehmen und ihrer Bereitschaft mit externen Partnern zusammen zu
arbeiten, entwickelt hat oder ob es sich bei dieser Stichprobe um ein außer-
gewöhnliches Sample handelt. Die Fragen müssen an dieser Stelle offen blei-
ben, da jeder Erklärungsversuch Spekulation wäre. Vertiefend wäre eine Un-
tersuchung über die Veränderungen in der Wahrnehmung von Hemmnissen
im Zeitverlauf interessant.

Die Unternehmen, die unter Hemmnissen gelitten haben, gaben an, dass sie
insbesondere Probleme beim Auffinden geeigneter Partner und deren fehlen-
der Kooperationsbereitschaft hatten. An dritter Stelle wird zu viel Bürokratie
bei der Zusammenarbeit genannt und an vierter Stelle stehen finanzielle As-
pekte wie die fehlende öffentliche Förderung. Bedenken wegen der Geheim-
haltung hingegen rangieren erst auf Platz 5. Hier scheint es eine größere Of-
fenheit bei den Unternehmen zu geben als vermutet. Probleme mit der Ver-
tragsgestaltung sowie dem Projektmanagement als Querschnittsbereiche
werden von knapp einem Drittel der Unternehmen mit Hemmnissen wahrge-
nommen. Die Absorptionsfähigkeit der Unternehmen, die sich aus der Auf-
nahme von neuem Wissen bzw. neuen Technologien, der Anpassung an ei-
gene Bedürfnisse und der praktischen Verwertung zusammensetzt, scheint
ein nachrangiges Problem zu sein, denn der Mangel an Informationsmaterial,
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die praktische Umsetzung, die technische Ausstattung oder auch die Anfor-
derungen an die Qualifikation der eigenen Mitarbeiter stehen bei den wahr-
genommenen Hemmnissen wesentlich weiter hinten an.
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Abb. 9 Kooperationshemmnisse

Diese Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten, denn es handelt
sich hierbei um eine Selbsteinschätzung, die erfahrungsgemäß meist damit
beginnt, im „Außenbereich“ nach Fehlern zu suchen. Frei nach dem Motto:
wenn etwas nicht klappt, dann sind immer die anderen Schuld. Gleichzeitig
zeigt sich aber auch, dass die Unternehmen, die den Schritt gewagt und mit
externen Partnern zusammengearbeitet haben, entweder gar keine Hemmnis-
se wahrgenommen haben oder die typischen Hemmnisse wie z.B. Geheim-
haltungsbedenken oder finanzielle Restriktionen zumindest nicht als so kri-
tisch einstufen. Und die Hemmnisse, die genannt worden sind, lassen sich
durch die Unterstützung der Transferstellen zumindest teilweise abbauen.
Die Vermittlung von geeigneten Partnern gehört z.B. zum Kerngeschäft der
Transferstellen. Ebenso können sie kooperierenden Unternehmen Unterstüt-
zung bei der Beantragung von Fördermitteln oder beim Projektmanagement
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geben. Nicht zuletzt kann der fehlenden Kooperationsbereitschaft einiger
Unternehmen z.T. durch Überzeugungsarbeit mit Hilfe von Best-practice-
Beispielen25 begegnet werden.

2.1.6 Bekanntheit der Unterstützungsangebote der
Hochschultransferstellen

Was die Bekanntheit der Unterstützungsangebote von Hochschultransferstel-
len angeht, ist das Ergebnis der Umfrage erschreckend schlecht. Denn 78%
der befragten Unternehmen gaben an, dass sie das Angebot der Hochschul-
transferstellen nicht kennen.

Dieses Ergebnis wirft Fragen auf: Haben wir mit dieser Stichprobe einen ex-
tremen Unternehmerkreis gezogen? Und wenn nicht, warum sind die Hoch-
schultransferstellen in der Wirtschaft so unbekannt?

Ein möglicher Ansatz ist die Vermutung, dass Unternehmen sich vielleicht
gar nicht durch zentrale Stellen vermitteln lassen wollen, sondern den direk-
ten persönlichen Kontakt zum eigentlichen Kooperationspartner bevorzugen
(vgl. Beise/Licht/Spielkamp 1995). Tatsache ist, dass die Hochschultransfer-
stellen in der Vergangenheit außenwirksame Transferangebote bereitgestellt
und diese z.B. auch auf Messen26 publik gemacht haben. Hier kann mög-
licherweise ein Problem in der Bewerbung dieser Angebote liegen. Viel-
leicht wurden dabei die falschen Informationskanäle gewählt. Dies bedeutet,
dass jede Transferstelle sich individuell die Frage stellen muss, ob alle Infor-
mationswege ausgeschöpft wurden bzw. werden. Und sie muss sich fragen,
wie die Mentalität „ihrer“ Unternehmen in der Region bezüglich einer Ver-
mittlung durch eine Transferinstitution ist. Für die Region Weser-Ems
scheint eine stärkere öffentliche Platzierung der Transferstellen durch per-
sönliche Kontakte ausgehend von der Transferstelle (aktivierender Transfer)
sinnvoll, um einerseits mehr Bekanntheit zu erreichen und andererseits den
Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft aktiv zu initiieren.

                                                          
25

 Im Rahmen des Projektes Transfer Weser-Ems wurde in diesem Zusammenhang eine
gedruckte Broschüre mit solchen Best Practice Beispielen aus der Region Weser-Ems erstellt
und an Unternehmen verteilt. Mehr dazu können Sie im entsprechenden Beitrag von Heike
Hövel erfahren.

26
z.B. Hannover Messe, CeBIT
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2.1.7 Bewertung der Transferinstrumente

Von den etwa 20% der befragten Unternehmen, die die Hochschultransfer-
stellen und deren Angebote kennen, gibt ungefähr die Hälfte an, die Angebo-
te bisher noch nicht genutzt zu haben. Damit schrumpft der Anteil der Unter-
nehmen, die eine Bewertung zu den Transferinstrumenten abgeben können,
auf eine Zahl, die nicht mehr als aussagekräftig gewertet werden kann. Die
Bewertung kann aber Anhaltspunkte liefern, wo möglicherweise Bedarfe lie-
gen. Daher sollen im Folgenden die vorhandenen Bewertungen kurz vorge-
stellt werden.

Diejenigen Unternehmen, die auf die Angebote einer Hochschultransferstelle
zurückgegriffen haben, gaben in erster Linie die Teilnahme an Fachveran-
staltungen an. An zweiter Stelle wurde die Fördermittelberatung genannt, ge-
folgt von der Kontaktvermittlung zu Wissenschaftlern bzw. zu Studierenden.
An fünfter Stelle steht die Beratung von Existenzgründern. Danach kommen
Informationsangebote auf Messen oder Homepages, das Projektmanagement
bei Kooperationsprojekten und die Patentberatung. Hinweise auf fehlende
Angebote kamen nur von einem Unternehmen, das sich Kontaktvermittlun-
gen zu anderen Firmen wünscht. Hier stellt sich die Frage nach einer sinn-
vollen Arbeitsteilung zwischen den wirtschaftsnahen und den wissenschafts-
nahen Mittlern. Die Vermittlung zwischen Unternehmen gehört nicht unbe-
dingt zu den Kernaufgaben des Hochschultransfers. Andererseits könnte bei
einer Vernetzung der Mittler durch ein crossing-over jedes Unternehmen sei-
nen persönlichen Transfermittler für alle Fragen wählen, ohne lange nach
dem jeweils zuständigen Mittler suchen zu müssen, so dass dann ggf. auch
Hochschultransferstellen Unternehmen untereinander vermitteln können.
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Abb. 10 Nutzung der Transferangebote

3 Schlussfolgerungen für den Wissens- und
Technologietransfer

Der Wissens- und Technologietransfer spielt für die Wettbewerbsfähigkeit
der KMU eine wichtige Rolle. Bei der Recherche werden von den Unterneh-
men sowohl unpersönliche Medien wie Fachliteratur oder Internetdatenban-
ken als auch der direkte persönliche Kontakt genutzt. Darum sollten auch al-
le Informationskanäle im Transfer entsprechende Beachtung finden.

Inhaltlich wird sowohl nach speziellen Fachthemen wie auch nach fachüber-
greifenden Querschnittsthemen gesucht. Diese vielfältigen und teilweise in-
terdisziplinären Bedarfe können nicht von einer Hochschule allein abgedeckt
werden, sondern sollten ergänzend im Verbund angeboten werden, um in der
Region und ggf. auch über die Region hinaus ein Netz zu spannen, denn
auch die Unternehmen agieren überwiegend bundesweit und/oder internatio-
nal.

Die Kooperationsbereitschaft bei den befragten Unternehmen ist dabei recht
stark ausgeprägt, wobei die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auf-
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grund der Wertschöpfungsketten häufiger vorkommt als die Zusammenarbeit
mit Hochschulen. Die Hochschulen werden aber durchaus als interessante
Informationsquelle angesehen. Hier gilt es insbesondere den Bereich der Stu-
denten durch die Vermittlung von Praktikums-, Diplomarbeitsplätzen oder
Ähnlichem27 weiter zu verstärken. Da die Kooperationsanbahnung schwer-
punktmäßig über persönliche Kontakte funktioniert, sollte dementsprechend
Raum für informelle Treffen in Form von Round-Table-Gesprächen oder
Messen geboten werden.

Was die niedersächsischen Hochschultransferstellen angeht, sind sie trotz der
langjährigen Vermittlungsarbeit bei den Unternehmen in der Region immer
noch viel zu wenig bekannt, und das, obwohl bei den Hemmnissen in der
Kooperationsanbahnung gerade das Auffinden geeigneter Partner noch als
ein großes Problem bei den Unternehmen angesehen wird, bei dem die
Transferstellen Abhilfe leisten können. Hier gilt es, eine wirksamere Außen-
darstellung zu erreichen, indem die Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Büros
auf den Prüfstand zu stellen ist. Neben der besseren Vermarktung der Trans-
ferangebote sollte auch über eine Vernetzung zwischen den Mittlern nachge-
dacht werden, um einerseits Ressourcen zu bündeln und andererseits den an-
gebotsorientierten und den nachfrageorientierten Transfer im Sinne aller
Transferakteure transparenter und bedarfsgerechter zu gestalten. Die ersten
Schritte dazu wurden mit dem Projekt „Transfer Weser-Ems“ getan und soll-
ten für die Zukunft weiter ausgebaut werden.

                                                          
27

Denkbar wäre z.B. auch eine Börse für studentische Jobs in Unternehmen. Hier könnten die
Unternehmen günstig an kreative Ideen kommen und Studenten können praktische
Erfahrungen bei einem potentiellen Arbeitgeber sammeln.
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Claudia Folkerts, Thomas Schüning
(Technologietransferstelle der Fachhochschule
Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Standort Emden)

Wissens- und Technologietransferbedarf aus Sicht der
Hochschulangehörigen

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

Die Wissens- und Technologietransferstellen (WTT-Stellen) bzw. die Ange-
bote des Technologietransfers werden von den Angehörigen der Hochschu-
len unterschiedlich stark wahrgenommen und dementsprechend in Anspruch
genommen.

Um festzustellen, wo noch Handlungspotential von Seiten der WTT-Stellen
besteht und wie sich der hochschulinterne Bedarf an Technologietransferan-
geboten gestaltet, wurde ein Fragebogen entwickelt, mit dessen Hilfe die
gruppenspezifische Befragung von Professoren und wissenschaftlichen Mit-
arbeitern an den Standorten der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/
Wilhelmshaven, der Universität Oldenburg und der Fachhochschule und
Universität Osnabrück durchgeführt wurde.

Darauf aufbauend sollen Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden, die
spezifisch auf die Bedarfe der Fachhochschulen und Universitäten abge-
stimmt sind und sich auch in den jeweiligen regionalen Kontext einfügen.

Das Besondere an diesem Teilprojekt im Projekt Transfer Weser-Ems ist die
gemeinsame Vorgehensweise zur Anpassung und Optimierung der Transfer-
aktivitäten. Vergleichende Studien aus anderen Regionen zu diesem The-
menkomplex wurden nicht gefunden, da, wenn sie vorhanden wären, diese
vermutlich nicht als öffentliche Studien der Hochschulen durchgeführt wor-
den sind.
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1.2 Zielsetzung

Die Zielsetzung der Analyse, in Form einer Erhebung, ist die Feststellung
der Ist-Situation der Wissens- und Technologietransferstellen im Raum We-
ser-Ems.

Das Hauptziel lässt sich in folgende Teilziele aufgliedern:

− Beschreibung der internen Sicht des Technologietransfers
Im ersten Schritt werden neben den Hochschulangehörigen auch die
Transferstellenmitarbeiter zu den einzelnen Dienstleistungen befragt.
Die Ergebnisse werden dann im zweiten Schritt mit den Ergebnissen der
Hochschulangehörigen verglichen, so können Abweichungen im Eigen-
und Fremdbild festgestellt werden.

− Wie wird der Technologietransfer von Hochschulangehörigen wahrge-
nommen? Der Schwerpunkt der Analyse ist nach folgenden Prämissen
gegliedert:

− Bekanntheit des Wissens- und Technologietransfer allgemein und
Bekanntheit der Dienstleistungen ermitteln,

− Wichtigkeit des Wissens- und Technologietransfer allgemein und
Wichtigkeit der Dienstleistungen feststellen,

− Nutzen der WTT-Dienstleistungen,

− Beurteilung der WTT-Dienstleistungen.

Hieraus können etwaige Stärken und Schwächen abgeleitet werden, um dar-
aus Maßnahmen abzuleiten und einen Umsetzungsplan zu erstellen und die-
sen ggf. umzusetzen.

2 Stichprobenbeschreibung

Zielgruppe der Erhebung im Zeitraum April bis Juni 2004 waren die Hoch-
schulangehörigen der Fachhochschule Oldenburg/Ostriesland/Wilhelmsha-
ven (FH O/O/W), der Universität Oldenburg und der Fachhochschule und
Universität Osnabrück. Die Grundgesamtheit hat im April 2004 insgesamt
977 Professoren und 1365 Mitarbeiter betragen, die sich wie folgt auf die
einzelnen Standorte verteilen:
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Professoren Mitarbeiter
FH O/O/W 307 516
Universität Oldenburg 232 241
Fachhochschule Osnabrück 237 386
Universität Osnabrück 201 222

Aus dieser Grundgesamtheit wurde eine Stichprobe von 10% aller Hoch-
schulangehörigen gezogen, damit ein aussagekräftiges Ergebnis erzielt wer-
den konnte. Somit wurden zu dem Thema Wissens- und Technologietransfer
insgesamt 243 Hochschulangehörige befragt.

Von den 243 befragten Hochschulangehörigen sind 19% (47 Personen) an
der Universität Oldenburg, 19% (46 Personen) an der Universität Osnabrück,
26% (63 Personen) an der Fachhochschule Osnabrück und 36% an der Fach-
hochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven beschäftigt.

An der FH O/O/W teilt sich die Befragung wie folgt auf die einzelnen Stand-
orte auf:
Fachhochschule O/O/W – Standort Elsfleth: 4 Personen (2%)
Fachhochschule O/O/W – Standort Emden: 34 Personen (14%)
Fachhochschule O/O/W – Standort Leer: 2 Personen (1%)
Fachhochschule O/O/W – Standort Oldenburg: 18 Personen (7%)
Fachhochschule O/O/W – Standort Wilhelmshaven: 29 Personen (12%)28

                                                          
28

 Frage: Hochschule?
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Hochschulstandort

19%

19%

26%

2%

14%

1%
7%

12%

Universität Oldenburg Universität Osnabrück
Fachhochschule Osnabrück Fachhochschule OOW - Standort Elsfleth
Fachhochschule OOW - Standort Emden Fachhochschule OOW - Standort Leer
Fachhochschule OOW - Standort Oldenburg Fachhochschule OOW - Standort Wilhelmshaven

n = 243

Abb. 1 Befragte Standorte29

Von den interviewten Hochschulangehörigen haben 43% eine Professur,
52% sind wissenschaftliche Mitarbeiter, jeweils 2% sind Lehrbeauftragte
oder Dozenten und 1% macht der MTV- (Mitarbeiter/innen Technik und
Verwaltung) und Doktoranden-Anteil aus.30 Die Interviewpartner stellen ei-
nen Querschnitt aus fast allen Fachbereichen bzw. Fakultäten dar.

Die Befragten sind unterschiedlich lange an der Hochschule tätig. 14% sind
höchstens zwei Jahre, 23% maximal fünf Jahre und 23% 10 Jahre beschäf-
tigt. 40% aller interviewten Hochschulangehörigen sind allerdings bereits
über 10 Jahre an der Hochschule tätig.

                                                          
29

 Erläuterung zur Abbildung 1: „n“ steht auf dieser und den folgenden Grafiken für die Anzahl
der Hochschulangehörigen, die auf die jeweilige Frage geantwortet haben.

30
 Frage: Welche Position bekleiden Sie?
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3 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden nur die Kernergebnisse  der Hochschulangehöri-
gen aller Standorte zusammen betrachtet. Hier finden mehrere Sichtweisen
Berücksichtigung. Diese lassen sich so beschreiben: Hochschulangehörige,
die den WTT kennen, aber nicht nutzen, Hochschulangehörige, die den WTT
kennen und nutzen und Hochschulangehörigen, die den WTT nicht kennen.

3.1 Situationsanalyse

3.1.1 Ist-Situation (gesamt)

Das Dienstleistungsspektrum des Technologietransfers ist sehr komplex. Die
erste Frage aus diesem Bereich zielt aus diesem Grund auf die Bekanntheit
im Allgemeinen ab. Von 243 Hochschulangehörigen haben 149 Kenntnis
darüber, dass es eine Wissens- und Technologietransferstelle an ihrer Hoch-
schule gibt. 94 Befragte – also ein Drittel der Befragten – kennen den Wis-
sens- und Technologietransfer nicht.31

Aufbauend darauf wurden die 149 Befragten, die die Wissens und Technolo-
gietransferstellen vor Ort kennen, befragt, wie wichtig ihnen diese Institution
ist. Drei Viertel sagen, dass der WTT mindestens wichtig bzw. sehr wichtig
ist. Nur ein Viertel sagt, dass der WTT weniger wichtig ist bzw. unwichtig
ist (3%).32

Eine weiterführende Frage zielte auf die folgenden vom Wissens- und Tech-
nologietransfer angebotenen Dienstleistungen ab:

− Akquise und Vermittlung von Kooperationsprojekten zwischen Hoch-
schule und Unternehmen,

− Projektmanagement in Kooperationsprojekten,
− Beratung von Unternehmen im Rahmen von Forschung und Entwick-

lung,
− Förderberatung für Hochschulangehörige und Kooperationspartner,
− Öffentlichkeitsarbeit (F+E-Datenbanken, Flyer, Internet-Auftritt),
− Unterstützung bei Messebeteiligung,

                                                          
31

 Frage: Kennen Sie die Wissens- und Technologietransferstelle an Ihrem Standort?
32

 Frage: Wie wichtig ist Ihnen der Technologietransfer insgesamt?
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− Durchführung von Veranstaltungen (Wirtschaftsgespräche, Workshops,
Fachvorträge),

− Durchführung eigener Transferprojekte,
− Patentberatung,
− Unterstützung bei Existenzgründung,
− Vermittlung von Praxissemesterplätzen, Diplomarbeitsstellen, Disserta-

tionen und Jobs.
− Netzwerkarbeit.

Aus der Abbildung 3 ist ersichtlich, dass die Akquise und Vermittlung von
Kooperationsprojekten (Hochschule <-> Unternehmen) von den o. g. Dienst-
leistungen/Produkten des Wissens- und Technologietransfers bei den Hoch-
schulangehörigen am bekanntesten ist. 113 von 141 Hochschulangehörigen
kennen die Öffentlichkeitsarbeit (F+E-Datenbanken, Flyer, Internet-Auftritt).
Die Unterstützung bei Messebeteiligung ist noch bei ca. 78% und Veranstal-
tungen (Wirtschaftsgespräche, Workshops, Fachvorträge) sind bei ca. 74%
der Hochschulangehörigen bekannt. Dass der WTT auch die Netzwerkarbeit
vorantreibt ist nur relativ Wenigen bekannt.
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Bekanntheit Dienstleistungen
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n = 141

Abb. 3 Bekanntheit der Dienstleistungen33

Im Weiteren wurde nach der Wichtigkeit, dem Nutzen und darauf aufbauend
nach der Beurteilung der einzelnen Dienstleistungen gefragt. Hierdurch kann
festgestellt werden, wo ein positives Delta (die Dienstleistung wird besser
beurteilt, als sie von der Wichtigkeit eingeschätzt wird) und wo ein kritisches
Delta besteht (die Dienstleistung wird schlechter beurteilt, als sie von der
Wichtigkeit eingeschätzt wird) und somit kann ein möglicher Handlungsbe-
darf abgelesen werden. Die Beurteilung der einzelnen Dienstleistungen ha-
ben allerdings nur die Hochschulangehörigen vorgenommen, die diese
Dienstleistung bereits in Anspruch genommen haben. Aus der folgenden
Grafik ist ersichtlich, dass zum einen die Dienstleistungen in sehr unter-

                                                          
33

 Frage: Welche Dienstleistungen des Technologietransfers kennen Sie?

Erläuterung zu Abbildung 4:
„Ungestützt“ bedeutet, dass die Frage zunächst ohne Vorgabe von Antwortmöglichkeiten
gestellt wird. 
„Gestützt“ bedeutet, dass Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden. Die Hochschulange-
hörigen haben also auf Nachfrage Kenntnis von den Produkten/Dienstleistungen.
„Nein" bedeutet, dass die vorgeschlagenen Antwortmöglichkeiten unbekannt sind.
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schiedlicher Intensität genutzt wurden und zum anderen nur ein geringer An-
teil der Hochschulangehörigen die angebotenen Dienstleistungen überhaupt
genutzt haben.

Akquisition und Vermittlung wird von den Hochschulangehörigen am häu-
figsten genutzt – insgesamt haben 28 Befragte dies mit unterschiedlicher
Häufigkeit bereits in Anspruch genommen. Dem folgt die Unterstützung bei
der Messebeteiligung, die bereits von 24 Angehörigen in der Vergangenheit
genutzt wurde, auch hier in unterschiedlicher Häufigkeit. Dagegen wird die
Patentberatung von den Befragten kaum nachgefragt.

Inanspruchnahme der Dienstleistungen
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Abb. 4 Inanspruchnahme der Dienstleistungen34

Die Hochschulangehörigen, die bereits die Dienstleistungen des Wissens-
und Technologietransfers in Anspruch genommen haben, konnten diese in
einem weiteren Schritt beurteilen.

Wenn man jetzt die Wichtigkeit und die Beurteilung der einzelnen Dienstlei-
stungen gegenüberstellt, fällt auf, dass nur positive Deltas entstehen (siehe
Abb. 5). Das heißt, die befragten Hochschulangehörigen beurteilen die ein-

                                                          
34

 Frage: Nutzen Sie die Dienstleistungen des WTT?
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zelnen Angebote besser, als sie die Wichtigkeit einschätzen. Besonders gut
wurde die Durchführung von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und die
Förderberatung beurteilt. 1 steht in der unten stehenden Grafik für sehr wich-
tig/sehr gut und 4 steht für unwichtig/mangelhaft.

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
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projekten Hochschule <-> Unternehmen
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von Forschung und Entwicklung
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Öffentlichkeitsarbeit (F+E-Datenbanken,
Flyer, web-Auftritt)

Unterstützung bei Messebeteiligung

Durchführung von Veranstaltungen
(Wirtschaftsgepräche, 

Workshops, Fachvorträge)

Durchführung eigener Transferprojekte

Patentberatung

Unterstützung bei Existenzgründung

Vermittlung von Praxissemesterplätzen, Diplom-
arbeitsstellen, Dissertationen und Jobs

Netzwerkarbeit

Mittelwert

_________ Beurteilung        -----------  Wichtigkeit n = 130 

Abb. 5 Wichtigkeit und Beurteilung der Dienstleistungen35

                                                          
35

Frage: Wie wichtig sind Ihnen diese Dienstleistungen?
Frage: Wie beurteilen Sie diese Dienstleistungen?
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Um ressourcenbedingte und qualitative Engpässe in den Technologietrans-
ferprozessen und somit das damit verbundenen Potential aufzudecken, sind
folgende Leistungsaspekte des Technologietransfers näher beleuchtet wor-
den:
− Erreichbarkeit der Mitarbeiter,
− Gesprächsverlauf,
− Flexibilität der Termingestaltung und -einhaltung,
− Inhaltliche Richtigkeit der erteilten Auskünfte,
− Vollständigkeit der erteilten Auskünfte,
− Verbindlichkeit der Aussagen,
− Engagement des oder der Ansprechpartner.

Aus der Abbildung 6 lässt sich ablesen, wie das Engagement des oder der
Ansprechpartner eingeschätzt wurde. 90% der Hochschulangehörigen, die
bereits die Dienstleistungen genutzt haben, haben diese mit mindestens gut
bewertet. Insgesamt gesehen lässt sich ablesen, dass alle Dienstleistungen
von 75% der Nutzer mit mindestens gut bewertet wurden.
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Beurteilung einzelner Leistungsaspekte
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Abb. 6 Beurteilung einzelner Leistungsaspekte36

Ein weiterer Fragenteil beschäftigt sich mit den Hochschulangehörigen, die
noch keine Dienstleistungen des Wissens- und Technologietransfers in An-
spruch genommen haben. In diesem Zusammenhang zielte die erste Frage
darauf ab, warum noch kein Angebot genutzt wurde. Auch hier wurde zu-
nächst ungestützt gefragt und dann die Antwortmöglichkeiten vorgegeben.
Bei dieser Frage war es möglich mehrere, Antworten zu geben. Der folgen-
den Grafik kann entnommen werden, dass die Antwort eine Mischung aus
den Antwortmöglichkeiten „kein Bedarf“, „kein Interesse“, „keine Zeit“,
„keine Informationen über das gesamte Angebot“ und „kein konkretes Anlie-
gen“ ist. Dies trifft bei 52% bis 60% von 71 Hochschulangehörigen zu, die
auf diese Frage geantwortet haben.

                                                          
36

 Frage: Wie beurteilen Sie folgende Leistungsaspekte in der Zusammenarbeit mit dem
Technologie-Transfer?
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Begründung, warum die Dienstleistungen nicht genutzt wurden
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Abb. 7 Warum Dienstleistungen nicht genutzt wurden37

Im Weiteren wurde nachgefragt, ob der Technologietransfer diejenigen
Hochschulangehörigen mit den angebotenen Dienstleistungen unterstützen
kann, die den Wissens- und Technologietransfer nicht kennen. Von 109
Hochschulangehörigen, die den Wissens- und Technologietransfer nicht ken-
nen, haben ca. 55% geantwortet, dass der Technologietransfer bei der För-
derberatung unterstützen kann. 48% haben geantwortet, dass sie sich Unter-
stützung bei der Akquisition und Vermittlung von Kooperationsprojekten
zwischen Unternehmen und Hochschule wünschen.

Die detaillierten Ergebnisse können der Abbildung 8 entnommen werden.

                                                          
37

Frage: Warum haben Sie bisher die Technologietransfer-Angebote nicht in Anspruch
genommen?
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Bei welchen Themen kann der Technologietransfer helfen

8

3

6

10

6

4

8

3

4

6

11

6

37

31

37

41

33

27

35

24

13

17

27

17

27

26

23

32

30

17

28

32

28

32

45

38

34

35

0

1

0

0

0

0

2

15

10

12

2

1818

20

21

22

20

21

31

27

21

26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Akquise und Vermitt lung von Kooperations-
projekten Hochschule <-> Unternehmen

Projektmanagement in Kooperat ionsprojekten

Beratung von Unternehmen im Rahmen 
von Forschung und Entwicklung

Förderberatung für Hochschul-
angehörige und Kooperationspartner

Öffentlichkeitsarbeit  (F+E-Datenbanken,
Flyer, web-Auftrit t)

Unterstützung bei Messebeteiligung

Durchführung von Veranstaltungen (Wirtschafts-
gepräche, Workshops, Fachvorträge)

Durchführung eigener Transferprojekte

Patentberatung

Unterstützung bei Existenzgründung

Vermitt lung von Praxissemesterplätzen, Diplom-
arbeitsstellen, Dissertationen und Jobs

Netzwerkarbeit

trifft voll und ganz zu trifft weitesgehend zu trifft weniger zu trifft nicht zu weiß nicht n = 94

Abb. 8 Bei welchen Themen kann der Technologietransfer helfen?38

Als Abrundung wurde noch nachgehakt, ob Dienstleistungen von den Hoch-
schulangehörigen vermisst werden. Von den 243 Befragten haben 209 geant-
wortet, dass sie keine Dienstleistung vermissen. 16 wissen nicht, ob eine
Dienstleistung fehlt und 18 sagten, dass sie noch Anregungen für weitere
Dienstleistungen haben. Auf Nachfrage wurden folgende mögliche Dienst-
leistungen genannt:
− Absolventenagentur,
− aktivere Akquisition von Projekten,
− Fortbildung von Wissenschaftlern im Bereich Personalführung,
− mehr Netzwerkarbeit zwischen den Fachbereichen,
− Organisation von Auslandsaufenthalten,
− Patentberatung auf höchster Ebene,
− mehr Projekte/Kooperationen, in denen Zusammenarbeit/Geld einge-

worben werden,
− bessere Bekanntmachung der Dienstleistungen.

                                                          
38

Frage: Glauben Sie, dass der Technologietransfer Ihnen bei folgenden Aufgaben behilflich
sein kann?
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Im Weiteren wurden die Hochschulangehörigen gefragt, ob die Transferstel-
len das Leistungsspektrum der Hochschulangehörigen kennen. Ein Drittel
der Befragten glaubt, dass dem so ist. 26% sagen nein, 1% glaubt, dass zu-
mindest teilweise das Spektrum bekannt ist. 40% kann nicht einschätzen, ob
die Wissens- und Technologietransferstellen Kenntnis über das aktuelle Lei-
stungsspektrum haben.

Ist Ihr Leistungsspektrum dem Technologietransfer bekannt

33%

26%1%

40%

ja nein teilweise weiß nicht

n = 242

Abb. 9 Ist das Leistungsspektrum der Hochschulangehörigen dem WTT
bekannt?39

3.2 Standortbezogene Ist-Situation

3.2.1 Ist-Situation an der FH O/O/W

Die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven hat nach der
Fusion im Jahr 2000 folgende fünf Standorte:

                                                          
39

Frage: Sind Sie der Meinung, dass Ihre Wissens- und Technologietransferstelle Ihr
Leistungsspektrum kennt?
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− Elsfleth,
− Emden,
− Leer,
− Oldenburg,
− Wilhelmshaven.

An diesen Standorten wurden insgesamt 87 Hochschulangehörige befragt.
Die genaue Aufteilung kann dem Kapitel 2 entnommen werden. 33 der Be-
fragten gehören zur Professorengruppe, 52 gehören zu den wissenschaftli-
chen Mitarbeitern und ein Angehöriger gehört der MTV-Gruppe an.

Wenn für die FH O/O/W die Bekanntheit des Wissens- und Technologie-
transfers betrachtet wird, fällt auf, dass 74% der Befragten diese kennen.
Dies Ergebnis liegt höher als in der Gesamtsituation, in der insgesamt 61%
den WTT kennen.

Bekanntheit Wissens- und Technologietransfer

74%

26%

ja nein

n = 87

Abb. 10 Bekanntheit des WTT an der FH O/O/W

Bei gesonderter Auswertung der Wichtigkeit des Wissens- und Technologie-
transfers, ist ersichtlich, dass 43% der Befragten diesen wichtig und 38%
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sehr wichtig einschätzen. 16% der Hochschulangehörigen sehen den WTT
als weniger wichtig und nur 3% als unwichtig an.

Wichtigkeit des Technologietransfers

38%

43%

16%
3%

sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig

n = 64

Abb. 11 Wichtigkeit des WTT an der FH O/O/W

3.2.2 Ist-Situation an der Universität Oldenburg

An der Universität Oldenburg wurden 47 Hochschulangehörige befragt, da-
von sind 22 als Professor/in, 4 als Dozent/in, 1 als Lehrbeauftragte/r und 20
als wissenschaftliche Mitarbeiter/in beschäftigt.

Wenn für die Universität Oldenburg die Bekanntheit des Wissens- und Tech-
nologietransfers betrachtet wird, ist ersichtlich, dass 36% der Befragten
Kenntnis der hochschulinternen WTT-Stelle haben, allerdings 64% nicht.
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Bekanntheit Wissens- und Technologietransfer

36%

64%

ja nein

n = 47

Abb. 12 Bekanntheit des WTT an der Uni Oldenburg

Auf die Wichtigkeit haben dann nur noch die 17 Hochschulangehörigen ge-
antwortet, die den WTT kennen. 6 % der Befragten schätzen den Wissens-
und Technologietransfer als sehr wichtig ein, 53 % als wichtig und 41 %
empfinden den WTT als weniger wichtig.



98

Wichtigkeit des Technologietransfers

6%

53%

41%

0%

sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig

n = 17

Abb. 13 Wichtigkeit des WTT an der Uni Oldenburg

3.2.3 Ist-Situation an der FH und Uni Osnabrück

An der Fachhochschule und Universität Osnabrück wurden insgesamt 109
Hochschulangehörige befragt, davon sind 46 an der Universität und 63 an
der Fachhochschule beschäftigt. An diesen Standorten wurden insgesamt 47
Professor/innen, 2 Dozent/innen, 3 Lehrbeauftragte, 53 wissenschaftliche
Mitarbeiter/innen, 2 aus der Gruppe der MTV und eine Doktorandin befragt.

An der Fachhochschule und Universität Osnabrück kennen 62% der 109 Be-
fragten die gemeinsame Technologietransferstelle. 38% haben von der Exis-
tenz keine Kenntnis. Etwas differenzierter – Trennung Universität und Fach-
hochschule – fällt auf, dass  bei den Befragten an der Fachhochschule der
Wissens- und Technologietransfer bekannter ist als an der Universität. An
der Universität kennen 48% und an der Fachhochschule 78% den Wissens-
und Technologietransfer.
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Bekanntheit Wissens- und Technologietransfer

48%

52%

ja nein

n = 46

Abb. 14 Bekanntheit des WTT an der FH/Uni OS

76% der Befragten sehen den Wissens- und Technologietransfer am Standort
Osnabrück als mindestens wichtig an. 35% davon stufen diesen sogar als
sehr wichtig ein. Auch dieses Ergebnis spiegelt differenziert betrachtet  den
Unterschied zwischen Fachhochschule und Universität wider. Während an
der Fachhochschule der Wissens- und Technologietransfer von 81% der Be-
fragten als mindestens wichtig angesehen wird, fällt der Wert an der Univer-
sität auf 65% zurück.
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Wichtigkeit des Technologietransfers

10%

55%

35%

0%

sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig

n = 20

Abb. 15 Wichtigkeit des WTT an der FH/Uni OS

3.3 Ist-Situation differenziert nach Fachhochschule – Universität

In diesem Kapitel werden Teilergebnisse differenziert aus Fachhochschul-
und Universitätssicht betrachtet, um die unterschiedlichen Sichtweisen deut-
licher herausstellen zu können.

Aus der unten stehenden Grafik ist ersichtlich, dass ca. 73% der Fachhoch-
schulangehörigen und ca. 42% der Universitätsangehörigen den Wissens-
und Technologietransfer an ihrem Standort kennen.
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Bekanntheit Wissens- und Technologietransfer

39

110

54

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Universität 

Fachhochschule 

ja nein
n = 243

Abb. 16 Bekanntheit des WTT aus Sicht FH/Uni

Fachhochschulen sehen den WTT als wichtiger an als Universitäten, denn
über 80% der Fachhochschulbefragten empfinden den Wissens- und Techno-
logietransfer als mindestens wichtig, an den Universitäten liegt diese Zahl
nur bei knapp über 60%.
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Wichtigkeit Technologietransfer (insgesamt) 

3

45

20

44

14

17

0

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Universität 

Fachhochschule

sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig n = 147

Abb. 17 Wichtigkeit des WTT aus Sicht FH/Uni

Auch bei der Einschätzung, ob der Technologietransfer das Leistungsspek-
trum der Hochschulangehörigen kennt, lässt sich ablesen, dass ca. 42% der
Fachhochschulangehörigen meinen, dass der WTT ihr Leistungsspektrum
kennt. An den Universitäten denken dies nur knapp 20%.
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Kenntnis über das Wissens- und Leistungssprektrum von 
Hochschulangehörigen

19

62

0

2

29

33

45

52

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Universität

Fachhochschule

ja teilweise nein weiß nicht n = 242

Abb. 18 Bekanntheit des Leistungsspektrums aus Sicht FH/Uni

3.4 Ist-Situation differenziert nach Professoren – Mitarbeitern

In diesem Kapitel werden zusätzlich Teilergebnisse aus den unterschiedli-
chen Sichtweisen der Professoren und Mitarbeiter näher beleuchtet.

Ca. 73% der Professoren haben Kenntnis vom Wissens- und Technologie-
transfer an ihrem Standort. Von den Mitarbeitern kennen noch ca. 54% den
Wissens- und Technologietransfer.
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Bekanntheit Wissens- und Technologietransfer
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Mitarbeiter

ja nein n = 227

Abb. 19 Bekanntheit des WTT aus Sicht Professor/Mitarbeiter

Ca. 69% der Professoren und ca. 76% der Mitarbeiter sehen den Wissens-
und Technologietransfer als mindestens wichtig an.
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Wichtigkeit Wissens- und Technologietransfer (insgesamt)
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Mitarbeiter

sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig n = 141

Abb. 20 Wichtigkeit des WTT aus Sicht Professor/Mitarbeiter

Aus der Abbildung 21 ist ersichtlich, dass knapp 73% der Professoren glau-
ben, dass die Wissens- und Technologietransferstelle an ihrem Standort ihr
Leistungsspektrum kennt. Ca. 54% der wissenschaftlichen Mitarbeiter mei-
nen auch, dass der WTT Kenntnis von ihrem Leistungsspektrum hat.
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Bekanntheit Leistungssprektrum der Hochschulangehörigen

42

34

23
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Professoren

wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

ja nein n = 135

Abb. 21 Bekanntheit des Leistungsspektrums aus Sicht der Professo-
ren/Mitarbeiter

3.5 Eigenbild des Wissens- und Technologietransfer

Dieses Kapitel zeigt das Bild, welches die Transferstellenmitarbeiter von ih-
rer eigenen Arbeit haben.

3.5.1 Selbsteinschätzung

Auch bei der Selbsteinschätzung ist die Wichtigkeit und die Beurteilung der
einzelnen Wissens- und Technologietransferdienstleistungen abgefragt wor-
den. Zum Verfahren: Jede Transferstelle hat die Dienstleistungen in Werte
von 1 – 4 eingestuft. 1 steht für sehr wichtig und 4 für unwichtig. Im zweiten
Schritt wurden diese Dienstleistungen nach persönlichem Empfinden auf ei-
ner Skala von 1 – 4 beurteilt. Aus diesen Werten wurde der jeweilige Mittel-
wert berechnet und dann sind die Zahlen gegenübergestellt worden. Es zeigt
sich folgendes Bild: Bis auf zwei Fälle, die da wären „Vermittlung von Pra-
xissemestern, Diplomarbeitsstellen, Dissertationen und Jobs“ und die „För-
dermittelberatung für Hochschulangehörige und Kooperationspartner“, wer-
den die Dienstleistungen deutlich besser beurteilt, als sie in der Wichtigkeit
eingestuft werden.
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Eigenbild
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Abb. 22 Eigenbild der Standorte (gesamt)

3.5.2 Gegenüberstellung Eigen- und Fremdbild

Zunächst wird die Einstufung der Wichtigkeit der WTT-Mitarbeiter mit der
Einstufung der Hochschulangehörigen verglichen. Hier können folgende kri-
tische Deltas (Wichtigkeit wird von den Hochschulangehörigen höher einge-
stuft als von den WTT-Mitarbeiter) anerkannt werden:

− Förderberatung für Hochschulangehörige und Kooperationspartner
− Vermittlung von Praxissemesterplätzen, Diplomarbeitsstellen, Disserta-

tionen und Jobs,
− Akquisition und Vermittlung von Kooperationsprojekten,
− Projektmanagement in Kooperationsprojekten,
− Beratung von Unternehmen im Rahmen von Forschung und Entwick-

lung,
− Unterstützung bei Messebeteiligungen.

(Reihenfolge entspricht der Größe der Lücken.)

Positive Deltas (Wichtigkeit wird von den WTT-Mitarbeitern höher einge-
stuft als von den Hochschulangehörigen) lassen sich bei folgenden Dienst-
leistungen ablesen:
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− Netzwerkarbeit,
− Durchführung von Transferprojekten,
− Unterstützung bei Existenzgründung,
− Durchführung von Veranstaltungen (Wirtschaftsgespräche, Workshops,

Fachvorträge),
− Patentberatung,
− Öffentlichkeitsarbeit (F+E-Datenbanken, Flyer, Internet-Auftritt).

Die Ergebnisse können auch der Grafik entnommen werden.
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Abb. 23 Gegenüberstellung Wichtigkeit (gesamt)40

                                                          
40

 Anmerkung zur Skala: 1= sehr wichtig bis 4 = unwichtig
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Im weiteren Schritt wurde die Beurteilung der einzelnen Dienstleistungen
gegenübergestellt. Wie der Grafik entnommen werden kann, werden alle
Dienstleistungen des Wissens- und Technologietransfers von den Hochschul-
angehörigen besser beurteilt als von den Mitarbeitern der WTT-Stellen. Be-
sonders gut wurde die Durchführung von Veranstaltungen, die Öffentlich-
keitsarbeit und Förderberatung beurteilt. Am negativsten – allerdings mit der
Note 2.0 – wurden die Patenberatung, die Unterstützung bei Existenzgrün-
dung und die Netzwerkarbeit eingeschätzt.
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Abb. 24 Gegenüberstellung Beurteilung (gesamt)41

                                                          
41

 Anmerkung zur Skala: 1= sehr gut bis 4 = mangelhaft
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4 Maßnahmen

4.1 Handlungsbedarf

Aus den vorliegenden Ergebnissen lassen sich folgende Kernhandlungsfelder
ableiten:

4.1.1 Bekanntheitsgrad der Wissens- und Technologietransferstellen
steigern

Wie die Analyse der Ergebnisse ergeben hat, werden die Wissens- und Tech-
nologietransferstellen unterschiedlich stark wahrgenommen. Während an den
Fachhochschulen die Bekanntheit noch bei knapp 75% liegt, fällt diese Zahl
bei den Universitäten auf etwas über 40%. Diese Zahlen zeigen deutlich,
dass die Bekanntheit der Wissens- und Technologietransferstellen gesteigert
werden sollte. In diesem Zusammenhang kann auch auf die Vorteile, die eine
Zusammenarbeit mit sich bringt, verstärkt hingewiesen werden.

4.1.2 Kommunikation über vorhandene Dienstleistungen verbessern

Auch wenn die Hochschulangehörigen, Kenntnis über die Existenz der Wis-
sens- und Technologietransferstellen haben, ist das Spektrum der Dienstleis-
tungen, die Wissens- und Technologietransferstellen vor Ort anbieten, nur
eingeschränkt bekannt. Daher sollten die Dienstleistungen deutlicher in die
Hochschule hineingetragen werden. So können auch Missverständnisse über
Zuständigkeiten innerhalb der Hochschule vermieden werden.

4.1.3 Eigenbild dem Fremdbild angleichen

Beim Vergleich der Wichtigkeitseinschätzung der einzelnen Dienstleistun-
gen fällt auf, dass Hochschulangehörige und WTT-Mitarbeiter teilweise un-
terschiedliche Schwerpunkte legen. Während die Hochschulangehörigen die
Akquisition und Vermittlung von Hochschulprojekten, Förderberatung für
Hochschulangehörige und Kooperationspartner sowie Beratung von Unter-
nehmen im Rahmen von Forschung und Entwicklung als wichtig einschät-
zen, legen die WTT-Mitarbeiter den Schwerpunkt auf Netzwerkarbeit,
Durchführung eigener Transferprojekte und Unterstützung bei Existenzgrün-
dung.
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4.2 Maßnahmenvorschläge

Da ein erheblicher Anteil an Hochschulangehörigen, die Wissens- und Tech-
nologietransferstellen nicht kennen, sollte zunächst die Aufmerksamkeit der
Hochschulangehörigen auf die WTT-Stellen gelenkt werden. Dies kann zum
einen durch Informationsmaterial und zum anderen durch eine Informations-
veranstaltung für Hochschulangehörige gefördert werden. Hier kann zu-
nächst einmal auf die allgemeine Zielsetzung der Transferstellen hingewie-
sen und auch auf die einzelnen Dienstleistungen vertieft eingegangen wer-
den, damit die Teilnehmer ein Gesamtbild erhalten. Insbesondere sollten die
vielfältigen Vorteile einer Zusammenarbeit betont werden, wie z. B. Kon-
taktaufnahme mit der Wirtschaft und zu anderen Hochschulen (Netzwerkge-
danke). Unterstützt werden könnte diese Veranstaltung durch Informations-
flyer, die alle Dienstleistungen mit kurzer Erläuterung beinhalten. Zu spezi-
ellen Dienstleistungen können noch direkte Themenflyer, z. B. zum Thema
Fördermittelberatung, entwickelt werden.

Zudem sollten im Internet-Auftritt alle Dienstleistungen mit näheren Erläute-
rungen und hilfreichen Links integriert werden.

Hierdurch könnte die Bekanntheit und damit verbundenes Interesse nach
Dienstleistungen zukünftig nachhaltig das Nachfrageverhalten verändern.

Zur Kundenorientierung sollte der WTT kritisch das Angebotsspektrum an
die Ansprüche der Hochschulangehörigen anpassen. Dies bedeutet, dass die
WTT-Mitarbeiter den Fokus ihrer Arbeit ein Stück weit mehr an die Anfor-
derungen der Hochschulangehörigen annähern sollten.

5 Fazit

Im Rahmen dieses Kapitels sollen die wesentlichen Ergebnisse der repräsen-
tativen Analyse der Region Weser-Ems für den Wissens- und Technologie-
transfer diskutiert und einen Ausblick in deren Zukunft gegeben werden.

5.1 Zusammenfassung

Auffällig bei der Analyse der Ist-Situation ist, dass ein Drittel der befragten
Hochschulangehörigen aller untersuchten Hochschulen keine Kenntnis über
die Existenz der Wissens- und Technologietransferstellen an ihrem Standort
haben. Bei ausschließlicher Betrachtung der Universitäten steigt der Anteil
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beträchtlich – über die Hälfte der Befragten an Universitäten kennen die
WTT-Stellen an ihrem Standort nicht.

Die einzelnen Dienstleistungen des Wissens- und Technologietransfers sind
den Hochschulangehörigen nicht ausreichend bekannt und aus diesem Grund
werden diese auch nicht oder nur sehr eingeschränkt genutzt. Den Hoch-
schulangehörigen ist es zwar möglich, die Wichtigkeit dieser Produkte und
Dienstleistungen einzuschätzen, aber diese beurteilen können nur Hoch-
schulangehörige, welche die Dienstleistungen/Produkte in der Vergangenheit
genutzt haben. Die Angehörigen, die bereits Dienstleistungen in Anspruch
genommen haben, beurteilen sowohl die Dienstleistung, als auch die Leis-
tung der WTT-Stellen-Mitarbeiter im Durchschnitt mit gut. 90% würden das
Angebot der Wissens- und Technologietransferstellen erneut nutzen und
95% würden die WTT-Stelle zudem weiterempfehlen.

Das Eigenbild, welches die WTT-Mitarbeiter in Bezug auf Wichtigkeit von
Dienstleistungen haben, weicht teilweise von der Sichtweise der Hochschul-
angehörigen ab. Allerdings beurteilen die befragten Hochschulangehörigen
alle Dienstleistungen besser, als dies die WTT-Mitarbeiter tun.

5.2 Ausblick

Bei Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen (siehe auch Kapitel 4.2)
sollte sich die Gesamtsituation in der Zusammenarbeit von Hochschulange-
hörigen mit den Wissen- und Technologietransferstellen verbessern und hier-
durch sollten sich auch für die Region Weser-Ems entsprechende positive
Wirkungen ergeben. Die verbesserte Transfersituation könnte auch zu neuen
innovativen Impulsen führen, die heute noch nicht prognostizierbar sind.

Durch die erhöhte Aufmerksamkeit der Hochschulangehörigen auf die Wis-
sen- und Technologietransferstellen werden die Dienstleistungen vermehrt
nachgefragt und es kann zu deutlich mehr Wirtschaftskontakten, beispiels-
weise in Form von Projekten, kommen. Dies wiederum stärkt die regionale
Zusammenarbeit und führt zu einem Ausbau des bestehenden Netzwerks
zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft.

Eine Evaluierung der umgesetzten Maßnahmen könnte frühestens in drei
Jahren erfolgen, da die Maßnahmen nur mittel- bis langfristig umsetzbar
sind.
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Die Ergebnisse dieser repräsentativen Analyse sollten möglichst auch in an-
deren, insbesondere niedersächsischen Hochschulen Beachtung finden. Eine
teilweise Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen könnte die Gesamtsi-
tuation in der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft mittel-
fristig verbessern.
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Anlage 1: Fragebogen
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Mark Euler
(Transferstelle dialog, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

1 Existenzgründerförderung und Regionalentwicklung

Existenzgründungen allgemein und Ausgründungen aus Hochschulen im Be-
sonderen werden seit geraumer Zeit von der Wirtschaftspolitik in besonde-
rem Maße beachtet und als einer der Schlüsselfaktoren zur Belebung und
Stärkung der heimischen Wirtschaft gesehen. Beispielsweise hat die Bundes-
regierung im April diesen Jahres einen zusätzlichen High-Tech Fond in Hö-
he von knapp 150 Mio. Euro aufgelegt (wovon ca. 11 Mio. Euro durch große
Industrieunternehmen getragen werden), um die bereits laufenden Aktivitä-
ten der Gründungsförderung wie EXIST – Existenzgründungen aus Hoch-
schulen (Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung),
EFRE/ESF (Förderprogramm des europäischen Sozialfonds für wissen-
schaftliche Projekte mit dem Ziel der Ausgründung), Darlehen der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) etc. im Bereich der Gründungen von Techno-
logieunternehmen zu ergänzen und zu erweitern. Doch was kann potenziel-
len Gründern eigentlich tatsächlich an externer Hilfe angeboten werden, um
die Zahl und die Qualität, d.h. die Überlebenswahrscheinlichkeit von Grün-
dungen wirkungsvoll und aktiv zu befördern?

Die Ergebnisse verschiedener Studien (vgl. BMBF: 2002a und 2002b) haben
hier gezeigt, dass das hohe finanzielle Risiko bzw. fehlende finanzielle Res-
sourcen, das fehlende Fachwissen bzw. unternehmerische Kompetenzen der
potenziellen Gründer, mangelnde Erfolgsaussichten für das eigene Ge-
schäftskonzept, langwierige Genehmigungsverfahren und vor allem auch die
schlechte konjunkturelle Lage Haupthinderungsgründe für den Gang in die
Selbständigkeit darstellen bzw. verantwortlich sind für die spätere Insolvenz
dieser Neugründungen. Langfristig als besonders hilfreich für den Erfolg der
Unternehmensgründung wurden hingegen die Bereitstellung einer gewissen
Infrastruktur sowie besondere Beratungs-, Fortbildungs- und „Vernetzungs“-
angebote gewertet (wobei diese erst in zweiter Linie durch professionelle
Anbieter erfolgte). Die finanzielle Förderung, wenn auch am Anfang bei den
Gründern hoch willkommen, konnte dagegen den Erfolg nicht allein sichern,
da sie bei schlecht vorbereiteten und beratenen Gründungen gleichsam „ver-
puffte“. Dieser Nexus wird auch noch einmal daran deutlich, dass Gründun-
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gen aus dem Nebenerwerb eine stabilere Marktetablierung aufweisen als
Spontangründungen (KfW: 2004). Ähnliche Ergebnisse liefern auch Unter-
suchungen über Ausgründungen aus Hochschulen. Von jenen Unterneh-
mensgründungen, die ohne intensive Vorbereitung und Beratung direkt im
Anschluss an das Studium erfolgten, waren nach 2 1/2 Jahren 45% beendet.
Umgekehrt bestanden nach einer Frist von 2 1/2 Jahren noch 75% der Grün-
dungen, die erst 5 Semester nach Abschluss des Studiums entstanden waren
(HIS: 2001).

Grund für dieses Phänomen ist u.a. die Tatsache, dass die Gründer in der
Vorbereitungszeit den Markt genau beobachten, ihr Produkt perfektionieren
und vor allem entsprechende Kontakte und Netzwerke zu Zulieferern, Kun-
den und möglichen Kooperationspartnern aufbauen können. Gerade Letzte-
res hat sich in jüngster Zeit dank der „Sozial-Kapital“- bzw. Netzwerkfor-
schung als einer der Schlüsselfaktoren für das Überleben von Gründungen
aber auch von Unternehmen allgemein heraus gestellt. Neben der Vermitt-
lung entsprechender Kompetenzen in Bereichen wie Betriebswirtschaftsleh-
re, Werbung oder Kommunikation und der Weitergabe gründungsrelevanter
Informationen z.B. über Förderprogramme oder Geschäftsplanentwicklung
stellt die Netzwerkentwicklung bzw. das Interaktionsmanagement daher den
zentralen Punkt eines erfolgreichen Gründercoachings dar und wird daher
auch durch die Transferstelle dialog der Universität Oldenburg seit ca. 3 Jah-
ren verstärkt in der Region Weser-Ems praktiziert.

1.1 Die Bedeutung der Netzwerkentwicklung für die Gründer

Soziales Kapital ermöglicht es Menschen, in Interaktionen Ressourcen jegli-
cher Art, Informationen, soziale Anerkennung aber auch materielle Güter zu
erhalten (vgl. Haug 1997, Euler 2005). Dabei muss diese Interaktion nicht
zwangsläufig mit einem einzelnen Menschen erfolgen, sondern kann auch
durch den Austausch mit einer Gruppe realisiert werden. Die Forschungser-
gebnisse aus diesem Bereich sind inzwischen recht umfangreich. Soziales
Kapital ist in den letzten Jahren zu einem der meist diskutierten Begriffe in
der soziologischen, politikwissenschaftlichen und ökonomischen Forschung
geworden. Die überwiegende Zahl der Arbeiten kommt dabei zu dem
Schluss, dass Individuen mit viel sozialem Kapital, also auch entsprechend
zahlreichen Kontakten, Netzwerken und Gruppenmitgliedschaften, insge-
samt disponibler sind und gesteckte Ziele leichter erreichen als Individuen
mit wenig sozialem Kapital. So haben Untersuchungen beispielsweise von
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Caspi u.a. (1998), Freitag (2000), Boxmann/Graaf/Flap (1991), Rosenbaum
u.a. (1999) gezeigt, dass Individuen mit viel sozialem Kapital eben auch über
viel potenzielle Ressourcen z.B. in Form von Informationen über freie Ar-
beitsplätze oder aber auch in Form von konkreten Unterstützungsleistungen
verfügen. Dies setzt sich fort bis hin zu Managern, die mehr Gehalt bekom-
men oder Unternehmen, die mehr Gewinn erwirtschaften, aber eben auch
Unternehmensgründern, die mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht Insolvenz
anmelden, innovativer sind und rentabler wirtschaften (vgl. Jansen, D. 2005).
Gerade die letztere Studie hat auch darlegen können, dass es vor allem auf
ein breites Netzwerk unterschiedlichster Personen und Gruppen ankommt
(„weak ties“) und nicht so sehr auf ein enges und möglichst abgeschottetes
Netzwerk („strong ties“). Die Mitglieder solcher Netze, in denen „strong
ties“ überwiegen, sind zwar bereit, mehr Unterstützung zu gewähren als
Mitglieder von Netzwerken mit „weak ties“, da aber umgekehrt auch wieder
mehr Pflichten und mehr Investitionen in Form von Beziehungsarbeit für die
Mitglieder entstehen, sinkt in solchen „strong tie“ dominierten Netzwerken
langfristig die Rentabilität.

Anders als das seit einiger Zeit aus der Managementforschung bekannte
Netzwerkmanagement (vgl. Wohlgemuth 2002), das sich vorrangig mit der
Optimierung der Abläufe in einem bestehenden Netzwerk beschäftigt, setzt
das Interaktionsmanagement nun bei der Entwicklung des persönlichen
Netzwerkes der Gründer an. Der Coach fungiert dabei als sog. „Broker“. Das
heißt, er stellt den Verbindungspunkt zwischen vielen verschiedenen sozia-
len Netzen und Beziehungen dar. Über ihn können die Gründer daher Zu-
gang zu diesen unterschiedlichen Netzwerken, Personen und Gruppen erhal-
ten. Dabei versucht der Coach, diesen Zugang möglichst strategisch für die
Gründer zu gestalten, indem er Kontakte zwischen diesen und bestimmten
als wichtig für den Unternehmserfolg erachteten Personen, Institutionen und
Gruppierungen herstellt. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch die Anbah-
nung einer konkreten Kooperation, sondern oftmals einfach nur die Entwick-
lung und Verbreiterung des persönlichen Netzwerkes der Gründer, mit der
Überlegung, dass diese Kontakte für sie derzeit oder in der Zukunft von Be-
deutung sein könnten, z.B. um wichtige Informationen über den Markt zu er-
halten, Einfluß auf politische Entscheidungen zu nehmen oder Kunden zu
akquirieren.

Dem Coach stehen für diese Form der Betreuung verschiedene Instrumente
zur Auswahl: er kann direkte, bilaterale Gespräche organisieren, er kann aber
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auch Veranstaltungen für spezielle Branchen und Themen durchführen, spe-
zielle Kontaktdatenbanken anlegen etc.. Letztlich aber entscheidet logischer-
weise die Zahl der Netzwerke und Kontakte, die der Coach selbst zur Verfü-
gung hat, darüber, ob er den Gründern entsprechende Zugänge ermöglichen
kann.

1.2 Netzwerkentwicklung als Regionalentwicklung

Die Entwicklung des Gründernetzes ist konsequenterweise immer individuell
auf die jeweiligen Gegebenheiten ausgerichtet. So bedarf eine Ausgründung
aus der Hochschule im Bereich Windenergie naturgemäß in vielen Bereichen
anderer Kontakte als z.B. eine Gründung im Handwerk.

Da die räumliche Nähe bei der Anbahnung von Kooperationen, dem Aus-
tausch von Informationen und Gütern etc. aber auch einen wichtigen Kosten-
faktor darstellt, ist es nun von Vorteil, wenn bei der strategischen Entwick-
lung des jeweiligen Netzes darauf geachtet wird, dass sich ergänzende Grün-
dungen und Unternehmen bzw. entsprechende Kontakte in der näheren Um-
gebung befinden. Gründungscoaching im Sinne von Interaktionsmanagement
bedeutet daher auch immer Regionalentwicklung. Im Falle der Region We-
ser-Ems bedeutet dies z.B., dass Unternehmen aus den Bereichen Windener-
gie, Tourismus, mariner Biotechnologie bzw. Hafenwirtschaft und Schif-
fahrt, Ernährungswirtschaft etc. einen Standortvorteil gegenüber anderen Un-
ternehmen derselben Branche in anderen Region besitzen, da sie die entspre-
chenden Netzwerke und potenziellen Partnerunternehmen vor Ort nutzen
können. Entlang bestehender Standortgegebenheiten wie z.B. der Küsten-
nähe können daher über die Netzwerkentwicklung quasi „von unten“ bestim-
mte Clusterbildungen angeregt und die Region somit gegenüber anderen Re-
gionen gestärkt werden. Gründungscoaching muss daher immer auch bedeu-
ten, die regionale Wirtschaft sinnvoll zu ergänzen und zu erweitern.

Um diesen Prozess zu befördern, ist es wiederum hilfreich, wenn die betei-
ligten Netzwerkentwickler selbst, quasi auf einer Meta-Ebene, ein Netz bil-
den, über das sie sich abstimmen und wichtige Informationen austauschen
können. Regelmäßige Koordinationstreffen von Stadt, Wirtschaft, Universi-
tät und privaten Vermittlern, ein abgestimmtes Veranstaltungsangebot, ge-
meinsame Fortbildungsveranstaltungen der Wirtschaftsförderer, Transferstel-
len, regionalen Politikern und privaten Vermittlern oder die Beteiligung an-
sässiger Unternehmer an universitären Angeboten von regionaler Relevanz
sind mögliche Wege zu einer solchen „Meta-Vernetzung“.
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1.3 Beispiele erfolgreichen Gründercoachings

Über das Landesprogramm „Die gründerfreundliche Hochschule“ (seit 2004
„Gründercampus Niedersachsen“) wurden seit 2001 in etwa 90 Existenz-
gründer aus den Hochschulen im Nordwesten durch die Transferstelle dialog
beraten und gecoacht, wovon 17 auch eine finanzielle Förderung erhielten.
Im Sinne der Netzwerkentwicklung wurden viele dieser betreuten Gründer
im Verlauf des Coachings miteinander oder mit bereits in der Region ansäs-
sigen Unternehmen bekannt gemacht, so dass ein fruchtbarer Kontakt ent-
stand bzw. Kooperationen vereinbart werden konnten. Einige Beispiele hier-
für sollen im Folgenden kurz dargestellt werden:

Die Firma zero-handicap, eine Hochschul-Ausgründung von Mike Beenders
und Tim Gebken, bietet eine in Deutschland praktisch konkurrenzlose
„Rundum-Lösung“ für barrierefreies, also behindertengerechtes Internet an.
Auf Grund des innovativen Produktes und der nachgewiesenen, großen
Nachfrage wurde zero-handicap nach intensiver Betreuung durch die Trans-
ferstelle dialog zu einer Förderung von 18.000 Euro durch den „Gründer-
campus Niedersachsen“ sowie zu weiteren Siegen bei regionalen Business-
plan-Wettbewerben wie z.B. promotion Weser-Ems geführt. Zudem wurden
ihnen Räumlichkeiten im „Technologie und Gründerzentrum Oldenburg
(TGO)“ vermittelt. Die bereits in Oldenburg seit langem etablierte Software-
Firma RedDot wiederum hatte parallel ein spezielles Programm zur
Ermittlung von Barrieren auf Internet-Seiten entwickelt. Beide Firmen waren
sich ursprünglich nicht bekannt, konnten aber dank des Hinweises auf die
jeweils andere Firma durch die Transferstelle dialog schließlich in einer win-
win-Situation zu einer Kooperation gebracht werden, was sich u.a. in einem
gemeinsamen Messe-Auftritt bei der CeBIT 2005 niederschlug.

Die von den Oldenburgern Dr. Hans-Peter Waldl, Thomas Pahlke und Ubbo
de Witt gegründete Firma overspeed GmbH bietet neben einer speziell hier-
für entwickelten online Lösung zur Windparkfernüberwachung verschiedene
Dienstleistungen im Bereich Consulting von Windparks an. Unter anderem
ist overspeed mitverantwortlich für die Planung des ersten deutschen off-
shore Windparks „Sandbank 24“. Eine weitere Ausgründung aus der Univer-
sität Oldenburg – energy&meteo systems – hat sich zum Ziel gesetzt, rege-
nerative Energie wie z.B. Wind oder Sonne auf lange Sicht genauso sicher
planbar für Stromlieferanten zu machen wie herkömmliche Energiequellen.
Als erstes Produkt auf diesem Weg zu einem „virtuellen Kraftwerk“ bietet
energy&meteo system ein System zur Vorhersage von Windenergieleistun-
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gen an. Beide Unternehmen wurden ebenso wie zero-handicap von Anfang
an durch die Transferstelle dialog betreut und in der Folge im Rahmen des
„Gründercampus Niedersachsen“ sowie weiteren regionalen Wettbewerben
prämiert und im TGO angesiedelt. Da sich die Geschäftsbereiche der Firmen
sehr gut kombinieren ließen, wurde eine enge Kooperation für die Zukunft
vereinbart. Beispielsweise werden beide Firmen eine gemeinsame Server-
Infrastruktur aufbauen und so Investitionskosten senken.

Ebenfalls eine Ausgründung aus der Universität Oldenburg stellt Aqua-Eco-
logy dar. Diese von Dr. Claus Dürselen und Dr. Thomas Raabe gegründete
Unternehmung bietet ein umfassendes Angebot zur Gewässerökologie an,
von chemischer Analytik über biologische Populationsuntersuchungen bis
hin zur Planung und Logistik von Experimenten auf See. Der Technologie-
und Innovationsberater des regio-instituts, Dr. Rainer Henking, hatte die
Transferstelle dialog nun wiederum von einem Beratungsfall im Landkreis
Nienburg berichtet, wo die Raiffeisen-Gesellschaft überlegte, wie sich die
Abwärme ihrer Biogasanlage ökonomisch sinvoll weiterverwerten ließe.
Hierbei wurde u.a. über den Bau einer Zuchtstation für Mikroalgen und
deren anschließenden Vertrieb nachgedacht. Die Transferstelle dialog regte
daraufhin an, AquaEcology in die Planung ein zu beziehen, was sich als sehr
fruchtbar für das Projekt erwies, da in Kürze mit dem Bau der Anlage und
dem Beginn der von AquaEcology durchgeführten Zucht der Algen
gerechnet wird.

Gerade das letztere Beispiel verdeutlicht auch, wie durch eine Zusammenar-
beit der Netzwerkentwickler, in diesem Fall der Transferstelle dialog und
dem regio-institut, sinnvoll Synergien für die Unternehmen, aber auch für
die Region entwickelt werden können. Denn die von der Transferstelle
dialog bis zur Ausgründung hin betreuten Unternehmen können im
Anschluss an die erfolgte Gründung sofort durch die Technologie- und
Innovationsberater von regio weitervermittelt und beraten werden, was im
Sinne einer Beratungsinfrastruktur einen Standortvorteil für die Region
darstellt und diese für potenzielle Gründer attraktiver macht.

Über die konkrete Kontaktvermittlung hinaus wurden aber gerade auch im
informellen Teil der in Zusammenarbeit mit der Stadt Oldenburg sowie dem
TGO organisierten und mit jeweils rund 50 Teilnehmern gut besuchten „Ol-
denburger Gründerforen“ viele Gespräche geführt und Kontakte hergestellt,
die sich teilweise sehr kurzfristig und konkret, teilweise aber auch erst auf
lange Sicht als sehr nutzbringend für die Unternehmen bzw. potenziellen
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Gründer erwiesen. Dies reichte von Hinweisen zu bestimmten Professoren
als mögliche Betreuer einer Diplomarbeit, die ein gewisses Potenzial für eine
anschließende Gründung beinhaltete, über die Vermittlung von Beratern und
Experten z.B. aus der Hochschule in die regionalen „kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU)“ bis hin zur Kontaktherstellung mit den zuständigen
Verwaltungsbeamten oder Politikern.

Wie die Beispiele gezeigt haben, handelt es sich bei den betreuten Ausgrün-
dungen aus den Hochschulen in aller Regel um Unternehmen, die zum einen
das Profil der Universität recht gut widerspiegeln. Da dieses Profil sich zum
anderen aber auch gerade in Zeiten, in denen Universitäten verstärkt Rechen-
schaft über ihren Beitrag für Gesellschaft und Wirtschaft abzulegen haben,
an der Region orientieren muss, stellt die Förderung solcher Gründungen
auch ein Stück weit einen Beitrag zur oben erwähnten Regionalentwicklung
„von unten“ dar.

2 Fazit

Zwar können finanzielle Förderprogramme für Existenzgründungen hilfreich
in der Startphase sein, und ohne Zweifel sind umgekehrt Finanzierungsmän-
gel einer der Hauptgründe des Scheiterns von jungen Unternehmen. Wirklich
entscheidend für den Erfolg einer Gründung ist aber letztlich eine gute Vor-
bereitung und Betreuung der Gründer. Einer der zentralen Faktoren hierbei
ist wiederum der Aufbau und die Entwicklung von Kontakten und Netzwer-
ken. Gründungen mit viel dieses sog. „sozialen Kapitals“ sind erwiesenerma-
ßen innovativer, rentabler und wirtschaftlich überlebensfähiger als Unterneh-
men mit wenig „sozialem Kapital“. Indem sich der Ggründercoach daher auf
das Interaktionsmanagement bzw. die Netzwerkentwicklung konzentriert
und das „soziale Kapital“ der Gründer vermehrt, fördert er nicht nur die je-
weiligen Gründer, sondern er betreibt letztlich auch eine Art Clusterbildung
und Regionalentwicklung „von unten“. Die Transferstelle dialog beschreitet
diesen Weg seit einigen Jahren und kann hierbei bereits einige Erfolge vor-
weisen. Durch die stärkere wissenschaftliche Reflektion dieser Arbeit möch-
te die Transferstelle dialog in Zukunft das Interaktionsmanagement als
Instrument des Gründercoachings noch gezielter und effektiver einsetzen
und so aus Sicht der Universität Oldenburg dazu beitragen, die Region
Weser-Ems zu stärken.
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Claudia Folkerts, Thomas Schüning
(Technologietransferstelle der Fachhochschule
Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Standort Emden)

Jobtausch zwischen Hochschule und Unternehmen – ein
innovatives Instrument

1 Einleitung

1.1 Hintergrund

In den letzten zehn Jahren hat sich die Hochschullandschaft deutlich zu Gun-
sten von praxisorientierten Studienanteilen und -gängen und Forschungsein-
richtungen verändert. Dabei sind und sollen zukünftig Kontakte der Hoch-
schulen zur Wirtschaft und zunehmend auch öffentlichen Einrichtungen ent-
stehen und insbesondere Problemstellungen und ihre Lösungen aus der
Hochschule in die Praxis transportiert werden. Immer öfter werden diese
Kontakte genutzt, um zu wissenschaftlichen Kooperationen zu gelangen und
ein praxisnahes Studium sicherzustellen.

Für die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (FH
O/O/W) gilt es hier, die Leistungspotenziale der Hochschule auf neue Art
und Weise mit den regionalen Partnern unkompliziert und rasch aufzuzeigen
und wirksam werden zu lassen. Zudem sind die Anwendungsbezüge in Lehre
und Forschung auf einem hohem aktuellen Stand zu halten. In diesen
Kontext ist das Projekt „Pro-F Aktion – Professor/innen im Betrieb –
Führungskräfte im Hörsaal“ einzuordnen, die die Fachhochschule
gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und
Papenburg organisiert. Durch den systematischen Austausch der typischen
Aufgaben von Professor/innen und Führungskräften für einen Tag wird ein
sehr intensiver Austausch von fachlichem Wissen, aber auch der Aufbau von
persönlichen Beziehungen der Tauschpartner untereinander gefördert. Diese
Effekte lassen sich nicht durch die üblichen Netzwerkveranstaltungen und
durchgeführte Praxissemester, Diplomarbeiten sowie übliche Firmenbesuche
erreichen.
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1.2 Die Idee

Mit dem Projekt „Pro-F Aktion“ soll die Möglichkeit geschaffen werden, ei-
nen direkten Tausch von Professoren und Unternehmensvertretern vorneh-
men zu können. Wichtig dabei ist, dass die Unternehmensvertreter Aufgaben
des jeweiligen Tauschpartners wahrnehmen, das heißt, deren Vorlesungen
halten  und auch andere mögliche Tätigkeiten, wie z. B. Studentenbetreuung
übernehmen. Umgekehrt erfolgt der Tausch in der Form, dass die Professor/-
innen Tätigkeiten in den Betrieben ihres Tauschpartners übernehmen und
sich und ihr Wissen dort einbringen. Dieser Tausch ist auf einen Tag be-
grenzt, um eine möglichst große Teilnahme der externen Vertreter und Pro-
fessor/innen gewährleisten zu können. Der Tausch als solches kann vielfältig
gestaltet werden. Inhalte bezüglich der zu haltenden Vorlesungen oder Tätig-
keiten in den Unternehmen/Betrieben sind direkt unter den jeweiligen
Tauschpartnern zu klären. Die „Pro-F-Aktion“ stellt hierbei das Rahmenkon-
strukt dar, um die nötige Organisation und Koordination zu schaffen.

1.3 Das Ziel

Das Hauptziel der Pro-F-Aktion ist, eine Plattform zu geben, wo sich Unter-
nehmer/innen, Professor/innen und Studierende kennen lernen und austau-
schen können.

Praktiker/innen

Professor/innen Studierende

"Pro-F-Aktion"
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Unternehmer/innen <> Studierende
Unternehmer/innen vermitteln ihr Praxiswissen an Studierende und erhalten
dafür einen Einblick in Forschung und Lehre. Zudem lernen sie potenzielle
Studierende für Praxissemester und Diplomarbeiten kennen.
Studierende lernen Führungskräfte und Unternehmen kennen und haben da-
durch auch die Möglichkeit Kontakte für Praxissemester und Diplomarbeiten
zu knüpfen. Zudem wird ersichtlich, wie das theoretisch Erlernte in der Pra-
xis eingesetzt wird.

Professor/innen <> Unternehmer/innen
Professor/innen erhalten über aktuelle Fragestellungen aus der Praxis neue
Impulse für eine aktuelle Lehre. Unternehmen bekommen neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Studierende <> Professor/innen
Durch die neu gewonnen Erfahrungen und den Wissensaustausch mit den
Unternehmen vor Ort wird die Lehre langfristig und nachhaltig auf aktuel-
lem Niveau gehalten. Hierdurch wird die Lehre verbessert und die Studieren-
den erhalten Vorlesungen mit aktuellen Inhalten/Bezügen.

Von diesem Modell profitieren alle Beteiligten gleichermaßen. Durch diesen
Tausch der jeweiligen Partner soll insgesamt eine Förderung der Beziehun-
gen untereinander geschaffen werden, damit auch nach der Aktion eine nach-
haltige Zusammenarbeit stattfinden kann.

2 Durchführung

Die Pro-F-Aktion ist im Projektzeitraum zweimal durchgeführt worden. Bei-
de Aktionen wurden in enger Zusammenarbeit mit Studierenden vorbereitet,
durchgeführt und auch nachbereitet. An der Pro-F-Aktion haben sich Profes-
sorinnen und Professoren der drei Fachbereiche Sozialwesen, Technik und
Wirtschaft vom Standort Emden gleichermaßen beteiligt.

Die Pro-F-Aktion im Jahre 2003 war in die Projektwoche und Jubiläumswo-
che des Fachbereichs Wirtschaft integriert. Die Gesamtaktion wurde an ei-
nem Tag durchgeführt, was bedeutet, dass die Unternehmensvertreter den
Tag über in der Fachhochschule waren und die Professoren am selben Tag
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im Unternehmen. Die Betreuung erfolgte an der Hochschule durch ein Paten-
system. Die Unternehmer/innen wurden den gesamten Tag von einem/r Stu-
denten/in begleitet. Der Praktiker hat im Verlauf des Tages eine Vorlesung
gehalten und hatte im Weiteren die Möglichkeit sich über Projektarbeiten an
der Hochschule zu informieren, andere Vorlesungen zu besuchen und sich
mit Studierenden und Lehrenden auszutauschen. Die Vorlesungen an diesem
Tag wichen teilweise von dem üblichen Vorlesungsplan ab, damit der Tag
besser ausgenutzt werden konnte. Der/Die Professor/in wurde an diesem Tag
im Unternehmen des Tauschpartners von dessen Mitarbeiter/innen unter-
stützt und übernahm die Arbeit vor Ort. Am Nachmittag haben sich die Pro-
fessor/innen und Unternehmer/innen im Rahmen eines „Come-together“ in
der Fachhochschule getroffen, um sich auszutauschen und sich besser ken-
nen zu lernen. Ein erheblicher Nachteil war die Einbindung in die Projekt-
woche am Fachbereich Wirtschaft, da dadurch die Aktion in den Gesamtakti-
vitäten der Woche etwas unterging. Zudem fanden keine regulären Vorlesun-
gen statt und die Studierenden mussten gesondert zu den Veranstaltungen
der Pro-F-Aktion eingeladen werden. Dies wiederum führte dazu, dass einige
Veranstaltungen nicht so zahlreich besucht waren, wie es erhofft wurde.

Im Jahr 2005 wurde das Konzept etwas verändert, um die Anregungen der
Teilnehmer/innen aus dem Jahr 2003 einzubauen, z. B. dass die gemeinsame
Zeit mit dem Tauschpartner zu kurz ist. In diesem Jahr wurden die Unterneh-
mer/innen ebenfalls für einen Tag an Hochschule eingeladen, um die Vorle-
sungen des Tausch-Professors zu übernehmen. Allerdings waren die Profes-
sor/innen ebenfalls anwesend, um den Tauschpartner persönlich zu betreuen
und um dadurch einen effektiveren Austausch zu gewährleisten. Die Profes-
sor/innen haben ihr Tauschunternehmen bzw. -partner bereits im Vorfeld be-
sucht. Durch diese Variante des Tausches hatten die beteiligten Professor/in-
nen und Unternehmer/innen eine intensivere Möglichkeit sich auszutau-
schen, Fachgespräch zu führen und den Kontakt zu intensivieren.

3 Fazit

Die Pro-F-Aktion wurde von allen beteiligten Unternehmer/innen, Profes-
sor/innen und Student/innen als sehr positiv empfunden. Das geänderte Kon-
zept, also die zeitliche Teilung des Tausches wurde als deutlich effektiver
empfunden, da so auch Zeit blieb, sich intensiver mit dem Tauschpartner zu
beschäftigen.
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Zudem wurden die Vorlesungen deutlich zahlreicher besucht, da die Vorle-
sungen jetzt in der regulären Vorlesungszeit stattgefunden haben und nicht,
wie im ersten Jahr, innerhalb der Projektwoche.

Die Nachevaluation der Studierenden hat ergeben, dass sie sich häufiger ei-
nen Austausch mit der Praxis bzw. einen Praxiseinblick wünschen. Hier-
durch ist es möglich zu sehen, worauf es Unternehmen ankommt und was
gefordert wird. Auch Professor/innen und Unternehmer/innen haben diese
Form des Austauschs als sehr positiv empfunden und sehen hierin eine Mög-
lichkeit der besseren Verzahnung der Wirtschaft mit der Fachhochschule.

Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldungen soll die Pro-F-Aktion in
zwei Jahren wiederholt werden. Es soll das Konzept der Pro-F-Aktion 2005
erneut aufgegriffen werden, da hierdurch ein effektiver Austausch und eine
Zusammenarbeit möglich ist.





Heike Hövel, Gerold Holtkamp
(Gemeinsame Technologiekontaktstelle der Fachhochschule und der
Universität Osnabrück)

1 Praxisbörse im Internet – Vermittlung von
Studierenden in die berufliche Praxis

Die Politiker fordern die Hochschulen auf, zu Motoren der wirtschaftlichen
Entwicklung zu werden und hierfür neue Formen der Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Wirtschaft zu schaffen. Diese Forderung aufgreifend ha-
ben die Technologie- und Wissenstransferstellen der Hochschulen in Olden-
burg, Osnabrück, Emden und Wilhelmshaven eine Praxisbörse für Studenten
und Unternehmen der Region Weser-Ems aufgebaut.

1.1 Historie

Die Technologie-Kontaktstelle der Universität und der Fachhochschule Os-
nabrück hat seit einigen Jahren eine Praxisbörse im Internet betrieben, über
die Firmen die Möglichkeit hatten, Aufgaben für Diplomarbeiten und Praxis-
semester anzubieten. Ebenso konnten Studierende ihre Gesuche veröffentli-
chen. Jedes Angebot – ob von Unternehmen oder von Studierenden – er-
schien unter der gewählten Rubrik, beispielsweise „Informatik“ oder „Wirt-
schaft und Recht“, im Internet. Spezielle Anfragen wurden zusätzlich gezielt
an entsprechende Professoren geleitet, allgemeine Anfragen breit gestreut.
Gab es kein entsprechendes Fachgebiet für die Unternehmensanfrage an der
Osnabrücker Hochschule, wurde die Anfrage an einen Kollegen oder eine
Kollegin einer anderen niedersächsischen Hochschule mit entsprechendem
Know-how weitergeleitet. Wie wertvoll Kooperationen zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft für beide Seiten sein können, haben die erfolgreichen Ver-
mittlungen dieser Angebote und Gesuche unter Beweis gestellt. Die Hoch-
schule knüpft Kontakte zu Unternehmen und erhält auf diesem Wege aktuel-
le Forschungsthemen, Unternehmen erhalten innovative Lösungen für ihre
Aufgaben und ggf. neue Mitarbeiter.

Die gesammelten positiven Erfahrungen sprachen dafür, diesen Service nicht
nur beizubehalten, sondern sowohl inhaltlich als auch räumlich auszuweiten
und mit einer leistungsfähigeren Software auszurüsten. Diese Börse ist im
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Juli 2004 auf das Gebiet Weser-Ems ausgedehnt worden. Die Entwicklung
und Betreuung läuft in der Pilotphase bis Ende 2005 zentral in der Technolo-
gie-Kontaktstelle Osnabrück. Das Hosting erfolgt auf einem Server in Osna-
brück.

1.2 Die neue Börse

Die Transferstellen der Hochschulen in Oldenburg, Osnabrück, Emden und
Wilhelmshaven haben mit der Region Weser-Ems einen räumlich sehr aus-
gedehnten Bereich, in dem große Entfernungen zwischen möglichen Trans-
ferpartnern überbrückt werden müssen. Es ist das erklärte Ziel der Transfer-
stellen, diesen gegebenen Nachteil zu überbrücken, so dass das Potenzial der
Hochschulen für alle Unternehmen in Weser-Ems so greifbar wird als wenn
sie sich in direkter Nachbarschaft zu den Hochschulen befinden. Hier bietet
sich natürlich das Internet an, mit dem Instrumente realisiert werden können,
um Entfernungen zusammenschmelzen zu lassen. In der neuen Börse kann
jeder Student direkt die Angebote jedes Unternehmens aus Weser-Ems on-
line studieren, ohne erst die schwarzen Bretter an allen Hochschulstandorten
besuchen zu müssen. Das gleiche gilt umgekehrt natürlich auch für die su-
chenden Unternehmen.

Bewusst ist die Börse auf die Region Weser-Ems ausgerichtet, um hier die
Verankerung der Hochschulen zu verstärken. Durch die erfolgreichen Ver-
mittlungen kommen Menschen aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen,
lernen sich wechselseitig kennen und hoffentlich auch schätzen und knüpfen
besonders enge Verbindungen, wenn es zum Personaltransfer durch Einstel-
lung von Absolventen durch die Unternehmen kommt. Zwar ist die Börse als
internetgestütztes Instrument prinzipiell von jedem weltweit erreichbar, die
Fokussierung auf Weser-Ems wird aber dadurch erreicht, das die Werbemaß-
nahmen (Flyer, Plakate, Anschreiben, Vorträge) auf die Akteure der Region
beschränkt werden. Selbstverständlich sollen sich die Studenten frei ent-
scheiden und informieren, ob sie sich regional, überregional oder internatio-
nal orientieren, die Transferstellen in Weser-Ems folgen aber mit der Praxis-
börse ihrem primär regionalen wirtschaftsfördernden Auftrag.

Die Börse ist im Internet zu erreichen unter:
www.transfer-weser-ems.de/Diplomboerse
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Abb. 1 Praxisbörse Weser-Ems

2 Zum konkreten Ablauf

Unternehmen und Studierende geben ihre Angebote bzw. Gesuche in einem
standardisierten  Eingabeformular ein. Die Angebote werden online an die
Transferstelle übermittelt, die diese dann weiterleitet an die entsprechenden
Fachgebietsvertreter. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Dokumente einzu-
scannen und im jeweiligen Angebot zu verlinken. Es wird ebenfalls abge-
fragt, welche Vor-Ort-Transferstelle am nächsten liegt. Es erfolgt eine Infor-
mation per Email an die entsprechende Transferstelle, die eine Kurzinforma-
tion zum Angebot bzw. Gesuch beinhaltet. Eine Erweiterung um die Katego-
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rien Angebote von Professoren, Jobangebote und Bachelor- oder Masterar-
beiten ist problemlos möglich.

Im Internet erscheint eine vollständige Liste von Kurztiteln, strukturiert nach
Angeboten und Gesuchen, untergliedert nach Fachgebieten. Wählt man den
gewünschten Kurztitel, erscheint das vollständige Angebot entsprechend den
Angaben in den Eingabeformularen.

In der Börse befinden derzeit ca. 80 Angebote von Firmen und öffentlichen
Einrichtungen und über 30 Angebote von Studierenden. Die Zahl der Einträ-
ge steigt mit den Werbemaßnahmen z.B. Flyer, Poster und Informationen in
den Vorlesungen. Ein weiterer Grund für die geringere Zahl der Angebote
seitens der Studierenden ist, dass eine Anzeige für die Suche nach einem
Praxissemester oder einer Diplomarbeit nur maximal ein halbes Jahr in der
Liste steht, während die Firmenangebote durchschnittlich ein Jahr aktiv ge-
schaltet sind. Ohne diese Befristungen würde die Börse schnell an Aktualität
verlieren.

Der Angebotsüberhang seitens der Firmen spiegelt durchaus das übliche Bild
der Hochschulbörsen in Deutschland wider. Oft nutzen die Studierenden die
Börse als Angebotsliste, ohne ihre eigenen Daten einzustellen. Die Börse
versteht sich für die Studierenden als ein unterstützendes Element bei der Su-
che nach einer Praxisarbeit, sie garantiert jedoch keine Vermittlung, daher ist
eine parallele eigenständige Suche ratsam.

3 Die Vorteile für Unternehmen

Diese Unternehmen sehen in den Angeboten der Börse eine gute Möglich-
keit, um bestimmte Aufgaben bzw. Fragestellungen aus ihren Betrieben be-
arbeiten zu lassen, die im normalen Alltagsgeschäft untergehen würden, für
die Unternehmensentwicklung aber durchaus von Bedeutung sind. Oft wer-
den diese Angebote von Diplomarbeitsplätzen für die Personalakquisition
genutzt, um mögliche spätere Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum „in
Augenschein“ nehmen zu können.

Unternehmen, die sich an der Diplomarbeitsplatz- und Praxissemesterbörse
beteiligt haben, nennen folgende Hauptvorteile:
− Kontakt zu engagierten Nachwuchskräften und damit zu möglichen neu-

en Mitarbeitern,
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− Austausch neuester Erkenntnisse,
− Innovative Impulse für neue Weichenstellungen innerhalb des Unterneh-

mens,
− Aufbau eines kontinuierlichen Kontakts zu den Hochschulen und damit

zu neuesten Forschungsergebnissen und
− Profilschärfung als zukunftorientiertes nachwuchsförderndes Unterneh-

men.

4 Die Vorteile für Studierende

Bei den Studierenden, die sich mit ihren Praktikums- und Diplomarbeits-
platzgesuchen in die Börse aufnehmen lassen, handelt es sich in der Regel
um die Aktiven, die alle Möglichkeiten der „Marktdurchdringung“ nutzen.
Sie sind also für Unternehmen besonders interessant, weil eigenständiges
Agieren im Unternehmensalltag eine notwendige gewünschte Eigenschaft
ist. Durch die Beratung der Technologie-Kontaktstelle können die Gesuche
zielgerichteter eingestellt und die Trefferquote damit erhöht werden.

Da die Erfolgschancen der Vermittlung mit der Intensität der Betreuung stei-
gen, geben an dieser Stelle neben den Professoren häufig die Mitarbeiter der
Transferstellen als Ansprechpartner für die Firmen und als Betreuer für die
Studierenden Unterstützung. Es können im Vorfeld den Studierenden erste
wichtige Hinweise für eine ausreichende Vorbereitung und ein entsprechend
sachgerechtes Auftreten beim Unternehmen gegeben werden. Sie begleiten
die Diplomanden ggf. beim ersten Firmenbesuch und unterstützen in der Ab-
sprache der Thematik der Diplomarbeit oder des Praxissemesters. Die end-
gültige Freigabe der Aufgabe erfolgt aber immer über den betreuenden Pro-
fessor oder die Professorin.

Daraus entstehen für den Diplomanden folgende Vorteile:
− Diplomarbeiten oder Praxissemester sind für die Studierenden eine gute

und wichtige Einstiegsform für die Schaffung von Kontakten zur Wirt-
schaft,

− Erprobung des eigenen Know-hows in der Praxis,
− Wichtige unternehmerische Erfahrungen, die sich im Berufsleben posi-

tiv auswirken,
− In vielen Fällen kommt es zu Anstellungsverträgen im Anschluss an das

Diplom.
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5 Die Vorteile der Region

Unternehmen, die die Börse nutzen, zeigen Eigeninitiative und sind offen für
den Kontakt mit den Hochschulen. Sie stellen damit ein für den Wissens-
und Technologietransfer sehr interessantes Potenzial dar. Bei der Kontakt-
aufnahme der Unternehmen mit den Transferstellen im Zusammenhang mit
der Aufnahme ihres Angebots in die Börse, wird deshalb auch die Möglich-
keit genutzt, die Unternehmen auf die weiteren Kooperationsformen im
Transfer hinzuweisen. Auf diese Weise wird das mittel- und langfristige Ziel
der guten Verankerung des Transfergedankens in der Region erreicht. Nach
einer erfolgreichen Vermittlung kann dann auch der Weg für ein mögliches
Folgeprojekt vorbereitet werden.

Es wird ein vielfältiges und attraktives Angebot sowohl für Studenten als
auch für Unternehmen geschaffen. Für die Region Weser-Ems wird eine
weitere Möglichkeit eröffnet, dieses Gebiet als Wirtschaftsstandort mit at-
traktiven transferoffenen Hochschulstrukturen zu präsentieren. Die einzelnen
Transferstellen vor Ort können von diesem zusätzlichen Transferinstrument
Gebrauch machen und ihrerseits die Börse für eine intensive Kontaktaufnah-
me mit und die Betreuung von Unternehmen ihrer Region nutzen.

So vielfältig wie die einzelnen Studierenden und Firmen sind, so unter-
schiedlich sind auch die entsprechenden Beispiele der Vermittlungen von
Praxissemestern und Diplomarbeiten. Es gibt viele erfolgreiche Kooperatio-
nen zum Nutzen beider Seiten, die nachfolgende Erfolgsgeschichte ist eine
davon.

6 Ein Praxisbeispiel

Optimierung eines Qualitätsmanagementsystems – Kooperation der Firma
Osnatol und der Universität Osnabrück, Wirtschaftswissenschaften, Fachge-
biet Betriebswirtschaft/Produktions-Management und Informatik, Prof. Dr.
Witte und Student Ulrich Sellig -

Herr Sellig wandte sich an die Technologie-Kontaktstelle Osnabrück, da er
einen Diplomarbeitsplatz in einem produzierenden Betrieb suchte. Sein ge-
wünschter Aufgabenschwerpunkt war die Einführung eines  Qualitätsma-
nagements in einem mittelständischen Unternehmen. Gleichzeitig erhielten
wir eine Anfrage von Herrn Hans-Jürgen Bartels, Geschäftsführer der Lack-
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fabrik Osnatol GmbH & Co. KG., der für die Revision eines bestehenden
Qualitätsmanagementsystems Unterstützung seitens der Hochschule benötig-
te.

6.1 Das Unternehmen

Die Firma Osnatol Werk GmbH & Co. KG ist eine mittelständische, im pri-
vaten Besitz befindliche Industrie-Lackfabrik. Sie verfügt über zwei Produk-
tionsstandorte in Deutschland (Belm-Vehrte, Stegelitz) sowie über diverse
Regionalbüros und ein deutschlandweites Händlernetz. Die Firma ist aus-
schließlich in der Herstellung und im Vertrieb von Nasslacken tätig. Dazu
gehören neben leichtem und schwerem Korrosionsschutz auch Effektlacke,
hitzebeständige Anstriche sowie Speziallacke für den Fahrzeugbau. Am
Standort Belm-Vehrte arbeiten derzeit über 50 Mitarbeiter/innen. Geführt
wird das Unternehmen von Herrn Hans-Jürgen Bartels, einem ehemaligen
Absolventen der Fachhochschule Osnabrück. Herr Bartels pflegt über die
Technologie-Kontaktstelle einen regelmäßigen Kontakt zu den Osnabrücker
Hochschulen. Die Kooperationsarten konzentrieren sich auf die Durchfüh-
rung von chemischen Analysen und Diplomarbeiten. Eine der letzen Di-
plomarbeiten zum Thema Umweltschutzmaßnahmen erhielt einen Förder-
preis.

6.2 Die Aufgabe

Die Lackindustrie in Deutschland ist eine mittelständische Branche mit zu-
meist kleinen bis mittelgroßen, national ausgerichteten Firmen. Gestiegene
Ansprüche in der Produktion und Applikation machten in den letzten Jahren
erhebliche Investitionen in die Entwicklung entsprechender Produkte not-
wendig. Lacke und Farben in Deutschland herzustellen, ohne dem Kunden
ein Mindestmaß an Qualität zu garantieren, ist heutzutage undenkbar. Ein
Qualitätsmanagementsystem (QS) hat dabei nicht nur die Funktion, den
Kunden zufrieden zu stellen, sondern auch innerhalb des Unternehmens da-
für zu sorgen, dass Abläufe transparent und systematisch sind. Die Aufgabe
des Studenten Ulrich Sellig war die Revision eines bestehenden   Qualitäts-
managementsystem am Beispiel der Lackfabrik Osnatol. Der Hauptaspekt
der veränderten DIN-Norm liegt in der geforderten Prozess- und Kundenori-
entierung, die das QM-System mit Leben erfüllt, um dieses in allen Unter-
nehmensbereichen effektiver und leichter einzusetzen.
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6.3 Der Hochschule

Die Betreuung der Diplomarbeit erfolgte über die Universität Osnabrück,
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Fachgebiet Betriebswirtschaft/Pro-
duktions-Management und Wirtschaftsinformatik, Prof. Dr. Thomas Witte.
Seit mehreren Jahren werden im Rahmen von Diplom- und Promotionsarbei-
ten Kooperationsprojekte mit Firmen unterschiedlicher Branchen durchge-
führt. Der Fachbereich der Universität zeichnet sich durch seine Nähe zur
Wirtschaft und die damit verbundenen praktikablen Lösungen aus.

Abb. 2 Dr. Gerold Holtkamp (Technologie-Kontaktstelle), Hans Jürgen
Bartels (Geschäftsführer Osnatol)

6.4 Das Ergebnis

Herr Sellig erarbeitete über eine Ist- und Schwachstellenanalyse ein Regel-
werk im Unternehmen, welches zu einer Änderung in der Struktur und
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Denkweise bestimmter Abläufe bei der Firma Osnatol führte. Anhand von
Visionen, Modellen und praktischen Beispielen wurde die Möglichkeit der
Umsetzung vorgestellt, die wiederum die Einführung der revidierten DIN-
Norm begünstigte. Unterstützt durch die Unternehmensleitung und mit ihrem
Ziel, einen hohen Qualitätsstandard zu bieten, konnte durch die Vorgaben
verbindlicher Richtlinien, eine qualitätsorientierte Verhaltenssteuerung der
Mitarbeiter und Prozesse sichergestellt werden. Dieses Regelwerk darf je-
doch nicht als starr betrachtet werden, die Prozesse im Unternehmen müssen
durch die Planung der ständigen Verbesserung geleitet und gelenkt werden.
Letztendlich bieten die Resultate der Diplomarbeit der Firma Osnatol eine
optimale Vorbereitung auf die erneute Zertifizierung nach der aktuellen
DIN-Norm.

7 Fazit

Die bisherigen Ergebnisse haben es deutlich gezeigt: Unternehmen, die sich
an der Diplomarbeitsplatz- und Praxissemesterbörse beteiligen, sind in vielen
Fällen auf der Suche nach neuen, qualifizierten Mitarbeitern mit aktuellem
Forschungs-Know-how. Im Gegenzug freut sich jeder interessierte Student
darüber, sein erlerntes Wissen in der Praxis unter Beweis stellen zu können
und eine gute Startposition für den Einstieg ins Berufsleben zu bekommen.
Ziel ist es, an die bisher positiven Ergebnisse anzuknüpfen und die Praxisbö-
rse weiter auszubauen. Alle Unternehmen und Studierenden, die sich beteili-
gen, profitieren von dieser Idee und bringen uns dem gesteckten Ziel näher.





Uwe Kröcher
(Transferstelle dialog, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

Forschungs- und Entwicklungsdatenbanken im Internet

Dass das Internet sich zur meistgenutzten Informationsquelle entwickelt hat,
gehört mittlerweile zum Allgemeinplatz jedes Beitrages über Fachanwen-
dungen des Internets. Daher erscheint es nur folgerichtig, dass es auch einen
zentralen Stellenwert in der Transferarbeit der Hochschulen einnehmen
muss. Im folgenden Beitrag soll ein Instrument zur Optimierung des Wis-
sens- und Technologietransfers näher untersucht werden, das sich diesem
Medium bedient: die Forschungs- und Entwicklungsdatenbanken. Der Bei-
trag ist vor dem Hintergrund der Neukonzeptionierung der Forschungs- und
Entwicklungsdatenbank Niedersachsen entstanden, mit deren Hilfe das An-
gebot an Informationen über Forschungskompetenzen und -experten an For-
schungseinrichtungen verbessert und der Hauptnutzergruppe, den Unterneh-
men, besser zugänglich gemacht werden soll.

1 Einleitung

Das Internet als Informations- und Kommunikationsmedium nimmt heutzu-
tage eine dominierende Stellung ein. Neben der Kommunikation, der Be-
schaffung und dem Absatz von Waren und Dienstleistungen übernimmt das
Internet vor allem eine Informationsfunktion. Das Internet ist nicht nur ein
großer Informationsspeicher, der im Jahr 2000 bereits auf fast 1 Mrd. Doku-
mente angewachsen war und in dem man das „Murmeln und Plappern“ der
Welt (Rilling 1997) betrachten kann, sondern für viele Unternehmen auch ei-
ne unverzichtbare Informationsquelle z.B. für Marktanalysen, Recherchen
nach neuen Entwicklungen oder eben auch nach Forschungsexperten.

Diese Funktion wird vielfach bestätigt durch empirische Untersuchungen,
die für Deutschland herausgefunden haben, dass der Anteil der Unternehmen
mit Internetanschluss auf mittlerweile 93% (2004) angewachsen ist und der
Anteil aller Arbeitnehmer mit Internetzugang an ihrem Arbeitsplatz sich von
2000 auf 2004 auf nunmehr 48% nahezu verdoppelt hat (ZEW-Unterneh-
mensbefragung nach ZDENet). Auch die Studie des Netzwerks für elektroni-
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schen Geschäftsverkehr (2005) bestätigt den Verbreitungsgrad des Internet
mit 98%. Andere Zahlen gehen von leicht geringeren Werten aber auch von
einem Wachstum aus.42 Die Electronic Commerce Enquête zieht somit den
zutreffenden Schluss: das Internet „mausert sich zur Basistechnologie“ und
zum Rückgrat deutscher Unternehmen (Computerzeitung 2005).

Das Internet ist insbesondere für die Informationsbeschaffung ein zentrales
Medium für Unternehmen, wie jüngst eine Unternehmensbefragung im
Nordwesten zeigte (vgl. Beitrag von Bey in diesem Band). Danach rangiert
das Internet mit einem Anteil von 74% der Unternehmen als wichtiges Be-
schaffungsmedium von Informationen direkt hinter Fachliteratur/Zeitschrif-
ten (82%) und noch vor Fachmessen und Kundenbeziehungen. Diese Bedeu-
tung der Informationsbeschaffung deckt sich auch mit dem seit einiger Zeit
zu beobachtenden Trend, dass das Internet sich zu einem Holdienst entwi-
ckelt, bei dem die Informationsangebote bei weitem mehr Bedeutung haben
als Dienste der aktiven Informationszuleitung. Nutzer müssen sehr einfach
und schnell passende Informationen wegen der Informationsflut suchen kön-
nen. Geeignete aktivierende Dienste, bei denen Informationen potenziellen
Nutzern zugeleitet werden, stoßen schnell an Grenzen der Informationsverar-
beitungskapazität des Nutzers. Wenn die Internetnutzung selbst näher be-
trachtet wird, wird die herausragende Stellung der Informationsbeschaffung
deutlich. Schließlich ist diese direkt nach der E-Mail-Kommunikation der
zweitwichtigste Anwendungskontext des Internet, weit vor der Geschäftsab-
wicklung mit Partnern, Abnehmern oder Zulieferern (Netzwerk Elektroni-
scher Geschäftsverkehr 2005, 4, Computerzeitung 2005).

Weil das Internet als Ort der Informationsbeschaffung an Bedeutung zu-
nimmt, müssen auch hinsichtlich des Wissens- und Technologietransfers die
Angebote an Forschungsinformationen verbessert werden. Dies wird noch
durch den Trend verstärkt, dass das Internet in der Forschung selbst mehr
und mehr der Verbreitung und Publizierung von Forschungsergebnissen
dient.

                                                          
42

So stellt das Statistische Bundesamt fest, dass Unternehmen insgesamt in Deutschland 2004
zu einem  Anteil von 78% das Internet nutzen, wobei der Nutzungsgrad bei Unternehmen mit
20 und mehr Beschäftigten bei über 95% lag und vor allem kleinere Unternehmen mit 75%
zurückhaltender bei der Internetnutzung waren (Statistisches Bundesamt 2005).
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2 Bedarfe beim Zugang zu Forschungsangeboten – Zu
den Nutzergruppen von Forschungsdatenbanken im
Internet

Eine Hemmschwelle für Unternehmen beim Zugang auf Forschungseinrich-
tungen ist nach wie vor die Bekanntheit des Leistungsangebots der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen. In einer Befragung der IHK Osna-
brück-Emsland (2003, 10f.) gaben 80% der Unternehmen an, dass die man-
gelnde Information über die Forschungseinrichtungen die Ursache sei, geeig-
nete Kooperationspartner zu finden. Die Hälfte aller Unternehmen, so das
Ergebnis einer Befragung durch den Deutschen Industrie- und Handelstag,
wünschen sich eine bessere Darstellung des Leistungsangebots der For-
schungseinrichtungen und Hochschulen (Nicolay/Wimmers 2000).

Weil das Internet, wie oben bereits ausgeführt, als Informationsmedium an
Bedeutung gewinnt, spielt die Präsentation der Leistungsprofile der Hoch-
schulen für Unternehmen eine zentrale Rolle. Das Internet ist dabei in aller
Regel nicht das geeignete Medium, um Kooperationen zu initiieren, denn
noch immer sind persönliche Kontakte die wichtigste Form der Koopera-
tionsanbahnung (vgl. auch den Beitrag von Kröcher in diesem Band). Aller-
dings bekommen Unternehmen einen ersten Überblick über kompetente An-
sprechpartner aus den Hochschulen. Gerade die Bereitstellung eines steten
Angebots an Experten- und Forschungsprofilen kommt dem diskontinuierli-
chen Suchprozess der Unternehmen entgegen, die in der Regel nur inkre-
mentelle Innovationen durchführen.

Zwar sind alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen mittlerweile im
Internet, doch die mangelnde Kohärenz und die Fülle der dort angebotenen
Informationen stellt eine tendenzielle Überforderung für die suchenden Un-
ternehmen dar. Denn in den heterogenen und für mehrere Zielgruppen (Stu-
dierende, Öffentlichkeit etc.) bestimmten Internet-Auftritten der Hochschu-
len ist eine schnelle und zielgerichtete Suche nach geeigneten Ansprechpart-
nern oft kaum zu finden. Und wenn eine Suche möglich ist, sind meist die
gesamten Internet-Seiten indiziert, so dass ein „information overkill“ die su-
chenden Unternehmen eher abschreckt. Dies zeigen auch die Nutzerwün-
sche, die Nicolay/Wimmers (2000, 19) wie folgt zusammenfassen: „bessere
und aktuellere Internetpräsenz wird empfohlen“, damit die zielgruppenspezi-
fisch für Unternehmen relevanten von den unrelevanten Informationen sepa-
riert werden können.
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Neben den Unternehmen sind aber auch Transfermittler eine wichtige Nut-
zergruppe von Forschungsdatenbanken, denn diese sind in ihrer täglichen
Arbeit mit Anfragen und Kooperationsgesuchen konfrontiert, bei denen sie
Informationswerkzeuge benötigen, die einen umfassenden Überblick über
die Forschungslandschaft ermöglichen. Der Nutzungsgrad dieser Gruppe ist
somit auch wesentlich höher einzuschätzen, als der von Unternehmen oder
Hochschulangehörigen.

Übergeordnete Forschungsdatenbanken ermöglichen ein zielgruppenspezifi-
sches Auffinden von möglichen Problemsuchern, wie das folgende Beispiel
zeigen soll. Eine Ziegelei in der Nordwestregion hatte ein Problem mit dem
Ausschuss ihrer Ziegelproduktion, bei dem die Ziegel zu brüchig wurden.
Das Problem entstand, weil aufgrund von gestiegener Nachfrage der Produk-
tionsausstoß erhöht wurde. Die Firma suchte einen Experten für Lehm, der
das Problem in den Griff bekommen könnte. Die Transferstelle dialog an der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg konnte die Forschungsdatenbank
Niedersachsen nutzen, um einen solchen Experten zu finden, denn an der ei-
genen Universität wurde man nicht fündig. Die Recherche in der Datenbank
führte zu einem Experten an der TU Clausthal, mit dem ein Kontaktgespräch
mit der Ziegelei vereinbart wurde. Daraus entstanden Aufträge zur Anferti-
gung von 2 Diplomarbeiten, die zu Problemlösungen im Unternehmen führ-
ten und nach deren Umsetzung sich der Ausschuss an Ziegeln von ca. 40%
auf 7% reduzierte. Die Forschungsdatenbank ist somit eine wichtige Infor-
mationsquelle für Transfermittler, um schnell und flexibel auf das Kompe-
tenzspektrum aller Hochschulen eines Landes zuzugreifen.

Für Unternehmen wie Transfermittler lassen sich insgesamt folgende we-
sentliche Anforderungen an die Gestaltung von Internetportalen oder Daten-
banken über die Forschungsangebote zusammenfassen:
- die Bedienung der Suche muss einfach und nachvollziehbar sein, die

verschiedenen Suchstrategien der Nutzer nach Stichworten, nach Institu-
tionen und Personennamen müssen schnell zu akzeptablen oder guten
Ergebnissen führen,

- die präsentierten Informationen müssen aktuell sein,
- die Informationen dürfen weder zu knapp noch zu ausführlich sein, sie

müssen in einfacher, nicht-akademischer Sprache eine übersichtliche
Darstellung über die Kompetenzen der entsprechenden Experten liefern,

- der zu erwartende Datenumfang in den entsprechenden Datenbanken
und Portalen muss für den Nutzer klar nachvollziehbar sein; die meisten
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Nutzer erwarten eine hohe Vollständigkeit von Experten- oder For-
schungsprofilen.

Forschungsdatenbanken haben danach für Unternehmen die Funktion, Erst-
informationen über relevante Forschungsangebote und -akteure zu liefern.
Die Inhalte fungieren damit quasi als „erweiterte Visitenkarten“, neben de-
nen weitere Informationen eingeholt werden. Sie können und sollen dagegen
keinesfalls umfassende Informationen liefern oder Kooperationen anbahnen.

3 Analyse der bestehenden Internetangebote

In Niedersachsen hat das Netzwerk der Wissens- und Technologietransfer-
stellen der Hochschulen eine gemeinsame „Forschungs- und Entwicklungs-
datenbank Niedersachsen“ aufgebaut, deren Anfänge im Jahr 1990 liegen.
Die Datenerfassung erfolgt dezentral mit einer selbst entwickelten Datenma-
nagementsoftware sowie z.T. mit eigenen Lösungen der jeweiligen Transfer-
stellen. Ein abgestimmter Datenkranz sichert die Austauschmöglichkeit und
Zusammenführung in eine landesweite Datenbasis. Die Daten wurden 1997
in einem Internetauftritt integriert, bei dem eine Volltextsuche und eine hie-
rarchische Suche über die Hochschulen und Forschungseinrichtungen ange-
boten wird.

Bevor auf die veränderten Anforderungen an die Gestaltung von Forschungs-
datenbanken näher eingegangen wird, soll ein Überblick über die bestehen-
den Angebote im Internet geboten und allgemeine Charakteristika der An-
gebote untersucht werden.

In der Literatur ist bisher nur eine vergleichende Studie über „Internetange-
bote zum Wissens- und Technologietransfer in Deutschland“ zu finden,
(Czarnitzki u.a. 2000). Allerdings wurden dabei sehr heterogene Internetan-
gebote und keine im klassischen Sinne Forschungsdatenbanken untersucht,
bei denen normalerweise die Forschungseinrichtungen ihre Kompetenzen
und Leistungen kompakt darstellen. So wurde keine einzige damals existie-
rende Forschungsdatenbank der Hochschultransferstellen in die Untersu-
chung einbezogen.

Eine aktuelle Internet-Recherche über bestehende Forschungsdatenbanken
im Internet führte zu dem Ergebnis, dass diese Forschungsdatenbanken in
der Regel auf Länderebene als kohärente Darstellung der Hochschulangebote
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und meist auch für die Großforschungseinrichtungen vorliegen. Daneben
gibt es jedoch auch datenbankgestützte Angebote auf der Ebene von einzel-
nen Hochschulen. Mit Ausnahme der Bundesländer Saarland, Sachsen und
Schleswig-Holstein sowie Hamburg wird in allen Ländern43 eine landesweite
Forschungsdatenbank betrieben (vgl. Tabelle 1). Eine bundesweite For-
schungsdatenbank existiert bislang nicht. Allerdings hat das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung ein Forschungsportal veröffentlicht
(www.forschungsportal.net), bei dem eine Suchmaschine die Internetpräsen-
tationen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland
vollständig indiziert. Es wird auf einer umfangreichen Informationsbasis
gesucht, so dass die Nutzer bei ihren Suchen sehr unscharfe Ergebnisse in
der Regel in großen Mengen erhalten. Dadurch erscheint diese Such-
maschine nicht bedarfsgerecht für die Nutzung durch Unternehmen.

Die Forschungsdatenbanken auf Länderebene (siehe Tabelle 1) zeichnen sich
dagegen durch aufbereitete Forschungsinformationen aus, bei denen For-
schungsgebiete von Einrichtungen bzw. Arbeitsgruppen oder einzelnen Per-
sonen in überblicksartigen Darstellungen zusammengefasst werden. Bei al-
len Datenbanken lassen sich dabei zwei unterschiedliche Charakteristiken
der Datenobjekte feststellen: zum einen können entweder personenbezogen
die Forschungsgebiete der einzelnen Wissenschaftler/innen durchsucht wer-
den, zum anderen kann – zusätzlich oder in Ergänzung – nach einzelnen For-
schungsprofilen oder Forschungsgebieten personenunabhängig gesucht wer-
den. Bei letzterem können auch mehrere Forschungsprofile einer Person zu-
geordnet werden.

                                                          
43

Für Baden-Württemberg liegt eine Forschungsdatenbank nur für die Fachhochschulen vor, ein
Projektvorhaben zur Entwicklung einer Datenbank für die Universitäten wurde eingestellt.
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Tab. 1 Bestehende Forschungsdatenbanken der Länder im Internet
Land Baden-Württemberg:
Die Forschungsdatenbank der Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg, Anzahl For-
schungsprofile: k.A.,
http://venus.rz.fht-stuttgart.de:9003/u_html/fdb_main_g.htm
Land Bayern:
Die Forschungsdatenbank enthält Angaben nach Personen strukturiert. Anzahl der Experten-
profile: 1.079, 
http://www-futur.uni-regensburg.de/baydat/
Land Berlin:
Der Wissenschaftsatlas Berlin umfasst Angaben von Forschungsinstitutionen, Arbeitsgruppen
etc. der Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Anzahl: k.A.
http://www.berlin.de/wissenschaftsatlas/index.html
Land Brandenburg:
Das Informationsangebot ist keine Forschungsdatenbank mit den Angeboten aus Hochschulen
und Forschungseinrichtungen, sondern eine Kooperationsdatenbank. Anzahl: 96 Kooperations-
angebote aus der Wissenschaft. 
http://www.iq-transfer.de/
Land Bremen:
Die Forschungsdatenbank ist eine Verknüpfung von Expertenprofilen mit Angaben zu einzel-
nen Forschungsprojekten aus der Forschungsberichterstattung. Anzahl Experten und For-
schungsprojekte: k.A. 
http://www.forex.uni-bremen.de/
Land Hessen:
Die Forschungsdatenbank ist als Expertendatenbank eingebettet im wirtschaftsorientierten
Portal des Technologietransfernetzwerkes Hessen. Anzahl: ca. 600 Forschungsprofile,
http://www.ttn-hessen.de/
Land Mecklenburg-Vorpommern:
Die Forschungsdatenbank umfasst die Spitzenforschung des Landes. Anzahl: ca. 1.000 Profile
(Experten und Projekte), 
http://www.sciencenet-mv.de/
Land Niedersachsen:
Die Forschungsdatenbank enthält Forschungsprofile, die personen- und forschungsgebietsbe-
zogen sind. Anzahl: 1.878 Forschungsprofile. 
http://www.forschung-in-niedersachsen.de
Land Nordrhein-Westfalen:
Die Forschungsdatenbank enthält Angaben nach Personen strukturiert. Anzahl: ca. 1.000 Ex-
pertenprofile. 
http://www.nrw-wissenstransfer.de
Land Rheinland-Pfalz:
Die Forschungsdatenbank ist eine Verknüpfung von Expertenprofilen mit Angaben zu einzel-
nen Forschungsprojekten aus der Forschungsberichterstattung. Anzahl: ca. 1.100 Experten-
und Forschungsprofile. 
http://www.mwwfk.rlp.de/fobe-bin/fobe.pl?prog=10
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Land Sachsen-Anhalt:
Die Forschungsdatenbank ist eine Verknüpfung von Expertenprofilen mit Angaben zu einzel-
nen Forschungsprojekten aus der Forschungsberichterstattung. Anzahl Experten: 1.225, Anzahl
Forschungsprojekte: 5.241. 
http://www.forschung-sachsen-anhalt.de/
Land Thüringen:
Die Forschungsdatenbank ist eingebettet in ein Wirtschaftsportal mit Kooperationsdatenbank
und weiteren Datenbanken. Anzahl Forschungsprofile: 813. 
http://www.wip-thueringen.de
Recherchestand: 20. Juni 2005

Die Forschungsdatenbanken sind dabei in der Regel eingebettet in landes-
weite Portale, die entweder eher forschungs- oder eher wirtschaftsorientiert
ausgerichtet sind. Es können folgende Merkmale herausgehoben werden:

- Die Forschungsdatenbanken der Länder Bremen, Rheinland-Pfalz und
Sachsen-Anhalt stellen nicht nur aggregierte Informationen zu For-
schungsgebieten einzelner Wissenschaftler/innen oder Institutionen zur
Verfügung, sondern auch einzelne Forschungsprojekte. Besonders das
Angebot von Sachsen-Anhalt gibt dabei einen umfassenden Einblick
über die tatsächlichen Forschungsprojekte.

- Das Angebot des Landes Brandenburg stellt bewusst nur aktuelle Ko-
operationsangebote aus dem Wissenschafts- und Unternehmensbereich
dar, nicht jedoch die allgemeinen Forschungsprofile von Wissenschaft-
ler/innen. Damit werden dort auch nur diejenigen Wissenschaftler/innen
erfasst, die aktiv ein Interesse an einer Kooperation mit Unternehmen
signalisieren.

- Die Anzahl der dargestellten Forschungsprofile variiert recht deutlich
und charakterisiert die Philosophie der einzelnen Datenbanken. Wäh-
rend Niedersachsen und Sachsen-Anhalt z.B. eine sehr große Anzahl
von Wissenschaftler/innen erfassen, steht bei den anderen Datenbanken
die ausschließliche Erfassung der transferwilligen Wissenschaftler/innen
im Vordergrund.

- Alle Datenbanken haben Schwierigkeiten mit der Strukturierung der Da-
ten. Denn die Wissenschaftler/innen sind in der Regel in mehr als einem
Forschungsgebiet Experten und bearbeiten eine Vielzahl von For-
schungsprojekten. Die Struktur der Daten hinsichtlich personenbezoge-
ner fachlicher Informationen und „Fachgebiets-Darstellungen“ in Ar-
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beitsgruppen oder Instituten erschwert erheblich eine konsistente Dar-
stellung und Aufbereitung für die Unternehmen als Nutzer.

- Der angebotene Informationsumfang variiert zudem beträchtlich. Wäh-
rend in einigen Datenbanken sich auf kurze textliche Informationen und
weitere Adress- und Kontaktdaten beschränkt wird, werden in anderen
Datenbaken zusätzlich Angaben zu Publikationen und Foto- oder Bild-
darstellungen angeboten.

- Die meisten Datenbanken eröffnen den Wissenschaftler/innen die selb-
ständige Pflege ihrer Angaben über einen beschränkten Zugang der Da-
tenbank, wobei immer eine oder mehrere Transfereinrichtungen eine re-
daktionelle Kontrollaufgabe übernehmen. In den meisten Fällen sind da-
bei die Transferstellen der Hochschulen beteiligt.

Die Analyse der bestehenden Forschungsdatenbanken im Internet zeigt, dass
die Forschungs- und Entwicklungsdatenbank Niedersachsen mittlerweile von
der Entwicklung überholt wurde und die Angebote anderer Länder sich
durch zusätzliche Funktionalitäten (Online-Pflege der Daten, erweiterte
Suchmöglichkeiten etc.) und einer z.T. größeren Informationstiefe (For-
schungsprojekte, Publikationslisten, zusätzliche Foto- oder Bilddarstellun-
gen) auszeichnen.

Ein wichtiger Trend bei der Analyse bestehender Forschungsdatenbanken
muss ebenfalls berücksichtigt werden: die einzelnen Hochschulen bzw.
Großforschungseinrichtungen tendieren selbst immer mehr dazu, eigene re-
cherchierbare Forschungsdatenbanken anzubieten.44 Somit existiert eine
Überlappung der Angebote, was erhöhte Anforderungen an die Austausch-
barkeit und Kompatibilität von Daten stellt. Generell ist jedoch zu erwarten,
dass solche strukturierte Datenbankangebote auch auf der Ebene der Hoch-
schulen aufgrund des Interesses der institutionellen Eigenvermarktung zu-
nehmen werden und für die landesweiten Datenbanken entsprechende Aus-
tausch- oder Integrationskonzepte notwendig machen.

                                                          
44

Es sei an dieser Stelle beispielhaft auf die Helmholtz-Gesellschaft (http://www.helmholtz-
experten.de) und als Hochschulen auf die Universität Hannover (http://www.tt.uni-
hannover.de/FORKAT/index.htm) oder die TU Clausthal verwiesen (http://www.tu-
clausthal.de/forschung).
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4 Anforderungen an und Konzept für die
Neuentwicklung der Forschungsdatenbank
Niedersachsen

Die Anforderungen an die Forschungsdatenbank Niedersachsen lassen sich
aus den zuvor diskutierten Bedarfen der Nutzergruppen und der Analyse der
bestehenden Forschungsdatenbanken anderer Bundesländer entwickeln. Da-
nach weist die jetzige Gestaltung der Datenbank auf eine Fülle von Verbes-
serungsmöglichkeiten hin, die im Verlauf einer Neuentwicklung berücksich-
tigt werden müssen. Der entscheidende Rahmen für die Neuentwicklung der
Datenbank wird jedoch vom organisatorischen Workflow bei der Datenerhe-
bung gesetzt. Die Datenbank wird in Niedersachsen durch das Netzwerk der
Transferstellen der Hochschulen betrieben, d.h. die Datenerhebung erfolgt
dezentral durch die Transferstellen für ihre jeweilige Hochschule. Diese De-
zentralität bei der Verantwortlichkeit für die Datenerhebung ermöglicht die
Verknüpfung der alltäglichen Transferkontakte zu Hochschulangehörigen
mit der Datenerhebung durch die Transferstellen. Diese Verantwortlichkeits-
struktur muss bei einer Neuentwicklung berücksichtigt werden. Auch er-
scheint es kaum möglich, eine grundlegende Veränderung der Datenstruktur
vorzunehmen, weil diese im Laufe der Zeit gewachsen ist und eine Revidie-
rung mit einem erheblichen Nacherhebungsaufwand verbunden wäre. Die
jetzige Datenstruktur sieht vor, dass Forschungsprofile erfasst und präsentiert
werden, die sich sowohl auf einzelne Wissenschaftler/innen als auch For-
schungsgruppen beziehen können. Dabei kann auch ein/e Wissenschaftler/in
in mehreren Forschungsprofilen als Ansprechpartner/in genannt sein und
damit dieser/m zugeordnet sein.

Im Einzelnen werden jedoch Neuentwicklungen in zwei Bereichen als not-
wendig erachtet:

Erstens erscheint die Anforderung nach Aktualität der Daten eine Verbesse-
rung des Workflows notwendig zu machen. Der Kern einer solchen Optimie-
rung besteht darin, dass Hochschulangehörigen selbst die Aktualisierung ih-
rer eigenen Daten ermöglicht wird. Schon jetzt ist vielfach im Internet die
Eingabe eigener Daten für das Präsentieren oder Interagieren im Internetauf-
tritt mit entsprechenden Zugangskennungen eine Selbstverständlichkeit.
Auch Hochschulangehörige formulieren zunehmend den Wunsch, ihre An-
gaben direkt online pflegen zu wollen. Daher muss eine Neuentwicklung die-
se Online-Aktualisierungs- und Neueintragungsmöglichkeiten realisieren.
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Bei der Online-Eintragung und -Aktualisierung ist zu berücksichtigen, dass
dieser Vorgang auch durch eine entsprechend beauftragte Person (z.B. Se-
kretär/in) vorgenommen werden kann, die von einem oder mehreren Wissen-
schaftler/innen damit beauftragt wurde. Trotz der Möglichkeit der Online-
Eintragung und -Aktualisierung durch die Forscher/innen selbst oder beauf-
tragte Personen müssen auch die einzelnen Transferstellen eine Redaktions-
rolle ausfüllen. Denn erfahrungsgemäß müssen die Hochschulangehörigen
zur Aktualisierung oder Neueintragung aufgefordert werden. Zudem ist es
sinnvoll, dass die Transferstellen eine Qualitätskontrolle der Inhalte durch-
führen und ggf. redaktionelle Verbesserungen vornehmen.

Damit diese Anforderungen eingelöst werden können, bietet sich eine Ab-
kehr von der bisherigen Datenhaltung an. Die jetzige dezentrale Haltung bei
den Transferstellen wird ersetzt durch eine zentrale Datenbasis, auf die so-
wohl die Hochschulangehörigen als auch die einzelnen Transferstellen Zu-
griff haben. Somit kann gewährleistet werden, dass alle Nutzer immer auf
dem gleichen Datenbestand arbeiten. Die Transferstellen müssen somit für
ihre internen Zwecke, z.B. die Daten für Rundschreiben zu nutzen, einen Da-
tenexport erhalten, damit sie die Angaben „ihrer“ Hochschulangehörigen
weiterverarbeiten können.

Zur Unterstützung der Redaktionsrolle müssen gegenseitige Kontrollmög-
lichkeiten bei der Dateneingabe vorhanden sein. So sollte die Transferstelle
informiert werden, wenn ein Hochschulangehöriger seinen/ihren Datensatz
ändert. Auch die umgekehrte Option wird geprüft: der/die Hochschulange-
hörige wird informiert, wenn die Transferstelle eine Änderung vornimmt.

Zweitens muss der Präsentationsbereich im Internet weiterentwickelt und
zeitgemäß gestaltet werden. Dieser Bereich wird von Unternehmen und
Transfermittlern intensiv genutzt, so dass er den normalen Anwendungsbe-
dürfnissen im Internet Rechnung tragen muss. Dazu gehört, dass die einfache
Suche nach Begriffen zwar sinnvoll ist, aber in der Umsetzung der gängigen
Suchoptionen der Internetsuchmaschine Google angepasst werden sollte. Die
Suche mit kombinierbaren Freitexten ist ausreichend für fast alle Suchstrate-
gien, sie ist einfach und flexibel und erlaubt eine schnelle Ergebnisdarstel-
lung. Sie erlaubt neben der Suche nach fachlichen Begriffen auch eine nach
Personennamen, zudem in Kombination miteinander.

Eine Suche in der Datenbank liefert Suchergebnisse, die in einem ersten
Schritt überblicksartig in Form einer Ergebnisliste angezeigt werden sollten.
Dabei soll der Nutzer nur die wichtigsten Informationen zu einem Suchtref-
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fer angezeigt bekommen, um sich einen Überblick verschaffen und ggf. sei-
ne Suche weiter einschränken oder erweitern zu können. Die Überblicksin-
formationen müssen also kurz und knapp sein und den Inhalt des einzelnen
Forschungsprofils in Kürze widerspiegeln. Sinnvoll wäre aber auch die Ein-
blendung der eingebetteten Kontexte der Suchbegriffe. Dabei bietet sich
ebenso die Darstellung angelehnt an Google an, die kurze Textanrisse der
verwendeten Suchbegriffe zeigt.

Sicherlich wird eine moderne und zeitgemäße Darstellung der Präsentations-
ebene von zentraler Bedeutung sein, um eine hohe Nutzerakzeptanz zu erhal-
ten. Dabei muss aber die Einfachheit und gute Strukturierung im Vorder-
grund stehen. Im Zweifelsfalle sind kompakte und schlicht gehaltene Dar-
stellungen platzfressenden und ausladenden Designerlösungen vorzuziehen.

Neben der Neuentwicklung der Internetdatenbank muss auch ein Marketing
für die Forschungsdatenbank einhergehen, denn gerade vielen kleinen und
mittleren Unternehmen ist das Angebot noch unbekannt. Dabei zeigen die
verschiedenen Studien, dass die Bekanntheit von Informationssystemen im
Internet meistens die Achilles-Ferse ist, diese sich aber gleichzeitig nicht au-
tomatisch auf Grund der Qualität des Informationssystems einstellt. Daher
sind aktive Vermarktungsschritte durch die Betreiber notwendig.

5 Realisierung der Neuentwicklung

Die konzeptionellen Anforderungen an die Neuentwicklung der Forschungs-
und Entwicklungsdatenbank Niedersachsen dienten der Realisierung als
Leitlinie. Eine neue Version des Informationssystems wurde erstellt, der alle
wesentlichen Anforderungen erfüllt, und soll Anfang November 2005 freige-
schaltet werden.

5.1 Öffentliches Recherchesystem

Im Rahmen der Erstellung des Recherchesystems wurde auch das Portal
"Forschung in Niedersachsen" zeitgemäßer gestaltet. Dabei wurde die klare
und einfach nachvollziehbare Struktur der Website beibehalten. Die Nutzer-
gruppe soll gezielt in den Forschungsprofilen recherchieren oder den direk-
ten Ansprechpartner in einer der Transferstellen der Hochschulen finden
können.



157

Abb. 1 Recherche nach Forschungsprofilen

Der Nutzer hat die Möglichkeit, nach beliebigen Suchbegriffen in der Daten-
bank zu suchen und dabei auch mehrere Begriffe zu verknüpfen. Diese, an
Google angelehnte Suchmöglichkeit, wird den Nutzern zusätzlich verdeut-
licht, indem die Suchbegriffe auffällig in den jeweiligen Trefferergebnissen
markiert sind. Damit erhält der Nutzer bereits einen ersten Eindruck über die
Relevanz seiner Suchergebnisse. Die gefundenen Forschungsprofile werden
in einer knappen Kurzdarstellung als Anriss mit den wichtigsten Daten des
Profils angezeigt Zudem wird die Anzahl der Suchergebnisse eingeblendet
sowie ein Blättern durch die Ergebnisliste ermöglicht (vgl. Abb. 1).

Jedes gefundene Profil ist in einer ausführlichen Darstellung zugänglich. Ins-
gesamt werden Angaben zur Institution, zu dem oder den Ansprechpartnern/
innen, den Forschungsaktivitäten einschließlich einer kurzen englischen Dar-
stellungsmöglichkeit sowie Verweise auf mögliche Forschungsprojekte dar-
gestellt (vgl. Abb. 2).
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Abb. 2 Beispiel eines Forschungsprofils

5.2 Workflow der Datenerhebung und -verwaltung

Der umfangreichste Teil der Neuentwicklung bezieht sich auf die Reali-
sierung der Online-Datenerhebung und -verwaltung, bei der der komplexe
Workflow der Datenerhebung und -verwaltung durch die Transferstellen
unterstützt werden musste. Dazu wurde ein Datenmanager entwickelt, der
die Verwaltung der Daten sowohl durch die Wissenschaftler/innen als auch
durch die Transferstellen als verantwortliche Stellen online ermöglicht (vgl.
Abb. 3). Der Zugang zur Pflege der Daten erfolgt über den Menüpunkt "Da-
tenpflege" des Portals als auch über einen Link am Ende eines jeden Profils.
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Abb. 3 Zugangsseite zum Datenmanager und der Datenverwaltung

Die einzelnen Wissenschaftler/innen müssen sich zunächst einmalig als Be-
nutzer bei der zuständigen Transferstelle anmelden, nach Bestätigung erfolgt
die Versendung der Zugangsdaten automatisch. Die Benutzer werden For-
schungseinrichtungen zugeordnet und können mit Ihrem Login dabei

- Forschungsprofile verwalten, d.h., neu eintragen, bearbeiten, löschen
(vgl. Abb. 4).

Mit dieser Realisierung kann sichergestellt werden, dass ein/e Wissenschaft-
ler/in mehrere Forschungsprofile verwalten kann und umgekehrt auch ein
Forschungsprofil durch mehrere Wissenschaftler/innen verwaltet werden
kann (z.B. bei Arbeitsgruppen).

Abb. 4 Bearbeiten eines Forschungsprofils
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Die Transferstellen sind die verantwortlichen Stellen für die Datenerhebung
und -verwaltung. Sie können mit diesem Werkzeug ihre Aufgaben in ein-
facher und effizienter Art und Weise erledigen, nämlich im Einzelnen
- Forschungsprofile verwalten, d.h., neu eintragen, bearbeiten, löschen,
- Benutzer zur selbstständigen Online-Pflege anlegen und löschen,
- Forschungsprofile exportieren zur internen Nutzung, z.B. Adressvertei-

ler aufbauen,
- die eigenen Systemeinstellungen ändern und die persönlichen Benutzer-

daten bearbeiten (vgl. Abb. 5).

Die Transferstellen können zudem einstellen, ob sie per Email benachrichtigt
werden wollen, wenn Wissenschaftler/innen ihre Daten ändern oder Profile
neu einstellen.

Abb. 5 Verwaltung der Forschungsprofile durch die Transferstellen

6 Fazit

Mit der Neuentwicklung der Forschungs- und Entwicklungsdatenbank Nie-
dersachsen wird ein positiver zirkulärer Kreislauf eingeleitet, der zur Nut-
zen-Optimierung aller Beteiligten führt. Wenn die Online-Erhebungsmög-
lichkeit realisiert wird und Hochschulangehörige ihre Profile selber pflegen
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können, steigt die Aktualität und die Quantität der in der Datenbank enthalte-
nen Informationen. Je aktueller und umfangreicher der Datenbestand ist, um
so attraktiver wird die Datenbank für Unternehmen als Rechercheinstrument.
Und je größer die Nutzung durch interessierte Nutzer ist, um so größer ist
der Anreiz bei den Hochschulangehörigen, ihre Daten einzutragen und aktu-
ell zu halten. Die Akzeptanz der Angebote bei Hochschulangehörigen nimmt
im Wesentlichen zu, wenn die gepflegten Daten mehrfach im Internet Ver-
wendung finden und besonders die Daten auch auf den Seiten der eigenen
Hochschule recherchierbar werden45.

Sicherlich bleibt eine solche Datenbank immer ein zentrales Arbeitsinstru-
ment der Transferstellen aus Hochschulen, die damit auch nach wie vor die
Hauptverantwortung für die Aktualisierung der Daten haben. Die aktive Er-
innerung und Motivierung der Hochschulangehörigen zur Pflege ihrer Daten
wird durch eine Neuentwicklung nicht ersetzt werden. Doch diese Arbeit
wird erheblich erleichtert und benutzerfreundlicher gestaltet werden können.

Die Betrachtung der anderen Datenbanken, die nicht nur als komplementäre,
sondern durchaus auch als Konkurrenzangebote zu verstehen sind, zeigt
allerdings, dass die Entwicklung bei der beschriebenen Neukonzeption nicht
stehen bleiben kann. Dies betrifft sowohl andere Multimedia-Informationen,
die schriftliche Texte ergänzen, als auch die Verzahnung zwischen For-
schungsdatenbank und Forschungsberichterstattung. Durch letztere werden
einzelne Forschungsprojekte erfasst, die sicherlich eine detailgenauere Suche
im Forschungspotenzial erlauben und mögliche Experten passgenauer finden
lassen. Mit solchen zukünftigen Erweiterungen wird auch absehbaren Nut-
zertendenzen begegnet werden können, die zur Zeit bei den Unternehmen
nur in Umrissen erkennbar sind: Der Informationsbedarf der Nutzer wird
spezifischer und detailreicher, die Multimedia- und Internetkompetenz der
Nutzer steigt und der Trend zu weiteren Visualisierungen von Informationen
nimmt zu.

                                                          
45

Daher erscheint wesentlich, dass entweder eine Austauschmöglichkeit mit bestehenden
hochschuleigenen Präsentationen geschaffen wird, oder diese auf Ebene der einzelnen
Hochschulen durch die Landesdatenbank bereitgestellt werden.
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Heike Hövel, Gerold Holtkamp
(Gemeinsame Technologiekontaktstelle der Fachhochschule und der
Universität Osnabrück)

Transferbroschüre für Unternehmen – erfolgreiche
Kooperationsbeispiele

1 Vorbemerkungen

Die Hochschulen in Deutschland sollen neben der Forschung und Lehre auch
für den Transfer ihrer Arbeitsergebnisse in die gesellschaftliche Praxis sor-
gen. Zur nachhaltigen Unterstützung dieser Aufgabe gibt es an den Hoch-
schulen in der Region Weser-Ems Technologie- und Wissenstransferstellen.
Diese Serviceeinrichtungen der Hochschulen agieren bei ihrer Arbeit in ei-
nem äußerst heterogenen, ständigen Änderungen unterworfenen Umfeld. Die
vorgegebenen Strategien müssen unter Beachtung nicht immer vollständig
fassbarer Randbedingungen umgesetzt werden. Anders als beim Verkauf ei-
nes materiellen Produktes ist das Objekt des Transfers (Technologien oder
Wissen) in der Regel nicht als Gegenstand präsentierbar. Außerdem folgt der
Transferprozess selbst verschiedensten Gesetzmäßigkeiten, die zusätzlich
ständig variieren. Transfer ist eben kein „Produkt von der Stange“. Die
Transferstellen haben aber gangbare Wege gefunden, die dem Ziel, Techno-
logie- und Wissenstransfer zu betreiben und zu fördern, dienen.

Zur Zielgruppe der Wissens- und Technologietransferstellen in Weser-Ems
zählen neben den Unternehmen und Institutionen natürlich auch die Wissen-
schaftler der Hochschulen. Beide Gruppen beim Technologie- und Wissens-
transfer zu unterstützen bzw. dazu zu motivieren, ist der tägliche Arbeitsin-
halt der Transferstellen. Sie haben dafür die unterschiedlichsten Instrumente
entwickelt: Für die Informationsvermittlung über das vorhandene Transfer-
potential in den Hochschulen stehen ständig aktualisierte Transferkataloge
bzw. Datenbanken zur Verfügung. Darüber hinaus werden auf Veranstaltun-
gen weitere Informationen präsentiert. Ganz wichtig im Bereich der Vermitt-
lung ist natürlich das direkte persönliche Gespräch. Diese Instrumente wen-
den sich an die, die bereits mindestens den ersten Schritt in Richtung Trans-
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fer getan haben und sich informieren bzw. bereits Kontakt mit Hochschul-
mitgliedern aufnehmen wollen.

Ein weiteres großes Aufgabengebiet ist die Motivation zum Transfer. Längst
nicht alle Unternehmen und auch nicht alle Professoren sind bereits im
Transfer aktiv. Aus unterschiedlichsten Gründen haben diese noch keinen
Schritt in Richtung Transfer getan. Für diese Aufgabe benötigen die Trans-
ferstellen effektive Instrumente.

2 Broschüre mit Beispielen erfolgreichen Technologie-
und Wissenstransfers

Als ein solches Instrument wurde die Erstellung einer Broschüre mit Beis-
pielen erfolgreichen Technologie- und Wissenstransfers identifiziert. In die-
ser Broschüre werden Beispiele erfolgreicher Kooperationen zusammenge-
stellt, um sehr konkret mögliche Wege für Transfer aus den Hochschulen in
die Wirtschaft aufzuzeigen und so bei Unternehmen oder Institutionen der
Region Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Hochschulen zu wecken.
Aber auch bei Hochschullehrern soll damit Interesse an der Kontaktaufnah-
me mit Unternehmen erzeugt werden. Die Broschüre ist so aufgebaut, dass
die Praxisbeispiele zum Nachmachen anlocken. Jedes Beispiel zeigt spezielle
Eigenschaften, Verläufe und Aufgaben von Transfer. Das Spektrum reicht
nach Möglichkeit von studentischen Diplomarbeiten über Beratung und Auf-
tragsforschung bis hin zum Personaltransfer. Dabei spiegelt die Broschüre
durchaus Unterschiede der verschiedenen aufgezeigten Fälle wider, stellt
aber auch den gemeinsamen Nutzen für die „Unternehmenswelt“ und die
„Hochschulwelt“ dar. Es wird möglichst deutlich heraus gearbeitet, dass mit
Hilfe der Hochschulen Unternehmen Aufgaben bearbeiten können, die sie
nicht oder nur schwierig aus eigener Kraft lösen können. Außerdem wird
vermittelt, dass Hochschulen durch diese Kooperationen den Praxisbezug ih-
rer Forschung und Lehre nicht nur überprüfen, sondern auch verstärken kön-
nen.

Am besten lernt man durch die eigene Anschauung. Anders als bei materiell
fassbaren Produkten ist der Technologie- und Wissenstransfer eine abstrakte
Sache. Projekte, die erfolgreich abgeschlossen worden sind, münden nicht
immer in einem konkreten Produkt. Und auch selbst dann, ist der Prozess an
sich eher abstrakt. Darum macht es Sinn, Beispiele erfolgreichen Transfers



165

zu beschreiben und möglichst auch die Akteure zu Wort kommen zu lassen.
Bei der Beschreibung werden die beteiligten Partner sehr konkret beschrie-
ben, wodurch der Leser seine eigene Position bei einem möglichen selbst
durchgeführten Transferprojekt besser bestimmen kann. Dabei kann durch-
aus auch eine subjektiv gefärbte Darstellung verwendet werden, was der
Broschüre zusammen mit den anderen gebrachten Beispielen eine lebensna-
he Färbung gibt. Ein weiterer Bestandteil eines erfolgreichen Beispiels ist die
konkrete Beschreibung der betrieblichen Aufgabe. Dabei müssen nicht alle
bis ins kleinste Detail beschrieben werden, aber eine Herausstellung der we-
sentlichen Merkmale kann bei einem interessierten anderen Unternehmen
den wertvollen Wiedererkennungseffekt bewirken. Ganz wichtig ist dann na-
türlich auch die Beschreibung des Kooperationsergebnisses. Denn erst da-
durch wird aus dem beschriebenen Projekt das erfolgreiche Beispiel, das zur
Nachahmung animiert.

3 Vorteile für alle Akteure

Eine so aufgebaute Broschüre bietet für Unternehmen viele Vorteile. Zu-
nächst einmal kann sie für die Unternehmensleitung der zündende Funke
sein, sich mit den Vorteilen des Technologie- und Wissenstransfers ausein-
ander zu setzen. Die Unternehmensleitung kann die Broschüre dann aber
auch einsetzen, um bei Mitarbeitern, die in einer solchen Kooperation mit ei-
ner Hochschule eingesetzt werden sollen, Motivierungsarbeit zu leisten.
Denn häufig kann in Unternehmen nicht durchgängig von einer Bereitschaft
ausgegangen werden, sich auf Neues und beim Transfer auch von außen
Kommendes einzulassen. Der Effekt des „not invented here“ ist gerade im
Technologie- und Wissenstransfer ein großes Hindernis. Durch die Broschü-
re wird aber klar, dass auf beiden Seiten – im Wirtschaftsleben und in den
Hochschulen – zwar unterschiedlich gearbeitet, aber durchaus das gleiche
Ziel angestrebt wird.

In Bezug auf die Hochschulen kann die Broschüre für die Motivierung der
noch nicht transferaktiven Professoren verwendet werden. Sei es, dass über-
haupt erst einmal der Gedanke in Richtung Transfer gebracht wird, oder sei
es, dass die aufgeführten Professoren als Ansprechpartner für andere Kolle-
gen in Erscheinung treten. Sie kann auch als erste Informationsquelle für
neuberufene Professoren dienen, die sich mit ihrem Umfeld, sowohl dem re-
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gionalen als auch dem innerhochschulischen, vertraut machen wollen, bevor
sie persönlichen Kontakt mit den Akteuren im Transferbereich aufnehmen.

Für die Region Weser-Ems schließlich ist die Broschüre ein wertvolles In-
strument der Selbstdarstellung im Bereich der technologischen Leistungsfä-
higkeit. Nicht trockene Zahlen oder Auflistungen von vorhandenen Techno-
logien, sondern eine anschauliche Beschreibung des „Transferlebens“ zeigen
eine vielfältige aktive Transferlandschaft im westlichen Niedersachsen. Die
Broschüre ist dabei durchaus ein Mosaikstein im Bild der Region Weser-
Ems, die sich als zukunftsfähige Europa-offene Region präsentiert.

4 Realisierung

Die Auswahl der Beispiele für die Broschüre erfolgte entlang verschiedener
Leitlinien. Zum einen wird eine regionale Ausgewogenheit hergestellt, dass
heißt, von allen Hochschulen in Weser-Ems stammen Beispiele, damit auch
eine mikroregionale Identifizierung möglich wird. Darüber hinaus decken
die Beispiele das gesamte Spektrum der Möglichkeiten der Zusammenarbeit
zwischen Hochschule und Wirtschaft ab. Dieses Spektrum reicht von einfa-
chen studentischen Arbeiten, Praxissemestern und Diplomarbeiten über Be-
ratung bis hin zu Auftragsforschung und Entwicklung. Diese Zielsetzung ist
im wesentlichen gelungen und spiegelt sich in der ausgewogenen Darstel-
lung wieder.

Für die Visualisierung der ausgewählten Transferprojekte wurde versucht,
für jedes Beispiel Fotos oder Abbildungen aus dem konkreten Projekt in die
Broschüre aufzunehmen. Dies war natürlich bei abstrakten Themen etwas
schwieriger, ebenso bei Bereichen, die noch der Geheimhaltung unterlagen.
Dieses Ziel konnte aber im Regelfall zufriedenstellend erreicht werden.

Da es sich beim Transfer immer um Personen handelt, die miteinander um-
gehen, wurde besonderer Wert darauf gelegt, auch die Personalisierung der
einzelnen Beispiele deutlich herauszuarbeiten. Dies geschah zum einen da-
durch, dass Fotos mit den beteiligten Partnern aufgenommen wurden, zum
anderen aber auch dadurch, dass im Text selber auf die Personen eingegan-
gen wurde.   

Da es sich bei der Broschüre um ein wichtiges Marketinginstrument der
Hochschulen handelt, das sich insbesondere an Akteure des Wirtschaftsle-
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bens wendet, wurde ein qualitativ hochwertiges Material für die Broschüre
gewählt. Schon der äußere Eindruck sowohl des Inhalts als auch des Materi-
als, auf dem die Darstellung des Inhalts erfolgt, zeigt, dass es sich bei dem
„Produkt“ um ein wertvolles Gut handelt.

5 Verbreitung der Broschüre

Die Broschüre wurde auf verschiedenen Kanälen an die interessierten Nutzer
herangetragen. Unternehmen wurden durch direkte Mailings angeschrieben,
was zwar einerseits hohe Portokosten verursachte, andererseits aber einen
sehr effektiven Weg der Kontaktaufnahme darstellt. Darüber hinaus wurden
auch die befreundeten Transfermittler in der Region genutzt. Es handelt sich
hierbei um die Innovationsberater der Kammern und die Wirtschaftsförderer,
die diese Broschüre ihrerseits für ihre Arbeit einsetzen können. Hochschulin-
tern wurden alle Professoren mit transferrelevanten Arbeitsgebieten mit die-
ser Broschüre versorgt, so dass in den Hochschulen hierdurch der nötige
Werbeeffekt ebenfalls erzielt wurde.

Die Transferstellen setzen diese Broschüre bei ihrer täglichen Arbeit, bei
Veranstaltungen und auch bei Firmenbesuchen ein. Zwar verändern sich die
Randbedingungen des Transfers in der heutigen Zeit sehr schnell, trotzdem
gehen wir davon aus, dass die Broschüre für ein bis zwei Jahre aktuell ist,
um als Werbematerial für den Technologie- und Wissenstransfer eingesetzt
zu werden.

6 Rückmeldungen

Die Rückmeldungen, die sowohl aus Unternehmen, den Hochschulen, von
den Transfermittlern und von anderen an die Transferstellen in Weser-Ems
gegeben wurden, waren durchweg positiv. Nach wie vor ist ein
Druckerzeugnis der Konkurrenz der digitalen Darstellung im Internet überle-
gen, weil es „handgreiflich“ ist, mitgenommen und ohne weitere Instrumente
gelesen werden kann.
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7 Abschließende Bemerkungen

Die Transferstellen als Einrichtungen der Hochschulen in der Region Weser-
Ems leisten ihren Beitrag zur Bildung, Prägung und Profilierung des Gebiets
Weser-Ems als transferaktive Region. Sie arbeiten intensiv daran, aufzuzei-
gen, dass es im Bereich des Wissens- und Technologietransfer sehr wohl ei-
nen „Propheten im eigenen Land“ im westlichen Niedersachsen gibt. Die
Unternehmen, die anders als in Ballungsräumen oft weit entfernt und ver-
streut liegen, können gleichwohl auf ein großes Transferpotential zurückgrei-
fen, ohne „in die Ferne schweifen“ zu müssen. Mit der vorliegenden Bro-
schüre wird deutlich aufgezeigt, welche Möglichkeiten in der Region Weser-
Ems für den Technologie- und Wissenstransfer vorhanden sind.

Mit der Broschüre haben die Transferstellen in Weser-Ems zwar nicht das
Rad neu erfunden, aber durchaus mit hoher Qualität und innovativen Ansät-
zen ein Produkt für die Unterstützung des Technologie- und Wissenstrans-
fers in der Region Weser-Ems entwickelt. Sie wollen damit zur Stärkung des
Images der Region beitragen, aber vor allen Dingen konkret neuen Wissens-
und Technologietransfer initiieren. Als Instrument für die Unterstützung des
Wissens- und Technologietransfers treibt die Broschüre ergänzend zu den
anderen Zahnrädern wie z. B. die Diplomarbeitsplatzbörse, Transferdaten-
bank, Unternehmergespräche, Informationsveranstaltungen, etc. den Innova-
tionsmotor in der Region Weser-Ems voran. Sie ist ebenso wie die anderen
Aktivitäten im Projekt Weser-Ems darauf gerichtet, den Unternehmen in der
relativ großen Region Weser-Ems den Wissens- und Technologietransfer nä-
her zu bringen, so dass die räumliche Ausdehnung der Region keinen signifi-
kanten Nachteil bedeutet.
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