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Gedanken zum Wissens- und Technologietransfer
in Deutschland

Dietz, P.

Der vorliegende Beitrag ist der Ausschnitt aus ei-
nem Vortrag, der im Rahmen eines Kongresses
ãEXTENSION II Ð Encuentro Latinoamericano, I
Congreso NacionalÒ Ende November 1997 in Men-
doza, Argentinien gehalten wurde und die Darstel-
lung des deutschen Technologietransfers zwi-
schen Universit�ten und Gesellschaft zum Inhalt
hat.

This text is a clipping of a lecture which  was
discussed within the framework of the Congress
ãEXTENSION II Ð Encuentro Latinoamericano, I
Congreso NacionalÒ at the end of November 1997
in Mendoza, Argentinia. It gives an overview of the
technology transfer  between the Universities and
the society in Germany.

1  Grundlagen und Motivation zum
Technologietransfer in Deutschland

Eine kritische Analyse der industriellen Situation
Deutschlands ergibt, da§ unser hoher Lebens-
stand zwar in erster Linie auf technologisch hoch-
stehenden Erzeugnissen beruht, die im internatio-
nalen Wettbewerb in der Vergangenheit eine Spit-
zenstellung einnahmen, da§ wir aber einen nach-
haltigen Trend zu mehr Arbeitslosigkeit uns einge-
stehen m�ssen, weil wir ganz offensichtlich in dy-
namischen Wachstumsgebieten nicht mehr so er-
folgreich reagieren wie fr�her. Obgleich in den letz-
ten 10 Jahren 85 % der neuen Arbeitspl�tze in F-
und E-intensiven Branchen entstanden sind, m�s-
sen wir zunehmend feststellen, da§ uns die kreati-
ven ãMacherÒ aus den USA und aus S�dostasien
den Rang abzulaufen beginnen. Diese Entwicklung
kann durch etablierte Industriel�nder wie Deutsch-
land nur abgefangen werden, wenn es uns gelingt,
jene Teile der Produktion im eigenen Land zu be-
lassen, die mit einer hohen Wertsch�pfung verse-
hen sind, d.h, komplexe Technologien und Pro-
dukte, die international wettbewerbsf�hig sind.

Wir brauchen Produktinnovationen - neue Produk-
te und Verfahren, die Nutzen stiften und auf dem
Weltmarkt mit Gewinn verkaufen lassen.

Hier wird aber auch schon ein Unterschied in den
Aufgabenstellungen unterschiedliocher L�nder

sichtbar. Wenn wir in Bild 1 den Lebenszyklus ei-
nes Produkts betrachten, so erkennen wir, da§ in
Europa sich in Zukunft eine Konzentration auf die
Entwicklung neuer und innovativer Techniken er-
geben wird, deren Produkte unter Umst�nden
�berhaupt nicht mehr im eigenen Lande gefertigt
werden, w�hrend eine der Aufgaben aufstrebender
L�nder wohl darin liegt, die Produktion f�r die Ver-
sorgung des eigenen Landes und den Export zu
steigern.
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Bild 1: Bedeutung der Produktentwicklung im
Produktlebensdauerzyklus

Da aber Ð unabh�ngig von diesen �bergeordneten
Gesichtpunkten Ð der in den Unternehmen seit
Jahrzehnten ge�bte Vorgang der Schritt-f�r-Schritt
Weiterentwicklung den heutigen Anforderungen
an Innovation und Schnelligkeit nicht mehr ge-
wachsen ist, mu§ nach neuen Methoden gesucht
werden, um die Herausforderungen der Zukunft zu
bew�ltigen. Man spricht allgemein von den drei stra-
tegischen Erfolgspositionen:

· innovatives Klima,

· unternehmerische Kraft und

· lebenslanges Lernen

die in den Unternehmen entwickelt und gepflegt
werden m�ssen, um daraus gen�gend Innovati-
onskraft zur Zukunftssicherung zu erhalten.

In einer Situationsanalyse zur Produktentwicklung
in Deutschland /1/ wurde die Einordnung von 16
Erfolgsfaktoren in ein Portfolio in einer weit ange-
legten Befragungsaktion ergr�ndet, deren Ergeb-
nis Bild 2 zeigt. W�hrend Qualit�tsbewu§tsein,
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Grundlagenwissen und die Anwendung moderner
Entwicklungswerkzeuge zu den St�rken unserer
Industrie geh�ren, lassen sich aber auch ausge-
sprochene Schw�chen feststellen, die sich als kriti-
sche Erfolgsfaktoren in der Portfolio-Darstellung
links oben befinden. Defizite weisen damit aus
Sicht der Industrie besonders verhaltensbezogene
Faktoren wie Kunden- und Marktorientierung, Pio-
niergeist und Zusammenarbeit im Unternehmen
auf.
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Bild 2: Portfolio nach Kompetenzen /1/

Dieses Ergebnis wird von einer weiteren Umfrage
best�tigt, die sich mit der Beurteilung der Berufsf�-
higkeit von Produktentwicklern befa§t (Bild 3).
W�hrend das Grundlagenwissen allgemein positiv
anerkannt wird und ds branchen- und produktspezi-
fische Wissen oft als zu stark betont wird, gibt es of-
fensichtlich Defizite in F�higkeiten, die mit einer sy-
stem�bergreifenden planerischen Durchf�hrung
von Entwicklungsaufgaben zu tun haben. In der
Beurteilung dieser Fragen gab es im �brigen er-
hebliche Unterschiede zwischen Industrie und
Hochschullehrern, die diesen auf die Pers�nlichkeit
gem�nzten Kompetenzen wesentlich weniger Be-
deutung beima§en.

Die Ergebnisse dieser Umfragen sind nicht zuletzt
gepr�gt dadurch, da§ der gesamte Entwicklungs-
proze§ sich in einer Umstrukturierung befindet, wie
sie noch vor wenigen Jahren nicht denkbar ist. Me-
thoden wie das Concurrent Engineering f�hren
zum Aufbrechen der arbeitsteiligen Unternehmen-
sorganisation, mit der Abl�sung des tayloristischen
Arbeitsprozesses �ndern sich auch die Aufgaben
und Kompetenzen des den Entwicklungsproze§

leitenden Ingenieurs und schlie§lich f�hren grund-
legende Strategien wie das Sustainable Develop-
ment oder die Kreislaufwirtschaft zu v�llig neuen
Aufgaben und Betrachtungsweisen in der Produk-
tentwicklung /2/. All diesen Strukturver�nderungen
gemeinsam ist die Schaffung eines Innovations-
flusses zwischen den einzelnen Abteilungen w�h-
rend der Entwicklung: Alle Objekte der Produk-
tentwicklung k�nnen parallel mit verschiedenen
Obligationen bearbeitet werden, auch die Ent-
scheidungsstruktur wird nicht hierarchisch vorge-
geben, sondern entwickelt sich mit dem Fortschrei-
ten der Produktentwicklung.
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Bild 3: Ausbildungsdefizite in der Produktent-
wicklung nach /1/

Diese Aufgabenstellungen stellen eine Herausfor-
derung f�r die Universit�ten und ihre Zusammenar-
beit mit der Wirtschaft dar. Einerseits erw�chst aus
der Ver�nderung von Aufgaben in der industriellen
Entwicklung auch ein zum Teil v�llig neues Kompe-
tenzbild des Ingenieurs  und damit wiederum die
Forderung nach einer entsprechenden Vorberei-
tung der Ingenieure mit einer entsprechenden Be-
einflussung der Lehrstruktur, andererseits sind die
Universit�ten als Hort zukunftsweisender For-
schung aufgerufen, diese Methoden zu untersu-
chen und so weiter zu entwickeln, da§ die Wirt-
schaft neue Impulse erh�lt.

Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Vorausset-
zungen mitteilen, die meines Erachtens insbeson-
dere f�r die Zusammenarbeit zwischen Hochschule
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und Industrie wichtig sind und sich besonders auf
die Ingenieurwissenschaften beziehen:

1. Die Verantwortung �ber die Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur obliegt in Deutschland den
L�ndern. Es gibt keine Universidad Federal, es
gibt aber eine Konferenz der Minister zur Ab-
stimmung der Ausbildung.

2. Eine deutsche Universit�t erf�llt immer Aufga-
ben in Lehre, Forschung und Weiterbildung. Es
gibt keine reinen Lehruniversit�ten, dies ist oft-
mals den Fachhochschulen vorbehalten. Diese
Kombination sichert einerseits, da§ die wesent-
lichen Forschungen in den Universit�ten statt-
finden. Die staatliche Finanzierung der Universi-
t�ten und eines Gro§teils der Forschung garan-
tiert, da§ insbesondere die Grundlagenfor-
schung �ffentlich ist und nicht den Interessen
der Industrie unterliegt. Andererseits ist damit si-
chergestellt, da§ die neusten Erkenntnisse der
Forschung in die Lehre einflie§en, soda§ im
Normalfall an den Universit�ten und bei der Aus-
bildung f�r die Wirtschaft ein aktueller Stand der
Technologie vorhanden ist.

3. Insbesondere im Ingenieurwesen rekrutiert sich
der Nachwuchs der Hochschullehrer durch Per-
s�nlichkeiten, die in der Industrie Erfahrungen
gesammelt haben. Es gibt in diesem Sinne kei-
ne  ãUniversit�tskarrierenÒ. Wer den Studieren-
den erkl�rt, wie man eine Maschine konstruiert
mu§ selbst in der Industrie hier�ber Erfahrungen
gemacht haben. Dies bedeutet auch, da§ die
Hochschullehrer, weil sie aus meist guten Posi-
tionen in der Industrie an die Universit�t berufen
werden, allgemein etwas besser bezahlt sind als
in anderen L�ndern. Und das bedeutet auch,
da§ jeder Ingenieur nach seinem Studium oder
seiner Promotion die Universit�t verlassen mu§,
um eine Stellung in der Industrie anzunehmen
oder selbst eine Existenz zu gr�nden.

4. Der deutsche Hochschullehrer ist Beamter auf
Lebenszeit, er ist zu Lehre und Forschung ver-
pflichtet. Durch die Einwerbung von For-
schungsvorhaben hat er au§er der wissen-
schaftlichen Reputation keine pers�nlichen Vor-
teile, nur bei der direkten �bernahme von Zu-
sammenarbeit mit der Industrie kann er im Rah-
men einer sogenannten Nebenbesch�ftigung
zus�tzliche Verdienste einwerben.

Damit hat sich zwischen Universit�ten und Industrie
ein partnerschaftliches Verh�ltnis entwickelt, das
sich in Deutschland bew�hrt hat. Die Universit�ten

bereiten die Studenten mit einem berufsqualifizie-
renden Abschlu§ auf den Eintritt in die Industrie vor
und haben meist vorwettbewerbliche Forschungs-
aufgaben, andererseits nutzen sie die neusten Er-
fahrungen aus der Industrie f�r ihre Lehre (Bild 4).
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Bild 4: Industrie und Universit�t /3/

Unter den oben geschilderten Ver�nderungen der
Arbeitswelt ergeben sich f�r die Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen und Industrie neue Aufga-
ben und neue Arbeitsformen, die zu einer Ver�n-
derung der bisherigen Gepflogenheiten f�hren.
Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: In den ver-
gangenen Jahren wirtschaftlicher Restriktion haben
die Unternehmen ihre Personalkapazit�ten f�r For-
schung und Weiterentwicklung so drastisch zu-
r�ckgefahren, da§ sie die bei einem erneuten wirt-
schaftlichen Aufschwung zu bew�ltigenden Aufga-
ben nicht allein bestreiten k�nnen. Sie sind auf die
Mithilfe externer Institute, Ingenieurb�ros oder Uni-
versit�ten angewiesen, um eine anwendungsbe-
zogene Forschung und die Entwicklung neuer
Produkte zu betreiben. Die traditionellen und m�g-
lichen Gebiete der Zusammenarbeit zwischen
Hochschule und Wirtschaft sollen im folgenden
nach den einzelnen Bet�tigungsfeldern:

· ã�ber die K�pfeÒ (Prim�rausbildung),

· Weiterbildung (Sekund�rausbildung),

· Informationsbereitstellung (Kompetenznetzwer-
ke),

· gemeinsame Forschungsvorhaben und

· Beratungen, Auftragsforschung

kritisch beleuchtet werden und Vorschl�ge f�r eine
k�nftig ver�nderte Zusammenarbeit erarbeitet wer-
den.
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2  Aus- und Weiterbildung

Die zunehmende Komplexheit des industriellen
Prozesses f�hrte geschichtlich zur Aufgabentei-
lung und Spezialisierung, die sich auch in der uni-
versit�ren Ausbildung der Vergangenheit nieder-
schlug. Moderne Arbeitsmethoden der Produk-
tentwicklung und ihre Aussch�pfung des Potenti-
als gruppendynamischer Effekte f�hren zu typi-
schen Rollenverteilungen in den Konstruktion-
steams (vergl. /2/). Sie geben einen deutlichen
Hinweis darauf, da§ die erfolgreiche Zusammenar-
beit nicht nur vom Fachwissen der Beteiligten ab-
h�ngt, sondern auch von ihrem Verst�ndnis f�r
Gruppenarbeit, Entscheidungsverhalten, Kommu-
nikations- und Managementtechniken.

Damit �ndert sich das Kompetenzbild des Inge-
nieurs: Fachwissen ist eine Seite, daneben verlangt
man aber in gleicher Weise eine Systemkompetenz
in andere Fachgebiete hinein, die Beherrschung
von modernen Probleml�sungsmethoden und
nicht zuletzt F�hrungseigenschaften. Diese neue
Betrachtungsweise des Berufsbildes f�r den ver-
antwortlichen Konstrukteur f�hrt zur Forderung
nach mehr Kompetenz in �bergreifenden Aufga-
ben und damit auch zu einer entsprechenden For-
derung an Ausbildung und Wissen in den Berei-
chen Management, Methodik, rechnergest�tzte
Hilfsmittel und gesellschaftlicher Zusammenh�nge.
Die Wirtschaft fordert eine gezielte Aus- und Wei-
terbildung zur Verbesserung der:

· Fachkompetenz (z. B. Technologie, Werkstoff-
kunde, Maschinendynamik, EDV und Fremd-
sprachen),

· Methodenkompetenz (z. B. methodisches und
kosteng�nstiges Konstruieren, Wertanalyse,
FMEA, QFD, Controlling und Managementtech-
niken) und

· Sozialen Kompetenz (Teamarbeit, Kommunika-
tion, Mitarbeiterf�hrung und Entscheidungsver-
halten).

Die Hochschulen sind in ihrer heutigen Ausbil-
dungsstruktur diesen Forderungen nicht gewach-
sen, da sie sich nach einer naturwissenschaftlich
ausgerichteten Grundausbildung stark einer Spe-
zialisierung in technischen F�chern widmen und
das methodische Wissen oder gar eine Ausbildung
der integrativen Kompetenzen demgegen�ber weit
zur�cktritt. Die Realisierung eines ver�nderten
Ausbildungssystems nach den in /2/ formulierten
Forderungen an die Lehre zur Erreichung berufs-
qualifizierender Kompetenzen erscheint unter Er-

haltung der bisherigen Hochschulstrukturen m�g-
lich, sie erfordert aber ein erhebliches Ma§ an inter-
fakultativem Verst�ndnis und an Zusammenarbeit
bei der Durchleuchtung der Studieng�nge und ih-
rer Umstrukturierung. Dabei wird der Anteil der
Fachkompetenz deutlich zur�ckgefahren zugun-
sten einer Ausbildung in Methoden, Management
und Systemwissen. Dies ergibt einige Schwierigkei-
ten bei der Gew�hrleistung der Berufsqualifikation,
wobei z.B. das wichtige Thema der Fremdsprachen
v�llig ausgeklammert ist und als eine Kompetenz
betrachtet wird, die au§erhalb des normalen Cur-
riculums erworben werden mu§.

Es ist allgemein bekannt, da§ das in der Prim�raus-
bildung erworbene Wissen und die F�higkeiten
Voraussetzungen f�r einen qualifizierten Beruf-
seinstieg bilden. Es ist aber weiterhin bekannt, da§
zu diesem Wissen ein spezielles Fachwissen er-
worben werden mu§, um die Industriet�tigkeit er-
folgreich durchzuf�hren, und da§ heute technolo-
gisches Wissen nach 5 Jahren bereits veraltet ist
und erneuert werden mu§. Zur Aufgabe der Prim�r-
ausbildung kommt daher die Forderung nach le-
benslangem Lernen und damit die Anforderungen
nach einem Angebot in der Weiterbildung. Zur Zeit
wird gesch�tzt, da§ das w�hrend der Prim�rausbil-
dung erworbene Wissen und K�nnen zu etwa 50 %
f�r die Arbeit im Unternehmen genutzt wird, die wei-
teren 50 % m�ssen aus einem Lernvorgang w�h-
rend des Arbeitens und aus der Weiterbildung be-
zogen werden.

Kundenorientierte Lehrangebote
Keine vorgefertigten Seminare (ãBauchladenÒ), son-
dern individuelle ãInhouse-TrainingsÒ. Alle Formen des
arbeitsplatznahen Lernens werden zulegen.

Problemintegrierende Lehrinhalte
Gefragt sind Lehrangebote, die problemorientiert eine
Verbindung von fachlichem, methodischem und so-
zialem Lernen erm�glichen.

Stand der Technik
Entsprechend dem prognostizierten Wandel der uni-
versit�ren Ausbildung werden  ãAuffrischungskurseÒ
mit dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntniss eines speziellen (angewandten) Fachgebie-
tes zunehmen.

Effektive Lernmethoden
Abgesehen von Erg�nzungs- und Aufbaustudien ist
eine konzentrierte Wissensvermittlung in ein- bis
zweit�gigen Veranstaltungen anzustreben.

Lernort
Die Bedeutung des Lernortes ãArbeitsplatzÒ steigt, da
er schnellen Wissenstransfer verspricht.

Bild 5: Trends in der Weiterbildung

Auch hier sind die Universit�ten aufgefordert zu ei-
ner Wissensvermittlung, die dem aktuellen techni-
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schen Stand entspricht und die als eine Grundauf-
gabe der Hochschulen anzusehen ist. In Bild 2 war
deutlich zu sehen, welche Defizite bei der Berufs-
f�higkeit von der Sekund�rausbildung geschlossen
werden sollen, Bild 5 zeigt die f�r eine effektive
Weiterbildung unab�nderlichen Grundaufgaben.

Die Aufz�hlung dieser Voraussetzungen, die
gleichzeitig einen Trend zu den in Deutschland er-
folgreichsten Weiterbildungsveranstaltungen auf-
zeigen, zeigen deutlich, da§ die Universit�ten sich
mit diesen Angeboten dem Bedarf anpassen m�s-
sen und da§ dieser Bedarf sich deutlich von den
Vorgehensweisen und Inhalten der Prim�rausbil-
dung unterscheidet. Dies gilt sowohl f�r den Auf-
bau der Veranstaltung, f�r das vermittelte Wissen
und die Art der Pr�sentation als auch f�r die Ter-
mingestaltung und den Ort. Deutlich wird auch, da§
das Lernen �ber den sogenannten ãvirtuellen
CampusÒ, d.h. die Nutzung von Internet, E-mail und
anderen rechnergest�tzten Medien an Bedeutung
zunimmt, da diese es gestatten, einen Gro§teil der
Wissensvermittlung am Arbeitsplatz oder im h�usli-
chen Bereich vorzunehmen.

· Erf�llung des Pflichangebots in den Studieng�ngen
vorrangig

· Kapazit�tsberechnung ausschlie§lich f�r vorhandene
Studieng�nge verplant

· Schwacher finanzieller Anreiz f�r Hochschullehrer,
freiwillige Mehrbelastung ohne zus�tzliche Ressour-
cen, Schwierigkeiten bei Dientsreisegenehmigungen
usw.

· Hoher Vorbereitungsaufwand f�r ma§geschneiderte
Angebote (Der ãBauchladenÒ des Vorlesungsange-
bots l�§t sich nicht anwenden)

· Marketing und Akzeptanz

Bild 6: Hemmnisse f�r die Weiterbildung an Hoch-
schulen

Leider ist das Angebot der Hochschule an Weiter-
bildungsma§nahmen nicht besonders gut ausge-
bildet, weit weniger als dies z.B. in L�ndern zu fin-
den ist, bei denen die Erwachsenenbildung einen
weit h�heren Stellenwert hat. Dies h�ngt mit histo-
risch gewachsenen Gegebenheiten zusammen,
die zur Aufgabenbeschreibung der Universit�t als
Prim�rausbilder und zu formalen Schwierigkeiten
f�hren, die von Problemen bei der Dienstreisge-
nehmigung bis hin zur Abrechnung der Einnahmen
reichen (Bild 6). In Deutschland werden die Wei-
terbildungsaufgaben zur Zeit von wenigen gro§en
und professionellen Weiterbildungsinstituten
durchgef�hrt, die gezielt auf Hochschullehrer zu-
greifen, diese aber in eigenen Institutionen be-

sch�ftigen. Es ist aber abzuwarten, da§ in den
n�chsten Jahren das Prinzip des lebenslangen
Lernens die Hochschulen vor neue Aufgaben stellt
und da§ sich dabei die Angebote verbessern wer-
den.

3  Informationsbereitstellung und Kom-
petenznetzwerke

Eine der wesentlichen Standpunkte des Techno-
logietransfers ist die Vermittlung von Informationen,
meist von einem universit�ren Institut in die Indu-
strie. Hierzu gibt  es sicherlich wie in allen L�ndern
eine ganze Reihe von L�sungen, die von der per-
s�nlichen Kontaktaufnahme �ber die Verbindun-
gen der Alumni zu ihrer alten Universit�t bis hin zu
einer organisierten Form von Beratungsstellen bei
den Industrie- und Handelskammern oder die
Gr�ndung staatlich organisierter Innovationsbera-
tungsstellen erreicht. Dabei sind Hochschule und
Industrie als gleichrangige gesellschaftliche Partner
anzusehen, die in einen Dialog zur L�sung eines
fachlichen Problemes eintreten.

Hierzu wurden beispielsweise an nahezu allen Uni-
versit�ten Deutschlands Technologie-
Transferstellen eingerichtet, die als Anlaufstelle f�r
die mittelst�ndische Industrie dienen, die regelm�-
§ig �ber besonders praxisnahe Forschungsergeb-
nisse der Hochschulen berichten und die f�r jede
Hochschule eine Vermittlungsfunktion �berneh-
men. Diese Personalstellen sind als besonders ge-
f�rderte Stellen der L�nder ausgewiesen, so da§
man eigentlich ein fl�chendeckendes Angebot an
Anlaufstellen hat, die sich insbesondere f�r die
kleine und mittelst�ndische Industrie eignen. Bild
7 zeigt die Standorte in Niedersachsen.

Bild 7: Technologiezentren in Niedersachsen
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Grundgedanke bei der Einrichtung der Technolo-
gie-Transferstellen und bei der staatlichen F�rde-
rung von Kooperationen ist das Problem, da§ gera-
de kleine und mittelst�ndische Unternehmen f�r
das �berleben im weltweiten Konkurrenzkampf
Produkte unter Anwendung der neuesten Tech-
nologien entwickeln m�ssen oder sich zur Ge-
w�hrleistung des wirtschaftlichen Zieles modernster
Fertigungstechnologien bedienen m�ssen. Meist
haben aber gerade diese Unternehmen nicht die
Personalkapazit�t, die den Vorsprung sichern kann.
Es liegt daher nahe, mit den Universit�ten, die auf-
grund ihres Forschungsauftrages sich mit den Spit-
zenleistungen der Entwicklung besch�ftigen, in ei-
nen Dialog zu treten, Informationen auszutauschen
oder bei ganz bestimmten Fragen in gemeinsamer
Kooperation Probleme zu l�sen (Bild 8).

Wie bei jedem Dialog gibt es aber das Problem der
Partnersuche, hier verbunden mit dem Aufbau ei-
ner Vertrauensbasis zwischen Unternehmer und
Wissenschaftler, da nur diese zu einer dauerhaften
Zusammenarbeit f�hren kann. Doch gilt es auch ei-
ne Reihe g�ngiger Vorurteile abzubauen z.B.

· Innovationsstau: Die Hochschulen behaupten,
da§ die von ihnen geleisteten innovativen Er-
kenntnisse in der Wirtschaft nicht umgesetzt
werden und ungenutzt in den Schreibtischen
der Forscher liegen.

· Elfenbeinturm: Die Wirtschaft behauptet, da§
die in den Forschungsst�tten erarbeiteten Er-
kenntnisse am Bedarf der Industrie vorbei ent-
wickelt werden und nur akademischen Wert be-
sitzen.

· Terminproblem: Die Wirtschaft behauptet, da§
die Wissenschaftler aus dem einfachsten Pro-
blem eine Doktorarbeit machen wollen und damit
die Entwicklung viel zu lange Zeit kostet.

· Preis: Es herrscht allgemein die Meinung, da§
der Wissenschaftler f�r eine Auskunft sehr viel
Geld haben will, das die Wirtschaft nicht aufbrin-
gen m�chte.

Diese Vorurteile abzubauen und damit eine Atmo-
sph�re f�r eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu
schaffen, ist eine langwierige, m�hevolle und
manchmal frustrierende Aufgabe, die langfristig an-
gelegt sein mu§ und Kontinuit�t in den handelnden
Personen erfordert. Hinzu kommt, da§ sowohl von
den Anforderungen als auch von den M�glichkei-
ten  f�r ein Problem eine hohe Variabilit�t vor-
herrscht, die nach einer Organisation mit hoher In-
formationsdichte und mit gezieltem Zugriff verlangt.
An einem Beispiel soll die L�sung f�r ein solches
Informationsnetz ausgef�hrt werden.

In Niedersachsen gibt es eine Zusammenarbeit von
5 Gruppen, die AGTIF (Arbeitsgemeinschaft der
nieders�chsischen Technologievermittler und In-
novationsf�rderer), die an einem Austausch von In-
formationen zur St�rkung der Industrie interessiert
sind (Bild 9):

· Technologie- und Gr�nderzentren,

· Industrie- und Handelskammern,

· Hochschulen,

· spezielle Technologietransfereinrichtungen und

· au§eruniversit�re Forschungseinrichtungen.

Die Beteiligung dieser 5 Gruppen garantiert zu-
n�chst hinreichend Kompetenz, um dem Unter-
nehmer eine umfassende Beratung und Mitarbeit
zu bieten, die sich nicht nur auf technologische
Fragen beschr�nkt, sondern auch Auskunft zur Fi-
nanzierung, zur Gestaltung von Vertr�gen oder zur
Suche nach weiteren industriellen Partnern in ei-
nem Projekt gibt.

Unterst�tzt wird diese Gruppe durch ein staatlich fi-
nanziertes B�ro, die NATI GmbH
(Nieders�chsische Agentur f�r
Technologietransfer und Innova-
tion), das die eigentlichen koor-
dinierenden Aufgaben �ber-
nimmt. Wichtig ist, da§ dieses
B�ro selbst als eine neutrale
Schnittstelle zum Austausch von
Informationen dient und keine
eigenen Interessen hat, bei-
spielsweise die Akquirierung ei-
gener Entwicklungsauftr�ge ver-
folgt oder bestimmte Universit�-
ten bevorzugt.

K o m p e t e n z v e r w e r t e r
Indust r ie

Kompetenzquel le
Campus

Das Tagesgesch�ft
behindert das

"Auf dem Stand der Technik sein"
und die Suche nach Antworten

auf aktuelle technische Fragestellungen

An den Universit�ten
decken spezial is ierte

und engagierte Wissenschaftler
alle Themenstellungen

der Produktentwicklung ab

Bild 8: Aufgabenstellung der Technologie-Transferstellen
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Die Mitglieder dieser Organisation bilden Arbeits-
gruppen, die die Methoden der Zusammenarbeit
strategisch erarbeiten, wie z.B. die Aufstellung von
Informationsdiensten, die Beratung von Unterneh-
men in rechtlichen Fragen, die Organisation von
Weiterbildung und Qualifizierung usw. (Bild 10).

Bild 9: Die 5 Partner des Nieders�chsischen
Technologietransfers

Arbeitsgruppe 1
"Informationsdienste"

Arbeitsgruppe 2
"Europ�ische Kontakte"

Arbeitsgruppe 3
"Rechtliche Fragen des Technologietransfers"

Arbeitsgruppe 4
"�ffentlichkeitsarbeit und Marketing"

Arbeitsgruppe 5
"Weiterbildung/Qualifizierung
f�r Transferaktivit�ten"

Arbeitsgruppe 6
"Regionale Mittlerverb�nde"

Arbeitsgruppe 7
"Informations- Kommunikationssysteme"

Arbeitsgemeinschaft
NATI

Bild 10: Die Arbeitsgruppen des Nieders�chsi-
schen Technologietransfers

Ein einfaches Beispiel m�ge zur Erl�uterung der
Vorgehensweise dienen:

Ein Unternehmer hat Plastikteile an die Automobil-
industrie zu liefern und f�r ihre Qualit�t bez�glich
Haltbarkeit und Steifigkeit von - 40o bis + 60o zu ga-
rantieren. �ber entsprechende experimentelle Ein-
richtungen, d.h. Zugpr�fmaschinen und Klima-
kammern, verf�gt ein solcher Unternehmer norma-
lerweise nicht, aber die Universit�t, die in seiner N�-
he liegt.

Der Unternehmer wendet sich nun an seine Indu-
strie und Handelskammer und schildert kurz sein
Problem. Die Industrie- und Handelskammer erfragt
�ber die oben genannte Agentur eine Liste von
Kompetenzen und Einrichtungen, �ber die die
Hochschulen im gesamten Bundesland verf�gen
und kann dem Unternehmer eine oder mehrere
Stellen nennen, an die er sich wenden kann.

Daraufhin tritt der Unternehmer mit der entspre-
chenden Forschungsstelle direkt in Verbindung
und vereinbart mit dieser Umfang und Preis der ge-
w�nschten Untersuchung. Wenn er w�nscht, kann
er sich in Fragen der Vertragsgestaltung oder im
Falle eines Patentes ebenfalls an seine Organisati-
on, die Industrie- und Handelskammer, wenden
und erh�lt eine kostenlose Beratung oder die Ver-
mittlung zu speziellen Partnern wie Wirtschaftsf�r-
derer, Technologieparks, Erfinderzentren usw.

In diesem Falle war es m�glich, innerhalb weniger
Wochen und mit wenig Geld mit dem Unternehmer
eine Kunststoffmischung zu entwickeln, die den
Anforderungen der Automobilindustrie gen�gte.

Die technischen M�glichkeiten zur Aufstellung ei-
nes solchen Kompetenznetzes sind einfach, sie
entwickelten sich von einem Telefondienst bei der
Gesch�ftsstelle bis zu einem heute auf dem Inter-
net vorgehaltenen Datenbestand, bei dem �ber ei-
nen Thesaurus und nach Stichworten die entspre-
chenden Informationen gesucht werden, die dann
zu einem pers�nlichen Kontakt f�hren. Auf diese
Weise ist ein Kommunikationsmittel geschaffen, mit
dem nicht nur der Technologietransfer zwischen
Hochschule und Unternehmer realisiert werden
kann, sondern die dar�ber hinausgehenden Part-
ner auch mit weiteren Beratungen zur Realisierbar-
keit, Finanzierung oder in Rechtsfragen zur Verf�-
gung stehen. Das Kompetenznetz wird zur Zeit er-
weitert um eine rechnergest�tzt aufgebaute Litera-
tur- und Patentrecherche, so da§ Unternehmen wie
Hochschulen den jeweils aktuellen Stand erfragen
k�nnen (Bild 11).
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�hnliche Organisationen, die vor allem die M�glich-
keiten des Internet nutzen, gibt es in weiteren Akti-
vit�ten. So existiert z.B. ein urspr�nglich f�r Journa-
listen geschaffenes Expertennetz, in dem Sachge-
biete von Wissenschaftlern aufgelistet sind und
�ber einen Thesaurus der zust�ndige Wissen-
schaftler gesucht werden kann und dann direkt
�ber E-Mail zur Verf�gung steht. Solche Netze ge-
statten auch, da§ Unternehmer sich selbst und ihre
Produkte bzw. Dienstleistungen im Netz darstellen
und damit auch ein Kontakt geschaffen werden
kann, der �ber die einzelnen Beratungen hinaus-
geht.

· Abstimmung und Koordination der unterschiedlichen
Transfer- und Beratungsaktivit�ten

· Erleichterung des Zugangs zu und der Beschaffung
von Informationen f�r Transfervermittlung und Inno-
vationsberatung

· Tr�ger�bergreifende Infomation der �ffentlichkeit
�ber Potentiale und Ansprechpartner des Technolo-
gietransfernetzes

· Informationen zu F�rderungsprogrammen

Bild 12: Ziele und Vorteile des Zusammen-
schlusses zu Kompetenznetzwerken

Im Gegensatz zu den oben genannten Netzen, die
im wesentlichen auf einer staatlichen F�rderung
des Informationsaustausches beruhen, kann man
mit der Vermittlung von Partnern auch ein wirt-
schaftlich arbeitendes Unternehmen aufbauen. In
einem Bundesland in Deutschland existiert ein sol-
ches Unternehmen, das Hochschullehrer unter
Vertrag nimmt und damit zu Dienstleistungen f�r die
Industrie in ihrem Auftrag verpflichtet. Dieses Un-
ternehmen �bernimmt auf der Basis des geschilder-
ten Problemfalls die Vermittlung und schlie§t auch

die Vertr�ge mit beiden Partnern unter Einschlu§
einer Provision. In Bild 12 sind die Grundlagen
und Ziele eines Kompetenznetzes noch einmal zu-
sammengefa§t.

4  Gemeinsame Forschungsvorhaben

Eines der in Deutschland wichtigsten Instrumente
der Zusammenarbeit ist die Durchf�hrung gemein-
samer Forschungsvorhaben, wobei diese Koopera-
tion oft gef�rdert wird aus Mitteln des Staates oder
der Industriegemeinschaft. Die f�r uns in der For-
schungsf�rderung wichtigsten M�glichkeiten sind:

    F�rderung         durch         die         Deutsche          Forschungsg        e-  
     mein       schaft   mit Mitteln des Bundesministeriums f�r
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technolo-
gie. Neben dem Programm zur Grundlagenfor-
schung, das den weitaus gr�§ten finanziellen Um-
fang umfa§t, ist ein Forschungsziel die Umsetzung
von Erkenntnissen der Grundlagenforschung in ein
marktgerechtes Produkt.

Im Normalfalle erstellt ein Forschungsinstitut in Zu-
sammenarbeit mit einem Unternehmen einen An-
trag, der von unabh�ngigen Gutachtern beurteilt
wird. Bei positivem Gutachten wird das For-
schungsinstitut gef�rdert, der industrielle Partner
erh�lt f�r seine Aufwendungen keine F�rderung.

Beispiel: Im Rahmen einer Grundlagenforschung
wurde die Klassierung von Partikeln untersucht und
ein sehr schnellaufender Rotor entwickelt, der eine
Trennung von Partikeln in der Gr�§e von 1 mm vor-
nehmen kann. Die Grundlagenforschung ergab,
da§ der Proze§ funktioniert und da§ der Rotor ge-
eignet ist. Diese Forschung wurde als Grundlagen-
forschung von der Bundesrepublik Deutschland fi-

Verbindungen auf�
Server des Partnersdezentrale Aktualisierung�

der Daten in der�
NATI Datenbank

Suchanfrage�
an NATI

Detailinformationen via WWW,�
Telefon, pers�nliche Kontakte

Informationen, Kontakte�
�ber Metadaten

Meta-Daten

NATI�
Datenbank

Web-Server der Partner mit�
Web-Seiten und�

digitalen Dokumenten

Internet mit den�
4 Hautpkomponenten: 

¥ WWW�
¥ email�
¥ ftp�
¥ news

�

Bild 11: Aufbau des Nieders�chsischen Kompetenznetzwerkes
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nanziert und stellt einen Fortschritt in der Techno-
logie dar (Bild 13).

Grundlage des jetzigen Antrags zusammen mit ei-
nem Unternehmen ist der Bau und die Erprobung
einer marktf�higen Maschine f�r diesen Proze§.
Das Forschungsinstitut �bernimmt die personellen
Aufwendungen zur Entwicklung, Konstruktion und
Erprobung dieser Maschine, das Industrieunter-
nehmen baut die Anlage und stellt alle Versuch-
seinrichtungen zur Verf�gung. Das Projekt ist f�r
eine Laufdauer von zwei Jahren geplant.

Bild 13: DFG-Forschungsprojekt Windsichter

F�rderung in einem Programm zur St�rkung der In-
novation der deutschen Industrie mit      Mitteln        des
    Bundesministeriums        f�r          Bildung,           Wissenschaft,
    Forschung       und       Technologie    . Es handelt sich meist
um sehr gro§e Vorhaben, die von einem Industrie-
kreis gesteuert werden und bei denen meist eine
Reihe von Universit�tsinstituten beteiligt sind.

Integriertes
Produktmodell

Bewertungsmodell

Pr�fe-
renzen

G�teprofil
Var A Var B

Krit 1
Krit 2

...

...

...

Krit n

Kriterien-
system

L�sungselement-
modell

L�sungsspeicher

E E

L�sungs-
katalog-
system

Anforderungen
definieren

Anforderungsmodell

Anforderungs-
Struktur

ID 23
Name Drehmoment
Typ Festforderung
Ausdruck quantitativ
Wert 300 Nm Operator gr�§er ">"

Bild 14: BMBF-Projekt K-CIM

Beispiel: Unter Leitung des DIN wurde ein Konsor-
tium zur Rechnerintegrierten Konstruktion und Fer-
tigung gebildet, in dem vorwiegend die Automobil-
und die Elektroindustrie Deutschlands vertreten
war. 4 Universit�tsinstitute in Deutschland erhielten

abgestimmte Forschungsauftr�ge im Wert von ca.
20 Millionen DM zur Entwicklung von rechnerge-
st�tzten Methoden f�r die Entwicklung und Ferti-
gung von Produkten, insbesondere die Entwick-
lung genormter Schnittstellen (Bild 14).

F�rderung durch die     Arbeitsgemeinschaft      in        dustr    i-  
    eller         Forschungsvereinigungen    . Hier handelt es
sich um Auftragsforschung f�r die Industrie, die be-
sonders zur St�rkung der mittelst�ndischen Indu-
strie dient. Diese Forschungsart gibt es in verschie-
denen Modellen:

Modell und Beispiel 1: Ein mittelst�ndisches Unter-
nehmen besch�ftigt sich mit Ventilatoren, die unter
sehr hohen Temperaturen arbeiten, z.B. zum Bau
von Brenn�fen f�r die Keramikindustrie bei 13500C
(Bild 15). F�r die Entwicklung dieses L�fters be-
sitzt dieses Unternehmen nicht die erforderliche
Kapazit�t an Personal, Rechnern und Labor. Durch
Vermittlung beispielsweise �ber ein Kompetenz-
netz beauftragt dieses Unternehmen ein Universi-
t�tsinstitut mit der Entwicklung eines solchen Ven-
tilators und seiner Anbindung an einen Antrieb und
erh�lt aus staatlichen Mitteln bis zu 40% der Kosten
f�r diesen Auftrag zur�ck. Alle Rechte an dieser
Konstruktion hat der Unternehmer.

Bild 15: AIF-Projekt Hei§gasl�fter

Modell und Beispiel 2: Der Verschlei§ an Zahnwel-
lenverbindungen z.B. in Automobilgetrieben ist ein
Problem, das alle Getriebehersteller besch�ftigt. In
einer Kommission der Getriebehersteller wird be-
schlossen, da§ ein Forschungsvorhaben an ein
Universit�tsinstitut vergeben wird (Bild 16). Die
Gemeinschaft der Getriebehersteller zahlt an das
Institut die H�lf te, die staatliche F�rderung zahlt die
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andere H�lfte. Die Ergebnisse m�ssen ver�ffent-
licht werden und stehen jedem zur Verf�gung.

Bild 16: AIF-Projekt Zahnwellenverschlei§

    F�rderung       �ber       die       Europ�ische       Gemeinschaft  . Es
gibt eine Reihe von Programmen der Europ�ischen
Gemeinschaft, die fast alle auf der internationalen
Zusammenarbeit von Unternehmen beruhen. F�r-
derungsprogramme befassen sich mit der Informa-
tionstechnik, mit der Medizin, mit neuen Werkstof-
fen, mit Umweltproblemen und mit der Fertigungs-
technik. Die F�rderung ist meist mit einem Anteil
von 50 bis 60% geregelt, der andere Anteil mu§
�ber die Industrie aufgebracht werden. Aus dem
ganzen Programm m�chte ich drei Beispiele nen-
nen:

Beispiel 1: Im Programm ESPRIT, das sich mit In-
formationstechnologien besch�ftigt, wurde ein
Projekt bewilligt, das sich mit der
Bereitstellung von Norm- und Ka-
talogteilen besch�ftigt. Ziel ist die
�bernahme von Teilen aus interna-
tionalen Bibliotheken in ein CAD-
System mit dem besonderen Pro-
blem der Entwicklung einer ge-
normten Schnittstelle. Die Arbeits-
gemeinschaft bestand aus zwei
Universit�ten und f�nf Wirtschafts-
unternehmen, die F�rderung
durch die EG war zu 50% (Bild
17).

Beispiel 2: Im Rahmen der Ener-
gie- und Umweltforschung be-
sch�ftigte sich ein Projekt mit der
Entschwefelung von Rauchgasen

nach einem neuen Verfahren. An diesem Projekt
sind drei Universit�ten beteiligt. Da es ein Grundla-
genprojekt ist, wird es in diesem seltenen Fall zu
100% gef�rdert. Notwendig war aber eine Erkl�-
rung der Internationalen Industrie, da§ sie dieses
Projekt durch Erfolgskontrollen begleitet und da§
bei erfolgreicher Entwicklung dieses Verfahren oh-
ne weitere Kosten f�r die EG angewendet wird
(Bild 18).

Beispiel 3: Hier handelt es sich um ein Programm
der EG zur Unterst�tzung der Zusammenarbeit
kleiner und mittelst�ndischer Unternehmen. Das
Projekt ist nicht sehr wissenschaftlich, die Hoch-
schulen haben mehr eine Beratungs- und Ausar-
beitungsfunktion. Im vorliegenden Beispiel war ei-
ne Reihe europ�ischer Museen der Meinung, da§
man die Besucherfrequenz erheblich steigern k�n-
ne, wenn in diesen Museen Dinosaurier rumliefen.
Da man die Tierchen heute so selten sieht, haben
sich 16 Unternehmen europaweit zusammenge-
schlossen, um ein solches Tier als Roboter k�nst-
lich herzustellen und an die Museen zu verkaufen.
Die wissenschaftliche Beratung erfolgte durch ei-
nen englischen Biomechaniker, der die Bewe-
gungsstudien machte, die Technische Universit�t
Clausthal, die die Konstruktion und Berechnung
�bernahm, und ein franz�sisches Robotikinstitut,
das f�r die Steuerung zust�ndig war. Der Roboter
wird zur Zeit in Spanien gebaut, die F�rderung der
EG war 50% (Bild 19).

Die genannten Beispiele und F�rderprogramme
stellen nur einen kleinen Ausschnitt dar, dar�ber
hinaus gibt weitere M�glichkeiten. Es soll mit die-
sen Beispielen aber herausgestellt werden, da§ es
Formen einer wissenschaftlich-technischen Zu-

Parts Library Usage and Supply 
(PLUS)

Eckdaten:
¥ ESPRIT III Projekt
¥ F�rderung: 1.250.000 ECU
¥ Arbeitsumfang: 239 MM
¥ Dauer: 2,5 Jahre; endete 1996

Partner:

Erfolge:
¥ Aufbau einer Struktur f�r Teile-

bibliotheken und deren 
Standardisierung (ISO 13584)

¥ Direkte Vergleichbarkeit von Teilen 
verschiedener Zulieferer

¥ Austauschbarkeit von Teilen, 
Teilefamilien, Merkmalen und 
Bibliotheksstrukturen

¥ effizientere Auffindbarkeit von 
(Wiederhol-) Teilen w�hrend der 
Konstruktionsphase

¥ Entwicklung und Implementierung 
von industriellen Teilebibliotheks-
systemen

IMW / TUC

VW-Gedas,
INA

FAST

Matra-Datavision

Spring

Lisi / ENSMA

Bild 17: EURO-Projekt PLUS
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sammenarbeit gibt, die f�r beide Partner interessant
ist und zu einem schnellen Technologietransfer
f�hrt - und zus�tzlich von staatlicher Seite gef�rdert
wird.

Auch eine solche Zusammenarbeit erfordert aber
von den beteiligten Partnern, da§ man ohne Vorur-
teile aufeinander zugeht und da§ man w�hrend des
Projektes sich mit den Zielen der Zusammenarbeit
identifiziert. Es hat auch hier Beispiele gegeben,
da§ Universit�ten solche Projekte eher als Geldbe-
schaffung f�r wissenschaftliche Besch�ftigung an-
gesehen haben - diese Universit�ten wurden sehr
schnell von der weiteren Zusammenarbeit ausge-
schlossen.

5  Gr�ndungsinitiativen

Lassen Sie mich zum Abschlu§ dieses Vortrags
noch eine Idee pr�sentieren, die
bei uns in Deutschland eine ge-
wisse Modewirkung hat.

Da die gro§en Unternehmen mit
einer gefestigten Produktpalette
oft im Zuge von Umstrukturierun-
genArbeitspl�tze abbauen, m�s-
sen zur Erhaltung des wirtschaft-
lichen Potentials neue Arbeits-
pl�tze in kleinen und mittleren
Unternehmen entstehen. Grund-
s�tzlich verf�gen solche kleinen
Unternehmen �ber Flexibilit�t,
Kundenn�he und Innovations-
kraft und bieten, wenn sie sich
mit neuen Technologien be-
sch�ftigen, gro§e Wachstum-

schancen. Der deutsche Staat
hat ein Programm aufgelegt, in
dem er die Gr�ndung solcher
technologisch orientierter Un-
ternehmen f�rdert.

Der Grundgedanke ist, da§
neue Technologien, Metho-
den und Produkte oft in Uni-
versit�ten bei der Grundlagen-
forschung entstehen. Die
Umsetzung neuer Ideen er-
fordert aber, wenn sie in
Gro§unternehmen betrieben
wird, lange Zeit. Wenn man
den jungen und kreativen
Leuten mit neuen technologi-
schen Ideen Mut zu einer Exi-
stenzgr�ndung macht, hat

man damit f�r die Wirtschaft insgesamt einen Vorteil
an Innovationskraft und Stabilit�t gewonnen.

Seit etwa 12 Jahren werden daher in Niedersach-
sen und in anderen L�ndern sogenannte Techno-
logiezentren an Hochschulstandorten eingerichtet,
in denen junge Unternehmer eine eigene Existenz
gr�nden k�nnen.

Ganz konkret bedeutet dies, da§ z.B. die Stadt ein
Geb�ude zur Verf�gung stellt, in dem Jungunter-
nehmer zu g�nstigen Bedingungen bez�glich Mie-
te und Steuern f�r den Zeitraum von f�nf Jahren
B�ros und Fertigungsst�tten einrichten k�nnen.
Ein solches Zentrum ist meist mit einem gemeinsa-
men Sekretariat best�ckt, in dem Schriftverkehr,
Vertr�ge usw. geregelt werden k�nnen. Das
Clausthaler Technologiezentrum tr�gt den Namen
TECLA. Die N�he zur Universit�t garantiert die

Simultaneous Development of Chemical 
Process, Process Engineering Machinery and 

Process Control Systems with Special Reference 
to Low Temperature Desulpharisation

Eckdaten:
¥ Environment Programme
¥ F�rderung: 700.000 ECU
¥ Arbeitsumfang: 108 MM
¥ Dauer: 3 Jahre, endet 1997

Partner:

Ziel:
¥ Kombination modernster Technologie 

zur Entwicklung einer 
resourcensparenden 
Niedertemperaturentschwefelung

Erfolge:
¥ Entwicklung eines Entschwefelungs-

prozesses und der verfahrens-
technischen Maschinen

¥ Intelligente Steuerung des Prozesses 
mit neuronalen Netzen

¥ Erhebliche Reduzierung der 
Schwefeldioxidemission bei 
vermindertem Sorbeneinsatzt

University of Cardiff,
Wales IMW / TUC

Universita di Genova

Bild 18: EURO-Projekt SIMDES

Palaiomation

Eckdaten:
¥ CRAFT Projekt
¥ F�rderung: 667.000 ECU
¥ Arbeitsumfang: 127 MM
¥ Dauer: 2 Jahre, endete 1996

Partner:4 Museen, 16 SMEÕs, 3 Universit�ten

University of Leeds
NATH Scotland

Paris Museum
CRIIF

Rigual
Izabel

INSN, Br�ssel
EARLR

Moog

IMW / TUC

Bild 19: EURO-Projekt Paleomation
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Fachberatung durch Professoren, die Technolo-
giezentren in Niedersachsen werden beispielswei-
se von der Gemeinschaft des Kompetenznetzes
betreut, von dem ich vorhin sprach. Von dieser Or-
ganisation werden auch Seminare veranstaltet, die
die Jungunternehmer auf die betriebswirtschaftli-
chen Grundlagen in einem solchen Unternehmen,
auf die Abfassung von Vertr�gen, auf den Umgang
mit Patenten und andere rechtliche und wirtschaftli-
che Dinge vorbereiten, w�hrend die Bankinstitute
besondere Kreditbedingungen f�r Existenzgr�n-
der bereitstellen.
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Unternehmensentwicklung in Niedersachsen

Neueintrag L�schung Saldo

Bild 21: Entwicklung der Neugr�ndungen in
Niedersachsen

Zur Zeit gibt es in Niedersachsen 16 Technologie-
zentren mit etwa 300 Unternehmen. Die Insolvenz-
rate gerade bei diesen Unternehmen ist erstaunlich
gering, was darauf schlie§en l�§t, da§«man mit neu-
en und technologisch orientierten Ideen Erfolg ha-
ben kann.

Bild 20 listet die Eintragungen in das Handelsregi-
ster der letzten vier Jahre auf und beweist, da§ die
Neueintragungen �berwiegen. Speziell f�r Nieder-
sachsen ist sogar festzustellen, da§ die Unterneh-
mensgr�ndungen einen positiven Trend aufweisen

und die Differenz zwischen Neugr�n-
dungen und L�schungen als wirt-
schaftliche Erfolgsgr�§e f�r diese Ak-
tion gewertet werden kann (Bild 21).

6  Zusammenfassung

Anhand einiger Beispiele habe ich die
in Deutschland haupts�chlich ange-
wendeten Methoden zur Realisierung
des Technologietransfers zwischen
Universit�ten und Wirtschaft geschil-
dert. Eine solche Schilderung kann
nur bruchst�ckhaft sein, da damit nur
ein kleiner Ausschnitt aus der F�lle
der M�glichkeiten gegeben ist und

vor allem die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die
damit verbundene Beeinflussung von Kultur und
sozialem Leben noch nicht dargestellt wurde.

Ich glaube, da§ sich trotz der wirtschaftlich unter-
schiedlichen Bedingungen der L�nder einige Ide-
en auch in in L�ndern mit aufstrebender Technolo-
gie verwirklichen lasen. Wir haben mittlerweile ge-
lernt in Forschung, Entwicklung und Technologie
europ�isch zu denken, und haben gelernt, in der
Wirtschaft weltweit zu denken.
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Unternehemnseintragungen im Handelsregister

Niedersachsen 1993 1994 1995 1996

Neueintrag 5738 6949 7155 7433

L�schung 2745 2924 3204 3101

Saldo 2993 4025 3951 4332

Gesamt Deutschland 1993 1994 1995 1996

Neueintrag 105603 93389 89137 89347

L�schung 32942 33411 36504 42630

Saldo 72661 59978 52633 46717

Alte Bundesl�nder 1992 1994 1995 1996

Neueintrag 77579 72532 71768 73076

L�schung 32204 31896 33868 38129

Saldo 45375 40636 37900 34947

Bild 20: Unternehmenseintragungen im Handelsregister /4/


