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Zusammenfassung 

Das Hauptanliegen dieser Arbeit ist eine ganzheitliche (d. h. sowohl einzel- als 
auch gesamtwirtschaftliche) Auseinandersetzung mit dem Thema Innovation; 
konkret, die betriebswirtschaftliche Betrachtung der Entstehung von Innovatio-
nen, da Unternehmen diejenige Akteure sind, die Innovationen auf dem Markt 
bringen, in Verbindung mit denjenigen Aspekten der Politik, die Technologie 
und Innovationen unterstützt. Dieses Hauptanliegen gründet in den weitreichen-
den Interdependenzen zwischen Mikro- und Maktoökonomie in Bezug auf In-
novation: die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hängt von der unterneh-
merischen Innovationsfähigkeit und –leistung ab, die einerseits in ihrer Gesamt-
heit die volkswirtschaftlichen Innovationsleistung und Wettbewerbsfähigkeit 
determiniert, und kann andererseits durch geeignete Innovations- und technolo-
giepolitische Rahmenbedingungen bzw. politische Aktionen/Maßnahmen ver-
stärkt werden. 

In dieser Schrift wird – der evolutorischen Richtung folgend – die Meinung ver-
treten, daß die Innovationsleistung von Unternehmen auf ihrem Kompetenz- und 
Kernkompetenzportfolio basiert. Davon ausgehend wurde der Focus auf die 
Steigerung der Attraktivität dieses Kompetenzportfolios gelegt, konkreter auf 
die Weiterentwicklung vorhandener und den Aufbau neuer Kernkompetenzen, 
die zukünftig unerläßlich sind. Um dieses zu erreichen, ist ein Technologiema-
nagement notwendig, welches auf die Stärkung der Fähigkeiten und Kernfähig-
keiten des Unternehmens ausgerichtet ist und die unternehmerische Technolo-
giekompetenz erhöht. 

Das Kompetenzorientierte Technologiemanagement (KOTEM), welches in die-
ser Arbeit vorgeschlagen wird, soll als eine Metakompetenz, eine dynamische 
Fähigkeit für Unternehmen fungieren, welche kompetenzbasierte Strategien un-
terstützt und weiterentwickelt. Die wichtigsten Elemente dieser Metakompetenz 
sind ein technologieorientiertes Wissensmanagement, eine ausgeprägte absorp-
tive Kapazität und somit die Einbeziehung des technologischen Systems in den 
Kompetenzweiterentwicklungs- und -aufbauprozeß (und somit in den Innovati-
onsprozeß) sowie ein Netzwerk-Management. Die Initiierung und Institutionali-
sierung von Lernprozessen als unabdigbare Voraussetzung für den Aufbau von 
Wissen und Kompetenz erfordert auch die entsprechende Unternehmenskultur, 
welche das kompetenzorientierte Technologiemanagement beeinflußt, sich aber 
von diesem auch beeinflussen läßt. 
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Basierend auf den Ausführungen des KOTEM, die Kompetenzen als den Ur-
sprung von Innovationen postulieren, wird eine Politikstrategie des competence-
building vorgestellt. Die Unterstützung von Unternehmen beim Aufbau von 
Kompetenzen beinhaltet eine Reihe von Politikaufgaben (Maßnahmen), welche 
- und das stellt ein wichtiges Ergebnis dar - die Auseinandersetzung mit dem 
gesamten Innovationssystem erfordern. 

Es steht außer Zweifel, daß der Faktor Wissen zum wichtigsten Wettbewerbs- 
und Produktionsfaktor avanciert ist und auch in der Zukunft die „treibende 
Kraft“  der knowledge-based economies sein wird. Eine Voraussetzung für den 
langfristigen Erfolg einer wissensbasierten Wirtschaft ist erfüllt, wenn die Kom-
ponente Lernen (Lernbereitschaft, Lernfähigkeit) einen besonderen Stellenwert 
einnimmt. Die learning economy ist die Basis für den Aufbau von Wissen, 
Kompetenzen und letztendlich auch Innovationen. 

Zu den wesentliche Inhalten, die eine Kompetenzorientierte Technologie und 
Innovationspolitik (KOTIP) charakterisieren, zählen:  

§ Die besondere Berücksichtigung und ständige Weiterentwicklung der techno-
logischen oder Wissensinfrastruktur. 

§ Die Unterstützung der Vielfalt von technologischen Alternativen insb. in ei-
nem vorwettbewerblichen Stadium, welche mit einer Stärkung der Grundla-
genforschung einhergeht. 

§ Eine Bildungspolitik, die zum einen auf die Förderung einer Innovationskul-
tur und zum anderen auf die Stärkung von Hochschulen und Universitäten 
ausgerichtet ist. 

§ Maßnahmen, welche die Entstehung junger Technologieunternehmen ermög-
lichen und erleichtern, denn diese dienen der Erhöhung der Vielfalt und der 
Intensivierung des Wettbewerbs. 

§ Finanzierungssysteme, die sowohl die monäteren Probleme der jungen Tech-
nologieunternehmen lösen als auch Beratungsunterstützung gewährleisten. 

§ Forschungseinrichtungen, die sowohl Industrie- wie auch Wissenschaftsbin-
dungen vorweisen, kombiniert mit einer strategischen Orientierung und 
kommunikativer Kompetenz, damit ein effektiver und effizienter Technolo-
gietransfer stattfinden kann. 
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§ Die Förderung der Vernetzung und der Zusammenarbeit sowohl zwischen 
den Akteuren des Innovationssystems, als auch zwischen (regionalen) Inno-
vationssystemen. 

§ Ein ständiger Prozeß ressort- und grenzübergreifenden politischen Lernens. 
Innovationspolitik ist eine horizontale Politik, die durch mehrere politische 
Ressorts (Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Finanzen, Industrie) unterstützt 
und beeinflußt werden kann; aus diesem Grund kommt der Koordination eine 
besonders wichtige Rolle zu. Auch die Auseinandersetzung mit Erfahrungen 
und Vorgehensweisen anderer Länder (oder Regionen) kann dabei erfolgs-
versprechende Ansätze liefern. 

Technologische Innovationen sind die Zukunft und die treibende Kraft einer 
Ökonomie. Für ihr Zustandekommen sind sowohl der Unternehmenssektor als 
auch die Politik gefragt und gefordert; zwar in unterschiedlichen Rollen, aber 
mit einem gemeinsamen Ziel. 
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Synopsis 

 

This thesis takes an integral look (i.e. both in individual companies and in the 
economy as a whole) at the subject of innovation. Specifically, it looks from an 
economic perspective at how innovations arises, since companies are the players 
which bring innovations onto the market in commection with those aspects of 
goverment policy which support technology and innovation. 

This area of study is based on the extensive interdependencies between microe-
conomics and macroeconomics in relation to innovation: companies’  compepeti-
tiveness depends on the ability to innovate and on innovation performance. Ta-
ken as a whole, this determines economic innovation performance and competi-
tiveness on one hand and can be reinforced by appropriate policymaking or poli-
tical actions and measures in the area of innovation and technology on the other. 

In this thesis the opinion is put forward – in line with the evolutionary theory – 
that companies’  innovative performance is based on their portfolio of skills and 
core competencies. Using this assumption as a basis, I will focus on how this 
competency portfolio can be made more attractive and, more specifically, on 
refining existing and establishing new core competencies which will be essential 
in the future. To achieve this requires technology management which focuses on 
strengthening a company’s competencies and core competencies and which in-
creases corporate technological competency. 

Competency-based technology management (COTEM) as proposed in this thesis 
is designed to act as a metacompetency, i. e. a dynamic corporate skill which 
supports and refines competency-based strategies. The key elements of this 
metacompetency are technology-based knowledge management, a pronounced 
absorptive capacity (thus interacting the technological system into the compe-
tency refinement and establishment process) and network management. Initiat-
ing and institutionalizing learning processes – essential for establishing knowl-
edge and competency – requires a corresponding corporate culture which both 
influences competency-based technology management and is influenced by it. 

Based on COTEM, which postulates that competencies are the origin of innova-
tion, I present a policymaking strategy of competency-building. Supporting 
companies in building up competencies involves a range of policymaking tasks 



 XI

(measures) which, importantly, require an examination of the whole system of 
innovation. 

There can be no doubt that knowledge has become the most important factor in 
competitiveness and productivity, and will continue to be the driving force be-
hind knowledge-based economies. For a knowledge-based economy to enjoy 
sustainable success, the components of learning (willingness to learn, ability to 
learn) must achieve high status. The learning economy is the basis for building 
up knowledge, competencies and ultimately innovations. 

Competency-based technology and innovation policy (COTIP) is characterized 
by, among others, the following key issues: 

§ Focusing on and constantly refining the technological or knowledge infra-
structure 

§ Supporting a wide variety of technological alternatives, especially at a 
pre-competitive stage, which goes hand in hand with with a reinforcement 
of basic research 

§ An education policy aligned firstly towards promoting a culture of 
innovation and secondly towards boosting higher education 

§ Measures which enable and facilitate the creation of new technology 
firms, because this firms increase the variety and intensity of competition 

§ Systems of financing which both solve the financial problems of new 
technology based firms and guarantee them advice and support 

§ Research institutes with links to both industry and academia, combined 
with a strategic alignment and communication skills to ensure the effec-
tive and efficient transfer of technology 

§ Support for networks and collaboration both between players in the inno-
vation system and between (regional) innovation systems 

§ A continual process of political learning across different policy areas and 
national boundaries. Innovation policy is a horizontal policy which can be 
supported and influenced by several policy areas (business, academia, 
education, finance, industry). This is why coordination is so important. In 
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addition, examining the experience gained and procedures used in other 
countries (or regions) can provide promising approaches. 

Technological innovations are the future and the driving force of an econ-
omy. To make them come about requires and makes demands of both com-
panies and policymakers. They may have different roles but a common goal. 
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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkungen 

„ Innovationen lassen die langweilige Welt monotoner Reproduktion ver-

schwinden und schaffen dafür eine Welt, in der Wirtschaftsagenten in einem 

Spannungsverhältnis experimentieren, Risiken eingehen und mit Unvorherge-

sehenem fertig werden müssen.“1 Für Schumpeter - einen der größten Ökono-

men des 20. Jahrhunderts - stellen sie gar den eigentlichen Motor der wirt-

schaftlichen Entwicklung dar. 

In der Bundesrepublik Deutschland fanden in den letzten Jahren verstärkt 

Diskussionen mit innovations- und technologiepolitischer Thematik statt. 

Sowohl von „verpaßten Chancen“ war die Rede als auch von 

„Überlebenskämpfen“2. Der Begriff „Standort Deutschland“ erlebte eine 

Renaissance sowie auch der der „ internationalen Wettbewerbsfähigkeit“  des 

Landes3. Beteiligt an den Diskussionen waren sowohl Vertreter der Wirtschaft 

als auch der Politik und der Wissenschaft. Das Fazit der Diskussionen war 

häufig dasselbe: die Innovationsbereitschaft müßte steigen. Guten Ergebnissen 

in der Forschung müßten erfolgreiche Markteinführungen folgen. 

Die rege Auseinandersetzung mit der obengennanten Thematik ist durchaus ver-

ständlich, denn die deutsche Wirtschaft weist markante Charakteristika auf: sie 

ist hochindustrialisiert, stark exportorientiert, gleichzeitig aber durch Roh-

stoffknappheit geprägt. Gerade in solchen Ländern nimmt der technische Fort-

schritt einen besonders hohen Stellenwert ein. Er sorgt für Wachstum, Beschäf-

tigung und rüstet für den Wettbewerb auf den internationalen Märkten. Techno-

logie ist neben Arbeit und Kapital ein unentbehrlicher Produktionsfaktor; des-

sen sind sich sowohl Unternehmen als auch die Politik bewußt. Anstrengungen 

sind beiderseits erforderlich, damit sich technologische Neuerungen in Produk-

                                           

1 Heertje, A. (1990), S. 3-4. 
2 Vgl. Seitz, K. (1994). 
3 Vgl. Schnabl, H. (1995), S. III. 
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ten und Prozessen niederschlagen und zum Strukturwandel und zur Zukunftssi-

cherung beitragen. 

1.2 Problemstellung 

Das Hauptanliegen dieser Arbeit ist eine ganzheitliche (d. h sowohl einzel- als 

auch gesamtwirtschaftliche) Auseinandersetzung mit dem Thema Innovation, 

konkret, die betriebswirtschaftliche Betrachtung der Entstehung von Innovatio-

nen, da Unternehmen diejenigen Akteure sind, die Innovationen auf den Markt 

bringen, in Verbindung mit denjenigen Aspekten der Politik, die Technologie 

und Innovationen unterstützt. 

Diese ganzheitliche Sicht wird sehr trefflich durch den Begriff der Innovations-

systeme repräsentiert. Innovationssysteme implizieren automatisch die Interde-

pendenz zwischen unternehmerischem und politischem Handeln in Bezug auf 

Innovation. „Richtige“ politische Aktionen können nur dann resultieren, wenn 

das nötige Wissen über Motive, Probleme und Zusammenhänge in Bezug auf 

die unternehmerische Innovationsbereitschaft existiert.1 

Der Hauptgedanke des Theoriegebildes über Innovationssysteme basiert auf der 

Überzeugung, daß Innovationen, die in und letztendlich von Unternehmen ge-

neriert werden, ohne Berücksichtigung des Umfeldes – der „relevanten“ Unter-

nehmensumwelt – nicht ausreichend verstanden und analysiert werden können. 

Noch drastischer formuliert: in arbeitsteiligen Wirtschaftssystemen existieren 

keine „ innovationsautarke“ Unternehmen.  

Innovationen stellen für Unternehmen Herausforderungen dar2. Die Ungewiß-

heit bezüglich des Erfolgs und der Länge des Prozesses, mit der sie behaftet 

sind, stellt besondere Ansprüche an das Management von Innovationen. Aber 

auch der Faktor Wissen oder Technologie (technologisches Wissen), der in den 

                                           

1 Die Interdependenz zwischen unternehmerischem und politischem Handeln in Bezug auf das 
Thema Innovation wird im Innobarometer 2001 deutlich. Für die Studie (im Auftrag der Eu-
ropäischen Kommission) wurde die Meinung von 3004 Leitern von Unternehmen mit min-
destens 20 Beschäftigten im Zeitraum April-Mai 2001 aus allen 15 Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union abgefragt. Vgl. EOS Gallup Europe 2001. 

2 Vgl. Reichert, L. (1994), S. 15 
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letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat, kann von Unternehmen nicht 

unberücksichtigt bleiben, wenn sie im Wettbewerb erfolgreich bestehen wollen. 

Dies gilt für alle Unternehmen, insbesondere aber für solche, die in technolo-

giedominierten Branchen tätig sind. Technologische Innovationen1 bedürfen 

parallel zum Innovations- auch eines Technologie- und FuE- Managements. 

Diese Management-Teilaspekte können nicht voneinander abgekoppelt werden 

und müssen in eine strategische Vorgehensweise eingebettet sein, welche das 

Unternehmen als einen wichtigen Bestandteil eines Innovationssystems betrach-

tet. 

Auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind Innovationen von großer Bedeu-

tung: Die internationale Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stärke von 

Volkswirtschaften sind eng mit der Innovationsfähigkeit und –tätigkeit gekop-

pelt. Innovationen sorgen aber nicht nur für wirtschaftliches Wachstum sondern 

auch für Beschäftigung, wodurch die Notwendigkeit einer innovationsförderli-

chen Politik neben ökonomischen auch aus gesellschaftlichen Gesichtspunkten 

deutlich wird. Auch die Innovations- und Technologiepolitik muß vom System-

gedanken geprägt sein. Konkret bedeutet dies, daß neben dem technologischen 

Aspekt ergänzend auch die ihn unterstützende Finanz- und Bildungspolitik mit-

einbezogen werden muß, mit dem Ziel, den Unternehmenssektor der Innovatio-

nen realisieren soll, in eine vorteilhaftere Lage zu versetzen. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Das Anschlußkapitel setzt sich mit dem Begriff des Nationalen Innovationssys-

tems auseinander. Dieser trat in den wissenschaftlichen Vordergrund erstmals 

Ende der 80er Jahre, seine Hochphase in Wissenschaft und Politik erlebt er erst 

seit den 90ern, als auch die „Gemeinde“ der evolutorisch geprägten Innovati-

ons-ökonomen eine immer stärkere Position in der wissenschaftliche Diskussi-

on erlangen konnten. Dieses zweite Kapitel ist das erste einer notwendigen the-

oretischen „Vorarbeit“ , die das Ziel hat, sich zum einen mit relevanten Begrif-

fen dieser Arbeit und zum zweiten mit den beiden herrschenden theoretischen 

Richtungen auseinanderzusetzen. 

                                           

1 Damit sind Produkt- und Prozeßinnovationen gemeint, vgl. auch Wolfrum, B. (1994), S. 8-9. 
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Die Begriffe der Innovation und Technologie sind im Rahmen dieser Arbeit von 

grundlegender Bedeutung. In Kapitel 3 werden sie aus diesem Anlaß näher be-

handelt. Es werden sowohl die Innovation als Objekt als auch der Innovati-

onsprozeß sowie die verschiedenen Formen von Technologien erläutert und a-

nalysiert. Am Ende des Kapitels werden die Begriffe des Innovations-, Techno-

logie- und F & E – Managements betrachtet und in einen Zusammenhang ge-

bracht. 

Die Unterschiede zwischen der Neoklassik und der Evolutorik sind das Thema 

des vierten Kapitels dieser Arbeit. Hier werden die zwei großen „Stränge“, in 

Bezug auf Innovation und Technologie aus theoretischer Sicht behandelt. Die 

Theorie des Marktversagens, der externen Effekte, der Unteilbarkeiten und der 

öffentlichen Güter werden dem evolutorischen Gedankengut gegenübergestellt. 

Hier werden sich erste Argumente für die Beschäftigung mit dem Thema Inno-

vationssysteme für den weiteren Verlauf der Arbeit finden aber auch für die in 

einem späteren Kapitel zu bestimmende Form einer geeigneten Politik für Inno-

vation und Technologie. Mit diesem vierten Kapitel endet auch die theoretische 

„Vorarbeit“ . 

Im darauffolgenden Abschnitt wird das Management von technologischen In-

novationen und somit die unternehmensbezogene Sicht im Mittelpunkt stehen. 

Die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen und Erzielung von außergewöhnli-

chen Renten basiert auf Innovationen. Ziel des Kapitels ist somit eine Vorge-

hensweise aufzuzeigen, mit welcher Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit 

sicherstellen oder gar erhöhen können. Diese Vorgehensweise muß strategisch 

eingebettet sein. Aus diesem Grund wird zu Beginn auf die zwei im strategi-

schen Management dominierenden Paradigmen eingegangen: der neoklassisch 

geprägten Market-based View (MbV) und der evolutionsökonomischen Resour-

ce-based View (RbV). Auf Basis der letzteren rückten (Kern)Kompetenzen und 

Fähigkeiten als strategische Elemente in den Vordergrund. Hier liegt auch letzt-

endlich der Focus dieses Kapitels: in Anlehnung an die evolutionsökonomische 

Theorie durch ein Kompetenzorientiertes Technologiemanagement (KOTEM) 

den Rahmen für eine bessere Innovationsleistung in Unternehmen zu schaffen. 

Für eine hohe Innovationsleistung einer Volkswirtschaft als Ganzes bedarf es 

auch einer entsprechenden Politik. Diese wird in Kapitel sechs vorgestellt. Das 

politische Instrumentarium oder besser gesagt, die politische Vorgehensweise, 
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wird als Kompetenzortientierte Technologie- und Innovatiospolitik (KOTIP) 

bezeichnet. Sie zielt darauf ab, die Unternehmen einer Ökonomie beim Aufbau 

neuer oder bei der Weiterentwicklung bestehender Kompetenzen und Fähigkei-

ten zu unterstützen. Technologische Innovationen werden sowohl von beste-

henden als auch von neugegründeten (jungen) Technologieunternehmen her-

vorgebracht. Diese Infrastruktur soll sowohl bestehenden Unternehmen als auch 

Neugründungen zugute kommen und ein positives Innovationsklima erzeugen. 

Als letztes (Kapitel 7) soll ein Ausblick die Ergebnisse dieser Arbeit zusam-

menfassen und Vorschläge für weitere Auseinandersetzungen mit der behandel-

ten Thematik unterbreiten. 

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau dieser Arbeit in komprimierter Form. 
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Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 

Management und Politik für  technologische Innovationen

Theoretische Grundlagen (Technologie, Innovation u. Innovationssysteme)

Kapitel 2 :
Nationale Innovationssysteme -

Definition und Grundlagen

Kapitel 3:
Auseinandersetzung mit den

relevanten Begriffen

Kapitel 4:
Evolutorische vs. neoklassische

Sicht der Innovation

Kapitel 5:
Management für technologische

Innovationen - Einzelwirtschaftliche
Betrachtung von Innovationen aus

evolutorischer Sicht

Kapitel 6:
Politik für technologische

Innovationen -
Gesamtwirtschaftliche Betrachtung von
Innovationen aus evolutorischer Sicht

Kapitel 7:
Epilog – Zusammenfassung und
Anknüpfungspunkte für weiteren

Forschungsbedarf.
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2 Nationale Innovationssysteme 

Die Auseinandersetzung mit nationalen Innovationssystemen begann Ende der 

80er Jahre. Den Begriff des nationalen Innovationssystems führte Christopher 

Freeman in seinem Werk Technology Policy and Economic Performance: Les-

sons from Japan1 ein, in dem er sich mit dem Innovationssystem von Japan be-

schäftigte. Seitdem wandten sich auch andere Autoren dieser Thematik zu, und 

in den letzten Jahren findet der Begriff auch bei Vertretern der Politik große 

Beliebtheit.2  

Die zwei Autoren, die sehr stark dafür gesorgt haben, daß sowohl der Begriff 

des nationalen Innovationssystems, aber auch die Auseindersetzung mit diesem 

forciert wurde, waren R. R. Nelson und B. A. Lundvall. Während der erste in 

seiner Herausgeberschrift National Innovation Systems – A comperative Analy-

sis die Innovationssysteme von 15 Ländern näher betrachtet und den institutio-

nalen Aspekt in den Vordergrund rückt, findet sich in Lundvalls Werk National 

Systems of Innovation eine stärkere Fokusierung auf die notwendige Interaktion 

zwischen den Akteuren eines Innovationssystems und die daraus resultierenden 

Lerneffekte. Für eine bessere Heranführung an die Thematik der nationalen In-

novationssysteme werden im Folgenden Definitionen verschiedener Autoren 

präsentiert.3 

Freeman, C. (1987), 

S. 1. 

„The network of institutions in the public and private 

sectors whose activities and interactions initiate, im-

port, modify and diffuse new technologies may be 

discribed as `the national system of innovation´“. 

Lundvall, B.-A. 

(1992), S. 4 

„The narrow definition (eines nationalen Innovati-

onssystems - Anm. d. Verf.) would include organisa-

tions and institutions involved in searching and 

                                           

1 Vgl. Freeman, C. (1987) auch Freeman, C. (1988), S. 330 ff. 
2Vgl. o. V. (1997), S. 19 und diverse Veröffentlichungen der Europäischen Kommission und 

der OECD. 
3 Für einen guten Überblick der verschiedenen Annäherungen in Bezug auf nationale Innova-

tionssysteme, vgl. Edquist, C. (1997), S. 3 ff. 
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exploring - such as R&D departments, technological 

institutes and universities. The broad definition ... 

includes all parts and aspects of the economic struc-

ture and the institutional set-up affecting learning as 

well as searching and exploring - the production sys-

tem, the marketing system and the system of finance 

present themselves as subsystems in which learning 

takes place.“ 

Nelson, R. R. / Rosen-

berg (1993), S. 4. 

„ ...a set of institutions whose interactions determine 

the innovative performance ... of national firms.“ 

Welsch, J. (1993),  

S. 283. 

„Unter institutionellen Gesichtspunkten zählen zu 

diesem System die staatlich getragenen und 

finanzierten Forschungs- und Entwicklungs-

kapazitäten, die privaten Forschungs- und 

Innovationspotentiale, die Bildungs- und 

Ausbildungsinstitutionen für Wissenschaftler, 

Ingenieure, Techniker und hochqualifizierte 

Fachkräfte sowie die Institutionen der staatlichen 

Forschungs- und Technologiepolitik.“  
 

Patel, P. / Pavitt, K. 

(1994), S. 12. 

„Four sets of institutions - and of related activities - 

are recognised as central features of national systems 

of innovation in all countries: 

• business firms, especially those investing in chan-

ge-generating activities; 

• universities and similar institutions, providing ba-

sic research and related training; 

• a mixture of public and private institutions, provi-

ding general education and vocational training; 

• goverments, financing and performing a variety of 

activities that both promote and regulate technical 

change.“ 
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Metcalfe, S. (1995),  

S. 462 f. 

„A national system of innovation is that set of 

distinct institutions which jointly and individually 

contribute to the development and diffusion of new 

technologies and which provides the framework 

within which goverments form and implement poli-

cies to influence the innovation process. As such it is 

a system of interconnected institutions to create, store 

and transfer the knowledge, skills and artefacts which 

define new technologies. Many institutions are in-

volved: private firms working individually or in col-

laboration with universities and other educational 

bodies; professional societies and goverment labora-

tories; private consultancies and industrial research 

associations.“ 

Blättel-Mink, B. 

(1997), 

S. 25. 

„Ein Innovationssystem setzt sich aus Elementen und 

Beziehungen zusammen, die interagieren mit dem 

Ziel der Produktion, Diffusion und Anwendung von 

wirtschaftlich nutzvollem Wissen.“ 

Giesecke, S. (2000), 

S. 210. 

„The innovation process in embedded in systems that 

vary among nations. These systems are determined 

by several institutions and variables. Some of them 

are subject to goverment`s S & T policies, but these 

policies can only be successful when they mesh with 

the rest of the existing system.“ 

 

Bei der Betrachtung der oben aufgeführten Definitionen gelangt man zu der 

Feststellung, daß sowohl der privatwirtschaftliche oder unternehmerische Sek-

tor als auch der Staat zur Schaffung von technologischen Innovationen beitra-

gen. Genau mit diesen zwei Schwerpunkten wird sich diese Schrift in den wei-

teren Kapiteln auseinandersetzen: mit dem unternehmerischen Management und 

den firmenbezogenen Anstrengungen, die für die Entstehung von Innovationen 
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notwendig erscheinen und der Art und Weise, in der staatliches Handeln dafür 

unterstützend wirken kann. 

Dabei bringt der Begriff des Innovationssystems die Tatsache zum Ausdruck, 

daß die Akteure, die im Rahmen von Innovationsprozessen tätig werden, nicht 

unabhängig voneinander agieren, sondern vielmehr Elemente eines Systems 

sind, die in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen.1 Austausch und Ko-

operation innerhalb des Systems ermöglichen die Kreation von Neuerungen, die 

„systematisch produzierte Resultate komplexer sozialer Prozesse“2 darstellen. 

Innovationen als Einzelleistungen sind im Zeitalter der Spezialisierung und der 

rasanten Zunahme des technologischen Wissens kaum denkbar. Die Bildung 

von Netzwerken gilt mittlerweile als eine der wichtigsten Prämissen für Innova-

tionsfähigkeit. Insbesondere im Bereich der Hochtechnologien erscheint die 

Vernetzung der Akteure als eine Notwendigkeit, um sich im internationalen 

Wettbewerb erfolgreich zu behaupten.3 

Die nationale Betrachtungsweise von Innovationssystemen ist für manche ins-

besondere in der Ära der Globalisierung, in der multinationale Unternehmen die 

Beziehung zu ihrem eigentlichen Herkunftsland lockern und in der die Interna-

tionalität der Forschungs- und Wissenschaftsgemeinschaft als gegeben gilt, ein 

Widerspruch in sich. Gerade diese Charakteristika erschweren die Identifizie-

rung der nationalen Konturen von Innovationssystemen und lassen den nationa-

len Aspekt als unwichtig erscheinen.4 Dieser nationale Aspekt bezieht sich fast 

ausschließlich auf die staatliche Technologie- und Innovationspolitik (und we-

niger auf das unternehmerische Management) und vor allem auf den geographi-

schen Raum, in dem sie Einfluß hat. Innerhalb von bestimmten geographischen 

Räumen findet sich meistens eine gemeinsame Geschichte, Kultur und Spra-

che5, die nach Lundvall die nationale Eigenart in der internen Firmenorganisati-

on, in den Beziehungen zwischen verschiedenen Unternehmen, in der Rolle des 

                                           

1 Vgl. Lundvall, B.-A. (1992), S. 2. 
2 Welsch, J. (1993), S. 283. 
3 Vgl. Metcalfe, S. (1994), S. 940 und Neumann, G. (1998), S. 42. 
4 Vgl. OECD (1992), S. 84 und Lundvall, B.-A. (1992), S. 3. 
5 Vgl. Metcalfe, S. (1995), S. 463. 
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öffentlichen Sektors, im institutionellen Aufbau des Finanzsektors und der 

F&E-Intensität und -Organisation widerspiegelt.1  

Zusammenfassend kann behauptet werden, daß „while the national dimension is 

a matter of some dispute, the idea that innovation mechanisms have systemic 

properties is not, and it is this insight which is central to many recent develop-

ments in science and technology policy.“2 Genau dies ist auch das Anliegen die-

ser Arbeit: nicht den nationalen Charakter in den Vordergrund zu stellen, son-

dern die Auseinandersetzung mit der systemischen Sicht von technologischen 

Innovationen sowohl im unternehmerischen als auch in den entsprechenden Po-

litiksektoren. Denn diese betont, daß die Innovationskraft einer Wirtschaft nicht 

von den isolierten Innovationsleistungen ihrer Akteure (Unternehmen, For-

schungsinstitutionen, etc.) sondern von der Interaktion und dem Zusammenspiel 

aller abhängt.  

                                           

1 Vgl. Lundvall, B.-A. (1992), S. 13. 
2 Metcalfe, S. (1995), S. 463. 
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3 Auseinandersetzung mit den relevanten Begriffen 

In diesem Kapitel soll die definitorische Basis für Begriffe geschaffen werden, 

welche im Rahmen dieser Arbeit von großer Bedeutung sind. Vor allem die 

Begriffe „Innovation“ und „Technologie“ und die entsprechnenden Manage-

mentbegriffe (Technologiemanagement, Innovationsmanagement, etc.) bestrei-

ten den Hauptanteil in diesem Abschnitt. 

3.1 Zum Begriff der Innovation 

Mit dem Begriff der Innovation werden in der Literatur sowohl der Prozeß des 

Innovierens als auch das Ergebnis dieses Prozesses beschrieben.1 Zum Zweck 

einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Innovation werden „die 

Bestandteile Innovationsprozeß und Innovationsobjekt“2 separat betrachtet. 

Diese Unterteilung ermöglicht einen besseren Einblick in die verschiedenen Be-

trachtungsweisen, die in der Literatur der Innovationsforschung zu finden sind. 

Einen Überblick über die Auseinandersetzung mit dem Begiff der Innovation in 

diesem Kapitel gibt die Abbildung 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Die Bestandteile des Innovationsbegriffs. 

Quelle: In Anlehnung an Reichert, L. (1994), S. 49. 

                                           

1 Vgl. Dietz, J.-W. (1989), S. 42 f., Kaltwasser, A. (1994), S. 18 f., Reichert, L. (1994), S. 49. 
2 Reichert, L. (1994), S.49 

Innovationsprozeß 

Innovatiosobjekt 

L ineares Modell 

Vernetztes Modell Innovation 
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3.1.1 Der Innovationsprozeß 

Das Ablaufschema eines Innovationsprozesses ist in der Literatur der Innovati-

onsforschung ein häufig diskutiertes Thema. Im Fall von technologischen Inno-

vationen dominieren zwei Modelle die Diskussion: das lineare und das vernetz-

te oder interaktive Modell. 

3.1.1.1 Das lineare Modell 

Das lineare Modell - auch sequenzielles Modell genannt - stellte für eine Reihe 

von Jahren das „Maß aller Dinge“ in Bezug auf den Ablauf einer Innovation 

dar. Auch heute findet es in der Literatur weite Verbreitung, ist aber gleichzeitig 

nicht mehr unangefochten. 

Dieses Modell beschreibt den Innovationsprozeß als einen klar definierten Ab-

lauf von Phasen, die nacheinander stattfinden. Somit beginnt der Prozeß mit der 

Phase der Forschung, danach kommt die Phase der Entwicklung, ihr folgt die 

Phase der Produktion, die mit der Vermarktung des entstandenen Ergebnisses 

ihren Abschluß findet1. „ In essence they (gemeint sind lineare Modelle - An-

merkung d. Verf.) reflect sequential processes mostly starting with a science 

push and ideally ending in an innovative product.“2 Damit müßten aber größere 

wissenschaftliche Anstrengungen automatisch einen höheren Output an Innova-

tionen liefern3. Die folgende Abbildung verdeutlicht den Ablauf linearer Model-

le: 

                                           

1 Vgl. Kline, S. J. / Rosenberg, N. (1986), S. 285. Die Autoren geben als letzte Phase des Pro-
zesses das Marketing an. Gemeint ist aber die Vermarktung des entstandenen Produktes. 
Das Marketing als betriebliche Funktion umfaßt viel mehr als nur die Vermarktung von 
Produkten. Die OECD bezeichnet das Modell als „a linear research-to-marketing model“ : 
„ In this model, the development, production and marketing of new technologies followed a 
well defined time sequence that originated in research activities, involved a product deve-
lopment phase, then led to production and eventual commercialisation.“ : OECD (1992), S. 
25 f. Auch Gopalakrishnan, S. / Damanpour, F. (1997), S. 16 bevorzugen das lineare Mo-
dell, das sie als „unitary sequence model“  bezeichnen, sowie auch viele deutsche Autoren: 
vgl. Wolfrum, B. (1994), S. 11-14, Hauschildt, J (1993), S. 16-19. 

2 Grupp, H. (1992), S. 8. 
3 Vgl. Grupp, H. (1997), S. 17.  
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Abbildung 3: Das lineare Modell des Innovationsprozesses. 

Quelle: Kline, S. J. / Rosenberg, N. (1986), S. 286. 

Solch ein Ablauf von Innovationsprozessen kommt jedoch einer Verzerrung der 

Wirklichkeit gleich. Ein Modell, das keine Rückkopplungen zwischen den ver-

schiedenen Phasen aufweist, ist äußerst realitätsfremd und wird der Komplexi-

tät, die charakteristisch für Innovationsprozesse ist, nicht gerecht1. „ If this 

simplistic thinking is accepted ... all the complex selection mechanisms are thus 

overlooked.“2 Der glatte Übergang von der einen Phase zur anderen ohne einen 

intensiven Austausch, der in alle Richtungen stattfinden sollte, ist wenig über-

zeugend. Vor allem das Fehlen von Feedbacks der für die Vermarktung Zustän-

digen oder der Kunden - der eigentlichen Nutzer der Innovation - wirft kein po-

sitives Licht auf dieses Modell. Insbesondere das Feedback dieser Gruppen ist 

äußerst wichtig und entscheidend für die Beurteilung der Wettbewerbsposition 

eines Unternehmens auf den Gütermärkten.3 Diese Sicht von Innovationspro-

                                           

1 Vgl. Kurz, R. / Graf, H.-W. / Zarth, M. (1989), S. 25, Schmidt-Tiedemann, K. J., (1982), S. 
19 f. Kurz, R. (1989), S. 11. 

2 Grupp, H. (1992), S. 8. Auch Hall, P. (1994), S. 22 ist der Meinung, daß die lineare, science-
pushed Darstellung des Innovationsprozesses „simplistic“  und „hopelessly inaccurate“  ist. 

3 Vgl. Kline, S. J. / Rosenberg, N. (1986), S. 286 und Kurz, R. (1989), S. 12. 

Research

Development

Production

Marketing
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zessen käme als wahrscheinlichste Ursache für einen eventuellen Mißerfolg der 

Innovationsanstrengungen in Betracht. 

„ In an ideal world of omniscient technical people, one would get the design of 

the innovation workable and optimized the first time. In the real world of inade-

quate information, high unscertainty, and fallible people, nothing like this hap-

pens.“1 

3.1.1.2 Das interaktive oder vernetzte Modell 

Eine viel realitätsnähere Abbildung von Innovationsprozessen liefert das ver-

netzte oder interaktive Modell. Der in der englischsprachigen Literatur als 

„chain-linked-model“ bekannte Ansatz wurde von Kline2 konzipiert und fand 

insbesondere im englischsprachigen Raum breite Zustimmung. 

Wie man aus Abbildung 4 erkennen kann, basiert das Modell auf einer zentralen 

Kette oder einem zentralen Pfad der Innovation, die in der Abbildung mit dem 

Buchstaben C und den entsprechenden Pfeilen versehen ist. Die Glieder dieser 

Kette sind: a) der potentielle Markt, b) die Invention und / oder die analytische 

Konstuktion, c) die detaillierte (vorläufige) Konstruktion und das Testen, d) die 

endgültige Konstruktion und Produktion und e) die Distribution und 

Markteinführung. 

Bezeichnend für diesen Ansatz sind die Rückkopplungen einmal zwischen den 

unmittelbar nebeneinander angesetzten Gliedern der zentralen Kette und dieje-

nigen, die vom letzten Glied ausgehen und die mit einem „f“  oder „F“ gekenn-

zeichnet sind. Sie unterstreichen die Wichtigkeit eines intensiven Austausches 

zwischen den nacheinander folgenden Phasen3 und zeigen die Notwendigkeit 

                                           

1 Kline, S. J. / Rosenberg, N. (1986), S. 286. Grupp, H. (1997), S. 17 bringt die Vorliebe man-
cher für das lineare Modell klar zum Ausdruck: „Die pragmatische Suggestivität des linea-
ren Modells im Bereich der Wirtschaftspolitik wird aber mutmaßlich sein weiteres Überle-
ben sichern, vor allem um staatliche Förderung in protektionierten Bereichen zu rechtferti-
gen.“  

2 Vgl. Kline, S. J. (1985). Am häufigsten wird der Beitrag von Kline, S. J. / Rosenberg, N. 
(1986) zitiert, der ein Jahr später in einer Herausgeberschrift erschienen ist. 

3 Vgl. Kline, S. J. (1985), S. 38, Knoblauch, T. (1996), S. 30 f. und Kurz, R. (1989), S. 12. 
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der Berücksichtigung der Bedürfnisse des Marktes oder der neugewonnenen 

Erkenntnissen nach der Markteinführung in den vorgelagerten Phasen auf.1 

 

 

Abbildung 4: Das vernetzte Modell des Innovationsprozesses. 

Quelle: OECD, (1992), S. 25. 

                                           

1 Vgl. ebenda. „Such feedback may influence fundamental design principles (analytic design 
changes requiring invention), or the way components fit together to make a system which 
functions more or less well (changes in the detail system design), or the way manufacture is 
organised (for example, changes in physical production aimed at reducing costs). ...In fact, 
the game of looking for feedbacks is inexhaustible.“  Hall, P. (1994), S 24 f. 
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Charakteristisch für dieses Modell und ein wesentlicher Unterschied zum linea-

ren Modell ist die Betrachtung der Forschung. Beim sequentiellen Modell gab 

die Forschung den Anstoß für den Innovationsprozeß. Hier spielt sie auch eine 

enorm wichtige Rolle, nimmt aber eine ganz andere Stellung ein. Sie wird zu-

meist nicht als direkte Quelle für Innovationen angesehen, denn eine Vielzahl 

von Innovationen benötigen - wenn überhaupt - geringe Forschungsanstrengun-

gen.1 Hingegen „... the primary input, and the first line of reference, for innova-

tion processes everywhere along central chain of innovation is not research but 

the totality of cumulated human knowledge.“2 Der „existing corpus of scientific 

and technological knowledge“3 - wie es in der obigen Abbildung heißt - wird 

zuerst in Anspruch genommen im Fall irgendwelcher Probleme, die in den ver-

schiedenen Gliedern der zentralen Kette auftauchen. „Only when existing 

knowledge, indicated by nodes in the knowledge `box´, fail to solve problems 

thrown up in the central chain of innovation will workers then resort to seeking 

extensions to knowledge through research.“4 Wie aus der Abbildung zu ent-

nehmen ist, sind die Forschung und das wissenschaftliche und technologische 

Wissen als übergeordnete Instanzen zu verstehen, die genutzt werden, wenn sie 

benötigt werden.5 Bei der Forschung könnte es sich sowohl um Grundlagen- als 

auch um angewandte Forschung handeln. Sie ist nicht nur am Anfang des Pro-

zesses zu finden - wie im linearen Modell - sondern kann in allen Phasen des 

Innovationsablaufs ihren Beitrag leisten.6 Die Sicht, daß nach der Anfangsphase 

auf die Forschung verzichtet werden kann, trivialisiert den komplexen Ablauf 

von Innovationsprozessen. Das technologische Wissen und die eventuell benö-

tigte Forschung könnten sowohl im Unternehmen als auch in „the wider science 

                                           

1 Vgl. Kline, S. J. / Rosenberg, N. (1986), S. 291. Wie wir weiter sehen werden, können Inno-
vationen auf der Initiative von Forschungsanstrengungen basieren. Es wäre aber gleichzeitig 
ungerechtfertigt zu behaupten, daß nur Forschung Innovationen hervorbringt. 

2 Kline S. J. (1985), S. 41 
3 Die Bezeichnungen „ totality of cumulated human knowledge“ und „existing corpus of scien-

tific and technological knowledge“ sind als identisch zu betrachten. 
4 Hall, P. (1994), S. 25. 
5 Vgl. Kline, S. J. / Rosenberg, N. (1986), S. 290 f. 
6 Vgl. Massey, D. / Quintas, P. / Wield, D. (1992), S. 83. 
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and technology system within which it (the individual firm - Anmerkung d. 

Verf.) operates“1 angesiedelt sein. 

Zwei weitere Verbindungen sind in diesem Modell von großer Wichtigkeit: 

Die Verbindung, die mit dem Pfeil D gekennzeichnet ist, zeigt die Wechselwir-

kung zwischen der Forschung und der Phase der Invention in der zentralen Ket-

te. Zum einen kann im Fall von science-based Innovationen die Forschung als 

der „Verursacher“ der Inventionsphase angesehen werden, zum anderen werden 

viele Forschungsanstrengungen von Erkenntnissen initiiert, die in der Phase der 

Invention gewonnen werden.2 

Auf den möglichen Beitrag von Innovationen zur Verbesserung der Forschung 

macht die Rückkopplung I aufmerksam. Es gibt viele Beispiele dafür, daß die 

Produktion „of new instruments, tools and processes has in many instances ma-

de possible new forms of research.“3 Somit sollte auch eine solche Verbindung 

beim Beschreiben eines Innovationsprozesses nicht unberücksichtigt bleiben. 

Vergleicht man die zwei Modelle des Innovationsprozesses, dann läßt sich ohne 

große Bedenken behaupten, daß das vernetzte realitätsnäher und aussagefähiger 

als das lineare Modell ist. Die Sicht, daß Innovationen sowohl von den techno-

logischen Möglichkeiten abhängig sind und manchmal sogar den Anstoß für 

diese Prozesse geben, gleichzeitig aber auch potentielle Märkte befriedigen 

müssen, die selbst Innovationsanstrengungen initiieren, erscheint sehr hilfreich 

für eine Analyse des Phänomens Innovation.4 

                                           

1 OECD (1992), S. 26. 
2 Hall, P. (1994), S. 25. 
3 Kline S. J. (1985), S. 41. Das Mikroskop und das Teleskop werden häufig als solche Bei-

spiele verwendet. Ihre Auswirkungen auf die moderne Medizin oder die Astronomie sind 
unbestreitbar. Vgl. Hall P. (1994), S. 26 und Kline, S. J. / Rosenberg, N. (1986), S. 293. 

4 Vgl. Hall, P. (1994), S. 26. Auch Rosenberg, N. / Kline, S. J. (1986), S. 289: „A perceived 
market need will be filled only if the technical problems can be solved, and a perceived per-
formance gain will be put into use only if there is a realizable market use.“  
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Abbildung 5: Initiierung von Innovationsanstrengungen. 

Quelle: Dodgson, M. / Bessant, J. (1996), S. 33. 

Das sehr einfache lineare Modell mit seinem sequentiellen Ablauf wirkt wenig 

überzeugend für die Erklärung von Innovationsprozessen. Ohne Rückkopplun-

gen - die auch als Lernprozesse angesehen werden können1 - und mit der For-

schung als einzigem Initiator kann sich der wirtschaftliche und technische 

Wandel schlecht darstellen. In Bezug auf die Forschung und die lineare Be-

trachtungsweise, meinen Kline und Rosenberg, daß „even more important, from 

the viewpoint of understanding innovation, is the recognition that when the 

science is inadequate, or even totally lacking, we still can, do, and often have 

created important innovations, and innumerable smaller, but cummulatively im-

portant evolutionary changes.“2 

                                           

1 Vgl. Hall, P. (1994), S. 23. 
2 Rosenberg, N. / Kline, S. J. (1986), S. 288. 
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Nachdem der Prozeß der Entstehung von Innovationen dargestellt wurde, wird 

das Augenmerk auf das Ergebnis dieses Prozesses, das Innovationsobjekt ge-

richtet. 

3.1.2 Das Innovationsobjekt 

Eine allgemein akzeptierte Definition für den Begriff der Innovation existiert 

nicht. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß dieser in den 

verschiedensten Lebens- und Wissenschaftsbereichen anzutreffen ist. Bei allen, 

die den Begriff verwenden, herrscht zumindest in einem Punkt Einigkeit: 

Innovation wird stets mit etwas Neuem in Verbindung gebracht. Die Vielzahl 

der Betrachtungsweisen, was überhaupt in der wirtschaftswissenschaftlichen 

Literatur unter dem Terminus Innovation verstanden wird, ist von manchen 

Autoren ausführlich dokumentiert worden.1 In diesem Abschnitt richtet sich der 

Focus auf die Innovation als Objekt, also auf das Resultat eines Prozesses und 

nicht auf den Prozeß, der dieses Resultat hervorbringt. 

Leder definiert Innovation als „die Markteinführung eines neuen auf Erfindung 

und Entwicklung beruhenden Produktes oder Verfahrens.“2 Das Innovationsob-

jekt kann somit eine Produkt- oder Prozeß- bzw. Verfahrensinnovation3 sein: 

„Während sich Produktinnovationen in einer Erneuerung der Marktleistung äu-

ßern, findet bei Prozeßinnovationen eine Veränderung der Faktorkombinationen 

(Leistungserstellung) statt.“4 Wesentliches Merkmal für die Charakterisierung 

von Innovationen ist die Markteinführung. Erst durch diese erlangt ein Produkt 

den Status einer Innovation.5 Auch wenn Inventionen stattgefunden haben oder 

                                           

1 Vgl. Thom, N. (1980), S. 23 ff., Brose, P. (1982), S. 9 ff., Schewe, G. (1992), S. 12 ff., Hau-
schildt, J. (1993), S. 4 ff. 

2 Leder, M. (1990), S. 1. 
3 Zusätzlich zu diesen zwei Arten sieht Schumpeter neue Absatzmärkte, neue Bezugsquellen 

aber auch neue Organisationsformen als Innovationen an. Vgl. Schumpeter, J. A. (1964), S. 
100. 

4 Michel, K. (1987), S. 9. wobei Utterback, J. M. / Abernathy, W. J. (1975) in ihrem sehr oft 
zitierten Aufsatz die Meinung vertreten, daß Produkt- und Prozeßinnovationen die innerhalb 
einer Unternehmung stattfinden, eng miteinander gekoppelt sind. 

5 Vgl. Brockhoff, K. (1994), S. 28 und Wolfrum, B. (1994), S. 8, der auch betont, daß „ Inno-
vationen immer eine marktliche Komponente besitzen.“  
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sogar funktionsfähige Protypen gefertigt worden sind, kann ein Unternehmen 

noch nicht von Innovationen reden. Die Markteinführung stellt das Abgren-

zungskriterium zwischen diesen Phasen und einer Innovation dar.1  

Die obengenannte Definition der Innovation wirft eine grundlegende Frage auf, 

über die ebenfalls keine Einigkeit herrscht. Die Unklarheit bezieht sich auf den 

Aspekt der Neuheit, der einer Konkretisierung bedarf. Hauschild spricht in die-

sem Zusammenhang von der subjektiven Dimension der Innovation2 und weist 

auf die Wichtigkeit der Frage hin, „welches Subjekt für die Einschätzung dieses 

innovativen Zustandes maßgeblich ist.“3 

Ein Unternehmen kann im Zuge seiner Anstrengungen behaupten, daß es inno-

vativ war, weil ein neues Produkt in den Markt eingeführt wurde. Aus der Sicht 

des Unternehmens wurde eine Neuheit geschaffen, etwas was bisher noch nicht 

im Produktionsprogramm vorhanden war. Dieses Produkt könnte aber bereits 

auf dem Markt existieren und somit keine Marktneuheit darstellen. In diese Be-

trachtung könnten ebenso die Anwender einbezogen werden.4 Jemand der „ in 

seiner Konsum- oder Arbeitswelt erstmalig ein Produkt nutzt oder ein Verfahren 

anwendet“5, empfindet es als eine Innovation, obwohl dieses von anderen 

Anwendern schon benutzt wird. 

Die von Anwendern oder Herstellern vorgenommene Beurteilung einer Neuheit 

hinsichtlich ihres Innovationscharakters muß als subjektiv postuliert werden6. 

Diese subjektive Sichtweise kann objektiviert werden, wenn der Markt als Refe-

renz für diese Beurteilung genutzt wird. Als Innovationen würden dann solche 

Produkte charakterisiert werden, die noch nicht auf dem Markt erhältlich sind.7 

                                           

1 Vgl. Perillieux, R. (1987), S. 16, Bürgel, H. D. / Haller, C. / Binder, M. (1996), S. 13 f. 
2 Vgl. Hauschildt, J. (1993), S. 13. 
3 ebenda 
4 Vgl. Douwe, U. van (1996), S. 11. 
5 Hauschildt, J. (1993), S. 13. 
6 Vgl. Reichert, L. (1994), S. 28 f. 
7 Vgl. Douwe, U. van (1996), S. 11. Auch Corsten, H. (1982), S. 520 ff verwendet die Begrif-

fe Objektiv - und Subjektivinnovation mit der Bedeutung von Erst- und Folgeinnovation 
entsprechend. 
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Abbildung 6: Die subjektive / objektive Dimension der Neuheit. 

Quelle: Douwe, U.van (1996), S.11. 

Dabei muß jedoch wiederum präzisiert werden, ob es sich nur um den nationa-

len Markt oder gar um internationale Märkte handelt, also um Innovationen, die 

den Charakter von Weltneuheiten besitzen.1 

In dieser Arbeit wird als Innovation die erstmalige Markteinführung eines neu-

en Produktes oder Verfahrens durch ein Unternehmen bezeichnet. Der Herstel-

ler der Neuheit und seine Aktivitäten werden im Mittelpunkt der Betrachtung 

stehen. Ob ein anderes Unternehmen vorher ähnliche Anstrengungen unter-

nommen hat und mit den Ergebnissen dieser Anstrengungen vorher auf dem 

Markt war, wird keine Rolle spielen, und somit wird eine subjektive Sichtweise 

der Innovation bevorzugt.2 

                                           

1 Vgl. Douwe, U. van (1996), S. 12, Haritz, A. (2000), S. 29 f. 
2 Diese Betrachtung von Innovationen ist bei fast allen betriebswirtschaftlichen Schriften zu 

finden. Der eher seltene Fall, der tatsächlich erstmaligen Erfindung und wirtschaftlicher 
Nutzung eines Innovationsobjektes, der in volkswirtschaftlichen Beiträgen als Innovation 
konstatiert wird, ist zwar konsequenter, stellt aber einen Grenzfall dar. Die betriebswirt-
schaftliche Perspektive wird außerdem bevorzugt, weil sie auch diesen seltenen Fall einbe-
zieht. Im Zuge unternehmerischer Anstrengungen könnten auch solche tatsächlichen „Welt-
neuheiten“  entstehen. Aber nicht nur diese sollten als Innovationen angesehen werden. Denn 
„sowohl in den Vorteilen als auch in den Schwierigkeiten der Umsetzung bestehen zwischen 
objektiven und subjektiven Innovationen, wenn von marginalen Einflüssen unterschiedlicher 
Innovationsarten abstrahiert wird, keine Abweichungen.“  Reichert, L. (1994), S. 29. Auch 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), einer der größten Finanziers in Deutschland, 
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Die wirtschaftswissenschaftliche Literatur kann mehrere Systematisierungsver-

suche für das Innovationsobjekt vorweisen. Schumpeter1 unterschied 

diskontinuierlich und kontinuierlich auftretende Neuerungen und sprach 

insbesondere den ersteren eine enorme Bedeutung zu. 

Mensch unterscheidet in seinen Werken - die in dieser Beziehung zu den meist 

zitierten zählen - drei Kategorien von Innovationen: Basis-, Verbesserungs- und 

Routineinnovationen.2 Basis- und Verbesserungsinnovationen stellen die wich-

tigsten Innovationen dar. Sie kennzeichnen bedeutende Neuerungen oder die 

Weiterentwicklungen von Objekten, die schon auf dem Markt vorhanden sind. 

Routineinnovationen beinhalten keine wesentlichen Verbesserungen, sie modi-

fizieren lediglich bestehende Produkte. 

Freeman definiert vier Innovationskategorien: inkrementale und radikale sowie 

Änderungen des Technologiesystems und Änderungen des techno-

ökonomischen Paradigmas (technologische Revolutionen) wobei die Intensität 

der Neuerungen bei den inkrementalen am niedrigsten und bei einer Änderung 

des techno-ökonomischen Paradigmas am höchsten ist.3 

                                                                                                                                    

verwendet für die Förderung von Innovationsprojekten den unternehmensbezogenen Innova-
tionsbegriff: „ Innovativ ist danach jedes Unternehmen, das ein Vorhaben verbunden mit 
F&E-Kosten durchführt, mit dem es seine Produktpalette erweitert oder seine Produktions-
kosten senkt.“  Vogt, G. (1995), S. 119. 

1 Vgl. Schumpeter, J. A. (1964), S. 98 f. 
2 Vgl. Mensch, G. (1972), S: 291 ff. und Mensch, G. (1975), S. 54 ff. 
3 Vgl. Freeman, C. (1987), S. 61 ff. Beschrieben wird die Änderung des Technologiesystems 

als „ far reaching changes in technology affecting one or several sectors of the economy, as 
well as giving rise to entirely new sectors. They are based on a combination of radical and 
incremental innovations,together with organisational innovations affecting more than one or 
a few firms“ und ein neues techno-ökonomisches Paradigma „affects the structure and the 
conditions of production and distribution for almost every branch of the economy“ Freeman, 
C. (1987), S. 64. 
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Abbildung 7: Systematisierung von Innovationen nach Zweck-Mittel Beziehungen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hausschild,J. (1993), S 7 ff. 

Hauschild systematisiert Innovationsobjekte in mittelinduzierte, zweckinduzier-

te, radikale und inkrementale Innovationen. Die Zweck-Mittel-Beziehung, die 

er für seine Systematisierung benutzt, basiert auf der Unzufriedenheit mit den 

monokasualen „technology push“- und „demand pull“-Hypothesen der 60er und 

70er Jahre. „Der Versuch, auf diese Unterscheidung eine begriffsbildende 

Typologie aufzubauen, scheiterte, weil sich zeigen ließ, daß diese monokasuale 

Sichtweise unrealistisch ist.“1 Die vorangegangene Abbildung (Abb. 

7)verdeutlicht die obengenannte Systematisierung: 

                                           

1 Hauschildt, J. (1993), S. 7. Ähnlich Freeman, C. / Soete, L. (1997), S. 200: „ Innovation is 
essentially a two-sided or coupling activity. ... On the one hand, it involves the recognition 
as a need or more precisely, in economic terms, a potential market for a new product or pro-
cess. On the other hand, it involves technical knowledge, which may be generally available, 
but may also often include new scientific and technological knowledge, the result of original 
research activity.“  Ähnlich werden die Innovationsobjekte bei Abernathy, W. J. und Clark, 
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Dies sind die in der deutsch- und englischsprachigen Literatur am meisten ver-

breiteten Systematisierungsansätze für Innovationsobjekte. Jeder dieser Ansätze 

hat seine Befürworter gleichzeitig aber auch Autoren, die ihnen kritisch gege-

nüberstehen. Festzuhalten ist, daß keine allgemein akzeptierte Systematisierung 

existiert. 

3.2 Zum Technologiebegriff 

3.2.1 Definition und Arten 

Genau wie bei dem Begriff der Innovation existiert auch für den Terminus 

Technologie1 eine Vielzahl von Definitionen. Schmookler spricht vom „social 

pool of knowledge of the industrial arts“2. Auch Rosenberg definiert Technolo-

gie als „ ... a body of knowledge about certain classes of events and activities“3 

und präzisiert „ ... a knowledge of techniques, methods, and designs that work, 

and that work in certain ways and with certain consequences...“4. 

Technologie als das Wissen, das aus den naturwissenschaftlich-technischen 

Disziplinen stammt und Zusammenhänge und Erklärungsmuster beinhaltet, die 

diese naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen als Gegenstand haben,5 

                                                                                                                                    

K. B. gekennzeichnet, die durch die Benutzung der Kriterien „Technology / Production“  und 
„Markets / Customer Linkages“ zu vier verschiedenen Innovationstypen gelangen. Vgl. A-
bernathy, W. J. / Clark, K. B. (1985), S. 8. 

1 Ganz weit definiert kann Technologie als „ein System von anwendungsbezogenen, aber all-
gemeingültigen Ziel-Mittel-Aussagen“ betrachtet werden, Chmielewicz, K. (1994), S. 14. 
Dieses Technologieverständnis, daß alle Wissensbereiche einschließt, ist für diese Arbeit 
nicht hinreichend konkret. 

2 Schmookler, J. (1966), S. 1. Ähnlich auch die Definition bei Freeman, C. / Soete, L. (1997), 
S. 14. 

3 Rosenberg, N. (1982), S. 143. 
4 ebenda. 
5 Vgl. Zörgebiel, W. W. (1983), S. 11. 
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wird bei der Lösung von produkt- und verfahrensbezogenen Problemen zum 

Einsatz gebracht.1 

Der Begriff der Technologie sollte gegenüber dem Begriff der Technik abge-

grenzt werden. Als Technik wird die konkrete Anwendung des Wissens - der 

Technologie -, die sich in materieller Form in Produkten oder Prozessen nieder-

schlägt, bezeichnet2. 

Durch die Verwendung verschiedener Kriterien gelangt man zur Einteilung in 

unterschiedliche Arten von Technologien. Die am häufigsten verwendeten Kri-

terien sind: die Anwendungsbreite, das Einsatzgebiet, die gegenseitigen Bezie-

hungen, das Wettbewerbspotential und die Lebenszyklusphase.3 

Hinsichtlich der Anwendungsbreite werden Technologien in Querschnitttechno-

logien und spezifische Technologien unterteilt. Erstere sind durch eine hohe 

Anwendungsbreite gekennzeichnet. Klassische Beispiele für Querschnitttechno-

logien sind die Mikroelekronik und die Lasertechnologie. Spezifische Techno-

logien besitzen nur eine geringe Anwendungsbreite und kommen meistens nur 

innerhalb einer bestimmten Branche zum Einsatz. Spezifische Technologien 

bauen zwar nicht immer, aber häufig auf Querschnitttechnologien auf.4 

Bezogen auf das Einsatzgebiet der Technologie unterscheidet man Produkt- und 

Verfahrens- oder Prozeßtechnologien. Verfahrenstechnologien kommen im 

Rahmen des Produktionsprozesses zum Einsatz, Produkttechnologien „fließen 

in das konkrete Produkt ein“.5 Eine klare Unterscheidung dieser beiden Techno-

logiearten erscheint sehr schwierig, denn es ist nicht selten der Fall, „daß Pro-

dukte eines Unternehmens Bestandteile des Produktionsprozesses anderer Un-

ternehmen sein können.“6 

                                           

1 Vgl. Kupsch, P. U. / Marr, R. / Picot, A. (1991), S. 1088. 
2 Vgl. Zörgebiel, W. W. (1983), S. 11, Perillieux, R. (1987), S. 12, Specht, G. (1993), Sp. 

4155, Brockhoff, K. (1994), S. 22, Wolfrum, B. (1994), S. 4, Zahn, E. (1995), S. 4.  
3 Vgl. Kaltwasser, A. (1994), S. 15 f. 
4 Vgl. Wolfrum, B. (1994), S. 4 f. 
5 Specht, G. (1993), Sp. 4156. 
6 Perillieux, R. (1987), S. 13. 
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Die Wechselbeziehung zwischen zwei Technologien kann koplementär, kon-

kurrierend oder neutral sein. Als Komplementärtechnologien werden solche be-

zeichnet, die sich wechselseitig positiv beeinflussen und ergänzend aufeinander 

wirken, wohingegen Konkurrenztechnologien für die Lösung ähnlicher Proble-

me eingesetzt werden können.1 

Im Hinblick auf das Wettbewerbspotential werden für die Klassifizierung der 

Technologien die Begriffe Schrittmacher-, Schlüssel- und Basistechnologie ver-

wendet2. Als Schrittmachertechnologie wird eine Technologie bezeichnet, die 

sich noch in der Phase ihrer Entstehung befindet. Trotz ihrer geringen Verbrei-

tung weisen diese Technologien ein hohes Entwicklungspotential auf und 

könnten den Wettbewerb in der Zukunft bestimmen. Im Gegensatz dazu ist die 

Beherrschung von Schlüsseltechnologien für die momentane Situation von 

Unternehmen von großer Bedeutung. Ihre Anwendung innerhalb einer Branche 

oder der gesamten Wirtschaft nimmt ständig zu und entscheidet über die Wett-

bewerbsfähigkeit. Basistechnologien können ihre Anwender nicht mehr mit 

Wettbewerbsvorteilen ausstatten. Es handelt sich um Technologien, die schon 

lange etabliert sind, die von allen Wettbewerbern beherrscht werden und kaum 

Entwicklungspotentiale aufweisen, aber zu einer Art Standardvoraussetzung 

geworden sind3 Zusätzlich zu diesen drei Technologietypen wird häufig in der 

Literatur ein vierter Typ erwähnt, der als „neue“ Technologie bezeichnet wird. 

Hierbei handelt es sich um Technologien, die noch keine Marktanwendung ge-

funden haben und in welche Investitionen mit hohen Risiken behaften sind.4 

Technologien weisen genau wie Produkte einen Lebenszyklus auf. Betrachtet 

man Technologien unabhängig von Produkt- oder Prozeßinnovationen und le-

diglich als problembezogenes, anwendungsorientiertes Wissen, kann man sie 

auf Arten unterteilen, die sich auf die Phase ihres Technologielebenszyklus 

(TLZ) beziehen.5. Somit lassen sich Technologien nach der Entstehungs-, 

                                           

1 Vgl. Zahn, E. (1995), S. 7. 
2 Diese Klassifizierung wurde von der Unternehmens- und Technologieberatung Arthur D. 

Little entwickelt. Vgl. Sommerlatte, T. / Deschamps, J.-P. (1986), S. 50 ff. 
3 Vgl. Servatius, H.-G. (1985), S. 116 ff. Auch Binder, V. A. / Kantowsky, J. (1996), S. 93. 
4 Vgl. Michel, K. (1987), S. 67, Wolfrum, B. (1994), S. 6. 
5 Vgl. Zörgebiel, W. W. (1983), S. 31. 
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Wachstums-, Reife- und Degenerationsphase unterscheiden.1 In der folgenden 

Abbildung werden die nach ihrem Wettbewerbspotential klassifizierten Techno-

logien in Zusammenhang mit ihrer Lebenszyklusphase graphisch dargestellt. 

 

Abbildung 8: Der Technologielebenszyklus 

Quelle: In Anlehnung an Sommerlatte, D. / Deschamps, J.-P. (1985), S. 52 f. 

„Die Substitution alter durch neue Technologien ist eine immer wiederkehrende 

Erscheinung im Technologiewandel.“2 Ein Konzept für derartige Substitutionen 

lieferte zu Beginn der 80er Jahre die Unternehmensberatung McKinsey & Com-

pany. Das S-Kurven-Konzept unterstreicht die Wichtigkeit der Trennung von 

einer alten und die Investition in eine neue Technologie. Dabei wird diese Ent-

scheidung von der Leistungsfähigkeit der Technologie und den kumulierten 

F&E-Aufwendungen abhängig gemacht.3 Betonen will das Konzept die Gren-

zen, die jede Technologie aufweist. Befindet sich eine Technologie an der Nähe 

dieser Grenze kann mit zusätzlichen F&E-Aufwendungen nur eine geringe 

Leistungssteigerung erreicht werden. Diese marginalen Fortschritte der techno-

                                           

1 Vgl. Sommerlate, T. / Deschamps, J.-P. (1986), S. 52. Ford, D. und Ryan, C. unterteilen den 
Technologielebenszyklus in sechs Phasen. Diese sind: Technologieentwicklung, Entwick-
lung zur Anwendungsreife, Anwendungsbeginn, Anwendungswachstum, Technologiereife 
und Technologiedegeneration. Vgl. Ford, D. / Ryan, C. (1981), S. 119 ff. 

2 Zahn, E. (1995), S. 9. 
3 Vgl. Krubasik, E. (1988), S. 449. 
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logischen Leistungsfähigkeit sind der Grund für die Substitution der alten durch 

eine neue Technologie, die erheblich größere Entwicklungspotentiale vorzuwei-

sen hat.1 In der folgenden Abbildung wird die abnehmende Grenzrate des tech-

nologischen Outputs der alten und der Sprung in der Substitutionstechnologie 

verdeutlicht. 

 

Abbildung 9: Das S-Kurven-Konzept 

Quelle: Krubasik, E. (1988), S. 446 

3.2.2 Technologische Paradigmen und technologische Trajektorien 

In der modernen wirtschaftswissenschaftliche Literatur über Technologie und 

Innovation sind sich die Autoren einig, daß die technologische Entwicklung 

vom herrschenden technologischen Paradigma beeinflußt wird.2 Entsprechend 

                                           

1 Vgl. ebenda S. 450. 
2 Dosi, G. (1982), S. 152: „ ... a technological paradigm embodies strong prescriptions on the 

direction of technical change to pursue and those to neglect.“  
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dem „wissenschaftliche Paradigma“ (scientific paradigm) von Kuhn1 definiert 

Dosi ein technologisches Paradigma „as a `model´ and a `pattern´ of solution of 

selected technological problems, based on selected principles derived from na-

tural science and on selected material technologies.“2 Er präzisiert, daß sich ein 

technologisches Paradigma sowohl in Artefakten - die noch entwickelt oder 

verbessert werden müssen - als auch in Heuristiken manifestiert. Als Beispiele 

für Artefakte nennt er Produkte wie das Automobil oder die Drehbank. Heuris-

tiken beschäftigen sich mit Fragen, die sich auf die zukünftige Richtung der 

wissenschaftlichen Anstrengungen oder die Art des Wissens, das noch entwi-

ckelt werden muß, beziehen.3 

Innerhalb eines technologischen Paradigmas verläuft der technologische Fort-

schritt nach Dosi pfadabhängig in technologischen Trajektorien (Bahnen). Die-

se werden definiert als „ the pattern of `normal´ problem solving activity (i. e. of 

`progresś ) on the ground of a technological paradigm.“4 Damit sind die inkre-

mentellen technologischen Fortschritte gemeint, die zur Verbesserung und Wei-

terentwickung von Produkten und deren Eigenschaften beitragen.5 Als Beispiele 

dafür können aus dem Bereich der Mikoelektronik die ständige Miniaturisie-

rung von Chips und die kontinuierliche Vergrößerung ihrer Speicherkapazität 

genannt werden. 

3.3 Technologische Innovationen 

Nach dem Versuch die Begriffe der Innovation und Technologie zu analysieren, 

scheint es weniger problematisch einen Definitionsrahmen für den Begriff der 

technologischen Innovation zu schaffen. Zunächst soll der Begriff von dem der 

Sozialinnovation abgegrenzt werden. Marr definiert als Sozialinnovationen die 

„Veränderungen im organisatorischen bzw. personalen Bereich von soziotech-

                                           

1 Vgl. Kuhn, T. S. (1976), S. 25 ff. 
2 Dosi, G. (1982), S. 152. Vgl. auch Dosi ,G. / Orsenigo, L. (1989), S. 15. 
3 Vgl. Dosi, G. (1988), S. 1127. 
4 Dosi, G. (1982), S. 152. 
5 Vgl. Dosi, G. (1988), S. 1129 und Hanusch, H. / Cantner, (1993), S. 22. 
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nischen Systemen...“ .1 Ohne die häufige Verbindung zwischen Innovationen im 

Organisations- und Humanbereich von Unternehmen und technologischen In-

novationen leugnen zu wollen2, werden erstere in dieser Schrift unberücksich-

tigt bleiben, zumindest soweit sie keinen Einfluß auf technologische Innovatio-

nen ausüben. 

Gemäß den vorherigen Ausführungen über Technologie können somit als tech-

nologische Innovationen solche definiert werden, welche auf Wissen aus natur-

wissenschaftlich-technischen Disziplinen basieren. Technologische Innovatio-

nen können Produkt- oder Prozeßinnovationen sein. Dabei gibt es oft einen sehr 

engen Zusammenhang zwischen den beiden: Produktinnovationen können zu 

Prozeßinnovationen führen oder solche massiv unterstützen3 und umgekehrt, 

verfahrensbezoge Optimierungen oder Neuerungen können oft der „Auslöser“ 

für neue und verbesserte Produkte sein. 

Nachdem die Termini Innovation und Technologie analysiert wurden, werden 

als nächstes die Grundlagen des unternehmerischen Managements von Techno-

logie und Innovation sowie der F&E in komprimierter Form präsentiert. 

3.4 Management für technologische Innovationen 

Dem Begriff Management werden zwei Bedeutungen zugeordnet. Die erste be-

zieht sich auf die institutionelle Sichtweise. Beim institutionellen Ansatz (ma-

nagerial roles approach) der Managementlehre werden mit dem Begriff Mana-

gement diejenigen Gruppen von Personen umschrieben, die Positionen in den 

Führungsebenen einer Organisation innehaben und Vorgesetztenfunktionen 

ausüben (Führungskreis - Führungsfunktionen)4. Damit wird das strukturelle 

Beziehungs- und Hierarchiegeflecht einer Organisation angesprochen mit „Un-

ternehmensführung“ (der deutschsprachige Begriff für Management) als die In-

                                           

1 Marr, R. (1993), Sp. 1797. 
2 Vgl. Wolfrum, B. (1994), S. 9 und Albach, H. (1989), S. 1341 f 
3 Z. B. können Produktinnovationen in der Maschinenbauindustrie zu Prozeßinnovationen in 

der Automobilindustrie führen. 
4 Vgl. Staehle, W. H. (1994), S. 65 ff. und Specht, G. (1990), S. 79. 
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stitution, die durch ihre Träger, Organe und Personen (Manager) die Unterneh-

mensführungsentscheidungen trifft.1 

Bei einem funktionalen Verständnis wird die Sicht auf Positionen oder Füh-

rungsebenen außer acht gelassen. Der funktionale Ansatz (managerial functions 

approach) stellt den Leistungsprozeß in den Vordergrund und sieht somit Ma-

nagement als „Komplex von Aufgaben, die zur Steuerung eines Systems erfüllt 

werden müssen“.2 Dieser Aufgabenkomplex im funktionalen Verständnis um-

faßt die Planung, Organisation und Kontrolle von Prozessen, die an bestimmten 

Zielen ausgerichtet sind.3 Treffend wird somit Management im funktionalen 

Sinne von Ritter als „Erfüllung von Aufgaben“4 definiert. 

3.4.1 Begriff und Inhalt des Technologiemanagements 

Übergeordnetes Ziel des Technologiemanagements ist es die technologische 

Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu gewährleisten und somit gleich-

zeitig seine zukünftige Position zu stärken. Gemäß der Definition des Begriffs 

Technologie wird als Technologiemanagement „ jenes Management bezeichnet, 

das die naturwissenschaftlich-technischen Kenntnisse und Fähigkeiten betrifft, 

die zur Lösung technischer Probleme notwendig sind“5 - m. a. W. der Aufbau 

und die Steuerung der unternehmerischen Technologiekompetenz. Diese Kom-

petenz versetzt Unternehmen in der Lage, im Innovationswettbewerb gegenüber 

der Konkurrenz Vorteile zu erzielen.6 Zahn definiert Technologiemanagement 

auch als „Management von Wissen“7, welches innerhalb eines Unternehmens in 

Form von theoretischem Grundlagenwissen, praktischem Gestaltungswissen 

oder gar als handlungsleitendes Wissen existieren kann. 

                                           

1 Vgl. Macharzina, K. (1993), S. 35 f. 
2 Steinmann, H. / Schreyögg, G. (1997), S. 6.  
3 Vgl. Macharzina, K. (1993), S 35 und Staehle, W. H. (1994), S. 66. 
4 Ritter, T. (1998), S. 31. 
5 Specht, G. (1993), Sp. 4157. 
6 Vgl. Witt, U. (1994), S. 506. 
7 Zahn, E. (1995), S. 14. 
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Das Technologiemanagement besitzt im Unternehmen eine Querschnittsfunkti-

on und ist meistens - wie auch das Innovationsmanagement - nicht institutiona-

lisiert.1 Aus diesem Querschnittscharakter resultiert eine hohe Interdependenz 

des Technologiemanagements mit vielen Unternehmensbereichen wie z. B. der 

Produktion, dem Marketing und der Personalpolitik. 

Für den Aufbau und die Steuerung der unternehmerischen Technologiekompe-

tenz ist die Auseinandersetzung mit einer Vielfalt von Themen unabdingbar. So 

müssen im Rahmen eines Technologiemanagements unter anderem beispielhaft 

folgende Aspekte analysiert werden: die Stärken und Schwächen des Unter-

nehmens in bezug auf bestimmte Technologien sowie die mit technologischen 

Veränderungen verbundenen Chancen und Risiken, der Zeitpunkt und die Art 

eventueller Technologiewechsel, die Bestimmung der zukünftigen Technologie-

strategie und ihre Verbindung mit der unternehmerischen Wettbewerbsstrategie, 

Entscheidungen über einen Alleingang oder eine Kooperation bei der Entwick-

lung oder Kommmerzialisierung von neuen Technologien, die Art solcher Ko-

operationen, die Auswahl der externen Technologiequellen welche unterstüt-

zend wirken können, die Art der Ablauforganisation in der Technologieent-

wicklungsphase, die Organisation der Schnittstellen mit den verschiedenen Un-

ternehmensbereichen, die Höhe der Budgets, die den verschiedenen Teams zur 

Verfügung gestellt werden, die Gremien oder Personen, die bei eventuellen 

Problemen eine Hilfestellung leisten können sowie die Integration verschiede-

ner Technologien, die Art der externen Verwertung des technologischen Wis-

sens sowie die die Trennung von veralteten Technologien.2 

3.4.2 Innovationsmanagement und die Schnittstelle zum Technolo-
giemanagement 

Die Abgrenzung zwischen Technologie- und Innovationsmanagement ist Ge-

genstand zahlreicher Schriften, die sich mit unternehmerischen Neuerungsakti-

                                           

1 Vgl. Schröder, H.-H. (1996), Sp. 1996. Auch im Wertkettemodell von Porter wird die Quer-
schnittsfunktion des Technologiemanagements betont. Porter benutzt in seinem Modell statt 
des Begriffs Technologiemanagement den Terminus Technologieentwicklung (Technology 
Development). Porter, M. E. (1985), S. 37. 

2 Vgl. Specht, G. (1993), Sp. 4157 f. und Zahn, E. (1995), S. 14 ff. 
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vitäten beschäftigen. Eine scharfe Abgrenzung ist einerseits wegen des bereits 

erwähnten Querschnittscharakters und der meistens nicht vorhandenen Instituti-

onalisierung der beiden Managementtätigkeiten innerhalb von Unternehmen, 

andererseits wegen des fließenden Übergangs und der vorhandenen Über-

schneidungen mit Schwierigkeiten behaftet. Die folgende Abbildung versucht 

die Beziehung zwischen diesen zwei Managementbereichen zu verdeutlichen. 

 

 

Abbildung 10: Technologie-, Innovations- und FuE-Management 

Quelle: Zahn, E. (1995), S. 15. 

Bei einer Betrachtung der Abbildung von links nach rechts wird deutlich, daß 

sich ein Teil des Technologiemanagements mit dem Innovationsmanagement 

nicht überschneidet. Hier sind die Aufgaben des Technologiemanagements an-

zusiedeln, die sich auf vorhandene Technologien richten. Dieser wichtige Be-

standteil des Technologiemanagements setzt sich mit der „strategischen Erhal-

tung und Weiterführung“1 der im Unternehmen länger existierenden und vom 

Unternehmen beherrschten Technologien auseinander. Technologiekompetenz 

und die technologische Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens - als überge-

ordnetes Ziel des Technologiemanagements - setzten die Beschäftigung mit 

Technologien voraus, die sich in allen möglichen Phasen ihres Lebenszyklus 

befinden.2 Dieser Teil der Abbildung 10 umfaßt gleichzeitig solche Tätigkeiten 

des Technologiemanagements, die nicht direkt mit der Schaffung von neuen 

Produkten und Verfahren in Verbindung gebracht werden können wie z. B. die 

                                           

1 Hauschild, J. (1993), S. 26. 
2 Vgl. Zahn, E. (1995), S. 15. 
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Beobachtung bestimmter Technologien, die Beschäftigung mit der Verwertung 

von neuem technologischen Wissen oder die Erwägung der Beschaffung tech-

nologischen Wissens von außen. 

Im mittleren Teil der Abbildung überschneiden sich Technologie- und Innova-

tionsmanagement. Hier wird die Situation dargestellt, bei der technologische 

Neuerungen zu neuen Produkten oder innovativen Prozessen führen und somit 

zusätzlich auch ein Management für Innovationen nicht unberücksichtigt blei-

ben kann. Technologisches Wissen, das in der Vergangenheit beschafft oder 

generiert wurde, kommt jetzt in Form konkreter Projekte zum Einsatz, welche 

Innovationen erzeugen sollen. Diese Schnittfläche in der Abbildung 10 zeigt die 

enge Beziehung des Innovationsmanagements mit dem Geschehen in den F&E-

Abteilungen der Unternehmen auf, wobei auch bei der unternehmerischen F&E 

mit Sicherheit marktliche Aspekte in Betracht gezogen werden müssen. 

Der rechte Teil der Abbildung repräsentiert den Teil des Innovationsmanage-

ments, der weitestgehend unanhängig von Technologie und Technik ist. Innova-

tionsmanagement erstreckt sich über die F&E-Anstrengungen hinaus und be-

schäftigt sich zum großen Teil auch mit der Stimulierung und Durchsetzung von 

Neuerungen.1 Brockhoff sieht vor allem die Produktions- und die Markteinfüh-

rung von Neuerungen2 als Innovationsmanagement im engeren Sinne und be-

tont somit die Marktorientierung, die Innovationen aufweisen müssen. 

3.4.3 Forschung und Entwicklung 

Über die Definitionen von Forschung und Entwicklung existieren in der wis-

senschaftlichen Literatur kaum Divergenzen. Der Grund dafür liegt in der all-

gemeinen Akzeptanz der von der OECD im sogenannten Frascati-Handbuch 

verfaßten Begriffsbestimmungen.3 Dort wird als Forschung und Entwicklung 

der kreative und systematische Versuch der Erhöhung der Wissensbasis, welche 

                                           

1 Für einen guten Überblick zum Wesen des Innovationsmanagements in komprimierter Form 
vgl. Gerybadze, A. (1995), S. 830 ff. 

2 Vgl. Brockhoff, K. (1994), S 51. 
3 Diese Begriffbestimmungen wurden erstmals 1963 getroffen, erfahren aber eine regelmäßige 

Aktualisierung. 
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für neue Anwendungen genutzt werden kann, definiert und in drei Teilaktivitä-

ten unterteilt: die Grundlagenforschung, die angewandte Forschung und die ex-

perimentelle Entwicklung.1 

• Die Grundlagenforschung wird, ohne auf eine bestimmte Anwendung zu 

fokusieren, mit dem Ziel der Erlangung von neuem Wissen duchgeführt. 

Hier liegt die Priorität in der Ermittlung der Hintergründe von Phänomenen. 

Untergliedert wird die Grundlagenforschung in reine und zielgerichtete. Die 

reine Grundlagenforschung beschäftigt sich mit der Erhöhung der Wissens-

basis, ohne eine eventuelle Anwendung der Ergebnisse in der Praxis oder 

den Transfer z. B. in benachbarte Disziplinen oder Gebiete zu berücksichti-

gen. Die zielgerichtete Grundlagenforschung anderseits trägt zur Erhöhung 

der Wissensbasis bei, wobei ihre Ergebnisse aber bei zukünftigen Problemen 

Anwendung finden können. 

• Die angewandte Forschung ist ebenfalls auf die Gewinnung neuer wissen-

schaftlicher Erkenntnisse ausgerichtet, sie ist aber auf bestimmte praktische 

Ziele bezogen. 

• Die experimentelle Entwicklung hat das Ziel, die aus der Forschung gewon-

nen Erkenntnisse konkret einzusetzten und dadurch zu neuen oder deutlich 

verbesserten Lösungen zu gelangen. Diese Lösungen können sich auf Mate-

rialien, Geräte, Produkte, Verfahren, Systeme oder Diensleistungen bezie-

hen. 

In Industrieunternehmen ist die reine Grundlagenforschung nicht existent. Auch 

Projekte, die in die Grundlagenforschung einzuordnen wären, werden nicht oh-

ne jeglichen Hintergedanken über eine eventuelle spätere Verwendung des Out-

puts durchgeführt. Insofern handelt es sich bei der Grundlagenforschung des 

privatwirtschaftlichen Sektors um zielgerichtete Grundlagenforschung. Dies 

entspricht auch den Gesetzmäßigkeiten einer Marktwirtschaft. Die reine Grund-

lagenforschung findet in öffentlich finanzierten Institutionen wie Universitäten, 

                                           

1 Vgl. OECD (1993), S 68 ff. 
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(auf Deutschland bezogen) in Max-Planck-Instituten, Großforschungseinrich-

tungen oder Instituten der „Blauen Liste“ statt.1 

Die Wettbewerbsposition und Wettbewerbsvorteile bei technologieorientierten 

Unternehmen sind eindeutig mit ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 

positiv korreliert. Kompetenzen der F&E–Abeilungen schlagen sich in den Pro-

dukten und Produktionsverfahren der Unternehmen nieder. Somit kann die F&E 

ihre strategische Rolle dann richtig entfalten, wenn sie in die Technologie- und 

Unternehmensstrategie integriert und insbesondere bei großen international tä-

tigen Unternehmen konzernübergreifend verbunden (koordiniert) ist.2 Die F&E 

kann einen strategischen Beitrag konkret leisten: 3 

(1) bei der Verteidigung und Ausweitung des bestehenden Geschäfts durch die 

Generierung neuen Wissens, welches in bestehende Produkte einfließt und da-

durch den (veränderten) Kundenanforderungen entgegenkommt oder durch die 

Kreierung neuer Produkte für bereits bestehende Geschäftsfelder, 

(2) bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder durch innovative Produkte, die 

nicht Teil des bisherigen Programms eines Unternehmens waren sowie 

(3) bei der Erweiterung der technologischen Fähigkeiten des Unternehmens 

durch die Erhöhung seiner absorptiven Fähigkeit, welche es ermöglicht relevan-

tes Wissen im Innovationssystem zu identifizieren und es anzueignen. 

3.5 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Darstellung innovationswirtschaftlicher Grundtatbestände wur-

den in diesem Kapitel relevante Begriffe systematisiert, voneinander abgegrenzt 

und definiert. Wichtige Elemente für die darauffolgenden Kapitel sind, zum ei-

nen in Bezug auf das Innovationsobjekt die subjektive Dimension der Neuheit 

zum anderen, den Innovationsprozeß betreffend, der vernetzte und interaktive 

Charakter. Diese Sichtweise des Innovationsprozesses unterstützt und unter-

                                           

1 Vgl. Bürgel, H. D. / Haller, C. / Binder, M. (1996), S. 9 f. 
2 Vgl. Reger, G. (1997), S. 45. 
3 Ebenda. 
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streicht zugleich die Notwendigkeit einer systemischen Betrachtungsweise von 

Innovationen. 

Technologische Innovationen bedienen sich naturwissenschaftlich-technischen 

Wissens. Technologische Entwicklungen oder Wissensentwicklungen verlaufen 

entlang technologischer Trajektorien, welche wiederum in technologische Para-

digmen eingebettet sind. Die Verfolgung und gar die Beeinflussung von 

technologischen Entwicklungen ist eine der Hauptaufgaben eines 

unternehmerischen Technologiemanagements. Forschung und Entwicklung die 

in Unternehmen betrieben wird kann dazu sehr hilfreich sein, vor allem bei der 

Erweiterung der technologischen Fähigkeiten und der absorptiven Kapazität. 

Eine intensivere Auseinadersetzung mit letzteren soll in den nächsten Kapiteln 

stattfinden. 
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4. Neoklassik versus Evolutorik 

In diesem Kapitel werden Innovation und Technologie aus zwei unterschiedli-

chen Perspektiven analysiert. Im ersten Teil wird die neoklassische Sicht vorge-

stellt, die insbesondere durch die Theorie des Marktversagens vertreten wird. 

Dabei werden die vier in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur am häu-

figsten diskutierten Begründungszusammenhänge für ein Marktversagen (Öf-

fentliche Güter, Externe Effekte, Unteilbarkeiten und Unsicherheit) behandelt. 

Im zweiten Teil wird die evolutorische Sicht dargestellt. Der Grund für die Kür-

ze der Darstellung des Gedankenguts der evolutorischen Ökonomie liegt darin, 

daß sich die in den folgenden Kapiteln entwickelte Argumentation für das Ma-

nagement und die Politik technologischer Innovationen auf diese Darstellungen 

stützt, die daher an späterer Stelle wieder aufgegriffen und vertieft werden. 

4.1 Die neoklassische Theorie des Marktversagens 

Marktwirtschaftliche Systeme werden dadurch charakterisiert, daß Märkte die 

zentrale Koordinationsfunktion übernehmen. Der Grund dafür, daß Austausch-

prozesse für Güter und Ressourcen zwischen verschiedenen Akteuren (einzel-

nen Personen, Haushalten oder Unternehmen) durch Märkte koordiniert wer-

den, ist die Tatsache, daß dadurch ein hohes Wohlfahrtsniveau erreicht werden 

kann. Eingriffe in Marktprozesse sind unangebracht, es sei denn, diese 

Marktprozesse führen zu „gesamtgesellschaftlich unerwünschten Ergebnissen“1, 

m. a. W. zur Verfehlung eines Pareto-optimalen Zustandes.2 In der 

neoklassischen Theorie wird für die Auseinandersetzung mit Marktprozessen 

das Modell der vollständigen Konkurrenz verwendet. Die Annahmen dieses 

Modells werden in knapper Form in der folgenden Abbildung zusammengefaßt. 

Werden auf Märkten diese Annahmen nicht erfüllt, wird von einem 

Marktversagen gesprochen. Staatliche Eingriffe sind dann gerechtfertigt, um die 

notwendigen Korrekturen vorzunehmen. 

                                           

1 Fritsch, M. (1993), S. 1. 
2 Hanusch, H. / Kuhn, T. (1994), S. 95. Ausführlich dazu: Stobbe, A. (1991), S. 356-378. 
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Abbildung 11: Das Modell der vollständigen Konkurrenz 

Quelle: In Anlehnung an Fritsch, M. / Wein, T. / Ewers, H.-J. (1993), S. 15. 

Im Folgenden werden Gründe betrachtet, die aus Sicht der Neoklassik zu einem 

Marktversagen im Zusammenhang mit Neuerungsaktivitäten führen können. 

4.1.1 Unteilbarkeiten 

In der neoklassischen Theorie im Modell der vollständigen Konkurrenz wird 

unterstellt, daß Produktionsfaktoren beliebig teilbar sind. In den Fällen, in de-

nen diese Voraussetzung nicht zum Tragen kommt, wird von Unteilbarkeiten 

gesprochen.1 

Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht können solche Vorhaben problematisch sein, 

die einen extrem hohen Einsatz des Faktors Kapital bedürfen. Diese Mindestbe-

triebsgrößen zeigen sich in vielen Grundlagenforschungsvorhaben - wie z. B. 

                                           

1 Vgl. Fritsch, M. / Wein, T. (1994), S. 336. 
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im Falle von Forschungsreaktoren, Teilchenbeschleunigern oder Weltraumzent-

ren1 - aber auch in solchen der angewandten Forschung und Entwicklung (che-

mische Industrie, Biotechnologie etc.).2 „Dies kann vor allem auf einen hohen 

Empiriegrad zurückzuführen sein, der eine lange Reihe von Versuchen, eine 

bestimmte Laborgröße sowie Zahl und Qualifikation der Mitarbeiter voraus-

setzt.“3 Diese nicht beliebige Teilbarkeit des Faktors Kapital belastete Unter-

nehmen mit Risiken, die untragbare Dimmensionen annähmen. Wenn dieser 

Tatbestand zur Aufgabe eines Forschungsvorhabens führen würde, obwohl sich 

eine Durchführung gesamtwirtschaftlich betrachtet als sinnvoll erweisen würde, 

käme es zu einer Fehlallokation,4 die deutlich auch mit dem im vorigen Ab-

schnitt angesprochenen Unsicherheitsargument in Verbindung steht. 

Auch wenn ein Unternehmen die nötige Risikobereitschaft aufwiese, um ein 

solch großes Vorhaben durchzuführen, wäre die Beschaffung von Finanzmitteln 

am Kapitalmarkt ein nicht unwesentliches Problem. Vor allem kleine und mit-

telständische Unternehmen würden mit diesem Problem konfrontiert werden.5 

Somit taucht die Frage der Legitimation eines staatlichen Eingriffs im Fall von 

Unteilbarkeiten insbesondere im Fall kleinerer Unternehmen auf. Bei solchen 

Problemen könnten Märkte für Risikokapital oder FuE-Kooperationen eine Lö-

sung bieten. Aber mit Sicherheit wären Gedanken staatlicherseits über eine Mit-

telstandspolitik in Verbindung mit den Unteilbarkeiten nötig, wenn die Attrak-

tivität bestimmter Standorte vergrößert oder erhalten bleiben soll. 

4.1.2 Externe Effekte 

„Externe Effekte sind unmittelbare Auswirkungen der ökonomischen Aktivitä-

ten eines Wirtschaftssubjektes auf die Produktions- oder Konsummöglichkeiten 

anderer Wirtschaftsubjekte, die ... zwischen den Beteiligten keine Rechte auf 

                                           

1 Vgl. Bruder, W. / Dose, N. (1986), S. 20. 

2 Vgl. Maas, C. (1986), S. 58. 

3 ebenda 

4 Vgl. Meyer, M. (1995), S. 69. 
5 Vgl. Seidenfuß, H.-S. (1987), S. 79 ff. 
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Entgelt oder Kompensation begründen.“1 Somit taucht in der Produktions-, 

Kosten- oder Nutzenfunktion eines Wirtschaftssubjekts mindestens eine Variab-

le auf, die das Wirtschaftssubjekt nur zum Teil - wenn überhaupt - selbst beein-

flussen kann.2 

Gemäß der neoklassischen Theorie wirken sich technologische Externalitäten 

negativ auf das Innovationsverhalten von Wirtschaftssubjekten aus. Dies ge-

schieht bspw., wenn sich die Aktivitäten eines Innovators bei den Anbietern der 

gleichen oder einer anderen Branche als nutzenstiftend erweisen, ohne daß die-

se Anbieter für den erhaltenen Nutzen ein Entgelt errichten müssen. 

Es lassen sich zwei Arten von externen Erträgen (positiven externen Effekten) 

unterscheiden: die intraindustriellen und die interindustriellen3: 

Bei den intraindustriellen Externalitäten handelt es sich um externe Erträge, die 

den Anbietern der gleichen Branche zugute kommen. Das vom Innovator er-

zeugte Wissen könnte von Konkurrenten unentgeltlich genutzt werden. Diese 

wären in der Lage, ihn durch Imitation um die Appropriierung seiner temporä-

ren Monopolrente zu bringen oder durch das unentgeltlich erworbene Wissen 

zusätzliches Wissen für eigene Projekte zu generieren. 

Interindustrielle externe Erträge sind positive Externalitäten, die von Unter-

nehmen anderer Branchen genutzt werden. Diese stellen für die temporäre Mo-

                                           

1 Bössmann, E. (1979), S. 95. Vgl. auch Ewers, H.-J. / Wein, T. (1993), S. 17 f. Bei der Defi-
nition werden technologische externe Effekte unterstellt. Bei dieser Art externer Effekte 
führt der Preis nicht zu einem Allokationsoptimum, da der Marktmechanismus nicht zum 
Tragen kommt. Im Gegensatz dazu stehen die pekuniären oder indirekten Externalitäten. 
Unter dem letzteren Begriff „ ... faßt man die Wirkungen zusammen, die von der Expansion 
eines Wirtschaftssektors auf andere Wirtschaftsbereiche dadurch ausgeht, daß sich die Prei-
se der Güter- und Produktionsfaktoren ändern...“ , Sohmen, E. (1976), S. 221. Weil sich 
pekuniäre Externalitäten über den Markt abwickeln, werden sie auch nicht als Ursache für 
ein Marktversagen betrachtet. Als Beispiel kann die erhöhte Nachfrage des Faktors Arbeit 
bei einer bestimmten Branche genannt werden. Die sehr hohe Nachfrage könnte nicht nur zu 
einer Erhöhung des Preises des Faktors Arbeit ausschließlich in der betreffenden Branche 
führen, sondern auch in anderen Branchen, die den gleichen Faktor nachfragen. Vgl. auch 
Kerber, W. (1991), S. 26. 

2 Vgl. Fritsch, M. / Wein,T. / Ewers, H.-J. (1993), S. 54 f. Technologische Externalitäten müs-
sen nicht einseitig sein. Wirtschaftsubjekte können sich auch gegenseitig beeinflussen und 
dies sowohl negativ als auch positiv. 

3 Vgl. Meyer, M. (1995), S. 37 f. 
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nopolrente des Innovators keine Bedrohung dar. Sie tragen aber auch dazu bei, 

daß „die privaten Investitionen für FuE-Aktivitäten gemessen am gesamtwirt-

schaftlichen Optimum, zu gering“1 ausfallen, weil die Unternehmen, die das 

Wissen produziert haben, nicht die gesamten Ertäge internalisieren können. 

Der bedeutendste Grund für die Entstehung von externen Erträgen - auch Wis-

sens-Spillovers genannt - sind Personalwanderungen. „Forschung und Entwick-

lung ist in aller Regel mit Humankapitalbildung bei den beteiligten Forschern 

verknüpft und dieses Kapital geht dem forschenden Unternehmen verloren, 

wenn die Forscher zu einem anderen Arbeitgeber wechseln.“2 

Die obengenannten Ausführungen über externe Erträge im Bereich von For-

schung und Innovation lassen sich theoretisch wie folgt darstellen (Abbildung 

12): 

Abbildung 12: Externen Erträge und Unterinvestition in F&E 

Quelle: Klodt, H. (1995), S. 9 

                                           

1 Licht, G. / Schnell, W. (1997), S. 94. 
2 Klodt, H. (1995), S. 8. 
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Unternehmen, die im Zuge ihrer Innovations- und Forschungsanstrengungen 

technisches Wisssen produzieren, berücksichtigen nur die privaten Kosten und 

Erträge, die im Rahmen dieser Anstrengungen anfallen. Die Produktion techni-

schen Wissens wird so lange stattfinden, bis die privaten Grenzertäge (GEp) 

größer oder gleichhoch mit den Grenzkosten der Produktion des neuen techni-

schen Wissens sind.1 Dabei werden steigende Grenzkosten unterstellt. Diese 

schneiden in Abbildung 12 die Kurve der privaten Grenzerträge (GEp) im Punkt 

A. OD stellt die Menge des technischen Wissens dar, die unter Anwendung des 

Maximierungsprinzips ein Unternehmen produzieren würde. Die externen Er-

träge dieser Forschungsaktivitäten schlagen sich in der Abbildung 12 in der 

Kurve GEs nieder, welche die gesamtwirtschaftlichen oder sozialen Grenzerträ-

ge darstellt, also den Nutzen, den andere Unternehmen unentgeltlich genießen.2 

Somit liegt das gesamtwirtschaftliche Optimum in Punkt B, d. h. dort, wo die 

Kurve der gesamtwirtschaftlichen Erträge die Kurve der Grenzkosten schneidet. 

OE ist die gesamtwirtschaftlich optimale Menge an technischem Wissen. Unter 

einzelwirtschaftlichen Maximierungsüberlegungen würde ein Unternehmen die 

Differenz zwischen OD und OE also die Wissensmenge DE zusätzlich nur dann 

produzieren, wenn seine Grenzkosten durch Internalisierung oder z. B. durch 

eine staatliche FuE-Subventionierung auf das niedrigere Niveau von GK´ ge-

senkt würden. Im Fall einer staatlichen Subventionierung als Anreiz zur Pro-

duktion der gesamtwirtschaftlich optimalen Menge an technischem Wissen 

(OE) müßte die Subvention die Höhe BC haben, wobei C den Schnittpunkt zwi-

schen den privaten Grenzerträgen des Unternehmens und den neuen gesunkenen 

Grenzkosten GK´ darstellt.3 

4.1.3 Unsicherheit 

Eine andere häufig verwendete Begründung für die suboptimale Allokation der 

Ressourcen durch den Markt im Falle von Innovationsaktivitäten ist die der Un-

                                           

1 Vgl. Klodt, H. (1995), S. 8 f. 
2 Vgl. Licht, G. / Schnell, W. (1997), S. 94. 
3 Vgl. Klodt, H. (1996), S. 3. 
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sicherheit. Sie kommt zum einen durch das technologische Risiko und zum an-

deren durch das ökonomische Risiko zum Ausdruck.1  

Beim technologischen Risiko handelt es sich um die Unsicherheit, die mit dem 

technischen Erfolg von Innovationsprojekten verbunden ist. Da sich der techni-

sche Erfolg eines Neuerungsprojektes nicht im voraus bestimmen läßt, ist die 

Gefahr eines Mißerfolgs ständig vorhanden, auch wenn es sich dabei um Vor-

haben handelt, die technisch betrachtet nicht besonders fortschrittlich sind.2 

Auch wenn FuE-Anstrengungen zum technischen Erfolg geführt haben, gibt es 

keine Garantie, daß sich das Resultat dieser Bemühungen - neue oder verbesser-

te Produkte oder Prozesse - auch auf dem Markt behaupten kann.3 Somit kann 

man sagen, daß das ökonomische Risiko ein Unternehmen mindestens bis zur 

Markteinführung des Innovationsobjektes begleitet und zwar auch dann, wenn 

sich das technologische Risiko längst entschärft hat. 

Das Auftreten von Marktversagen steht in diesem Fall in Zusammenhang mit 

der Risikoneigung der Entscheidungsträger in Unternehmen. Das Risikoverhal-

ten der Wirtschaftssubjekte kann zu einer suboptimalen Allokation der Res-

sourcen führen, wenn sie nicht die notwendige Bereitschaft zur Risikoübernah-

me aufbringen, um innovative Projekte in Angriff zu nehmen.4 Es ist auch ge-

samtwirtschaftlich vertretbar, wenn unsichere Innovationserträge mit einem Ri-

sikoabschlag versehen werden. Werden aber diese Innovationserträge „regel-

mäßig und systematisch“5 unterschätzt bzw. werden die Risikoabschläge zu 

hoch angesetzt, - d. h. erweisen sich die Wirtschaftsubjekte als zu risikoscheu - 

wird ein gesamtwirtschaftliches Optimum nicht erreicht.6 Staatliche Subventi-

                                           

1 Vgl. Maas, C. (1986), S. 47, Holthoff-Frank, K (1990), S. 96 und Lindecke, A. (1993), 
S. 102. Meyer, M. (1995), S. 62 unterscheidet zwischen Forschungs- und Marktrisiko. Dar-
unter versteht er das gleiche wie die zwei zuerst genannten Autoren. Es handelt sich ledig-
lich um eine andere Bezeichnung für die Begriffe technologisch und ökonomisch. 

2 Vgl. Lindecke, A. (1993), S. 102. 
3 Vgl. Mansfield, E./ Rapoport, J./ Romeo, A./ Villani, E./ Wagner, S./ Husic, F. (1977), S. 

10. 
4 Vgl. Lindecke, A. (1993), S. 103. 
5 Holthoff-Frank, K. (1990), S. 97. 
6 Vgl. Maas, C, (1986), S. 50 und Metcalfe, S. (1994), S. 933. 
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onszahlungen könnten dazu führen, daß Unternehmen Innovationsaktivitäten in 

der gesamtwirtschaftlich gewünschten Höhe durchführen. Ob solche Eingriffe 

des staatlichen Sektors den erhofften Erfolg bringen, ist äußerst fraglich. Auch 

der Aspekt eines möglichen Staatsversagens sollte nicht unberücksichtigt blei-

ben. Politiker haben weder bessere Informationen noch ein besseres „Gespür“ 

als private Entscheidungsträger. Zusätzlich sorgen die vierjährigen Wahlzyklen 

auch nicht dafür, daß Politiker risikofreudiger als Unternehmensvertreter sind.1 

Unwahrscheinlich erscheint auch, daß politische Entscheidungsträger die ent-

sprechend der Marktsituation und der allgemeinen Wirtschaftslage2 

unterschiedlichen Risikoneigungen bei den Privaten richtig abschätzen. 

Eine grundsätzliche Risikoaversion der Entscheidungsträger in Unternehmen ist 

nicht begründet, wenn man die Möglichkeit berücksichtigt, daß sie die Risiken 

des Unternehmens (sowohl das technologische als auch das ökonomische) 

durch interne Risikostreuung vermindern können. Ein Portfolio aus mehreren 

Projekten, deren Risiken unabhängig voneinander sind3, trägt dazu bei, daß 

auch Mißerfolge bei riskanten Projekten keine verheerenden Folgen für ein Un-

ternehmen haben. Problematisch sieht es eher bei kleinen- und mittelständi-

schen Unternehmen (KMU´s) aus. Letztere können meistens nur einzelne FuE-

Projekte in Angriff nehmen und binden an diese auch einen großen Teil ihrer 

Ressourcen. Fehlgeschlagene Innovationsprojekte bei KMU´s führen oft in eine 

ernste Krise.4 Aus diesem Grund stellt die Beschaffung von Finanzmitteln, ins-

besondere von Fremdkapital, ein erhebliches Problem dar, vor allem, wenn man 

auch die meistens fehlenden Sicherheiten ins Kalkül zieht. 

4.1.4 Öffentliche Güter 

Marktversagen resultiert - gemäß der traditionellen neoklassischen Sicht – auch 

daraus, daß technisches Wissen die typischen Eigenschaften eines öffentlichen 

                                           

1 Vgl. Meyer, M. (1995), S. 68 und auch Fritsch, M. / Wein,T. / Ewers, H.-J. (1993), S. 39 ff. 
2 Vgl. Lindecke, A. (1993), S. 104. 
3 Vgl. Klodt, H. (1995), S. 17. 
4 Vgl. Maas, C, (1986), S. 49. 
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Gutes besitzt. Diese sind zum einen die Nichtausschließbarkeit und zum ande-

ren die Nichtrivalität im Konsum von neuem technischen Wissen.1  

Die Nicht-Anwendbarkeit des Ausschlußprinzips bedeutet nicht nur die Exis-

tenz technologischer Externalitäten, also die Möglichkeit der gleichzeitigen 

kostenlosen Inanspruchnahme des technischen Wissens durch andere Wirt-

schaftssubjekte, sondern darüber hinaus, daß die Nichtausschließbarkeit der 

Verwendung des betreffenden technischen Know-hows unmöglich ist.2  

Die Nichtrivalität im Konsum des technischen Wissens „ impliziert, daß die Nut-

zung technologischen Know-hows durch eine Unternehmung oder Person die 

Nutzung des gleichen Know-hows durch andere keinesfalls einschränkt.“3 Für 

die Nichtrivalität im Konsum eines öffentlichen Gutes spielt der Auslas-

tungsgrad des Gutes eine wichtige Rolle. „Bei den klassischen 

Lehrbuchbeispielen für öffentliche Güter ... ist die Bedingung der Nichtrivalität 

im Konsum immer nur so lange erfüllt, wie es nicht zur Überfüllung und damit 

zur „Staubildung“ bei der Nutzung kommt. Diese Staubildung kann bei 

technischem Wissen - wie bei anderen Arten von Wissen übrigens auch - nicht 

auftreten. Allenfalls kann es einen Stau bei der Nutzung der Medien geben, in 

denen das Wissen gespeichert ist, etwa bei der Ausleihe von Büchern. Hier sind 

allerdings die Bücher als privates Gut anzusehen, während das darin 

enthaltende Wissen selbst nach wie vor frei von Konsumrivalität ist und damit 

ein öffentliches Gut darstellt.“4 

Diese Eigenschaften der öffentlichen Güter haben natürlich Auswirkungen auf 

ihre Produktion. Im Fall des technischen Wissens läßt sich problemlos behaup-

ten, daß seine Entstehung mit großen finanziellen Investitionen verbunden ist. 

Würden die Produzenten keine Möglichkeit sehen, durch ihren Neuerungsout-

put im Wettbewerb mit anderen Unternehmen Vorteile zu erzielen, dann würden 

sie ihre Anstrengungen unterlassen. Denn ohne den Anreiz, durch den techno-

                                           

1 Vgl. Hanusch H. / Cantner, U. (1993), S. 13 f. Ausführlich zum Konzept der öffentlichen 
Güter: Brümmerhoff, D. (1996) und Musgrave, R. A. / Musgrave, P. B. / Kullmer, L. 
(1990). 

2 Vgl. Fritsch, M. / Wein, T. / Ewers, H.-J. (1993), S. 255. 
3 Hanusch H. / Cantner, U. (1993), S. 14. Auch Cantner, U. (1995), S. 30. 
4 Klodt, H. (1995), S. 5. 
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logischen Vorsprung temporäre Monopolrenten zu erwirtschaften, erscheinen 

die Kosten, die mit den Innovationsanstrengungen in Verbindung stehen, unge-

rechtfertigt.1 

Eine Möglichkeit zur Appropriierung dieser Innovationsrenten stellt der Paten-

schutz dar. Durch den Patentschutz besteht die Möglichkeit der Umwandlung 

des technischen Know-hows in ein privates Gut. Aber auch der Patentschutz 

kann nicht mit absoluter Sicherheit gewährleisten, daß Innovatoren die gesam-

ten Rückflüsse ihrer Innovationsaktivitäten appropriieren, denn manche Erkenn-

tisse - insbesondere solche aus der marktfernen Grundlagenforschung - unter-

liegen nicht der Patentierbarkeit.2 Auch die Geheimhaltung technologischer Er-

kenntnisse scheint als Strategie weniger geeignet. Personalwanderungen tragen 

dazu bei, daß das in einem Unternehmen geschaffene Wissen auch der Konkur-

renz zur Verfügung steht. 

Das Erreichen des gesamtwirtschaftlich optimalen Niveaus an FuE-Ausgaben 

erfordert somit - nach neoklassischer Argumentation - politische Eingriffe sei-

tens des Staates. Vorgeschlagen wird meistens die staatliche Subventionierung 

der Forschung.3 Insbesondere die Grundlagenforschung, die „auf eine Auswei-

tung der allgemeinen wissenschaftlichen und technischen Wissensbasis gerich-

tet ist“4, sollte im Mittelpunkt der finanziellen Bemühungen des Staates stehen. 

4.1.5 Zusammenfassung und Kritik der neoklassichen Thesen 

In den vorigen vier Unterkapiteln wurden Fälle vorgestellt, deren Auftauchen, 

gemäß der neoklassischen Wohlfahrtsökonomie, zur Verhinderung eines ge-

samtwirtschaftlichen Optimums beitragen würde. Externalitäten, Öffentliche 

Güter, Unteilbarkeiten und Unsicherheiten führen zu suboptimalen Situationen, 

die staatliches Handeln zur Beseitigung der Marktmängel notwendig erscheinen 

                                           

1 Vgl. Hanusch, H. / Cantner, U. (1993), S. 14 f.  
2 Vgl. Gutberlet, K.-L. (1984), S. 9. 
3 Vgl. Hanusch, H. / Cantner, U. (1993), S. 15 f. und Klodt, H. (1995), S. 7 f. 
4 Klodt, H. (1995), S. 7. 
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lassen. Diese Marktmängel „stören“ den homo-oeconomicus der Neoklassik bei 

seinem maximierenden bzw. optimierenden Verhalten.1 

Daß die Theorie des Marktversagens bei der Analyse der Entstehung von Neue-

rungen allerdings einen entscheidenden Beitrag leisten kann, wird in letzter Zeit 

immer häufiger in Frage gestellt. Insbesondere wird die Realitätsferne der neo-

klassischen Thesen betont, die sich vor allem im Modell der vollständigen Kon-

kurrenz niederschlagen und stark dazu beitragen, „daß die in der Realität vorzu-

findende Vielfalt auf wenige Parameter reduziert wird.“2  

Stark kritisiert wird der - aus Gründen der Komplexitätsreduktion geschaffene - 

repräsentative Akteur der traditionellen Ökonomie, der in der Wirklichkeit nicht 

existiert. In der Realität ist „eine Vielzahl unterschiedlich agierender, technolo-

gisch verschieden ausgestatteter und vorgebildeter Akteure“3 zu finden. Akzep-

tiert man diese unterschiedlichen Akteure, dann müßten technologische externe 

Effekte und die Betrachtung des technologischen Wissens als öffentliches Gut 

unter einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet werden. Technologien und 

technologische Innovationen wären nämlich häufig „uninteressant“ oder könn-

ten von der Konkurrenz - wegen der unterschiedlichen „Vorbildung“ - gar nicht 

imitiert werden. Zieht man in die Betrachtung mit ein, daß Wirtschaftssysteme 

nicht nur aus Unternehmen einer Branche bestehen, die zueinander in direkter 

Konkurrenz stehen, sondern auch aus vertikal integrierten Wirtschaftssektoren, 

die gegenseitig voneinander lernen und profitieren könnten, könnten Externali-

täten „weniger als eine Gefahr für die eigene Wettbewerbsposition, ... sondern 

als eine Chance“4 interpretiert werden. 

In zukunftsgerichteten und mit Unsicherheit behafteten Prozessen wie Innovati-

onsprozesse sie darstellen, scheint das Maximierungsbestreben von Unterneh-

men wie es die Neoklassik definiert kaum anwendbar. Für die Erklärung des 

technologischen Wandels ist das Bild von Unternehmen, die wie „Optimie-

                                           

1 Vgl. Röpke, J. (1977), S. 2. 
2 Fritsch, M. / Wein, T. / Ewers, H.-J. (1993), S. 14. 
3 Hanusch, H. (1995), S. 22. 
4 Ebenda. 
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rungs-Maschinen“1 agieren, wenig hilfreich. Eher geeignet ist eine Sichtweise, 

in der Unternehmen durch die Suche nach Gewinn und nicht durch seine Maxi-

mierung motiviert werden.2 

Im nächsten Abschnitt wird die Sicht der evolutorischen Ökonomik vorgestellt, 

die sich mit vielen der Kritikpunkte der neoklassischen Theorie auseinander-

setzt und daraus ein ganz anderes Verständnis für die Neurungsaktivitäten und 

den wirtschaftlichen Wandel im allgemeinen entwickelt. 

4.2 Die evolutorische Sicht 

In den letzten zwei Jahrzehnten und nach dem Erscheinen des vielbeachteten 

Werkes von Nelson und Winter3 ist es der evolutorischen Ökonomik gelungen 

sich als Alternative zur bis dahin herrschenden neoklassischen Theorie zu etab-

lieren.4 Ausgelöst wurde diese Richtung insbesondere durch die Unzufrieden-

heit, die die mechanistisch5 geprägten Analysemethoden der Neoklassik verur-

sacht haben und vor allem durch ihre Ohnmacht Neuerungen marktendogen zu 

erklären6. Der aus der Biologie stammende Begriff der Evolution, der dieser 

ökonomischen Richtung ihren Namen gegeben hat, unterstreicht die Wichtig-

keit, die die Evolutionsökonomie Entwicklungen und Veränderungen beimißt. 

                                           

1 Nelson, R. R. / Winter, S. G. (1982), S. 58. 
2 Vgl. ebenda: „ ... making money is a dominant business motivation.“  
3 Nelson, R. R. / Winter, S. G. (1982), An evolutionary theory of economic change. Als Vor-

läufer dieses Werkes kann die Veröffentlichung der gleichen Autoren In search of a useful 
theory of innovation aus dem Jahre 1974 angesehen werden (Nelson, R. R. / Winter, S. G. 
(1974)). 

4 Für eine sehr gute und komprimierte Einführung in das evolutorische Gedankengut vgl. 
Rahmeyer, F. (1987) und (1989) und DeBresson, C. (1987). 

5 Vgl. Hall, P. (1994), S.6 f.: „Under the mechanical approach, complex reality is simplified 
by assuming that basic units of analysis are either identical, or that some discription of a sin-
gle unit can be adopted which captures the essence of all. Such a unit is said to be represen-
tative. The physical sciences take entities such as atoms as their basic unit. In economics we 
find the representative firm and the representative household. This is the typological aspect 
of mechanical thinking.“  

6 „There is no more any helicopter dropping innovations stochastically from the sky ... without 
any deliberate effort from individuals to find out new products or processes.“  Boyer, R. 
(1993), S. 96. 
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Konstitutive Elemente der Evolutionsbiologie wie die Erzeugung von Vielfalt 

und die Selektion spielen auch bei der Erklärung des wirtschaftlichen Wandels 

und der Entstehung von Neuerungen eine bedeutende Rolle. Dabei sollte aber 

die evolutorische Ökonomik nicht mit einer „Art Biologismus assoziiert wer-

den“1. Unterschiede zwischen sozialer und biologischer Evolution erlauben nur 

eine schwache Analogiebildung zwischen den zwei Disziplinen.2 

Folgende drei Merkmale kennzeichnen die Theorie der evolutorischen Ökono-

mik:3 

• Es handelt sich um eine dynamische Theorie. Ökonomische und technologi-

sche Entwicklungen werden im Zeitablauf betrachtet, 

• die Irreversibilität der genannten Entwicklungen wird betont, da diese in his-

torischer Zeit stattfinden und 

• „Neuerungen werden nicht ... als exogen bedingte Veränderungen“4 angese-

hen. Die Erklärung des endogenen Zustandekommens von Neuerungen in-

nerhalb von Systemen ist das charakteristische Merkmal der Theorie. 

Als Vorreiter der evolutorischen Ökonomik wird Schumpeter betrachtet. Schon 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts sah er in Neuerungen den Grund für die wirt-

schaftliche Entwicklung.5 Dabei betonte er insbesondere die Bedeutung radika-

ler Innovationen. Nach seiner Argumentation tragen Innovationen dazu bei, daß 

sich das wirtschaftliche System aus eigener Kraft verändert. Dies geschieht, in-

dem das stationäre Gleichgewicht, in dem sich Volkswirtschaften befinden, 

durch Innovationen - die von sogenannten Pionierunternehmern hervorgebracht 

werden - gestört wird. Diese wiederum veranlassen die restlichen Wirtschafts-

akteure zu Reaktionen - sogenannten Folgeinnovationen -, die Auswirkungen 

auf die Wirtschaftsstruktur mitsichbringen und somit zum Strukturwandel bei-

                                           

1 Schreiter, C. (1994), S. 5. 
2 Für einen Vergleich der biologischen Evolution vs. der Evolution von Firmen und Märkten, 

vgl. Schnabl, H. (1990). Vgl. auch Witt, U. (1987), S. 88 f. und Schreiter, C. (1994), S. 6 ff. 
3 Vgl. Witt, U. (1987), S. 9, Witt, U. (1992), S.23 ff. und Rahmeyer, F. (1993 b), S. 264 ff. 
4 Biervert, B. / Held, M. (1992), S. 9. 
5 Vgl. Schumpeter, J. A. (1964). 
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tragen.1 Hiermit wird gleichzeitig auf die zwei zentralen Elemente der evoluto-

rischen Sichtweise hingewiesen: die Vielfalt und die Selektion. 

Charakteristisch für die Evolutionsökonomik ist die intensive Auseinanderset-

zung mit dem Wirschaftssubjekt Unternehmen. Durch die Betrachtung des 

„Verhaltens“ und somit der internen Organisation wird das Zerrbild des „reprä-

sentativen Akteurs“2 aufgegeben. Dies ist dadurch gekennzeichnet, daß in „der 

(traditionellen) neoklassischen Theorie ... Unternehmen durch ihre Produktions-

funktion (Kombination von vollkommen mobilen Inputfaktoren bei gegebener 

Produktionstechnik) gekennzeichnet [werden; d. Verf.]. Unter diesen Bedin-

gungen maximieren sie ihren Gewinn, wobei sie vollkommene Informationen 

bezüglich der Angebots- und der Nachfragekurve verfügen (parametrisches 

Verhalten).“3 

Die Heterogenität von Unternehmen, die sich auf ihr Verhalten allgemein, ihre 

Neuerungsaktivitäten und ihren Erfolg auswirkt, wird durch die Handlungsrou-

tinen geprägt, die jedes einzelne Unternehmen charakterisieren.4 Zu dieser He-

terogenität tragen alle Funktionsbereiche eines Unternehmens bei. Handlungs-

routinen manifestieren die kumulierten Erfahrungen von Akteuren, die in der 

Vergangenheit gesammelt wurden. Die unterschiedlichen Handlungsroutinen 

sind auch der Grund für die erzeugte Vielfalt auf den Märkten. Somit stützt sich 

die Suche für das technologisch Machbare im Rahmen von Innovationsprozes-

sen auf die in der Vergangenheit aufgebauten Kompetenzen.5  Dieser Kompe-

tenzaufbau erfolgt pfadabhängig und kumulativ. Der Zusammenhang zwischen 

Vergangenheit und Zukunft in bezug auf die technologische Leistungfähigkeit 

eines Unternehmens wird von Dosi treffend wiedergegeben: „What the firm can 

hope to do technologically in the future is narrowly constraint by what it has be 

capable of doing in the past.“6  

                                           

1 Zu einer kurzen Ausführung, die die Entwicklung der Ideen Schumpeters wiedergibt und zu 
den sogenannten Neo-Schumpeter-Hypothesen (NSH) führte, vgl. Elßer, S. (1991). 

2 Cantner, U. / Hanusch, H. (1997), S. 778 
3 Rahmeyer, F. (1996), S. 11. 
4 Vgl. Metcalfe, S. (1995), S. 450 und McKelvey, M. (1997), S. 267. 
5 Vgl. Straßberger, F. (1995), S. 205. 
6 Dosi, G. (1988), S. 1130. 
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Der Aufbau technologischer Kompetenz ist ein langwieriger und komplizierter 

Prozeß. Das charakteristische Element dieses Prozesses ist die ständige Lernbe-

reitschaft, die Unternehmen mitbringen müssen. Die Beziehung zwischen Inno-

vationsanstrengungen und unternehmerischem Lernen ist interdependent. Inno-

vationsanstrengungen können als ein pfadabhängiger Lernprozeß aufgefaßt 

werden, der das existierende Wissen bereichert und beeinflußt, was wiederum 

zielgerichtet in zukünftigen Neuerungsaktivitäten eingesetzt wird. Die techno-

logische Kompetenz von Unternehmen wird auch durch externe Quellen berei-

chert, die die firmeninternen Lernvorgänge verstärken können.1 Voraussetzung 

für die Nutzung und erfolgreiche Verwertung dieses externen Wissens ist die 

Fähigkeit des Unternehmens dieses Wissen zu absorbieren. Cohen und Levin-

thal nennen dies die „absorptive capacity“ eines Unternehmens.2 

Die Pfadabhängigkeit und der kumulative Charakter der innovativen Aktivitä-

ten, des Lernens, der technologischen Kompetenz sowie der Wissens- und 

Technologiebasis von Unternehmen rücken die Auseinandersetzung mit dem 

„Phänomen Innovation“ in ein anderes Licht. Die Technologie als freie, für alle 

zugängliche und leicht reproduzierbare Information,3 die die entscheidende Rol-

le für technologische Innovationen spielt, existiert in der evolutorischen Be-

trachtungsweise nicht. Informationen, auch wenn sie frei verfügbar sind, müs-

sen von Unternehmen verwertet werden können, um als Ressource bedeutend 

zu sein. Der Suchprozeß, den Unternehmen zur Verbesserung ihrer Technologie 

einleiten, dehnt sich aber nicht auf den gesamten, in externen Quellen verfügba-

ren Technologiebestand aus.4 „Given its highly differentiated nature, firms will 

instead seek to improve and to diversify their technology by searching in zones 

that enable them to use and to build on their existing technological base...“5 

Denn auch wenn technologisches Wissen frei verfügbar wäre, „ ... the costs of 

transmission from one firm to another can be high even in the absence of legal 

                                           

1 Vgl. Malerba, F. (1992), S. 847 ff. 
2 Vgl. Cohen, W. M. / Levinthal, D. A. (1989), S. 569. 
3 Für den neoklassichen Standpunkt vgl. Arrow, K. (1962), S. 612 ff. 
4 Vgl. Nelson, R. R. / Winter, S. G. (1982), S. 102. 
5 Dosi, G. (1988), S. 1130. 
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protection or secrecy in the innovating firm.“1 Somit resultiert, daß technologi-

sches Wissen oder Technologie als ein Gut betrachtet werden kann, das sowohl 

öffentliche als auch private Elemente beinhaltet.2  

Marktgleichgewichtssituationen und optimale Allokation der Ressourcen, 

„Grundpfeiler“ der Neoklassik, spielen in der evolutorischen Argumentation 

kaum eine Rolle. Das gleiche gilt auch für die Rationalität der Marktteilnehmer 

und ihr Optimierungsprinzip. Dagegen betont die Evolutorik den Prozeßcharak-

ter des wirtschaftlichen Wandels - der hauptsächlich durch Ungleichgewichtssi-

tuationen hervorgerufen wird -, die begrenzte Rationalität3 der Marktteilnehmer, 

die über keine vollkommene Information verfügen, sowie deren Streben nach 

Gewinn aber nicht nach dessen Maximierung.4 Innovative Ergebnisse stehen in 

enger Verbindung mit zielgerichteten Aktivitäten seitens der Entscheidungsträ-

ger, wobei aber auch die Auswirkung des Zufalls auf das erzielte Ergebnis nicht 

ausgeschlossen wird.5 

Daß Unternehmen sich nicht gewinnmaximierend verhalten, bedeutet nicht, daß 

die Gewinnerzielung als unwichtig erachtet wird. Innovationsaktivitäten finden 

statt, genau um dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig sind diese Aktivitäten aber 

mit Unsicherheiten behaftet, die sich sowohl auf das Endergebnis als auch auf 

den Innovationsprozeß als Entdeckungsverfahren beziehen.6 Somit erscheint ein 

sogenanntes Profit-seeking-Verhalten als die realitätsnähere Annahme.7 Die be-

grenzte Rationalität der Entscheidungsträger bekräftigt zusätzlich dieses 

Verhalten.8 

Basierend auf diesen Erkenntnissen hat sich in den letzten Jahren eine Diskus-

sion über Systeme entfacht, die Innovationen und Technologien forcieren und 

                                           

1 Pavitt, K. (1984), S. 348. 
2 Ebenda: „The assumption that most technological knowledge is or could be publicly avai-

lable and generally applicable has little foundation in reality.“  
3 Dafür wird in der englischsprachigen Literatur der Begriff „bounded rationality“  verwendet. 
4 Vgl, Cantner U. / Hanusch, H. (1997), S. 777 ff. 
5 Vgl. Dosi, G. / Nelson, R. R. (1994), S. 154. 
6 Vgl. McKelvey, M. (1997), S. 266. 
7 Vgl. Straßberger, F. (1995), S. 205. 
8 Vgl. Rahmeyer, F. (1996), S. 12. 
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somit den technologischen Wandel entscheidend beeinflußen will. Diese syste-

mische Sicht berücksichtigt in ihrer Betrachtung sowohl die Unternehmen - als 

die wichtigsten Akteure - als auch andere Institutionen, die zur Generierung von 

Technologien und Innovationen beitragen. Die Einbindung dieser privaten und 

staatlichen Institutionen in ein System ermöglicht es durch das interaktive Ler-

nen zwischen den Beteiligten die technische Leistungsfähigkeit und damit die 

Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft zu steigern. Die Vernachlässi-

gung der Technologie und damit auch des technischen Wandels, die in der neo-

klassischen Theorie trotz deren Evidenz für die Prosperität hochindustrialisier-

ter Länder stattfindet, wird in der Evolutionsökonomie aufgehoben.1  

Zusammnefassend kann behauptet werden, daß eine von der Evolutionsökono-

mie propagierte Wirtschaftspolitik „  die wettbewerbsrelevante Handlungs- und 

Entscheidungsfreiheit der Unternehmen und die Schaffung von Vielfalt und de-

ren Selektion auf Märkten versucht zu bewahren und zu fördern, damit zugleich 

die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, ohne zugleich ein Allokationsop-

timum erreichen zu wollen. Sie verfolgt keinen konstruktivistischen Plan, son-

dern sie will den Prozeß des Wirtschaftsablaufes beeinflussen, nicht aber dessen 

Ergebnis“2 

Mit dieser Betrachtung der zwei - für technologische Innovationen wichtigen - 

Richtungen endet die „theoretische Vorarbeit“ . In den nächsten zwei Kapiteln 

wird, basierend auf der evolutionsökonomischen Theorie, eine unternehmens- 

und im Anschluß eine wirtschaftspolitische Auseinandersetzung zum Thema 

technologische Innovation stattfinden. 

                                           

1 Für eine ausführliche Gegenüberstellung der neoklassischen und evolutorischen Innovations-
forschung vgl. Bollmann, P. (1990), auch Nelson R. R. / Winter, S. G. (1974). 

2 Rahmeyer, F. (1996), S. 21. 
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5 Unternehmen und Innovationen 

„Das Management von Innovationen in seinem umfassendsten Sinne stellt die 

vielleicht größte Herausforderung an eine Unternehmensführung dar.“1 

In diesem Abschnitt sollen Aspekte unternehmerischer Tätigkeit behandelt wer-

den, die mit dieser Herausforderung in Verbindung stehen. Gemäß der evoluti-

onstheoretischen Betrachtung sind Unternehmen Strukturen, die durch Such-

prozesse und Lernen Neuerungen hervorbringen, welche auf die Wettbewebsfä-

higkeit dieser Strukturen Einfluß nehmen und für ihre Erneuerung sorgen.2  

Zunächst erfolgt eine Einführung in die zwei wesentlichen Paradigmen im stra-

tegischen Management. Im Anschluß findet die Überleitung zum evolutorisch 

geprägten Konzept der Kernkompetenzen und der dynamischen Fähigkeiten 

welche als Basis für ein Komptetenzorientiertes Technologiemanagement die-

nen. 

5.1 Die evolutorische Sicht und ihre Verbindung mit den Paradig-
men im strategischen Management 

In der evolutorischen Welt eines Schumpeterschen Wettbewerbs spielt die Fä-

higkeit zu innovieren für Unternehmen eine entscheidende Rolle. Die Generie-

rung von Innovationen ist gleichzeitig eine Prämisse und eine Notwendigkeit 

für das Überleben der Unternehmen im Wettbewerb und für ihren Erfolg. Die 

Dynamik, die der Schumpetersche Wettbewerb und die evolutorische Sicht imp-

lizieren, erfordert eine andere Betrachtung der Unternehmen, als die der neo-

klassischen Theorie. Erforderlich ist ein „Hineinschauen“ in die sogenannte 

Black-box. Mit dieser internen Betrachtung verbunden sind zum einen die Ver-

werfung des „repräsentativen Akteurs“ und die Akzeptanz der Vielfalt und der 

Heterogenität von Unternehmen.3 

                                           

1 Reichert, L. (1994), S. 15. 
2 Vgl. Arnold, E. / Thuriaux, B. (1997), S. 13. 
3 Vgl. Nelson, R. R. (1994): „The tendency to ignore discretionary firm differences in part 

reflects the fact that economists are not interested in behavior and performance at the level 
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Verbunden mit der Heterogenität von Unternehmen und der internen1 Ausei-

nandersetzung von Organisationen ist die Existenz von Routinen, die zur Ent-

stehung von Innovationen und zur Evolution der Unternehmen beitragen2. In 

Zusammenhang mit Unternehmensroutinen stehen wichtige Aspekte der evolu-

torischen Ökonomie wie Lernen und Wissen – insbesondere das sogenannte Ta-

cit Knowledge -, Fähigkeiten und Kompetenzen, welche einen dynamischen 

Charakter besitzten, pfadabhängig und kumulativ sind und die Entstehung von 

Innovationen vorantreiben, ja sogar ermöglichen3. Dieser ontogenetischen 

Sichtweise4 der evolutorischen Theorie der Unternehmung wurde insbesondere 

im Zeitraum nach dem Erscheinen ihrer wichtigen Veröffentlichung 1982 so-

wohl von Nelson (1994)5 und Winter (1987, 1988) aber auch von anderen Auto-

ren evolutorischer Prägung große Beachtung geschenkt. So betont Nelson 

(1994) in seinem vielbeachteten Beitrag „ Why Do Firms Differ, and How Does 

it Matter?“ , daß für Unternehmen im Schumpeterschen Wettbewerb drei Kom-

ponenten eine herausragende Rolle einnehmen, für Differenzierung sorgen und 

diese mit Innovationsvorteilen ausstatten: ihre Strategie, ihre Struktur und ihre 

Kernfähigkeiten.6 Wichtig erscheint dabei auch die Annäherung an eine der 

herrschenden Denkrichtungen im strategischen Management, der Resource-

                                                                                                                                    

of firms, but rather in broader aggregates – industrywide or ecomomywide performance. It 
also reflects strong theoretical views held by most mainline economists about what econo-
mic activity is all about, and about the role and nature of firms in economic activity. My ar-
gument that discretionary firm differences within an industry exist and do matter significant-
ly is part and parcel of my broader argument that neoklassical economic theory is badly limi-
ted.“  

1 Winter, S. G. (1988), S. 175: „ ... of how things are done in business firms and organizations 
more generally.“  

2 Vgl. Nelson, R. R. / Winter, S. G. (1982), S. 14. 
3 Vgl. Foss, N. J. (1996), S. 8: „ ...the essentially evolutionary notions of firms as knowledge-

bearing, learning and novelty creating entities...“  
4 Vgl. ebenda, S. 10 ff. Das Interesse der ontogenetischen Sichtweise der evolutorischen The-

orie liegt in der internen Betrachtung von Unternehmen („analyzing the individual firm“). 
Foss unterscheidet neben der ontogenetischen auch die phylogenetische Sichtweise der evo-
lutorischen Theorie, welche sich mit der Erkärung des Wandels in Firmen-Populationen und 
Industrien beschäftigt. 

5 Der in der Herausgeberschrift von Rumelt, R. P. / Schendel, D. A. / Teece, D. J. (1994) er-
schienene Beitrag von Nelson wurde unter dem gleichen Titel erstmals 1991 im Strategic 
Management Journal veröffentlicht. 

6 Vgl. Nelson, R. R. (1994), S. 258. 
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based View, die seit Mitte der 80er Jahre zunehmend an Bedeutung gewinnt1 (s. 

die nachfolgenden Ausführungen in diesem Abschnitt). 

Zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen und Erzielung von außergewöhnli-

chen Renten – Hauptanliegen des strategischen Managements – dominieren 

zwei Sichten, die auf zwei unterschiedlichen Theorie-Paradigmen aufbauen, die 

Diskussion. Der „Market-based View“ (MbV) basiert auf dem Structure-

Conduct-Performance (SCP)-Paradigma der Industrial Organization (IO)-

Forschung, welches auf Bain zurückgeht.2 Der Schwerpunkt der Betrachtung 

dieses Ansatzes liegt auf der Branche, in welcher Unternehmen tätig sind.3 Das 

Marktergebnis (Performance) – die Rentenerzielung – wird in Zusammenhang 

mit der Struktur (Structure) der Branche und dem Verhalten (Conduct) der Un-

ternehmen in dieser Branche gebracht.4 Somit rückt im Rahmen dieses Konzep-

tes die Unternehmensumwelt (Branche, Industrie) in den Mittelpunkt strategi-

scher Entscheidungen. Die einseitige, unternehmensexterne („Market-based“) 

Orientierung der Industrieökonomik vernachlässigt dabei jedoch, das Unter-

nehmen genauer zu betrachten; vielmehr tendiert sie dazu, die einzelnen Unter-

nehmen als „gleich“ in der Analysen zu berücksichtigen.5 

                                           

1 Vgl. Nelson, R. R. (1994), McKelvey, M. (1998), Foss, N. J. (1996) und insbesondere die 
Herausgeberschrift von Montgomery, C. A. (1995) mit dem Titel Resource-based and Evo-
lutionary Theories of the Firm: Towards a Synthesis. 

2 Vgl. Bain, J. S. (1956) und (1968). 
3 Bain, J: S. (1956), S. 7 f.: „ I am concerned with the enviromental setting within wich en-

terprises operate and how they behave in these settings as producers, sellers and buyers: By 
contrast, I do not take an internal approach, more appropriate to the field of management 
science, such as could inquire how enterprises do and should behave in ordering their inter-
nal operations and would attempt to instruct them accordingly ... my primary unit of analysis 
is the industry of competing groups of firms, rather than the individual or the economy wide 
aggregate of enterprises.“  

4 Vgl. Knyphausen-Aufsess, D. zu (1995), S. 53. Auch Thiele, M. (1997), S. 27 und Rahmey-
er, F. (2001), S. 20 ff. 

5 Vgl. Knyphausen-Aufsess, D. zu (1993), S. 772. Auch Nelson, R. R. (1994), S. 248: „The 
argument in economics is not that all firms are alike; economists recognize that computer 
firms differ from textile firms, and in both industries, German firms almost certainly differ 
from Taiwanese firms. Rather, the position is that the differencies aren´t discretionary, but 
instead reflect differences in the context in which firms operate: computer design and pro-
duction technology and the computer market differ from the situation in textiles. Factor pri-
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Die Unzufriedenheit, die aus der Vernachlässigung einer unternehmensinternen 

Betrachtung und damit auch der Heterogenität von Unternehmen resultierte, 

führte zur Entstehung des Resource-Conduct-Performance (RCP) Paradigmas 

und des „Resource-based View“ (RbV). Im Gegensatz zum MbV mit seinem 

primären Schwerpunkt auf den Bedrohungen und Einflüssen, die aus der Unter-

nehmensumwelt resultieren, stehen hier diejenigen Stärken und Schwächen der 

Unternehmen im Mittelpunkt, die der Erlangung von Wettbewerbsvorteilen die-

nen. Vertreter dieser Sicht begründen die strategischen Vorteile von Unterneh-

men und die Appropriierung von Renten mit unternehmensspezifischen Res-

sourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen. Somit wurde die Akzeptanz einer He-

terogenität, die auf Unternehmensressourcen basiert, ins Zentrum der Analyse 

gestellt, und gleichzeitig wird die inhaltliche Nähe zu der evolutorischen „Theo-

rie der Unternehmung“ deutlich.1 

Abbildung 13: Market-based und Resource-based View of Strategy 

Quelle: Riedl, J. (1995), S. 215 

                                                                                                                                    

ces and availabilities and product markets in Germany differ from those in Taiwan. Thus, 
firms are forced to be different.“  

1 Vgl. Foss, N. J. (1996 a), S. 12, Foss, N. J. / Knudsen, C. / Montogomery, C. A. (1995), S. 3 
ff. Ausführlich auch Foss, N. J. (1997) und (1996 b). Für eine Gegenüberstellung der beiden 
theoretischen Ansätze vgl. auch Zahn, E. (1998), S. 395 ff. und Rahmeyer, F. (2001), S. 19 
ff. 
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5.1.1 Industrieökonomik und „ Market-based View“  

5.1.1.1 Porter und die Branchenstruktur 

Der Market-based View der Industrieökonomik fand im strategischen Manage-

ment der 80er Jahre seinen Niederschlag in der berühmten Schrift von Michael 

Porter (1980), „Competitive Strategies – Techniques for Analysing Industries 

and Competitors“ . Nach seiner (stark vom Structure-Conduct-Performance Pa-

radigma geprägten) Ansicht, hängt der Unternehmenserfolg von zwei Variablen 

ab: zum einen von der Branche, in der ein Unternehmen tätig ist (oder in welche 

es eintreten wird) und zum zweiten von der Positionierung des Unternehmens 

innerhalb dieser Branche. Unternehmerisch sinnvoll erscheint somit die Zuge-

hörigkeit zu einer Branche mit hoher Attraktivität.1 Als Instrument für die Beur-

teilung der Branchenattraktivität verwendet Porter die von ihm entwickelte 

Branchenstrukturanalyse. Demnach werden die Branchenstruktur und –

attraktivität durch fünf Wettbewerbskräfte determiniert. 

Die für Porter innerhalb einer Branche relevanten Wettbewerbskräfte sind:2  

(1) Die Wettbewerber innerhalb der Branche: Der Positionswettbewerb und das 

Verhalten der Konkurrenten variieren von Branche zu Branche und haben 

Einfluß auf die erzielte Rentabilität sowohl der einzelnen Unternehmen als auch 

der Gesamtbranche. Eine intensive Rivalität der Wettbewerber innerhalb einer 

Branche kann durch folgende Faktoren entstehen: eine große Anzahl von Wett-

bewerbern, die vielleicht zudem die gleiche Größe haben, eine fehlende Diffe-

renzierung der Produkte, was zu Preis- und Servicekämpfen führt, hohe Fixkos-

ten, die zu einer hohen Kapazitätsauslastung drängen, ein langsames Wachstum 

der Branche, was einen intensiveren Kampf um Marktanteile impliziert, aber 

auch hohe Austrittsbarieren in Form spezialisierter Aktiva u.a. 

(2) Neue Konkurrenten: Die Ertragssituation der Unternehmen innerhalb einer 

Branche und die Branchenstruktur kann durch den Eintritt neuer Wettbewerber 

erheblich geändert werden. Ob es dazu kommt, hängt von den Eintrittsbarrieren 

                                           

1 Vgl. Riess, S. (1998), 76 f. 
2 Vgl. Porter, M. E. (1988), S. 27 ff. 
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der Branche ab. Solche können sein: Massenproduktionsvorteile (Economies of 

Scale) der in der Branche etablierten Unternehmen, die Käuferloylität der Ab-

nehmer der Branche, die Höhe der Umstellungskosten bei den Abnehmern im 

Falle eines Lieferantenwechsels oder auch ein schwieriger Zugang zu Ver-

triebskanälen, der möglicherweise durch den Druck der bereits in der Branche 

tätigen Unternehmen auf die verschiedenen Handelsstufen entsteht. 

(3) Substitutionsprodukte oder –diensleistungen: Können die Produkte einer 

Branche durch andere substituiert werden, stellt dies insofern ein Problem dar, 

da der Preis des Substitutionsprodukts die Preisobergrenze für die Produkte und 

somit das Gewinnpotential der Branche beeinflußt. Eine wichtige Rolle spielt 

dabei das von den Abnehmern empfundene Kosten-Nutzen-Verhältnis für das 

Substitutionsprodukt und die bei einer Umstellung auf dieses anfallenden Kos-

ten. 

(4) Lieferanten: Auswirkungen auf eine Branche kann das Agieren von Liefe-

ranten haben insbesondere in dem Fall, in dem letztere eine hohe Verhand-

lungsmacht besitzen. Diese Macht kann aus einer hohen Lieferantenkonzentra-

tion (oligopolistische Lieferstrukturen), dem Mangel an Ersatzprodukten oder 

der geringen Bedeutung der Branche für die Lieferanten entspringen. Letzteres 

kommt vor wenn die Lieferanten auch andere Branchen bedienen und diese 

aufgrund ihrer Größe eine höhere Priorität genießen. 

(5) Abnehmer: Schließlich können auch die Abnehmer einer Branche diese un-

ter Druck setzen. Vor allem in Fällen in denen z. B die Abnehmergruppe kon-

zentriert ist und ihre Beschaffungen einen wesentlichen Anteil an den Umsätzen 

der Branche ausmachen, sie niedrige Umstellungskosten hat (und somit eine 

geringe Bindung an die Lieferanten) oder standardisierte Produkte bezieht (und 

diese grundsätzlich von jedem Wettbewerber der Branche beziehen kann) kann 

die Macht der Abnehmer auf die Branche Wirkung zeigen. Diese fünf Wettbe-

werbskräfte präsentiert zusammengefaßt die nächste Abbildung. 
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Abbildung 14: Elemente der Branchstruktur und Wettbewerbskräfte 

Quelle: Porter, M.E. (1986), S. 26. 
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Mit der Branchenstrukturanalyse trägt Porter seiner ersten Variablen (Branche) 

für den Unternehmenserfolg Rechnung. Für eine hohe Rentabilität ist auch die 

Position, welche Unternehmen innerhalb einer Brache einnehmen (die zweite 

Variable Porters) entscheidend. Hierfür existieren verschiedene Strategiealter-

nativen, deren Verfolgung die Basis für die Erzielung von Wettbewerbsvortei-

len liefern. 

5.1.1.2 Porters strategische Alternativen 

Für das Erreichen überproportional hoher Renten innerhalb der Branche existie-

ren nach Porter drei mögliche Wettbewerbsstrategien: (1) die Strategie der Kos-

tenführerschaft, (2) die Strategie der Differenzierung oder (3) die Strategie der 

Konzentration auf Schwerpunkte. Voraussetzung für die Erzielung dieser hohen 

Rentabilität seitens der Unternehmen ist im Porterschen Theoriegebäude die 

Entscheidung für eine dieser Strategien und deren konsequente Umsetzung. 

 

Abbildung 15 Die drei Wettbewerbsstrategien von Porter 

Quelle: Porter, M.E. (1988), S. 67. 
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kosteneffizienter Technologien, Bezug von Rohstoffen zu sehr niedrigen Prei-

sen etc. Bedingung für den Erfolg der Strategie ist die konsequente Auseinan-

dersetzung mit allen Kostenarten. Zustande kommt der Wettbewerbsvorteil ge-

genüber den Konkurrenten, wenn für die abgesetzten Produkte oder Diens-

leistungen trotz des Kostenvorteils Preise nahe am Branchendurchschnitt erzielt 

werden können. Dafür bedarf es eines Qualitätsniveaus, das von den Abneh-

mern als gleichwertig empfunden wird.1 

Bei der Differenzierungsstrategie wird der Aufbau einer Unique Selling Propo-

sition (USP) angestrebt.2 Die Wettbewerbsvorteile resultieren aus klar erkenn-

baren Leistungsunterschieden (wie z. B. hinsichtlich Qualität, Service, etc.) mit 

hoher Wertschätzung bei den Abnehmern, welche die Durchsetzung von höhe-

ren Preisen erlauben. Voraussetzung für außerordenliche Renten ist, daß die Zu-

satzkosten der Differenzierung oder Einmaligkeit nicht höher sind als der Preis-

anteil, der für diese gezahlt wird. 

Das Unterscheidungsmerkmal der Strategie der Konzentration (auch Fokusie-

rungsstrategie genannt) gegenüber den zwei ersten ist das engere Wettbewerbs-

feld. Innerhalb einer Branche werden vom Unternehmen nur ausgewählte Seg-

mente als „Zielmärkte“ in Betracht gezogen. Durch die fokusierte Ausrichtung 

seiner Aktivitäten auf diese Segmente ergeben sich für Unternehmen Wettbe-

werbsvoteile gegenüber den Konkurrenten, die bei einer breiteren Ausrichtung 

des Aktivitätsfeldes nicht zustande kämen. Auch beim Verfolgen der Konzent-

rationsstrategie stehen zwei Alternativen zur Wahl: Unternehmen können ent-

weder versuchen, in den anvisierten Segmenten die Kostenführerschaft zu über-

nehmen und / oder eine Differenzierung anstreben. Mit beiden Alternativen 

können gegenüber Wettbewerbern, die versuchen, die gesamte oder große Teile 

der Branche zu erreichen, Vorteile erkämpft werden, die auf der Spezialisierung 

auf bestimmte Nischen basieren.3 

Als Instrument für die Umsetzung einer dieser Strategien – und somit für die 

strategische Positionierung der Unternehmen – entwickelte Porter die Wertket-

                                           

1 Vgl. Porter, M. E: (1986), S. 32 f. 
2 Vgl. Macharzina, K. (1993), S. 212 
3 Vgl. Porter, M. E. (1986), S. 35 f. 
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tenanalyse.1 Mit Hilfe der Wertkette (oder Wertschöpfungskette) werden Unter-

nehmen als eine Ansammlung von strategisch relevanten Wertschöpfungsaktivi-

täten betrachtet (s. nächste Abbildung). Dies erleichtert ein effizientes Aufspü-

ren von Kostensenkungs- und Differenzierungspotentialen innerhalb eines Un-

ternehmens. Unterschieden werden primäre Aktivitäten (Eingangslogistik, Ope-

rationen, Marketing und Vertrieb, Ausgangslogistik und Kundendienst) sowie 

sekundäre (Beschaffung, Technologieentwicklung, Personalwirtschaft und Un-

ternehmensinfrastruktur). Die primären Wertschöpfungsaktivitäten sind dabei 

diejenigen, die zur Herstellung und Vermarktung des Produktes oder der 

Dienstleistung direkt beitragen. Die unterstützenden Aktivitäten sorgen für die 

Aufrechterhaltung der Primäraktivitäten z. B durch die Beschaffung von Inputs, 

die Entwicklung von  

 

Abbildung 16: Die Portersche Wertkette 

Quelle: Porter, M. E. (1986), S. 62. 

                                           

1 Vgl. ebenda, S. 63 ff. 
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Technologien oder die Vesorgung des Unternehmens mit Humanressourcen. Da 

die Wertaktivitäten die „einzelnen Bausteine des Wettbewerbsvorteils sind“1, 

sollte jede dieser Wertaktivitäten - abhängig von der angestrebten Strategie - im 

Vergleich zu den Wertaktivitäten der Wettbewerber, kostengünstiger oder „bes-

ser“ (im Sinne einer höheren Nutzenstiftung für den Kunden) durchgeführt wer-

den.Die nicht konsequente Verfolgung einer der drei Strategien würde nach 

Porter einen Einbruch der Rentabilität des Unternehmens („stuck in the midd-

le“) als Folge haben. Insbesondere japanische Unternehmen (in unterschiedli-

chen Technologiebereichen wie z. B. der Automobilbrache oder der Elektronik) 

haben aber gezeigt, daß gleichzeitig niedrige Kosten (welche sich auch in nied-

rigen Preisen niederschlagen) und hohe Qualität strategisch vereinbar sind. 2 

Kritisch betrachtet werden die Wettbewerbsstrategien im kommenden Ab-

schnitt. 

5.1.1.3 Kritik an der Market based View 

Porter als herausragender Vertreter des Market-based View konnte mit seinem 

Konzept schon in den frühen 80er Jahren einen geschlossenen Bezugsrahmen 

für die Erlangung von dauerhaften Wettbewerbsvorteilen präsentieren. Dieses 

Konzept hat die Weiterentwicklung der Strategieforschung maßgeblich positiv 

beeinfußt und besitzt noch immer ein sehr hohes Ansehen in der Strategiebera-

tung. 

Kritisch anzumerken ist, daß die Industrieökonomik und ihr Market-based View 

ihr Hauptaugenmerk auf Produkt-Markt-Strategien richtet. Dieser einseitige 

Umweltdeterminismus führt dazu, die Innensicht von Unternehmen fast gänz-

lich zu vernachlässigen und sie somit als „black boxes“ zu behandeln. So sah 

auch Porter die Erzielung von dauerhaften Renten in Verbindung mit Wettbe-

werbsvorteilen, die hauptsächlich durch das Unternehmensumfeld (Branche) 

zustande kommen. Mit der Branchenstrukturanalyse und den generischen Wett-

bewerbsstrategien lieferte er ein Instrumentarium, welches die externen Struktu-

                                           

1 ebenda, S. 65. 
2 Vgl. Zahn, E. (1993), S. 20, und Reitsprerger, W. D. / Daniel, S. J. / Tallman, S. B. / Chis-

mar, W. G. (1993), S. 11. 
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ren in den Mittelpunkt stellt und für dessen Analyse geeignet ist, welches aber 

die internen Strukturen von Unternehmen gänzlich vernachlässigt.1 

Trotz der starken Marktorientierung ist der Ansatz von Porter auch von dieser 

Seite angreifbar. Wenn Wettbewerbsvorteile auf zwei strategische Alternativen 

aufbauen, nämlich Kosten- oder Qualitätsführerschaft, ist es fraglich ob sie auch 

tatsächlich dauerhaft sein können. Denn der generische Charakter der Strategien 

impliziert, daß sie auch leicht imitierbar sind.2 

Neben der Imitationsgefahr ist es auch fraglich, ob eindimensionale Strategien 

im Sinne einer „Entweder-oder-Entscheidung“ (Kostenfokus oder Differenzie-

rung) insbesondere in jungen und schnell wachsenden Branchen den erdachten 

wirtschaftlichen Erfolg bringen können. Ein dynamischer Wettbewerb im Sinne 

Schumpeters verlangt von Unternehmen vielmehr die Beherrschung von „Out-

pacing“-Strategien.3 Diese mehrdimensionalen oder integrierten Strategien fas-

sen beide strategischen Alternativen Porters zusammen und setzen sie entspre-

chend der Lebenszyklusphase eines Geschäfts ein: einer Differenzierung in der 

Einführungsphase, welche das Image und den Status eines anspruchsvollen An-

bieters impliziert, folgt eine Kostenfokusierung (Senkung der Produktionskos-

ten) in der Wachstumsphase um sich von Imitatoren zu schützen. In der Reife-

phase, wenn das Produkt weit verbreitet ist, kann eine Strategie der kostenbe-

wußten Differenzierung die Gewinnung und Besetzung von attraktiven ergän-

zenden Marktsegmenten herbeiführen.4 

Um solche mehrdimensionalen Strategien im Wettbewerb einsetzen zu können, 

die Flexibilität seitens des Unternehmens erfordern und die die Evolution von 

Märkten (und der gesamten Unternehmensumwelt) berücksichtigen, bedarf es 

einer Auseinandersetzung mit dem „Innenleben“ von Unternehmen. Erst eine 

                                           

1 Vgl. Zahn, E. (1995), S. 356, Rühli, E. (1998), S. 245. 
2 Vgl. Rasche, C. (1994), S. 12, Ghemawat, P. (1987), S. 104: „  Sie haben die ganze Literatur 

über Wettbewerbsvorteile gelesen, die besten Ideen und Strategien in die Tat umgesetzt und 
schließlich den angestrebten Vorsprung erreicht. Doch können Sie ihn auch behaupten? 
Denn vermutlich haben die Wettbewerber die gleichen Bücher gelesen und ähnliche Kon-
zepte verwirklicht...“ . 

3 Vgl. Zahn, E. / Dillerup, R. (1993), S. 19. 
4 Vgl. ebenda. 
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solche Innenbetrachtung wird Aufschluß darüber geben können, was das Unter-

nehmen überhaupt in der Lage ist zu leisten. Mit dem Zugeständnis, daß die 

Quelle von Wettbewerbsvorteilen tiefer als nur in der Analyse von Branchen 

liegt, wurde die Notwendigkeit für eine alternative Betrachtungsweise erkannt. 

Dieser Anforderung versucht das Paradigma des Resource-based View (RbV) 

gerecht zu werden, welches die Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen von 

Unternehmen als Ursprung eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs ansieht. 

5.1.2 Die „ Resource-based View“  

Die historischen Anfänge des RbV sind im Werk von Edith Penrose (1959) 

„The Theory of the Growth of the Firm“  zu finden.1 In diesem wird die Bedeu-

tung der Unternehmensressourcen für die Erbringung von Marktleistungen in 

den Vordergrund der Betrachtung gestellt. Die Heterogenität von Unternehmen 

basiert auf der Vielfalt der Ressourcen, mit welcher sie ausgestattet sind und 

welche gleichzeitig den Grund für die Vielfalt von Marktleistugen darstellt. So 

schreibt Penrose: „The fact that most resources can provide a variety of diffe-

rent services is of great importance for the productive opportunity of the firm. It 

is the heterogeneity, and not the homogeneity, of the productive services avai-

lable or potentialy available from its resources that gives each firm its unique 

character.“2 

Die „aktuelle“ Diskussion über die ressourcenorientierte Sicht belebte Werner-

felt wieder mit einer Veröffentlichung im Strategic Management Journal Mitte 

der 80er Jahre.3 Seitdem ist eine Fülle von Veröffentlichungen erschienen, die 

zum einen die Bedeutung dieses Ansatzes dokumentiert und zum anderen die 

Notwendigkeit einer Innensicht der Unternehmen als wichtigen Bestandteil der 

Erklärung von nachhaltigem Erfolg unterstreicht. Dabei betonen wichtige Ver-

treter des RbV, daß die Orientierung dieses Paradigmas an den Ressourcen der 

Unternehmen nicht zu einer Vernachlässigung der Marktorientierung und ihrer 

                                           

1 Auch für die evolutorische Theorie. 
2 Penrose, E. (1959), S. 75 f. 
3 Vgl. Wernerfelt, B. (1984). 
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strategischen Ansätze führen sollte1. Der Unterschied liegt in der Anschauung 

bezüglich der Generierung von Wettbewerbsvorteilen und somit der Erzielung 

von Renten. Die Renten resultieren aus der unterschiedlichen Ausstattung mit 

wettbewerbsrelevanten Ressourcen und somit sind diese Ressourcenbündel der 

Unternehmen die wesentlichen Bestandteile, auf die sich die Strategieformulie-

rung stützt2 (Abb. 17). 

 

Abbildung 17: Die Argumentationslogik der Resource-based View 

Quelle: Bamberger, I. / Wrona. T. (1996), S. 132. 

Vor allem für die Initiierung und Generierung von technologischen Innovatio-

nen liefert die ressourcenorientierte Sicht einen wertvollen Rahmen. Die Inno-

vationstätigkeit und insbesondere –fähigkeit der heterogenen Wettbewerber 

wird in Zusammenhang gebracht und abhängig von ihren Kompetenzen, ihrem 

Wissen, ihren organisationalen Fähigkeiten und Routinen und ihrer Lernbereit-

schaft und –fähigkeit gemacht.  

                                           

1 Collis, D. J. / Montgomery, C. A. (1995), S. 118: „The approach (the resource-based view – 
Anm. d. Verf.) is grounded in economics, and it explains how a company´s resources drive 
its performance in a dynamic competitive environment. ... The RbV combines the internal 
analysis of phenomena within companies (a preoccupation of many management gurus since 
the mid-1980s) with the external analysis of the industry and the competitive environment 
(the central focus on earlier strategy approaches). Thus the resource-based view builds on, 
but does not replace, the two previous broad approaches to strategy by combining internal 
and external perspectives.“  Ähnlich auch Barney, J. B. (1991), S.106 welcher von der „ im-
portant complementarity between environmental models of competitive advantage and the 
resource-based model“  schreibt. 

2 Vgl. Mohren, H. (1996), S. 154 und Engelhardt, W. H. / Freiling, J. (1998), S. 569 f. 
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Im folgenden soll dargestellt und analysiert werden, wie wichtige Vertreter des 

Resource-based View den zentralen Begriff der Ressourcen in ihren Veröffent-

lichungen behandeln. 

5.1.2.1 Der Ressourcenbegriff 

Der Ressourcenbegriff findet im RbV eine engere Verwendung, verglichen mit 

dem in der Volkswirtschaftslehre, und umfaßt tangible und intangible Werte, 

die ausschließlich unternehmensbezogen sind. Barney schreibt in seiner Defini-

tion über Unternehmensressourcen: „ ...firms resources include all assets, 

capabilities, organizational processes, firms attributes, information, knowledge, 

etc. controlled by a firm that enable the firm to conceive of and implement 

strategies that improve its efficiency and effectiveness.“1 und unterscheidet sie 

entsprechend dieser Definition in drei Gruppen: Physische Ressourcen, welche 

die Gebäude, Anlagen, den geographischen Standort sowie den Zugang zu 

Rohstoffen und die im Unternehmen verwendeten Technologien umfassen, 

humane Ressourcen mit besonderem Fokus auf der Ausbildung und Intelligenz, 

dem Erfahrungsschatz und Urteilsvermögen des Managementteams und des 

Mitarbeiterstamms und gleichzeitig die Beziehungen dieser zwei Gruppen 

untereinander sowie schließlich organisationale Ressourcen, welche sich aus 

dem Berichts- und Controllingsystem, dem Koordinationssystem und den 

informellen Beziehungen innerhalb des Unternehmens und zwischen dem 

Unternehmen und seiner Umwelt zusammensetzen. 

Wernerfelt verwendet in der ersten Veröffentlichung des RbV (wie vorher be-

reits erwähnt) eine sehr breite Definiton: „By a resource is meant anything 

which could be thought of as a strength or a weakness of a given firm. More 

formaly, a firms resources at a given time could be defined as those (tangible 

and intangible) assets which are tired semipermanently to the firm.“2 

                                           

1 Barney, J. (1991), S. 101. 
2 Wernerfelt, B. (1984), S. 172. 
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Grant1 verwendet eine ähnliche Klassifizierung wie Barney. Er unterteilt Unter-

nehmensressourcen in: 

(1) Tangible Ressourcen, welche die physischen und finanziellen Vermögens-

werte umfassen, 

(2) Intangible Ressourcen, die sich aus sämtlichen immateriellen Vermögens-

werten zusammensetzen wie der Reputation des Unternehmens, seiner Kul-

tur und vor allem dem technologische Know-how und 

(3) Humanressourcen, welche das Wissen, die Fähigkeiten und Erfahrungen der 

Mitarbeiter aber auch deren Motivation und ihre soziale Kompetenz (Kom-

munikationsfähigkeit etc.) beinhalten. 

Für Collis und Montgomery2 sind neben physischen (tangiblen) und intagiblen 

(die ähnlich mit denen von Grant oder Barney sind) auch die organisationalen 

Fähigkeiten („embedded in a company´s routines, processes and culture“3) als 

Unternehmensressource von Bedeutung. 

Bezüglich intangibler Ressourcen unterscheidet Hall4 zwischen „Assets“ und 

„Skills“. Unter Assets (Vermögenswerte) versteht er sowohl Werte, die gesetz-

lich geschützt werden können, wie z. B. Verträge, Lizenzen, Patente etc. als 

auch Werte, die nicht gesetzlich geschützt sind wie z. B. Image, Netzwerke, 

welche die Organisation und ihre Mitglieder betreffen. Unter Skills (Fähigkei-

ten) subsumiert er zum einen funktionale Fähigkeiten (die Fähigkeiten der Hu-

manressourcen des Unternehmens wie auch die Fähigkeiten der Lieferanten, 

Distributoren etc.- also auch derjenigen, die in unmittelbarem Kontakt mit dem 

Unternehmen sind) und zum anderen sog. kulturelle Fähigkeiten wie z. B. die 

Innovationsfähigkeit und –bereitschaft eines Unternehmens, seine 

Kundenorientierung oder sein Qualitätsbewußtsein - also Fähigkeiten die in der 

Organisation als Ganzes verankert sind und welche mit dem 

Unternehmensleitbild zu tun haben. 

                                           

1 Vgl. Grant, R. M. (1995), S. 121 ff. 
2 Vgl. Collis, D. J. / Montgomery, C. A. (1995), S. 119 f. 
3 Vgl. ebenda, S. 120. 
4 Vgl. Hall, R. (1992), S. 136 ff. 
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Allen Klassifikationen gemeinsam ist, trotz der großen Bedeutung von physi-

schen oder tangiblen Ressourcen wie z. B. von interaktiven und multimedialen 

Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen, die Wichtigkeit von intan-

giblen Ressourcen, die aus organisationalen Fähigkeiten entstehen und in einem 

selbstverstärkenden Prozeß wieder die intangiblen Unternehmensressourcen 

positiv beeinflussen. 

5.1.2.2 Ressourcenmerkmale 

Gemäß der Argumentationslogik des RbV, die auch in Abbildung 17 dargestellt 

wurde, werden überdurchschnittliche Renten durch Wettbewerbsvorteile erzielt, 

die wiederum durch das Ressourcenbündel, über welches ein Unternehmen ver-

fügt, entstehen. Diese Argumentationskette baut auf zwei Bedingungen auf, 

welche gleichzeitig als die Essenz des RbV charakterisiert werden kann: zum 

einen die Heterogenität der Unternehmensressourcen und zum zweiten deren 

begrenzte Mobilität.1 Wären sämtliche Unternehmen mit den gleichen Ressour-

cen ausgestattet, wären weder langanhaltende Wettbewerbsvorteile noch die 

Realisierung von „first-mover-advantages“ möglich. Ebenso unhaltbar wäre die 

Argumentation über Mobilitäts-oder Eintrittsbarrieren als Möglichkeit für die 

Erzielung eines nachhaltigen Vorsprungs im Wettbewerb. Die Ressourcenhete-

rogenität und begrenzte Mobilität und somit die asymmetrische Allokation von 

Ressourcen zwischen verschiedenen Unternehmen entsteht durch die Unvoll-

kommenheit der Faktormärkte. Nicht alle Ressourcen sind über Märkte handel-

bar (insbesondere intangible Ressourcen) und bei einigen, die theoretisch han-

delbar sind, fallen solch hohe Transaktionskosten an, daß ein Handeln unterlas-

sen wird. 2 

Ausgehend von den Bedingungen der Heterogenität und der begrenzten Mobili-

tät von Unternehmensressourcen, müssen diese – damit sie das Unternehmen zu 

einer einzigartigen Wettbewerbsposition verhelfen - zusätzlich noch bestimmte 

                                           

1 Vgl. Knyphausen-Aufsess, D. zu (1995), S. 84. 
2 Vgl. Rasche, C. / Wolfrum, B. (1994), S. 503. 
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Merkmale aufweisen. In der RbV-Literatur werden die nächsten vier als die 

wichtigsten angesehen:1 

(1) Wert: Das erste Kriterium welches Ressourcen erfüllen müssen, um einen 

Beitrag zur Erlangung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile zu leisten, ist, daß sie 

wertvoll sein müssen. Dies bedeutet, daß sie durch ihre Eigenschaften die Effi-

zienz und Effektivität eines Unternehmens positiv beeinflussen sollten. 

(2) Seltenheit: Besitzen Ressourcen die Eigenschaften, um sie als wertvoll zu 

betrachten, ist für Unternehmen um so wichtiger, daß diese Ressourcen oder 

bestimmte Ressourcenkombinationen gleichzeitig auch selten sind. Ein Wett-

bewerbsvorteil resultiert dann, wenn die Ressourcen eines Unternehmens über 

einen Charakter der Einzigartigkeit und der Spezifität verfügen, der bei Konkur-

renten nicht anzutreffen ist. Die Seltenheit von Ressourcen hängt mit der orga-

nisationalen Verankerung2 dieser im Unternehmen und mit ihrer historischen 

Entwicklung zusammen. Verfügen Ressourcen über ein hohes Ausmaß an Un-

ternehmenspezifität; bedeutet dies für die Konkurrenz gleichzeitig höhere Kos-

ten im Fall einer Transferierung, weil bei einer Verwendung solcher Ressourcen 

außerhalb des „Umfeldes“ in dem sie verankert sind, diese stark an Wert verlie-

ren und zur Erzielung von Quasi-Renten nicht mehr beitragen können.3 

(3) Begrenzte Imitierbarkeit: Ein wichtiges Kriterium für die strategische Be-

deutung von Ressourcen ist der Grad ihrer Imitierbarkeit. Je höher der Grad 

ausfällt, um so unwichtiger ist der Beitrag der Ressourcen für die Erzielung von 

überdurchschnittlichen Renten. Die Frage der begrenzten Imitierbarkeit von 

Ressourcen nimmt insbesondere im Zusammenhang mit der Innovationstätigkeit 

von Unternehmen eine herausragende Rolle ein, denn eine nur schwierig oder 

nicht zu imitierende Ressourcenbasis kann die Appropriierung von langanhal-

tenden „First-Mover“ Vorteilen gewährleisten. 

                                           

1 Für die folgenden Ausführungen vgl. insbesondere Barney, J. B. (1991), S. 106 ff. und 
Grant, R. (1991), S. 123 ff. 

2 Vgl. Doz, Y. (1992), S. 3 und Doz, Y. / Hamel, G. (1991), S. 6 verwenden in diesen Zu-
sammenhang den Begriff „Embeddedness“  von Ressourcen. 

3 Vgl. Rasche, C. / Wolfrum, B. (1994), S. 505. 
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Es existieren verschiedene Gründe für die begrenzte Imitierbarkeit von Res-

sourcen, welche gleichzeitig wichtiges Gedankengut der Evolutionsökonomie 

darstellen. Zum einen wird auf die Historizität von Unternehmen und der Res-

sourcenbündel, aus welchen diese bestehen, verwiesen. Jedes Unternehmen – 

wie alle soziale Systeme – durchläuft eine bestimmte historische Entwicklung. 

Diese Entwicklung ist einzigartig, nicht reproduzierbar und folglich sehr 

schwierig zu imitieren. Gerade im Fall von Innovationsanstrengungen sind die 

immanente Zeitlichkeit und die idiosynkratische Geschichte von Unternehmen 

von Bedeutung und dienen als „Schutz“ gegenüber Nachahmern. Diese Pfadab-

hängigkeit von Unternehmen und ihrer Ressourcen,1 die durch eine langjährige 

Akkumulation von Wissen – welches auch durch unternehmenseigene Lernpro-

zesse aufgebaut wurde – gekennzeichnet ist, trägt wesentlich zur sog. Kohärenz 

von Unternehmen2 bei, durch die das Ausmaß und die Richtung der unterneh-

merischen Innovationstätigkeit beeinflußt und das „Kopieren“ durch die Wett-

bewerber nur dann ermöglicht wird, wenn diese auch den gleichen Pfad verfol-

gen.3 

Einen weiteren Grund für die begrenzte Imitierbarkeit stellt die „kausale Ambi-

guität“ dar: Zwischen den Ressourcen eines Unternehmens und den von ihnen 

generierten Wettbewerbsvorteilen herrschen „unklare“ Kausalzusammenhänge, 

die eine Imitation durch andere Wettbewerber erheblich erschweren können.4 

Für diese wird nicht ersichtlich, worin eigentlich die besonderen Fähigkeiten 

des Konkurrenten liegen, denn diese können in den organisatorischen Tiefen-

strukturen eines Unternehmens verankert sein. Vor allem, wenn Unternehmens-

fähigkeiten auf der Interaktion einer ganzen Reihe von Ressourcen basieren, 

wird eine Nachahmung fast gänzlich verhindert. „Allerdings darf auch das be-

vorteilte Unternehmen selbst seine Fähigkeit nicht zu genau kennen, weil sonst 

                                           

1 Vgl. Collis, D. J. / Montogomery, C. A. (1995), S. 121 f. Zur Pfadabhängigkeit vor allem 
Dosi, G. (1988) und (1982). Siehe dazu auch Kapitel 4. 

2 Hier ist insbesondere auf die Veröffentlichung von Teece, D. J. / Rumelt, R. / Dosi, G. / 
Winter, S. G. (1994): „Understanding corporate coherence“ zu verweisen. 

3 Vgl. Nelson, R. R. (1994), S. 261, auch Teece, D. J. / Pisano, G. / Shuen, A. (1997), S. 522, 
Barney, J. B. (1991), S. 107 f. 

4 Vgl. Collis, D. J. / Montogomery, C. A. (1995), S. 122. Kausale Ambiguitäten können in 
Verbindung mit den Begriffen Organizational Capabilities, Entscheidungsroutinen, Tacit-
ness bei Nelson, R. R. / Winter, S. G. (1982) gesehen werden. 
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die Gefahr etwa der Abwerbung von Schlüsselpersonen bestünde, die das Wis-

sen auch für ein anderes Unternehmen verfügbar machen.“1 

Schließlich kann auch die hohe soziale Komplexität von Ressourcen zur be-

grenzten Imitierbarkeit beitragen. Der Unterschied zum Fall der kausalen Am-

biguität liegt darin, daß hier zwar nachvollziehbar ist, auf welche Weise die 

Ressourcen ihren Beitrag zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen liefern, aber 

die konkrete Konstellation einer Imitierung hinderlich ist. So begegnet man 

häufig der Situation, daß für Prozesse relevantes Wissen auf mehrere Träger 

(Mitarbeiter) in einem Unternehmen verteilt ist, die sich auf eine ganz spezielle 

(einzigartige) Weise ergänzen, welche es unmöglich macht, an das gesamte er-

folgsrelevante Wissen heranzukommen.2 

(4) Nicht-Subsituierbarkeit: Die letzte Anforderung für langanhaltende Wett-

bewerbsvorteile ist der Ausschluß der Substituierbarkeit von Ressourcen. Auch 

dann, wenn Konkurrenten über Ressourcen verfügen, die nicht wertgleich oder 

selten sind, könnte die strategische Überlegenheit eines Unternehmens schwin-

den, wenn der Ausschluß der Substituierbarkeit nicht gegeben ist. Eine erste 

Möglichkeit der Substitution wäre der imitierende Weg, mit dem Versuch, ähn-

liche Fähigkeiten wie der Ressourcenführer aufzubauen. In diesem Fall würde 

die Substitution höchstwahrscheinlich an den Gegebenheiten der begrenzten 

Imitation von Ressourcen (wie oben geschildert) scheitern. Die zweite Mög-

lichkeit der Substitution könnte durch vollkommen anders geartete Ressourcen 

auftreten, die aber eine tatsächliche Alternative zu den originären Ressourcen 

darstellen und somit diese als nicht erfolgswirksam in Bezug auf Wettbewerbs-

vorteile werden lassen.3 

Als Beispiel hierfür verwendet Barney4 die Konstellation von Führungsteams in 

Unternehmen. Auch wenn diese Unterschiede in der Zusammensetzung und 

Qualifikation der Mitglieder und ihrer vorherigen Entwicklung (Historizität) 

aufweisen, könnten sie trotzdem ähnliche Ausprägungen bezüglich der zukünf-

                                           

1 Knyphausen-Aufsess, D. zu (1993), S. 776. 
2 Vgl. Knyphausen-Aufsess, D. zu (1995), S. 85. 
3 Vgl. Bamberger,I. / Wrona, T. (1996), S. 138 f. sowie Thiele, M. (1997), S. 52. 
4 Vgl. Barney, J. B. (1991), S. 111 f. 



 76 

tigen Steuerung der Unternehmen und der Strategiebildung kreieren. In einem 

solchen Fall verliert die strategische Relevanz der immateriellen Fähigkeiten 

des Führungsteams an Bedeutung. 

Rasche und Wolfrum betonen die mit Innovationen verbundene Substitutions-

gefahr.1 Insbesondere in Zeiten raschen technologischen Wandels, gekennzei-

chet durch neue alternative Technologien und neuentwickelten Kompetenzen 

und Fähigkeiten, gewinnt die Auseinandersetzung mit dem Ressourcenpool von 

Unternehmen an Bedeutung. Dies hat Konsequenzen für das zukünftige Mana-

gement von Innovationen und die Stellung im Wettbewerb. Technologiesprünge 

und Substitutionstechnologien wie sie im S-Kurven-Konzept von McKinsey2 

geschildert werden, haben Auswirkungen auf die strategische Position des „e-

hemaligen“ Technologieführers und zeigen die Notwendigkeit einer intensiven 

Beschäftigung mit dem Ressourcenbündel von Unternehmen auf. 

                                           

1 Vgl. Rasche, C. / Wolfrum, B. (1994), S. 506. 
2 Siehe Kapitel 2. 

Unterschiedliche Ausstattung mit wettbewerbsrelevanten Ressourcen

Bedingungen: Merkmale:

1. Ressourcenheterogenität 1. Wert

2. Begrenzte Ressourcenmobilität 2. Seltenheit

3. Begrenzte Imitierbarkeit

4. Nicht-Substituierbarkeit

Wettbewerbsvorteil

Überdurchschnittliche Renten
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Abbildung 18: Der Aufbau des Resource-based View 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Gefahr der Substitution einer Ressource durch die Mitbewerber stellt die 

Herausforderung dar, auf welche ein Unternehmen am wenigsten Einfluß neh-

men kann. Der Grund hierfür liegt in der Schwierigkeit der Abschätzung des 

Substitutionspotentials der Konkurrenten. Behilflich könnte dabei ein ständiger 

„Ressourcen-Audit“  sein, um dadurch frühzeitig die zukünftige Wichtigkeit der 

Unternehmensressourcen zu erkennen.1 

Zusammenfassend zeigt die obige Abbildung (in Verbindung mit Abb. 17) die 

argumentative Vorgehensweise des ressourcenorientierten Ansatzes für die Ge-

nerierung von Wettbewerbsvorteilen. 

5.2 Kompetenzen als Basis für Innovationen 

5.2.1 Das Konzept der Kernkompetenzen 

Basierend auf dem Resource-Conduct-Performance Paradigma und dem Re-

source-based View (RbV) of Strategy entstand Anfang der 90er Jahre das Kon-

zept der Kernkompetenzen. Dieses sieht in den Kernkompetenzen von Unter-

nehmen die Quelle und den Grund für außergewöhnliche Unternehmensleistun-

gen und stellt aufgrund dessen unternehmensinterne Faktoren in den Mittel-

punkt der Betrachtung. So schrieben Prahalad und Hamel in ihrem 1990 er-

schienenen und vielbeachteten Aufsatz „The Core Competence of the Corpora-

tion“ : „The real sources of advantage are to be found in managementś s ability 

to consolidate corporatewide technologies and production skills into competen-

cies that empower individual businesses to adapt quickly to changing opportu-

nities.“2 

                                           

1 Vgl. Rasche, C. / Wolfrum, B. (1994), S. 506. 
2 Prahalad, C. K. / Hamel, G. (1990), S. 81. 
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In der englischsprachigen Management-Literatur existieren neben dem Begriff 

„Core Competence“ eine ganze Reihe von Synonymen.1 Definiert werden kön-

nen Kernkompetenzen als „ integrierter Komplex unterschiedlicher Ressourcen-

arten, wobei anwendungsbezogenes Wissen (Know-how) im Vordergrund der 

Überlegungen steht.“2 Dieser Ressourcenkomplex setzt sich aus - im Unterneh-

men vorhandenen – Fähigkeiten, Fertigkeiten und Technologien zusammen, 

deren Kombination und wechselseitige Abstimmung zu einer einmaligen und 

hohen Nutzenstiftung für die Kunden führt, womit auch glechzeitig eine dauer-

hafte Erfolgsposition für die langfristige Unternehmensentwicklung erreicht 

wird.3  

Wie aus der bildlichen Darstellung des Konzeptes der Kernkompetenzen 

(Abb.19) ersichtlich wird, sind die Endprodukte (abgebildet mit den Ziffern 1-

12) nur die „Spitze des Eisberges“. Die Endprodukte und ihre organisationale 

Verankerung in strategischen Geschäftseinheiten (SGE 1 – SGE 4 in der Abbil-

dung) stellen dabei die Verkörperung dessen dar, mit dem Unternehmen sich in 

Produktmärkten präsentieren, womit sie ihren Wettbewerbern in diesen Märkten 

begegnen und mit diesen in Konkurrenz tretten. Viel interessanter erscheint je-

doch die Tiefenstruktur, die für diese Endprodukte und für ihre Entstehung 

„verantwortlich“ ist: die Kernkompetenzen und die Kernprodukte. 

In dem baumähnlichen Aufbau des Kernkompetenz-Konzeptes basiert die Viel-

falt der Endprodukte auf einigen wenigen Kernprodukten. Genau dies stellt das 

zentrale Merkmal von Kernprodukten dar; ein Kernprodukt (z. B. Turbine bei 

Flugzeugbauern oder Motor bei Automobilherstellern) dient als Hauptbestand-

teil mehrerer Endprodukte und kann als das prägende Element von 

Produktfamilien angesehen werden.4 Kernprodukte ihrerseits beinhalten und 

stützen sich auf das langfristig in der Vergangenheit akkumulierte Wissen der 
                                           

1 Für einen Überblick dieser Äquivalente vgl. Steinle, C. / Bruch, H. / Nasner, N. (1997), S. 1, 
Zahn, E. (1996), Sp. 885 oder Mohren, H. (1996), S. 165. 

2 Reiß, M. / Beck, T. C. (1995), S. 36. Eine ähnliche Meinung vertreten auch Krüger, W. / 
Homp, C. (1997), S. 27 die in Kernkompetenzen „die dauerhafte und transferierbare Ursa-
che für den Wettbewerbsvorteil einer Unternehmung, die auf Ressourcen und Fähigkeiten 
basiert“  sehen. 

3 Vgl. Hamel, G. / Prahalad, C. K. (1994), S. 199, Hamel, G. (1994), S. 13 und Pleschak, F. / 
Sabisch, H. (1996), S.274. 

4 Vgl. Coombs, R. (1996), S. 346 und Kirsch, W. (1997), S. 181. 
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auf das langfristig in der Vergangenheit akkumulierte Wissen der unternehmeri-

schen Kernkompetenzen. Diese Fähigkeiten technologischer und organisatori-

scher Art, die in Form von Routinen im Unternehmen existieren, werden durch 

langwierige Lernvorgänge gebildet. Ihr Wert gründet sich auf der schweren Imi-

tier- und Substituierbarkeit durch gegenwärtige und potentielle Wettbewerber.1 

 

Abbildung 19: Das Konzept der Kernkompetenzen 

Quelle: In Anlehnung an Prahalad, C. K. / Hamel, G. (1990), S. 81. 

Eine Auseinandersetzung mit der kompetenzorientierten Sicht wirft die Frage 

auf, ob eine Kompetenzhierarchie gebildet werden kann oder ob den Kernkom-

                                           

1 Vgl. Rasche, C. (1993), S. 426. 

R RR R R R RRRRRR

KK 1 KK 2 KK 3 KK 4

Kernprodukt 1 Kernprodukt 2

SG 1 SG 2 SG 3 SG 4

1 2 3 7 8 94 5 6 10 11 12
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petenzen über- und untergeordnete Kompetenzgruppen zu finden sind. Zahn1 

beantwortet diese Frage mit einer Kategorisierung in Metakompetenzen, Kern-

kompetenzen und Kompetenzen (Abb. 20). 

 

Abbildung 20: Die Kompetenzpyramide 

Quelle: In Anlehnung an Zahn, E. (1996), Sp. 887 und Reiß, M. / Beck, (1995), S. 38 f. 

Metakompetenzen als die übergeordnete Stufe der Kernkompetenzen gehen aus 

deren Bündelung hervor und „verkörpern gleichsam das Wissen der Grundleis-

tung bzw. des Wertschöpfungssystems eines Unternehmens“2 (z. B. Logistik im 

Paketschnelldienst). Die dritte Ebene der Hierarchie ist die Ebene der Kompe-

tenzen. Aus diesen Fähigkeiten beziehen die Kernkompetenzen ihre Substanz. 

Nach Reiß und Beck lassen sich Kompetenzen in drei Gruppen unterteilen: 

Fachkompetenzen, Prozeßkompetenzen und Interaktionskompetenzen.3 Erstere 

beziehen sich auf das Ausmaß und die Tiefe des Wissens über Gesetzmäßigkei-

ten und Zusammenhänge, welche in den verschiedenen Abteilungen und Berei-

chen des Unternehmens (wie z. B. F & E, Marketing, u. s. w.) existiert und wel-

ches als Voraussetzung für jegliche Art von Vorhaben im Unternehmen angese-

hen werden kann. Bei der Prozeßkompetenz schlägt sich die Fähigkeit nieder, 

                                           

1 Vgl. Zahn, E. (1995), S. 364 f. und Zahn, E. (1996), Sp. 887. 
2 Zahn, E. (1995), S. 364. 
3 Vgl. Reiß, M. / Beck, T. C. (1995), S. 38 f. 

Fachkompetenzen Prozeßkompetenzen Interaktionskompetenzen

K o m p e t e n z e n

K e r  n k o m p e t e n z e n

M e t a k o m p e t e n z e n
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Prozesse unterschiedlichsten Wesens, insb. bereichsübergreifende, zu planen, 

zu koordinieren und zu steuern. Interaktionskompetenzen beschreiben die Fä-

higkeit zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholder-Gruppen, vor allem 

mit Kunden, Lieferanten oder Kooperationspartnern in der gleichen Wertschöp-

fungsstufe, welche sich positiv auf die Erreichung bestimmter Ziele auswirken 

kann. Diese drei Arten von Fähigkeiten sind die Basis für schon vorhandene 

aber auch für die Bildung von neuen Kernkompetenzen. Gemäß den Klassifizie-

rungen der Ressourcen1 beim RbV handelt es sich bei Kompetenzen um wichti-

ge intagible Ressourcen.  

Eine eindeutige Trennung zwischen den drei erwähnten Kompetenzebenen – 

insbesondere zwischen Kern- und Metakompetenzen - ist nicht ohne Probleme 

möglich. Die Kompetenzpyramide sieht nicht bei jedem Unternehmen gleich 

aus; auch Vergleiche der Kompetenzpyramiden von Unternehmen der gleichen 

Branche sind mit einer geringen Aussagekraft ausgestattet. Fähigkeiten die für 

ein Unternehmen eindeutig als Kernkompetenzen eingestuft und als solche an-

gesehen werden, können für andere schon den Charakter von Metakompetenzen 

besitzen und umgekehrt. 

Der Kern des Kernkompetenzansatzes wird am besten durch seine zwei wich-

tigsten Vertreter in der folgenden Aussage wiedergegeben: „Competition for the 

future implicits a view of strategy that recognizes that competition for core 

competencies leadership precedes competition for product leadership, and that 

conceives of the corporation as a portfolio of competencies as well as a portfo-

lio of businesses.“2 Somit basiert auch die Innovationsstärke von Unternehmen 

auf ihrem Kompetenz- und Kernkompetenzportfolio.  

Dies zeigt auch, wo anzusetzen ist, wenn Unternehmen Wert auf die Steigerung 

ihrer Innovationsfähigkeit legen: Das Diversifikations- und Innovationspotenti-

al, welches ein charakteristisches Merkmal von Kernkompetenzen ist,3 kann 

sich am besten entfalten, wenn ein Technologiemanagement auf die Stärkung 

der Fähigkeiten und Kernfähigkeiten des Unternehmens ausgerichtet ist. Im 

                                           

1 Vgl. Abschnitt 5.1.2.1 
2 Hamel, G. / Prahalad, C. K. (1994), S. 23. 
3 Vgl. Thiele, M. (1997), S. 74 f. 
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Rahmen dieser Arbeit wird dieses Technologiemanagement als „kompetenzori-

entiertes Technologiemanagement (KOTEM)“  bezeichnet. Ein kompetenzorien-

tiertes Technologiemanagement zielt darauf die unternehmerische Technologie-

kompetenz, durch die Entwicklung und planmäßige Nutzung von technologi-

schen Potentialen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erhöhen, um langfristige 

Wettbewerbsvorteile zu erringen. Dieser technologischen Kompetenz, die ins-

besondere in den F&E-Abteilungen – aber nicht nur dort - von Unternehmen 

verankert ist,1 kommt mit zunehmender Technologieintensität der Branche, in 

der sich Unternehmen betätigen, eine um so größere Bedeutung zu. Gleichzeitig 

stellt sie für Unternehmen im Rahmen einer evolutorischen Betrachtung, mit 

Fokus auf den Produkt- und Innovationswettbewerb (im Gegensatz zum Preis-

wettbewerb der Neoklassik), eine Unerläßlichkeit dar, die sowohl proaktives 

Handeln ermöglicht als auch die Appropriierung technologischer Neuerungen 

(technologischers Möglichkeiten) erlaubt. 

5.2.2 Dynamic capabilities 

Auf dem dynamischen Wettbewerb liegt der Schwerpunkt des Ansatzes der 

„Dynamic capabilities“, der als Ergänzung und Weiterentwicklung des Konzep-

tes der Kernkompetenzen von Prahalad und Hamel angesehen werden kann und 

der einen wichtigen Input für die Ausarbeitung eines kompetenzorientierten 

Technologiemanagements liefert. 

Der Ansatz der dynamischen Fähigkeiten stützt sich auf zwei Veröffentlichun-

gen: zum einen auf die von Teece und Pisano2 mit dem Titel „The Dynamic Ca-

pabilities of Firms: An Introduction“ und zum anderen auf „Dynamic Capabili-

ties and Strategic Management“ von Teece / Pisano / Shuen3. Theoretisch basie-

ren die „Dynamic capabilities“ auf einer evolutorischen Theorie der Unterneh-

                                           

1 Vgl. Duysters, G. / Hagedoorn, J. (1996), S. 2. Das kompetenzorientierte Technologiemana-
gement insb. weist Ähnlichkeiten auf mit dem von Zahn und Richter beschriebenen systemi-
schen Technologiemanagement. Vgl. Zahl, E. / Richter, F. J. (1995), S. 309 ff. 

2 Vgl. Teece, D. J. / Pisano, G. (1994). 
3 Vgl. Teece, D. J. / Pisano, G. / Shuen, A. (1997). 
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mung,1 deren wichtiger Bestandteil sie sind2. Seine Autoren charakterisieren 

ihren Ansatz wie folgt: „Our approach is especially relevant in a Schumpeterian 

world of innovation-based competition, price/performance rivalry, increasing 

returns and creative destruction of existing competences.“3 

Die Besonderheit gegenüber dem Kernkompetenzen-Konzept liegt in der Beto-

nung seiner dynamischen Sichtweise. Speziell in den Branchen der 

Hochtechnologie und vor allem in der Spitzentechnik4 ist die Berücksichtigung 

des stetigen Wandels für die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen eine 

notwendige Bedingung. Um diesem permanenten Wandel erfolgreich zu 

begegnen, müssen Unternehmen sich ein dynamisches Verständnis ihres 

Kernkompetenzenpools aneignen. Somit müssen Unternehmen in der Lage sein 

– und das ist gleichzeitig die zentrale Aussage des Ansatzes –, ihre 

Kernkompetenzen weiterzuentwickeln und zu erneuern, damit sie kongruent mit 

den Erfordernissen eines „turbulenten“ Wettbewerbsumfeldes sind.  

Aus diesen Überlegungen heraus behaupten Teece, Pisano und Shuen, daß die-

jenigen Unternehmen Dynamic capabilities besitzen, die als Organisationen in 

der Lage sind, durch die Integration von externen Kompetenzen, die Rekonfigu-

ration der eigenen und den Neuaufbau von Kompetenzen auf neue und innova-

tive Weise ständig Wettbewerbsvorteile zu erreichen5. Dynamic capabilities 

können somit als übergeordnete Fähigkeiten angesehen werden, die zukunftsge-

richtet und zukunftsrelevant sind und welche durch die Beeinflussung der Ma-

                                           

1 Vgl. Chandler, A. D. (1992), S. 85 f., der vier „established theories of the firm“ unterschei-
det: die neoklassische, die Principal-Agent-Theorie, die Transaktionskosten-Theorie und die 
evolutionsökonomische Theorie. Die Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten eines Unter-
nehmens ordnet er eindeutig der evolutionsökonomischen Theorie zu, welche er auch als die 
fortschrittlichste und repräsentativste betrachtet. 

2 Vgl. Teece, D. J. (1993), S. 219: „ ...with dynamic capabilities lying at the heart of the (evo-
lutionary - Anm. d. Verf.) theory.“  

3 Teece, D. J. / Pisano, G. / Shuen, A. (1997), S. 509. 
4 Die Hochtechnologie wird in Deutschland in die Bereiche Spitzentechnik und höherwertige 

Technik unterteilt. Diese Klassifikation ist durch die Arbeiten des Fraunhofer-Instituts für 
Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) und des Niedersächsischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung entstanden. Vgl. Mayer-Krahmer, F. / Grupp, H. (1993), S. 251 ff.  

5 Vgl. Teece, D. J. / Pisano, G. / Shuen, A. (1997), S. 516. 
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nagementprozesse in Unternehmen zur Erschließung neuer Märkte und Ge-

schäftsfelder wesentlich beitragen.1 

5.3 Kernkompetenz-Management und kompetenzorientiertes Tech-
nologiemanagement (KOTEM) 

Die Anwendung kompetenzbasierter Strategien im Wettbewerb impliziert ein 

Management für Kernkompetenzen. In verschiedenen Veröffentlichungen wur-

den die Aufgaben eines solchen Kernkompetenz-Managements dargestellt und 

analysiert; im Folgenden werden einige davon kurz präsentiert. 

Zahn zählt vier Aufgaben zu den wichtigsten Bausteinen eines Kernkompetenz-

Managements.2 Die erste Aufgabe umfaßt eine systematische Bestandsaufnah-

me und Evaluierung der im Unternehmen existierenden Kompetenzen. Diese 

dient der Verdeutlichung der Ist-Situation bezüglich der (Kern-)Kompetenzen. 

Die zweite beschäftigt sich mit der Auswahl derjenigen Kernkompetenzen, auf 

die sich das Unternehmen zukünftig stützen soll. Drittens soll die breite An-

wendung unterstützt werden, auch wenn sie auf aufbauorganisatorische Hinder-

nisse stößt. Als letzte Aufgabe eines (Kern-)Kompetenz-Managements sieht 

Zahn deren „Schutz vor Erosion“ vor. Kernkompetenzen bedürfen fortlaufender 

Pflege, wenn sie zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen beitragen sollen. 

Krüger und Homp3 stellen die Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Ma-

nagement von Kernkompetenzen stehen, als einen Zyklus dar, welcher (wie 

auch bei Zahn) mit der Identifikation relevanter Ressourcen und Fähigkeiten 

beginnt. Zusätzlich zur Ressourcensicht wird hier auch die Marktseite betrach-

tet, um beide zu kombinieren. Der Identifikationsphase folgt die Entwicklung, 

welche die Festigung und Ergänzung vorhandener Kernkompetenzen oder die 

Neuentwicklung solcher als Ziel hat. Im Rahmen der nächsten Aufgabe, der In-

tegration, wird der Versuch unternommen, Ressourcen und Fähigkeiten auf eine 

Art zu integrieren (personell, organisatorisch oder technisch), die ihre bestmög-

                                           

1 Vgl. Dosi, G. / Marengo, L. (1994), S. 165, Thiele, M. (1997), S. 94 f. und Pavitt, K. (2002), 
S. 10. 

2 Vgl. Zahn, E. (1995), S. 366 f. 
3 Vgl. Krüger, W. / Homp, C. (1997), S. 92 ff. 
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liche Anwendung ermöglicht. Darauf aufbauend liegt der Schwerpunkt der 

nächsten Aufgabe, der Nutzung, d. h. dem Ausschöpfen der Stärken am Markt. 

Der Zyklus des Kernkompetenz-Managements schließt mit dem Transfer von 

Kernkompetenzen. Damit meinen die beiden Autoren die Übertragung von 

Kernkompetenzen auf andere Produkte, Regionen und Kunden. 

Thiele unterscheidet in seinen Ausführungen über das Management von Kern-

kompetenzen zwei große Aufgabenblöcke.1 Der erste beschäftigt sich mit der 

Identifikation und Bewertung von Kernkompetenzen, wobei zusätzlich zur in-

ternen Analyse für die Ermittlung vorhandener Kompetenzen auch eine externe 

Analyse für die Identifizierung von Kompetenzlücken angeschloßen wird. Der 

zweite zielt auf den Aufbau neuer Kernkompetenzen. Dafür kommen verschie-

dene Vorgehensweisen in Frage wie z. B. die eigene Entwicklung neuer Kom-

petenzen, der Zukauf neuer Kompetenzen oder der Aufbau mittels strategischer 

Allianzen und Kooperationen. 

Bei genauerer Betrachtung der drei vorgestellten Vorgehensweisen eines Kern-

kompetenz-Managements sind zwei Punkte die nicht oder nicht ausreichend Be-

rücksichtigung finden, welche aber wesentlich für ein kompetenzorientiertes 

Technologiemanagement sind: 

• eine integrierte Soll-Ist Betrachtung von Kernkompetenzen und 

• die Einbeziehung des technologischen Umfeldes. 

Ähnlich wie auch der Dynamic capabilities-Ansatz zeichnet sich ein kompe-

tenzorientiertes Technologiemanagement (KOTEM) durch Zukunftsorientie-

rung und eine dynamische Sichtweise aus. Wesentlich für den unternehmeri-

schen Erfolg sind Vorstellungen und Ziele für die Zukunft. Für die Erreichung 

dieser Ziele sind Kernkompetenzen erforderlich die im Einklang mit der Unter-

nehmensstrategie und den aktuell vorhandenen Kernkompetenzen gebracht 

werden müssen. Somit ermöglicht ein kompetenzorientiertes Technologiemana-

gement den evolutionären und revolutionären technologischen Wandel zu ver-

folgen und aktiv mitzugestalten, indem sie die unternehmerischen Kernkompe-

tenzen mit dem dafür notwendigen technologischen Know-how ausstattet, m. a. 

                                           

1 Vgl. Thiele, M. (1997), S. 77 ff. 



 86 

W. das Kompetenz-Portfolio so weiterzuentwickeln, daß die Appropriierbarkeit 

von relevantem technologischen Know-how stets erhalten bleibt. 

 

Abbildung 21: Kompetenzorientiertes Technologiemanagement (KOTEM) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei dem evolutionären Prozeß der permanenten Entwicklung der Kernkompe-

tenzen kommt dem technologischen Umfeld eines Unternehmens eine enorme 

Bedeutung zu.  

Dieses technologische Umfeld, welches einen großen Teil des Innovationssys-

tems repräsentiert, besteht aus denjenigen Organisationen die technologisches 

Wissen produzieren oder den Wissensgenerierungsprozeß eines Unternehmens 
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beeinflussen.1 Dazu zählen (Abbildung 21) sowohl Universitäten (UN), For-

schungseinrichtungen (F) und Technologietransfereinrichtungen (TTE) als auch 

andere Unternehmen. Diese anderen Unternehmen können solche sein, die im 

gleichen Markt tätig sind und mit welchen eine direkte Wettbewerbsbeziehung 

existiert (UW) oder solche, die in vor- oder nachgelagerte Branchen tätig sind 

und als Lieferanten (UL) oder Abnehmer (Kunden; UK) mit einem Unternehmen 

verbunden sind. Schließlich bilden auch solche Unternehmen anderer Brachen 

(UN) einen Teil des technologischen Umfeldes, die weder Konkurrenten noch 

Zulieferer oder Abnehmer sind, welche aber technologisches Wissen produzie-

ren und für die eigenen Belange einsetzen. 

 

Abbildung 22: Das technologische Umfeld von Unternehmen 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                           

1 Die englischsprachige evolutionsökonomische Literatur spricht in diesem Zusammenhang – 
analog zum Begriff des Innovationssystems – von „Technological systems“ Vgl. Carlson, B. 
/ Stankiewicz, R. (1991), S. 111 und Metcalfe, J. S. (1995a). Carlson und Stankiewicz defi-
nieren Technological system als „ ...network of agents interacting in a specific econo-
mic/industrial area under a particular infrastructure ... and involved in the generation, diffu-
sion und utilization of knowledge. Technological systems are defined in terms of knowled-
ge/competence flows rather than flows of ordinary goods or services.“  
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Ein Technologiemanagement, das sich an den Kernkompetenzen einer Organi-

sation orientiert und somit in der Stärkung und Weiterentwicklung von vorhan-

denen und in der Entstehung von neuen Kompetenzen die Quelle für Innovatio-

nen und Wettbewerbsfähigkeit sieht, hat das Unternehmen als Teil eines (tech-

nologischen) Systems zu begreifen. Eine solche Einstellung ermöglicht es, aus 

den Informationen, dem Wissen und den Erfahrungen der anderen Akteure des 

Systems Nutzen für die eigene Innovationsfähigkeit zu ziehen. Die für die Ent-

stehung neuen Wissens unerläßliche Lern- und Suchprozesse vollziehen sich 

nicht nur innerhalb der Unternehmensgrenzen, sondern erstrecken sich auf das 

gesamte System. Erforderlich hierfür ist eine ausgeprägte Beurteilungskompe-

tenz. Diese gilt auch auszubauen und auf einem hohen Niveau zu halten.1 

                                           

1 Die Entwicklung in großen Branchen wie z. B. in der Automobilindustrie die durch eine 
zunehmende Verringerung der Fertigungstiefe gekennzeichnet ist, erfordert eine besonders 
ausgeprägte Beurteilungskompetenz. Diese ist unbedingt notwendig nicht nur damit die bes-
te Auswahl von Lieferanten oder gar Systemlieferanten gewährleistet wird, sondern damit 
auch eine technologische Abhängigkeit vermieden wird. 
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5.4 Kompetenzorientiertes Technologiemanagement (KOTEM) 

Im Rahmen dieser Arbeit wird das kompetenzorientierte Technologiemanage-

ment (KOTEM) als Management im funktionalen Sinne verwendet. Es umfaßt 

Aktivitäten und unternehmerische Anstrengungen zur Steigerung der technolo-

gischen Innovationfähigkeit durch die Weiterentwicklung der vorhandenen oder 

durch die Entwicklung und den Aufbau von neuen Kernkompetenzen zur Siche-

rung einer nachhaltigen Erfolgsposition. 

5.4.1 Lernen und Wissen als wesentliche Bestandteile eines kompe-
tenzorientierten Technologiemanagements 

5.4.1.1 Wissen: Definitionen und Arten 

Die Relevanz des Wissens für alle Bereiche des menschlichen Lebens führt da-

zu, daß eine Fülle von Definitionen – von sehr allgemeinen bis zu sehr engen 

Auslegungen – existiert.1 Was mit dem Begriff Wissen im Einzelfall gemeint 

ist, wird meistens durch eine Klassifizierung und Beschreibung von relevanten 

Wissensarten erreicht. 

Wittmann sieht Wissen als „Grundlage aller sinnvollen Entscheidungen und 

Handlungen“2. Sehr allgemein definiert, stellt Wissen „begründete und be-

gründbare Erkenntnisse, die aus Informationen gewonnen wurden“3 dar, oder 

„...alles was der jeweilige Akteur zur Generierung von Aktionen, Verhalten, 

Lösungen etc. verwendet“4. Bell versteht Wissen „als Sammlung in sich geord-

                                           

1 Vgl. Nonaka, I. / Takeuchi, H. (1995), S. 21–32, die eine kurze und prägnante Zusammen-
fassung über das „was Wissen ist“  von der griechischen Antike bis ins zwanzigste Jahrhun-
dert vorstellen. 

2 Wittmann, (1979), Sp. 2265. 
3 Bürgel, H. D. / Zeller, A. (1998), S. 53 zitiert aus: Der Neue Brockhaus (1985). 
4 Segler, T. (1985), S. 138. Segler meint in seiner Definition mit dem Begriff „alles“  verschie-

dene - wie er sie nennt – Wissenselemente: sowohl „wissenschaftliche Erkenntisse und The-
orien, praktische Regeln und Techniken, als auch Patentrezepte, Eselsbrücken, Weltbilder, 
Bräuche Aberglauben und religiöse und mythische Vorstellungen aller Art.“  
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neter Aussagen über Fakten oder Ideen, die ein vernünftiges Urteil oder ein ex-

perimentelles Ergebnis zum Ausdruck bringen“1. 

Bei der Betrachtung von Unternehmen als Organisationen, die Wissen benöti-

gen, produzieren und verwerten, erweisen sich verschiedene Kategorisierungen 

des Begriffes als nützlich. Vorerst kann zwischen innerem und äußerem Wissen 

unterschieden werden. Das innere Wissen setzt sich aus den Fähigkeiten, Fer-

tigkeiten und Erfahrungen jedes einzelnen Mitglieds der Organisation zusam-

men. Dagegen ist das äußere Wissen jenes, das sich außerhalb der Unterneh-

mensgrenzen befindet und für eine unternehmensinterne Verwendung erst be-

schafft werden muß.2 

Innerhalb einer Organisation existieren hinsichtlich der Anwendbarkeit folgende 

Wissensarten: das Kennen-Wissen, welches das Wissen über naturwissenschaft-

liche Fakten mit reinem Grundlagencharakter ist und somit noch keine Anwen-

dung findet, das Können-Wissen, welches das Wissen repräsentiert, das in kon-

krete Produkte und Prozesse geflossen ist oder fließen kann und somit konkrete 

Anwendung gefunden hat und das Wollen-Wissen. Letztere Wissensart zeigt die 

Absichten und die technologischen Ziele eines Unternehmens und ist rich-

tungsweisend für die zwei ersten Wissensarten. Es ist das Wissen über den an-

gestrebten technologischen Soll-Zustand.3 

Weiterhin spielt innerhalb von Unternehmen die Unterscheidung zwischen 

individuellem und kollektivem oder organisationalem Wissen eine wichtige 

Rolle4. Als individuelles Wissen wird der Wissensbestand eines jeden Mitglieds 

der Organisation angesehen. Als kollektives Wissen kann das Wissen 

bezeichnet werden, welches von allen Mitgliedern einer Organisation geteilt 

wird oder solches einer Gruppe von Mitgliedern (Abteilung, Projektteam etc.), 

welches die Ausgangsbasis für temporäre oder dauerhafte Zusammenarbeit 

darstellt. 
Eine besonders wichtige Kategorisierung ist die zwischen implizitem (tacit 

knowledge) und explizitem Wissen (explicit oder codified knowlegde). Explizi-

                                           

1 Bell, D. (1985), S. 180. 
2 Vgl. Bürgel, H. D. / Zeller, A. (1998), S. 57 f. 
3 Vgl. Zahn, E. (1995), S. 604 f. und Zahn, E. (1998), S. 43. 
4 Vgl. Nonaka, I. / Takeuchi, H. (1995), S. 13 f. 
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tes Wissen existiert in artikulierter Form oder kann in eine solche Form ge-

bracht werden. Schüppel betont die „sprachliche Verfügbarkeit“1 dieser Wis-

sensart, die in Form von Texten, Zeichnungen, Computerprogrammen etc. ge-

bracht werden kann. „Richtige“ Vorbildung vorausgesetzt, steht der Aneignung 

dieses Wissens nichts im Weg. Im Gegensatz dazu steht das implizite Wissen.2 

Polanyi, der als erster in seinen Arbeiten dieses breit thematisierte, beschreibt es 

in seinem Werk „The Tacit Dimension“  mit dem Satz „that we can know more 

than we can tell“3. Es handelt sich um Wissen welches im verborgenen bei ei-

nem jeden existiert, nirgends veröffentlicht oder dokumentiert wurde und 

schwierig, wenn überhaupt, formuliert, artikuliert oder kommuniziert werden 

kann. Für andere ist es recht schwer, dieses Wissen zu kopieren (Konkurrenten) 

oder zu erlernen (Mitarbeiter, Teammitglieder), weil es an den persönlichen 

Kontext des Trägers gebunden ist. 4 

In einer evolutorischen und kompetenzorientierten Betrachtung von Unterneh-

men hat „Wissen“ einen besonderen Stellenwert. Kompetenzen als Quellen von 

innovativen Produkten bestehen aus Wissen, das im Unternehmen vorhanden 

ist. In einer solchen Betrachtung kann Wissen nicht als eine ökonomische 

Randerscheinung behandelt werden, sondern ist ein ganz bedeutender Produkti-

ons- und Wettbewerbsfaktor. Somit kann ohne Zweifel behauptet werden, daß 

Wettbewerbsvorteile eng mit Wissensvorteilen gekoppelt sind. Ein kompetenz-

orientiertes Technologiemanagement als eine dynamische Fähigkeit hat dafür 

Sorge zu tragen, daß externes relevantes Wissen internalisiert und vorhandenes 

weiterentwickelt wird um damit die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. 

                                           

1 Schüppel, J. (1996), S. 255. 
2 Das implizite Wissen spielt in der evolutionsökonomischen Literatur eine sehr wichtige Rol-

le; entsprechend wurde es von vielen Autoren in bezug auf Innovationsprozesse und den 
technischen Wandel behandelt. Vgl. z. B. Nelson, R. R. / Winter, S. (1982), S. 81 f., Teece, 
(1986), S. 287, Winter, S. (1987), S. 170 f., Dosi, G. (1988), S. 1126 ff., Metcalfe, S. 
(1995), S.457, Nonaka, I. / Takeuchi, H. (1995), S. 56 ff. 

3 Polanyi, M. (1966), S. 4. 
4 Vgl. die nachfolgenden Ausführungen über den Ansatz von Nonaka und Takeuchi. Für eine 

ausführliche Diskussion des tacit knowledge aus betriebswirtschaftlicher Sicht und insbe-
sondere in bezug auf das Innovationsmanagement vgl. Rüdiger, M. / Vanini, S. (1998). 
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Die Wichtigkeit des Faktors Wissen basiert ferner auf seiner Dynamik. Diese 

Dynamik führt dazu, daß die Halbwertszeit des Wissens stark abnimmt und mit 

steigender Spezialisierung (siehe folgende Abbildung) geringer wird1. Die 

schnelle Veraltung des Wissens stellt für technologieorientierte Unternehmen 

aus hochindustrialisierten Nationen (die mittlerweile als „Knowledge-based E-

conomies“2 bezeichnet werden) einen zusätzlichen Grund dar, sich noch inten-

siver mit dieser Ressource auseinanderzusetzen. 

 

Abbildung 23: Die Halbwertszeit des Wissens 

Quelle: Schüppel, J. (1996), S. 238. 

Aus diesen Gründen und durch die Dominanz der ressourcenbasierten Sicht in 

Wissenschaft und Praxis in den 90er Jahren entstand die Notwendigkeit eines 

Managements des Wissens in Unternehmen. Wissensmanagement definiert als 

„Schaffung bzw. Sicherung von Wissenspotentialen in Abstimmung mit den 

                                           

1 Vgl. Bürgel, H. D. / Zeller, A. (1998), S. 55 und Schüppel, J. (1996), S. 238. 
2 Vgl. OECD (1996). 
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Strategien und Zielen des Unternehmens“1 berücksichtigt somit auch die imma-

nente Relevanz der Lernprozesse, die dieses Wissen generieren, aktualisieren 

oder revidieren und somit die „dynamischen“ Routinen2 von Unternehmen 

verbessern. Daraus leitet sich auch eine der zentralen Aufgaben eines kompe-

tenzorientierten Technologiemanagements ab: technologiebezogene Lernpro-

zesse zu ermöglichen und zu forcieren und die permanente Innovationsfähigkeit 

eines Unternehmens durch seine Umwandlung in eine lernende Organisation 

aufrecht zu erhalten. 

5.4.1.2 Die lernende Organisation 

„Eine lernende Organisation ist erfahren darin, Wissen zu schöpfen, zu erwer-

ben und weiterzugeben sowie ihr Verhalten im Lichte neuer Kenntnisse und 

Einsich- ten teilweise zu revidieren.“3 Mit dieser Definition4 spricht Garvin 

Lernprozesse an, die in Verbindung mit den verschiedenen Wissensarten des 

vorigen Abschnittes stehen. Somit wird eine lernende Organisation dadurch 

charakterisiert, daß sie in der Lage ist, externes Wissen zu internalisieren, indi-

viduelles Wissen in kollektives umzuwandeln, implizites Wissen in explizites 

zu transformieren und umgekehrt und Kennen-Wissen in Können-Wissen zu 

modifizieren, welches in innovative Projekte einfließt. So verstehen Probst und 

Büchel unter Organisationslernen den „Prozeß der Erhöhung und Veränderung 

der organisationalen Wissensbasis, die Verbesserung der Problemlösungs- und 

Handlungskompetenz sowie die Veränderung des gemeinsamen Bezugsrahmens 

der Mitglieder innerhalb von Organisationen“.5 

                                           

1 Albrecht, F. (1993), S. 102. 
2 Vgl. Teece, D. J. / Rumelt, R. / Dosi, G. / Winter, S. (1994), S. 15. 
3 Garvin, D. A. (1994), S. 76. 
4 Es existiert eine ganze Fülle von Definitionen über lernende Organisationen oder organisati-

onales Lernen. Für einen Überblick vgl. Ulrich, P. (1998), S. 223–226 oder auch Krebsbach-
Gnath, C. (1996), S. 27–30. 

5 Probst, G. / Büchel, B. (1994), S. 17. Konkret zur organisationalen Wissensbasis vgl. im 
nächsten Abschnitt den Ansatz von Pautzke. 
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Es können sechs Haupttypen von Lernprozessen unterschieden werden, die je 

nach Unternehmen und Branche mehr oder weniger wichtige Rollen spielen:1 

(i) Learning by doing: Lernprozesse, die insbesondere in produktionsintensiven 

Unternehmen und Branchen zu finden sind. Sie entstehen aus der Beschäftigung 

mit bestimmten Tätigkeiten und den Erfahrungen, die damit verbunden sind. 

(ii) Learning by using: Lernprozesse, die in Verbindung mit der Nutzung von 

Maschinen und Anlagen stehen. 

(iii) Learning by searching: Lernprozesse, die hauptsächlich (aber nicht nur) in 

den F&E–Abteilungen von Unternehmen stattfinden und mit der unternehmens-

internen Produktion von neuem Wissen verbunden sind. Es handelt sich um ei-

nen Prozeß, der vom schöpferischen Willen, der Experimentierfreudigkeit und 

der Kreativität von Individuen oder Gruppen der Organisation getragen wird. 

Learning by searching impliziert, daß das Unternehmen oder wesentliche Teile 

davon als Lernlabor betrachtet werden.2 

(iv) Learning from inter-industry spillovers: Hiermit sind Lernprozesse ge-

meint, deren Initiierung auf andere Unternehmen der gleichen Branche zurück-

zuführen ist. Gemeint sind Kooperationspartner aber auch Wettbewerber, deren 

Produkte mit Reverse Engineering analysiert werden können und wertvolle An-

stöße für Innovationsprozesse liefern können. 

(v) Learning by interacting: Lernprozesse, die aus der Einbindung von Kunden 

und Lieferanten in den Innovationsprozeß entstehen. 

(vi) Learning from advantages in science and technology: Lernprozesse, die auf 

der Absorption von neuen wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnis-

sen basieren, die in Hochschulen und Forschungsinstitutionen produziert wur-

den3. 

                                           

1 Vgl. Malerba, F. (1992), S. 848. 
2 Vgl. dazu insbesondere den Beitrag von Leonard-Barton, D. (1994), S. 90 ff. 
3 Eine ähnliche Klassifikation wie die von Malerba nimmt auch Pavitt vor. Er unterscheidet 

Lernprozesse in learning by doing, learning by using, learning from competitors, learning by 
studying und learning by failing. Pavitts learnig by studying entspricht weitestgehend Ma-
lerbas learnig from advantages in science and technology und learnig by searching. Etwas 
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Bei den drei ersten handelt es sich um Lernprozesse, die in Organisationen statt-

finden und unabhängig von der externen Umwelt sind. Alle drei Lernformen 

erhöhen das implizite Wissen der Organisationsmitglieder und tragen zum Auf-

bau von unternehmerischen Routinen bei, die kaum von anderen zu imitieren 

sind. Die drei letzteren nehmen ihren Anstoß aus dem Umfeld des Unterneh-

mens. Informationen (oder Wissen), die von außen ins Unternehmen getragen 

werden, sind vor allem in sog. „science-based industries“ von großer Wichtig-

keit. 

Als erfolgsdiktierende Faktoren für Organisationslernen, und somit für die 

Veränderung der Wissensbasis, können die Lernfähigkeit und die 

Lernbereitschaft von Organisationen angesehen werden. Sie bilden die 

Voraussetzungen für die Initiierung von Lernprozessen. Lernfähigkeit und 

Lernbereitschaft können nicht unabhängig von der Unternehmenskultur 

betrachtet werden. Eine innovationsfördernde und technologiefreundliche 

Unternehmenskultur1 weist meistens eine ausgeprägte Lernbereitschaft und –

fähigkeit auf. Solche Kulturen sind gekennzeichnet durch starkes 

Technologiebewußtsein, Offenheit gegenüber neuen Ideen, die sowohl von von 

innen als auch von außen kommen können, durch transparente und 

kommunikationfördernde Strukturen, durch Experimentierfreude und Risikobe-

reitschaft, eine „partizipativ geprägte Fehlertoleranz“2 und durch die 

Bereitschaft, sich von „Veraltetem“ zu trennen. Ein kompetenzorientiertes 

Technologiemanagement muß als primäre Aufgabe haben, eine solche 

Unternehmenskultur zu unterstützen, um die Basis für technologiebezogene 

Lernprozesse zu schaffen. 

5.4.1.3 Wissensbasiertes organisationales Lernen 

Die vorangegangenen Ausführungen haben den engen Zusammenhang zwi-

schen organisationalem Lernen und Wissen aufgezeigt. Obwohl dieser Zusam-

                                                                                                                                    

besonderes stellt dagegen die letzte Lernform dar. Für Pavitt können Mißerfolge der Ver-
gangenheit, z. B. bei Produktinnovationen, wertvolle Lernprozesse initiieren. Vgl. Pavitt, K. 
(1992), S. 220 ff. 

1 Ausführlich zum Thema innovationfördernde Unternehmenskultur vgl. Gussmann, B. 
(1988). 

2 Bleicher, K. (1995), S. 593. 
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menhang, mehr oder weniger, Bestandteil aller theoretischen Ansätze des orga-

nisationalen Lernens ist, wird er bei einigen gesondert hervorgehoben. Im fol-

genden werden aus der Vielzahl der „wissensbasierten“ Ansätze1 des organisa-

tionalen Lernens zwei herausgehoben, die in den letzten Jahren große Resonanz 

gefunden haben. 

5.4.1.3.1 Der Ansatz von Pautzke 

Den zentralen Punkt in Pautzkes Ansatz stellt die organisatorische Wissensbasis 

dar. Die Evolution von Organisationen (Unternehmen) ist unmittelbar mit Ver-

änderungen dieser Wissensbasis verknüpft. Somit definiert er auch organisatio-

nales Lernen als, „Nutzung, Veränderung und Fortentwicklung einer organisa-

torischen Wissensbasis“2. Sie besteht aus fünf Schichten, wobei die aktuelle 

Wissensbasis (s. Abbildung 24) als das „Herzstück“ des Ganzen angesehen 

werden kann. Durch Lernprozesse hervorgerufene Entwicklungen der aktuellen 

Wissensbasis und insb. des von allen Organisationsmitgliedern geteilten Wis-

sens spiegeln sich in einem „neuen“ Agieren der Organisation wieder.3  

Die innerste Schicht (1) beinhaltet das von allen Mitgliedern einer Organisation 

geteilte Wissen (bspw. Organisationskultur, Weltbilder), welches gleichzeitig 

nicht an die Persönlichkeit einzelner Organisationsmitglieder gebunden ist und 

aus dem Grund trotz Personalwanderungen bestehen bleibt. Die zweite Schicht 

(2) umfaßt individuelles Wissen der Organisationsmitglieder, welches aber der 

Organisation zugänglich ist und dieser zur Verfügung gestellt wird. Diese zwei 

Schichten zusammen bilden nach Pautzke die aktuelle Wissensbasis der Orga-

nisation. Die dritte Schicht (3) besteht aus dem Teil des individuellen Wissens 

der Organisationsmitglieder, auf welches die Organisation keinen Zugriff hat. 

Wie auch aus der Abbildung deutlich wird, ist das gesamte Wissen aller Organi-

sationsmitglieder größer als die aktuelle organisatorische Wissensbasis 

                                           

1 Für eine ausführliche Auseinandersetzung sowohl mit anderen wissensbasierten Ansätzen 
als auch mit eklektischen, integrativen, systemtheoretischen oder individualistisch-
normativen Ansätzen organisationalen Lernens vgl. Wiegand, M. (1996), S. 171 ff. 

2 Pautzke, G. (1989), S. 89. 
3 Vgl. Kirsch, W. (1997), S. 348. 
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((1)+(2)). Schicht (4) umfaßt das Wissen der Umwelt, über welches die Organi-

sation ein Metawissen verfügt1 und die äußerste Schicht (5) schließlich vertritt 

das sonstige kosmische Wissen (die Gesamtheit des Wissens). Dabei bilden die 

Schichten (3) und (4) die latente Wissensbasis der Organisation. 

Basierend auf dem Schichtenmodell der organisatorischen Wissensbasis unter-

scheidet Pautzke fünf Formen organisationalen Lernens2 (in der Abbildung mit 

Pfeilen versehen).  

Bei der ersten Lernform wird der Organisation zugängliches individuelles Wis-

sen in Wissen, welches von allen geteilt wird, umgewandelt (Pfeil von Schicht 

(2) zu Schicht (1)). Wissen, welches bei bestimmten Organisationsmitgliedern 

vorhanden war und von diesen für Entscheidungen eingesetzt wurde kann durch 

Formalisierung allen Organisationsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden 

und zum Wissen der gesamten Organisation werden.  

Die zweite Lernform (Pfeil von Schicht (3) zu Schicht (1)) beinhaltet den Pro-

zeß der Umwandlung von individuellem Wissen in Wissen, das von allen geteilt 

wird. Der Unterschied zur ersten Lernform besteht darin, daß dieses individuel-

le Wissen bis zum Zeitpunkt der Umwandlung anderen Organisationsmitglie-

dern nicht zugänglich war. Diese Lernform trägt – im Gegensatz zur ersten – 

zur Erhöhung der aktuellen Wissensbasis der Organisation bei. 

Durch die dritte Lernform (Pfeil von Schicht (3) zu Schicht (2)) wird 

individuelles Wissen, das bis dato der Organisation nicht zugänglich war, in 

individuelles Wissen transformiert, welches der Organisation zugänglich ist. 

Somit wird die aktuelle Wissensbasis der Organisation erhöht ohne aber daß 

dieses Wissen von allen in der Organisation geteilt wird. 

                                           

1 Es handelt sich um „Objektwissen“ das in der Umwelt, aber nicht in der Organisation vor-
handen ist, auf welches aber die Organisationsmitglieder in Form von Metawissen zugreifen 
können wie z. B. das aus Prospekten, Bibliothekskatalogen, Datenbanken etc. Dieses kann 
in einer späteren Phase zu Objektwissen für Entscheidungsprozesse umgewandelt werden. 
Vgl. Pautzke, G. (1989), S. 81. 

2 Vgl. Pautzke, G. (1989), S. 112 ff. 
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Abbildung 24: Schichtmodell der organisatorischen Wissensbasis 

Quelle: In Anlehnung an Pautzke, G. (1989), S. 79. 

Bei der vierten Lernform (Pfeil von Schicht (5) zu Schicht (3)) handelt es sich 

um die Aneignung von Wissen aus der Umwelt. Dieses von außerhalb kom-

mende Wissen erhöht in einem ersten Schritt die latente Wissenbasis der Orga-

nisation und wird von Individuen getragen. In dieser ersten Phase ist es der Or-

ganisation nicht zugänglich. Setzten sich die Träger des „neuen“ Wissens mit 

diesem auseinander, kann es in einer späteren Phase mit einer der ersten drei 

Lernformen in die aktuelle Wissensbasis der Organisation integriert werden. 

Die fünfte Lernform (Pfeil von Schicht (1) zu sich selbst) bezieht sich auf selte-

ne Lernprozesse höherer Ordnung, welche eine Veränderung der Tiefenstruktur 

der Organisation hervorrufen und somit auch die Tiefenstruktur der Wissensba-

sis der Organisation beeinflussen. 

Sonstiges kosmisches Wissen (5)

Wissen der  Umwelt, über  das ein Metawissen in der
Organisation vorhanden ist (4)

Der  Organisation nicht zugängliches
individuelles Wissen (3)

Der  Organisation zugängiches
individuelles Wissen (2)

Von allen geteiltes Wissen
(1)
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Das Schichtmodell der organisatorischen Wissensbasis kann auch speziell auf 

das technologische Wissen eines Unternehmens angewendet werden. Die aktu-

elle (und die latente) Wissensbasis ist die Quelle, aus der die innovativen End-

leistungen entstehen. Durch organisationales Lernen hervorgerufene Verände-

rungen in der technologischen Wissensbasis forcieren die Rekonfiguration von 

vorhandenen und die Entstehung von neuen Kernkompetenzen und Innovatio-

nen. 

5.4.1.3.2 Der Ansatz von Nonaka / Takeuchi 

Einen wesentlichen Beitrag in der Diskussion über die Erzeugung organisatio-

nalen Wissens lieferten Nonaka und Takeuchi mit ihrem vielbeachteten Werk 

„The Knowledge-Creating Company“1. Dabei betonten die beiden Autoren mit 

ihrer dynamischen Betrachtungsweise die im Rahmen von Innovationsprozes-

sen notwendige Kommunikation und Interaktion von Individuen und Gruppen 

innerhalb eines Unternehmens und zwischen dem Unternehmen und seiner 

Umwelt. 

Grundlegend im Konzept des „wissensgenerierenden Unternehmens“ ist die Un-

terscheidung in implizites (tacit) und explizites (codified) Wissen. Jedes Mit-

glied eines Unternehmens ist im Besitz beider Wissensarten. Die Wissensgene-

rierung und –übertragung innerhalb eines Unternehmens erfolgt durch die Inter-

aktion der Individuen und ihrer beiden Wissensbestandteile. So werden vier 

Formen der Wissenskonversion unterschieden:2 

Bei der Sozialisation (from tacit to tacit) wird zwischen Organisationsmitglie-

dern implizites Wissen ausgetauscht. Der Beitrag dieser Form zur Wissenser-

zeugung ist gering, weil oft wichtige Zusammenhänge nicht genügend erläutert 

werden können. Dafür unbedingt notwendig ist eine gemeinsame Erfahrungs-

plattform der beteiligten Organisationsmitglieder, welche es ermöglicht, das zur 

Verfügung gestellte Wissen durch Beobachtung oder Imitation anzueignen. 

                                           

1 Vgl. Nonaka, I. / Takeuchi, H. (1995). 
2 Vgl. Nonaka, I. / Takeuchi, H. (1995), S. 62 ff. und Nonaka, I. (1991), S. 98 ff. 
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Bei der Externalisation (from tacit to explicit) handelt es sich um den Prozeß 

der Umwandlung von implizitem zu explizitem Wissen. Durch Dialog und 

schriftliche Kommunikation wird implizites Wissen artikuliert. Weiterführende 

Kommunikation ermöglicht die Erzeugung von Konzepten, welche explizites 

Wissen enthalten. Somit wird vorausgesetzt, daß das implizite Wissen des Leh-

renden kommunizierbar ist. Diese Form der Wissenskonversion kann als die 

wichtigste bezeichnet werden und trägt stark zur Erhöhung und Veränderung 

der organisationalen Wissensbasis bei. 

Bei der Kombination (from explicit to explicit) wird explizites Wissen aus ver-

schiedenen Quellen zusammengeführt und somit neues explizites Wissen er-

zeugt. Wenn das explizite Wissen nicht von außerhalb des Unternehmens 

kommt, findet durch diese Form keine Wissensvermehrung statt1. Jedoch kann 

die Zusammenführung von expliziten Wissensmengen zu neuen Lösungsansät-

zen und Vorgehensweisen führen. 

Bei der Internalisation (from explicit to tacit) vollzieht sich die Wissensgene-

rierung, indem aus explizitem Wissen implizites abgeleitet wird. Dabei nutzt der 

Lernende explizites Wissen anderer um das eigene Wissen zu vertiefen und neu 

zu strukturieren. 

Nach Nonaka und Takeuchi sind diese vier Formen der Wissenskonversion 

nicht unabhängig voneinander. Die Steigerung der Innovationfähigkeit von Un-

ternehmen durch die Bildung neuer und die Überarbeitung vorhandener Kompe-

tenzen erfordert die Schaffung neuen organisationalen Wissens, welches durch 

eine kontinuierliche und dynamische Interaktion zwischen dem in Unternehmen 

vorhandenen expliziten und dem impliziten Wissen entsteht.2 Dieses Zusam-

menspiel zwischen den beiden Wissensarten und den vier Formen der Wissen-

konversion führt zur Entwicklung einer „Wissenspirale“ (s. Abbildung 25). 

                                           

1 Gemeint ist hier eine Erweiterung der latenten Wissensbasis der Organisation im Sinne von 
Pautzke. 

2 Vgl. Nonaka, I. / Takeuchi, H. (1995), S. 70 f. 
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Abbildung 25: Die Wissensspirale 

Quelle: Nonaka, I. / Takeuchi, H. (1995), S. 71 

Den beiden Autoren zufolge erfolgt der Prozeß der organisationalen Wissens-

generierung in fünf Phasen1: 

In der ersten Phase wird innerhalb einer Gruppe das implizite Wissen der Mit-

glieder ausgetauscht, um eine möglichst breite gemeinsame Basis zu schaffen 

(Sozialisation). Während der zweiten Phase wird der Versuch unternommen, 

das gemeinsame implizite Wissen in Form eines Konzeptes darzustellen und 

somit in explizitess Wissen umzuwandeln (Externalisation). In der dritten Phase 

wird das kreierte Konzept evaluiert. Eine positive Evaluation vorausgesetzt, 

findet in der vierten Phase die Umwandlung des Konzeptes in einen Archetypus 

(z. B. einen Prototypen) statt. In der fünften und letzten Phase wird das erzeugte 

Wissen in alle relevanten Abteilungen und Einheiten des Unternehmens transfe-

riert. Dabei sollten durch den Wissenstranfer in einem „cross-leveling of know-

ledge“1, wie es die Autoren nennen, auch andere Akteure des Innovationssys-

tems (Kunden, Kooperationspartner etc.) erreicht werden. Deren Reaktionen 

könnten den Anstoß für einen neuen Zyklus organisationaler Wissenserzeugung 

geben. 

                                           

1 Ebenda, S. 84  

Sozialisation Externalisation

KombinationInternalisation
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Sowohl der Ansatz von Pautzke als auch der von Nonaka / Takeuchi haben ge-

zeigt, wie durch Lernprozesse Wissen in Organisationen geschaffen werden 

kann. Im Folgenden wird nun der Fokus auf die Instrumente gerichtet, die ein-

gesetzt werden können. 

5.4.1.4 Instrumente eines technologieorientierten Wissensmana-
gements 

Für die permanente Abbildung des technologischen Wissens von Unternehme-

nen empfehlen sich als Instrumente sog. Knowledge Maps oder Wissens-

Branchenbücher. Sie reflektieren in systematischer Form das vorhandene Wis-

sen, schaffen somit Transparenz, die zur Vermeidung von Doppelarbeiten und 

zur Identifizierung latenter Wissenspotentiale führt. Unterstützt werden kann 

diese Transparenz und die Erfassung der Wissens-Ist-Situation durch die Instiu-

tionalisierung von Wissens-Brokern. Diese (langjährigen) Organisationsmitglie-

der haben einen umfassenden Überblick bezüglich des vorhandenen Wissens 

und können aufgrund dessen unternehmensintern die Wissensnachfrage und das 

Wissensangebot schnell zusammenführen.2 In letzter Zeit setzten viele Unter-

nehmen für die Erfassung und Dokumentation ihres Wissen wissensbasierte 

Systeme ein3. Dadurch wird das interne Wissen systematisiert und kann von al-

len Mitarbeitern genutzt werden. Dieser dezentrale Zugriff forciert die Repro-

duktion und Multiplikation des Wissens. Als problematisch kann sich allerdings 

die Tatsache erweisen, daß nicht kontrolliert werden kann, ob die Mitarbeiter 

ihr gesamtes für die Organisation relevante Wissen bereitstellen. 

Zur individuellen Stimulierung von Organisationsmitgliedern bietet sich als In-

strument das betriebliche Vorschlagswesen an4. Hierbei sollen von Mitarbeitern 

eingereichte Vorschläge oder Konzepte zu Qualitätsverbesserungen oder Kos-

teneinsparungen beitragen. So kann individuelles, der Organisation nicht zu-

gängliches Wissen in der Organisation zugängliches Wissen umgewandelt wer-

                                                                                                                                    

1 Ebenda. 
2 Vgl. Schüppel, J. (1996), S. 199 ff. 
3 Vgl. Albrecht, F. (1993), S. 186 f. 
4 Ausführlich zum betrieblichen Vorschlagswesen: Thom, N. (1991). 
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den (in Pautzkes Schichtenmodell von Schicht 3 zu Schicht 2). Die im Unter-

nehmen zuständige Stelle bewertet die Vorschläge z. B. monetär und anhand 

der durch den Vorschlag in einem Jahr eingesparten Kosten wird eine Prämie an 

den Mitarbeiter ausgeschüttet1. Dadurch soll ein Anreiz für die ständige Erhö-

hung des individuellen Wissensbestands geschaffen und gleichzeitig das Ein-

bringen dieses Wissens in die Organisation erreicht werden.  

Auch eine Entlohnung nach dem Wissensumschlag kann ähnliches bewirken.2 

Hier wird ein Teil des Einkommens an das Wissen der Mitarbeiter gekoppelt. 

Entscheidend für die Entlohnung ist die Relevanz des Wissens für die Organisa-

tion, d. h. wie oft andere Kollegen auf das Wissen eines Mitarbeiters zurück-

greifen. Dadurch entsteht ein interner Wissensmarkt auf dem Wissen „verkauft“  

werden kann, was sich positiv auf die Bezüge der Verkäufer auswirkt. Dieses 

Instrument impliziert, daß die Mitarbeiter eines Unternehmens ihr Wissen 

kommunizieren müssen und somit keine oder sehr geringe Teile des individuel-

len Wissens latent bleiben. 

Eine (im Sinne eines Marktes) „entschärfte“ aber genauso effektive Form der 

Entlohnung nach dem Wissensumschlag kann entstehen, wenn die aktive Wei-

tergabe des Wissens der Mitarbeiter einer Organisation in den jährlichen Leis-

tungsbeurteilungen berücksichtigt wird. Dabei kann berücksichtigt werden, wie 

und in welchem Ausmaß die Weitergabe von organisatorischem und persönli-

chem Wissen bei neuen Mitarbeitern im Rahmen der Einarbeitungsprozesse er-

folgt. Aber auch die Weitergabe von Wissen an vorhandene Mitarbeiter der Or-

ganisation sollte in den Leistungsbeurteilungen Niederschlag finden. Die stän-

dig zunehmende projekthafte Arbeit innerhalb der Unternehmen bietet dazu ei-

ne exzellente Möglichkeit. 

Ein Instrument für Lernprozesse und die Wissensgenerierung, wie sie im Ansatz 

von Nonaka und Takeuchi beschrieben wurden, wären institutionalisierte Kom-

munikationsforen 3. Im Rahmen solcher Foren wird individuelles Wissen 

                                           

1 Ein Vorschlagswesen muß nicht unbedingt auf direkte monetäre Anreize basieren. Die An-
zahl und Qualität der Vorschläge können auch Kriterien für Beförderungen innerhalb des 
Unternehmens bilden. 

2 Vgl. Güldenberg, S. (1997), S. 252 f. 
3 Vgl. Schüppel, J. (1996), S. 211. 
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entweder durch Gesprächsrunden oder Vorträge kollektiviert. Die Kommunika-

tionsforen können bereichsgebunden oder bereichsübergreifenden Charakter 

haben. Sie dienen direkt der Sozialisation, wie sie von den beiden Autoren ver-

langt wird, wenn eine gemeinsame Erfahrungsbasis existiert, und indirekt, weil 

solche Kommunikationsforen die Entstehung einer solchen gemeinsamen Erfah-

rungsplattform unterstützen. Nützlich sind sie auch für Prozesse der Externali-

sation, wenn implizites Wissen artikuliert und in Konzepte überführt werden 

kann oder auch bei der Kombination, wenn speziell bei bereichsübergreifenden 

Kommunikationsforen explizites Wissen von mehreren Seiten zusammentrifft 

und daraus neues explizites Wissen entsteht. 

Für die Erzeugung gemeinsamen Wissens können Lernprojekte als Instrument 

eingesetzt werden1. Lernprojekte sind zeitlich befristete Vorhaben, die parallel 

zu und unabhängig von der eigentlichen Tätigkeit der Mitarbeiter stattfinden. 

Im Rahmen solcher Projekte treffen Organisationsmitglieder zusammen, wobei 

jedes seine individuelle Wissensbasis einbringt, und somit unterschiedliche im-

plizite und explizite Wissensbestandteile zusammenkommen. Der Unterschied 

zu klassischen Projekten liegt in der Zielsetzung. Bei einem Lernprojekt steht 

„nicht die Problemlösung, d. h. das einmalige Aus-der-Welt-Schaffen eines real 

existierenden Problems, sondern die systematische Entwicklung neuen Wissens 

im Mittelpunkt“2. In Lernprojekten finden alle vier Formen der Wissenskonver-

sion Anwendung. 

Die Generierung von Wissen kann auch durch die Errichtung von Lernlaboren 

erzielt werden, welche als eine Weiterentwicklung der klassischen F&E–

Abteilungen angesehen werden können. „Eine solche Einrichtung ist eine Orga-

nisationseinheit, die Wissen schöpfen, sammeln, beherrschen und anwenden 

soll. In einem solchen Lernlabor sind ungeheure Mengen an Kenntnissen und 

Fertigkeiten konzentriert, eingebettet in ein Umfeld aus technischen Anlagen, 

Prozessen und – Menschen.“3 Leonard-Burton weist insbesondere auf die Wich-

tigkeit der Führungsmethoden (und somit auf nicht-technische Bestandteile) 

hin, die in einem Lernlabor anzuwenden sind. Diese sollen darauf gerichtet sein, 

                                           

1 Vgl. Güldenberg, S. (1997), S. 254 f. 
2 ebenda, S. 255. 
3 Leonard-Burton, D. (1994), S. 88. 
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ein Learnig by searching aktiv zu unterstützten, indem man die Mitglieder mit 

den nötigen Freiheiten ausstattet. Lernlabore können anstelle von oder parallel 

zu den F&E–Abteilungen von Unternehmen existieren. Eine besondere Form 

von Lernlaboren, die parallel zu den eigentlichen Forschungsabteilungen be-

trieben werden kann, stellten sog. Microworlds dar1. Solche Mikrowelten ver-

suchen, einen wahrheitsgetreuen Teil der Unternehmensrealität wiederzugeben, 

in dem alle wichtigen Parameter und ihre Vernetzungen berücksichtigt werden. 

Computerbasierte Simulationen können Wissen über zukünftige Situationen 

erzeugen, welches das gegenwärtige Handeln der Organisationsmitglieder be-

einflussen kann. 

Die Entstehung oder Steigerung von individuellem Wissen kann weiterhin 

durch Weiterbildungsmaßnahmen forciert werden2. Diese können entsprechend 

der klassischen Personalentwicklung on-the-job, near-the-job oder off-the-job 

stattfinden. On-the-job baut der Lernende sein Wissen auf, indem er während 

des Tagesgeschäftes im Rahmen von Coaching- oder Assistenzprogrammen un-

terstützt wird. Near-the-job-Weiterbildung findet neben der täglichen Tagesar-

beit im Rahmen von speziell angelegten Projekten etc. statt. Bei Off-the-job-

Maßnahmen wird das Wissen abseits des Arbeitsplatzes in Seminaren, Lehr-

gängen oder Kongressen aufgebaut. Zum Zweck der Weiterbildung ihrer Mitar-

beiter sind in den letzten Jahren immer mehr Großunternehmen dazu überge-

gangen, als Instrument eigene sog. Corporate Universities3 zu gründen. 

Zur Verhinderung des Abflußes von wichtigem technologischen Wissen aus der 

Organisation kann als Instrument die Einrichtung von Austrittsbarrieren die-

nen.4 Träger von Schlüssel-Know-how können durch materielle Anreize wie 

Prämien, Erfolgsbeteiligung, Karrierepfaden oder umgekehrt durch finanzielle 

„penalties“ an das Unternehmen gebunden werden. Obwohl sich solche Aus-

trittsbarrieren oft als erfolgsversprechend erwiesen haben, darf ihre Wirkung 

nicht überschätzt werden. Sind implizite, nicht artikulierbare und kommunizier-

                                           

1 Vgl. dazu Zahn, E. / Dillerup, R. (1993) S. 18 und die dort angegebene Literatur. 
2 Vgl. Schüppel, J. (1996), S. 252. 
3 Vgl. als Beispiel für dieses Intrument den Beitrag von Wiggenhorn, W. (1992), welcher die 

Motorola University beschreibt. 
4 Vgl. Schüppel, J. (1996), S. 212 f. 
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bare Bestandteile des Wissens des Wissenträgers von großer Bedeutung, wer-

den monetäre Anreize für Konkurrenten kein Hindernis bilden, wenn sie dieses 

Wissen unbedingt haben wollen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, neben 

materiellen Barrieren auch soziale Barrieren aufzubauen, die ein Austreten aus 

der Organisation dadurch möglichst erschweren, daß sich Schlüsselpersonen 

innerhalb der Organisation wohlfühlen. 

Die bisherigen Ausführungen über Wissen und Lernen von Organisationen wa-

ren stark auf eine rein unternehmensinterne Sicht gerichtet. Quellen, die die 

Stärkung der vorhandenen und den Aufbau von neuen Kompetenzen forcieren 

können, existieren jedoch auch jenseits der Unternehmensgrenzen. Das kompe-

tenzorientierte Technologiemanagement als dynamische Fähigkeit eines Unter-

nehmens sollte somit durch die Einbeziehung anderer Akteure des Innovations-

systems externe Wissenpotentiale erschließen und und für das Unternehmen 

nutzbar machen. Die Erschließung dieser externer Potentiale setzt eine besonde-

re Fähigkeit voraus, die sog. absorptive Kapazität. Ihre Pflege und Erhöhung 

kann als essentiell für die permanente Produktion von Neuerungen angesehen 

werden. 

5.4.2 Die absorptive Kapazität des Unternehmens 

Im dynamischen Innovationswettbewerb - insbesondere in Branchen mit hoher 

Technologieintensität - ist für die Steigerung der Innovationsfähigkeit von Un-

ternehmen der Blick nach außerhalb der Unternehmensgrenzen notwendige Be-

dingung. Cohen und Levinthal1 hoben hervor, wie wichtig für Unternehmen die 

Fähigkeit ist, in der Unternehmensumwelt generierte technologische Entwick-

lungen und Wissen für sich zu nutzen. Mit diesem Ansatz wird somit – und dies 

stellt die Besonderheit dar – ein Bindeglied zwischen unternehmensinternen 

und -externen Aspekte hergestellt. 

                                           

1 Die nachfolgenden Ausführungen über die absorptive Kapazität von Unternehmen beziehen 
sich hauptsächlich auf die Veröffentlichungen von Cohen, W. M. / Levinthal, D. A. (1990) 
und (1989). 
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5.4.2.1 Definition und Möglichkeiten des Aufbaus 

Cohen und Levinthal nennen „the firms ability to identify, assimilate and 

exploit knowledge from the environment ... a firms `learning´ or `absorptive ca-

pacity´.“1 Die absorptive Kapazität stellt somit die Lernfähigkeit einer Organi-

sation dar und fungiert somit als ein „Magnet“ für externe Entwicklungen mit 

Relevanz für die eigene Innovationstätigkeit. Die zwei Autoren betonen, daß die 

absorptive Fähigkeit der Unternehmen nicht nur bei der Imitation von Produkt- 

oder Prozeßinnovationen anderer zum Tragen kommt. Vor allem aktuelle Ent-

wicklungen der externen Grundlagenforschung können der eigenen F&E–

Tätigkeit entscheidende Impulse geben, wenn sie unternehmensspezifisch integ-

riert und verwertet werden.2 Somit wird in diesem Ansatz die Bedeutung von 

positiven technologischen Spillovers und der technologischen Möglichkeiten 

(Technogical opportunities) für die Innovationstätigkeit von Unternehmen be-

rücksichtigt und einbezogen. 

Nachdem die absorptive Kapazität als die Fähigkeit definiert wurde, extern ent-

wickeltes Wissen und Informationen unternehmensspezifisch zu nutzen, stellt 

sich die Frage, auf welchem Weg die absorptive Kapazität von Unternehmen 

aufgebaut werden kann. Es existieren zwei Möglichkeiten: 

Abbildung 26: Möglichkeiten zum Aufbau absorptiver Kapazität 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                           

1 Cohen, W. M. / Levinthal, D. A. (1989), S. 569.  
2 Ebenda, S. 569 f. 

Absorptive Kapazität

Aufbau (indirekt) als
Nebenprodukt der F & E –
Tätigkeit des Unternehmens

Direkte (beabsichtigte)
Entwicklung der

absorptiven Fähigkeiten
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Zum ersten wird die absorptive Kapazität einer Organisation auf indirekte Wei-

se erhöht. Dies geschieht im Rahmen der F&E–Anstrengungen, welche Organi-

sationen während ihrer Innovationsprozesse unternehmen. Die Erfahrungen und 

Fertigkeiten, die im Zusammenhang mit F&E–Projekten gesammelt werden, 

und die ständige Auseinandersetzung mit Problemstellungen während der ge-

samten Projektdauer führen parallel zur eventuellen Generierung von Innovati-

onen auch zu einer gesteigerten Sensibilisierung für technologische Fragestel-

lungen und Lösungsprozesse. Die Such- und Ausleseprozesse, die während die-

ser Dauer stattfinden, verlangen eine hohe Aufmerksamkeit und intensive Be-

schäftigung mit dem „State of the Art“ der Technologielinie, die das Unterneh-

men verfolgt („ intensive technological opportunities“) damit die entwickelte 

Lösung sich erfolgreich durchsetzen kann. Diese intensive Auseinandersetzung 

während der F&E–Tätigkeit, die vielleich sogar Suchaktivitäten in benachbar-

ten Technologiefeldern („extensive technological opportunities“)1 erfordert und 

initiieren wird, erhöht als Nebenprodukt die absorptive Fähigkeit eines Unter-

nehmens. Der Effekt der Erhöhung der absorptiven Fähigkeit tritt auch bei Imi-

tationsprozessen auf, weil auch die Übernahme einer überlegenen oder erfolg-

reichen Lösung ihr Verständnis voraussetzt.2 

Die zweite Möglichkeit des Aufbaus einer absorptiven Kapazität (s. auch die 

obige Abbildung) wird – im Gegensatz zur ersten Alternative – eher direkt voll-

zogen. Die absorptiven Fähigkeiten werden bewußt, beabsichtigt und gezielt 

erhöht, weil das Unternehmen sich dadurch einen zukünftigen Nutzen ver-

spricht. Erfolgen kann dies durch gezieltes technisches Training des Personals 

bestimmter Unternehmenseinheiten, durch die Zusammenarbeit mit Hochschul- 

und Forschungseinrichtungen, welche eine starke Kompetenz in den zu beset-

zenden Technologiefeldern besitzen u. ä. Folglich wird ein Teil der F&E-

                                           

1 Für die „ intensive“  und „extensive technological opportunities“  vgl. Coombs, R. (1988). Bei 
den ersten handelt es sich um innerhalb einer Technologielinie liegende technologische 
Möglichkeiten. Die „extensive“  sind im Gegensatz dazu solche technologischen Möglich-
keiten, die aus der Betrachtung von und Auseinandersetzng mit auch anderen Technologie-
linien hervorgehen. 

2 Vgl. Mowery, D. C. (1983), S. 353 ff. Unternehmen, die F&E betreiben und gut ausgestatte-
te F&E–Abteilungen haben, auch wenn sie nicht technologieführend sind, sind im Vergleich 
eher in der Lage, externe Entwicklungen und Neuerungen zu absorbieren, als solche, die 
sich nur gelegentlich oder nur in einem geringen Maß in F&E engagieren. 
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Budgets zum Zweck der Verfolgung der technologischen Entwicklung verwen-

det.1 Der direkte Aufbau der absorptiven Kapazität hat somit den Charakter ei-

ner normalen Investitionstätigkeit und ist sowohl zeit- als auch kostenintensiv, 

erhöht aber die Chancen, daß Unternehmen an den positiven technologischen 

Spillovers partizipieren können.2 

Somit fungiert die absorptive Kapazität als Bindeglied zwischen der F&E–

Performance eines Unternehmens einerseits und den technologischen Möglich-

keiten und den Aneignungsbedingungen andererseits. 

 

Abbildung 27: Die Absorptive Kapazität als Bindeglied 

Quelle: Cantner, U. / Pyka, A. (1995), S. 12 

Für die Innovationstätigkeit eines Unternehmens relevantes technologisches 

Wissen wird zum einen direkt aus den F&E–Anstrengungen generiert. Zum an-

deren können zu dessen Entstehung auch technologische Spillovers von 

unternehmensexternen Quellen beitragen. Was das Unternehmen appropriien 
                                           

1 Wie auch im Rahmen eines „Technology watch“  oder „Technological forecasting“ . Vgl. 
hierzu Gerybadze, A. (1994) und (1996). 

2 Vgl. Cohen, W. M. / Levinthal, D. A. (1990), S. 129. Dazu auch Cantner, U. / Pyka, A. 
(1995), S. 11. 

 Die Partizipation an den technologischen externen Effekten wird natürlich von den Aneig-
nungsbedingungen (appropriability conditions) determiniert. Die Aneignung von Innovati-
onsrenten erfährt in der evolutorischen Theorie im Gegensatz zur Neoklassik eine ganz an-
dere Behandlung: Nicht die negative Auswirkung auf F&E–Investitionen (die aus einer ge-
ringen Appropiierung resultiert) wird in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt, sondern 
der positive Anreiz durch den Aufbau von absorptiver Kapazität an externen Ergebnissen 
teilzuhaben. Vgl. Cohen, W. M / Levinthal, D. A. (1990), S. 142. Auch Cantner, U. / Ha-
nusch, H. (1991) und Hanusch, H. / Cantner, U. (1993). 
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nehmensexternen Quellen beitragen. Was das Unternehmen appropriien kann, 

wird von den technologischen Möglichkeiten (intensive und extensive techno-

logical oportunities) und den Aneignungsbedingungen determiniert. Vorausset-

zung dafür ist die Fähigkeit zur Absorption, die sowohl direkt als auch indirekt 

(gestrichelter Pfeil in Abbildung 28) als Nebenprodukt der F&E–Tätigkeit ent-

wickelt werden kann. 

 

Abbildung 28: Absorptive Kapazität und Generierung von Wissen 

Quelle: In Anlehnung an Cohen, W. M. / Levinthal, D. A. (1990), S. 141. 

5.4.2.2 Absorptive Kapazität und Pfadabhängigkeit 

Der Prozeß des Aufbaus absorptiver Kapazität sowohl bei Individuen als Teil 

einer Organisation als auch bei einer Organisation als Ganzem ist nicht abge-

koppelt von den Entwicklungen, die in der Vergangenheit stattgefungen haben. 

Für Cohen und Levinthal ist gar diese Historizität für die Assimilierung und 

Auswertung von neuem technologischen Wissen von großer Bedeutung, denn 
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ein Teil dieses neuen Wissens sollte in engem Zusammenhang mit dem schon 

im Unternehmen vorhandenen („älteren“) Wissen stehen. Diese Beziehung zwi-

schen dem bereits vorhandenen und einem Teil des neuen Wissens ist sehr hilf-

reich und gleichzeitig notwendig für das Verstehen und die Absorption des rest-

lichen „neuen“ Wissens.1  

Dies bedeutet für die Innovationstätigkeit und –leistung von Unternehmen in 

einer dynamischen, unsicheren Umwelt: die Akkumulation von absorptiver Ka-

pazität in einer (früheren) Periode ermöglicht eine effizientere Akkumulation 

von absorptiver Kapazität in Folgeperioden und versetzt somit Unternehmen in 

die Lage, für sie relevantes, in den Folgeperioden extern entwickeltes Wissen zu 

akkumulieren. Ausgeprägte Fachkenntnisse in einem bestimmten Gebiet befä-

higen Organisationen, die technologischen Weiterentwicklungen nicht nur bes-

ser zu beurteilen, sondern auch nur diejenigen zu absorbieren, die für sie von 

Bedeutung sind. 

 

Abbildung 29: Absorptive Kapazität und Pfadabhängigkeit 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                           

1 Cohen, W. M / Levinthal, D. A. (1990), S. 136. 

1 2 3

1: In einer  Per iode im Unternehmen vorhandenes Wissen

2, 3: Das in den Folgeper ioden akkumulier te Wissen baut auf dem,
schon in denVorper ioden vorhandenen Wissen auf.

Wissensbestand



 112 

Die Relevanz des kumulativen und pfadabhängigen Charakters der absorptiven 

Kapazität wird auch in Verbindung mit dem „lock-out“ Phänomen ersichtlich. 

Unternehmen, die in der Vergangenheit ihre absorptive Kapazität vernachlässigt 

haben, werden große Schwierigheiten haben, die gegenwärtigen oder zukünfti-

gen technologische Möglichkeiten auf einem diesbezüglichen Gebiet zu verfol-

gen. Durch die Unterentwicklung der absorptiven Kapazität werden frühzeitige 

Signale über die technologischen Opportunitäten nicht wahrgenommen, was 

Auswirkungen auf die zukünftige Erwartungsbildung und infolge dessen auf die 

Handlungsalternativen hat. Finden wichtige Entwicklungen statt und werden 

diese von Unternehmen nicht richtig eingeschätzt, kann dies fatale Folgen mit 

sich bringen. Somit können vorangegangene Unterinvestitionen in die absorpti-

ve Fähigkeiten den Ausschluß von Organisationen aus bestimmten (vielleicht 

wichtigen) technologischen Gebieten bedeuten1. Im nachhinein unternommene 

Aktivitäten, um die technologische Entwicklung verfolgen zu können, sind 

nicht nur mit großen finanziellen Anstrengungen verbunden, sondern es ist auch 

unwahrscheinlich, das Niveau zu erreichen, welches mit einem kontinuierlichen 

Ausbau der absorptiven Kapazität erreicht worden wäre.2 

Die kumulativ aufgebaute absorptive Kapazität steht auch im Zusammenhang 

mit dem Anspruchsniveau von Unternehmen. Im Gegensatz zu March und Si-

mon, welche das Anspruchsniveau für Innovationsaktivitäten mit dem Innovati-

onsverhalten der Wettbewerber oder dem Zielerreichungsgrad bestimmter 

Kennzahlen begründen,3 sehen Cohen und Levinthal das unternehmerische An-

                                           

1 Dies könnte auch bedeuten, daß die technologischen Möglichkeiten entlang einer Trajektorie 
drastisch abgenommen haben. Wenn das technologisch Machbare entlang eines Technolo-
giestrangs infinitesimal wird, so ist dies eine Entwicklung, die für die zukünftige Strategie 
eines Unternehmens Wichtigkeit besitzt. 

2 Zu diesem Ergebnis kommen auch Cantner und Pyka mit einer evolutionstheoretischen Si-
mulationsanalyse. Sie vergleichen in ihrem Simulationsmodell zwei Unternehmen, die in ih-
re absorptiven Fähigkeiten investieren, um die positiven Effekte von technologischen Spil-
lovers zu nutzten. Das eine ist daran interessiert, ständig seine absorptive Kapazität aufzu-
bauen, wohingegen das zweite immer nur dann in seine absorptive Kapazität investiert, 
wenn die technologischen Möglichkeiten im verfolgten Technologiefeld auf ein bestimmtes 
Niveau abgesunken sind. Sie kommen zum Ergebnis, daß das Unternehmen, das kontinuier-
lich in seine absorptiven Fähigkeiten investiert, mittel- und langfristig erfolgreicher ist. Vgl. 
Cantner, U. / Pyka, A. (1995), S. 12 ff. 

3 Vgl. March, J. G. / Simon, H. A. (1976), S. 170. „Organisationen gleichen ihre Kriterien an 
die Zielerreichungsgrade (bezüglich der Innovationsleistung - Anm. d. Verf.) anderer Orga-
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spruchsniveau für die Innovationstätigkeit in Verbindung mit Chancen, die das 

Innovationssystem anbietet und welche durch die absorptiven Fähigkeiten eines 

Unternehmens angeeignet werden können. Denn je größer das in der Vergan-

genheit akumulierte spezifische Wissen ist, um so größer wird das Verständnis 

für und der Einblick in technologische Entwicklungen und entsprechend wird 

auch das Anspruchsniveau sein. Eine große absorptive Kapazität ermöglicht es 

Unternehmen proaktiv zu handeln und nicht erst durch den Vergleich mit ande-

ren den Anlaß zu finden, um innovativ tätig zu werden.1 

5.4.2.3 Absorptive Kapazität und Kommunikation 

Die absorptive Kapazität eines Unternehmens baut auf den absorptiven Fähig-

keiten ihrer Organisationsmitglieder auf. Wie ausgeprägt die absorptive Kapazi-

tät des Personals einer Organisation ist, ist positiv korreliert mit den Anstren-

gungen, die in der Vergangenheit unternommen wurden. Obwohl der Aufbau 

der absorptiven Kapazität der Mitglieder - wie auch der gesamten Organisation 

- kumulativ erfolgt, ist die absorptive Kapazität eines Unternehmens als Ganzes 

immer mehr als die Summe der absorptiven Kapazitäten der einzelnen Individu-

en, welche für die Organisation tätig sind. Dieser Mehrwert entsteht durch die 

Synergien des Wissens und die Fähigkeiten, die die vielseitigen Verbindungen 

der Mitglieder innerhalb von Organisation zustandebringen.2 

Für das Konzept der absorptiven Kapazität sind nicht nur die Gewinnung von 

Informationen oder Wissen aus unternehmensexternen Quellen, sondern auch 

                                                                                                                                    

nisationen an“ und weiter: „Wir würden prognostizieren, daß man in einer Unternehmung 
eine Innovation anstreben wird, wenn der Marktanteil, der Gesamtgewinn oder der Ertrag 
des investierten Kapitals zurückgegangen ist. Man könnte prognostizieren unter welcher 
dieser Bedingungen es am wahrscheinlichsten zu einer Innovation kommt, wenn man he-
rausfindet, welches Ziel die Organisation vor allem anstrebt.“  

1 Vgl. Cohen, W. M. / Levinthal, D. A. (1990), S. 137 f. Es handelt sich um einen selbstver-
stärkenden Prozeß: Ein hohes Anspruchsniveau führt zu einer hohen Innovationsaktivität 
und diese steigert wiederum das Anspruchsniveau. Da eine hohe Innovationsaktivität auch 
die absorptive Kapazität eines Unternehmens erhöht (wie im vorigen Abschnitt dargestellt 
wurde), wirkt sich diese auch positiv auf das Anpruchsniveau aus. 

2 So schreiben auch Cohen und Levinthal (1990), S. 133: „Thus, as with Nelson and Winter´s 
(1982) view of organizational capabilities, an organization´s absorptive capacity ... depends 
on the links across a mosaic of individual capabilities.“   
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die Auswertung dieser Quellen und die Möglichkeiten der Nutzung und Ver-

wertung sowie die Intergration in die unternehmerischen Prozesse essentiell. 

Folglich sollte auch dem internen Wissens- und Technologietransfer1 in glei-

chem Maß Aufmerksamkeit gewidmet werden wie dem Management der 

Schnittstelle des Unternehmens mit seinem Unternehmensumfeld. In diesem 

Sinne kann die Kommunikationsfähigkeit und –bereitschaft eines Unterneh-

mens als strategischer Erfolgsfaktor für den Aufbau seiner absorptiven Kapazi-

tät angesehen werden, wenn die Kommunikation gleichzeitig nach innen und 

außen gerichtet ist und somit sowohl den inter- als auch den intraorganisationa-

len Wissenstransfer gewährleistet. 

Obwohl die Kommunikation mit den relevanten Teilen des Innovationssystems 

(Hochschulinstitute, Forschungseinrichtungen, Lieferanten, Kunden, Wettbe-

werber) für Unternehmen von großer Bedeutung ist, bereitet sie besondere 

Schwierigkeiten, weil „Zielsysteme, Werthaltungen, Zeithorizonte und berufli-

che Sozialisation und die damit verbundenen lokalen Sprachregelungen von 

Mitarbeitern ... aus unterschiedlichen Unternehmen/Institutionen deutlich von-

einander abweichen.“2 Um so wichtiger erscheint die Rolle von Mitarbeitern, 

die an den Schnittstellen zwischen dem Unternehmen und seinem Umfeld aber 

auch innerhalb des Unternehmens (zwischen Abteilungen oder Projekten) für 

die Kommunikation und somit für die absorptive Kapazität die Verantwortung 

tragen. Mitarbeiter, die diese Schlüsselpositionen bekleiden, werden anhand der 

Schnittstelle, an der sie tätig sind, unterschieden in technologische Gatekeeper 

und unternehmensinterne Integratoren. Die Gemeinsamkeit ihrer Funktion in 

F&E–Kommunikationsnetzwerken liegt im grenzüberschreitenden (Unterneh-

mens-, Bereichs- oder Projektgrenzen) Agieren für die Beschaffung und Bereit-

stellung von Wissen.3 

(1) Technologische Gatekeeper: Gatekeeper sorgen an der Unternehmensgrenze 

für den Kontakt mit der Außenwelt. Sie sorgen an dieser Schnittstelle mit ihrer 

hohen Kommunikationshäufigkeit dafür, daß relevantes Wissen und wichtige 

                                           

1 Hierzu vgl. Reminger, B. (1997), S. 50 f., Geschka, H. (1996), Sp. 2012 ff. und Granstrand, 
O. / Sjölander, S. (1994), S. 374 f. 

2 Gerpott, T. (1995), S. 570. 
3 Vgl. Domsch, M. / Gerpott, T. J. / Gerpott, H. (1989), S. 9 f. 
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Informationen in das Unternehmen gelangen und kommunizieren dies an F&E-

Kollegen im Unternehmen weiter.1 In der folgenden Abbildung wird die Funk-

tion der Gatekeeper mit Pfeil 1 zum Ausdruck gebracht, welcher den interorga-

nisationalen Transfer darstellt. 

 

Abbildung 30: Inter- und Intraorganisationaler Transfer 

Quelle: Eigene Darstellung 

(2) Unternehmensinterne Integratoren: Als Integratoren werden solche Mitar-

beiter bezeichnet, die sehr oft mit Kollegen - über die Grenzen der eigenen Pro-

jekte oder Funktionsbereiche hinaus – innerhalb des Unternehmens kommuni-

zieren. Dies führt dazu, daß unternehmensrelevantes Wissen innerhalb der Or-

ganisation diffundiert. Die Interaktion wirkt sich positiv sowohl auf das Projekt 

oder die Abteilung des Integrators sowie auf andere Einheiten des Unterneh-

mens aus. Seine Tätigkeit ist entscheidend für die unternehmenseigenen F&E–

Kommunikationsnetzwerke und trägt somit nicht nur zu deren Erhaltung, son-

                                           

1 Vgl. ebenda, S. 7 und Allen, T. J. (1977), S.145 ff. 

Innovationssystem
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dern vielmehr zu deren weiterem Aufbau bei.1 In Abbildung 30 ist der Beitrag 

der Integratoren zum intraorganisationalen Transfer mit Pfeil 2 gekennzeichnet. 

Für Gerpott stellen diese zwei Arten von Schlüsselpersonen „zentrale Knoten-

punkte“ im Kommunikationsnetzwerk von Unternehmen mit hoher Forschungs- 

und Technologieintensität dar, die einen erheblichen Beitrag zur absorptiven 

Kapazität von Unternehmen und zum organisationalen Lernen im allgemeinen 

leisten.2  

5.4.2.3.1 Merkmale von technologischen Gatekeepern 

Technologische Gatekeeper weisen bestimmte Merkmale auf, die sie von ande-

ren Mitarbeitern unterscheiden. Gleichzeitig stellen diese Merkmale das An-

spruchsprofil dar, um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden. 

Zum einen verfügen Gatekeeper über eine sehr ausgeprägte technologische 

Kompetenz, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens aner-

kannt wird.3 Aus diesem Grund sind sie für Mitarbeiter des Unternehmens ge-

fragte Ansprechpartner und Ratgeber. Zum zweiten streben sie den Aufbau und 

die Pflege von Kontakten und Beziehungen zu Personen in verschiedenen Insti-

tutionen des Innovationssystems an. Diese Beziehungen haben langfristigen 

Charakter und erfordern vom Gatekeeper einen strategischen Instinkt. Außer-

dem weisen Gatekeeper im Vergleich zu ihren Kollegen eine größere Aktivität 

                                           

1 Vgl. Gerpott, T. J. (1995), S. 570. Vergleicht man Gatekeeper und Integratoren mit den 
Promotoren von Witte (Witte, E. (1972), S.14 ff.) und Hauschild / Kirchmann (Hauschild, J. 
/ Kirchmann, E. (1997), S. 68 ff.) können Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Die erste 
findet sich bereits in der Definition der Promotoren: „Promotoren fördern den Innovations-
prozess aktiv und intensiv. (...) Sie arbeiten nicht isoliert voneinander, sondern wirken ver-
trauensvoll zusammen.“  Hauschild, J. (1998), S. 181. Und obwohl Cohen und Levinthal in 
ihrer Betrachtung auch das Umfeld des Unternehmens einbeziehen, im Gegensatz zur unter-
nehmensinternen Sicht von Witte und Hauschild / Kirchmann, kann der Gatekeeper durch-
aus ein Fachpromotor sein und die unternehmensinternen Integratoren können die Rolle der 
Prozesspromotoren einnehmen. Der Machtpromotor (vgl. Hauschild, J. (1998), S. 181 und 
183) wäre mit Sicherheit eine Bereicherung auch für das Modell von Cohen und Levinthal 
da er durch seine Rolle sowohl die technologische Gatekeeper als auch die unternehmensin-
terne Integratoren entscheidend unterstützen kann. 

2 Vgl. ebenda S. 571. 
3 Vgl. Allen, T. J. (1977), S. 163. 
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beim Veröffentlichen von Fachbeiträgen auf, halten häufig Fachvortäge, haben 

ein hohes Ausbildungsniveau und arbeiten seit längerer Zeit für das Unterneh-

men (meistens über fünf Jahre).1 

Weiterhin ist auf die hohe soziale Kompetenz von Gatekeepern hinzuweisen. 

Diese kommt durch eine hohe Teamfähigkeit, ein sicheres Gespür im Umgang 

mit Menschen sowohl unternehmensintern als auch mit den Bezugspersonen 

außerhalb des Unternehmens, aber auch durch seine Fähigkeit, Sozialisations-

prozesse zu fördern, zum Ausdruck. So schreiben Tushman und Katz : „Gate-

keepers take an active ... socialization role within their work units. From this 

point of view gatekeepers not only gather, translate and encode external infor-

mation, but they also facititate the external communication of their collegues.“2 

5.4.2.3.2 Zentralisierung vs. Dezentralisierung von Gatekeepern 

Insbesondere bei technologisch komplexen Inhalten, die den Mitgliedern einer 

Organisationseinheit Schwierigkeiten bereiten, hat der Gatekeeper zusätzlich 

zur Beschaffung die Aufgabe, die Inhalte zu „übersetzen“ oder zu „dekodie-

ren“und in eine geeignete Form zu bringen, die von den relevanten Personen 

(oder Abteilung, Projektteam, etc.) im Unternehmen geteilt wird. Wichtig er-

scheint dabei die Tatsache, daß der Absorptionsprozeß sowohl von der indivi-

duellen absorptiven Kapazität des Gatekeepers – bei seinem Austausch mit den 

externen Quellen - als auch von der absorptiven Fähigkeit „seiner“ Organisati-

onseinheit abhängt. Zur Erhöhung der organisationalen absorptiven Fähigkeit 

ist somit die Kenntnis des Wissensstandes der Organisationsmitglieder von Be-

deutung. Dadurch kann eine intensive und effektive Kommunikation zwischen 

dem Gatekeeper und den anderen Mitarbeitern ermöglicht werden. 

Dieser - durch den Gatekeeper - zentralisierter Austausch einer Organisation 

mit dem Innovationssystem ist mit Vorteilen und Nachteilen verbunden.3 

                                           

1 Vgl. ebenda, S. 163 ff. 
2 Tushman, M. L. / Katz, R. (1980), S. 1074. 
3 Vgl. Gerpott, T. J. (1995), S.572 
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Als Vorteile können - unter der Prämisse, daß der Gatekeeper den Informati-

onsbedarf seiner Kollegen genau kennt - genannt werden, daß 

• die von außen kommenden Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit den 

projektspezifischen Bedürfnissen entsprechen (relevante Informationen) und 

• einer Überhäufung der F&E–Mitarbeiter mit Informationen entgegen ge-

wirkt werden kann (richtige „Dosierung“). 

Dagegen sind als Nachteile zu betrachten: 

• Probleme bei der Informationsfilterung, die aus der subjektiven Sicht und 

der Aufnahmekapazität des technologischen Gatekeepers entstehen und 

• eine zu passive Einstellung der Mitarbeiter in F&E–Teams, die aus der „be-

quemen“ Situation resultiert, auf Informationen des Gatekeepers zugreifen 

zu können. 

Problematisch kann es im Rahmen von großen, langwierigen Projekten und sol-

chen mit einem hohen Innovationsgrad werden, welche den Gatekeeper wegen 

des riesigen Informationsbedarfs überfordern können. In solchen Fällen wirkt 

sich eine fehlende Eigeninitiative seitens des F&E–Personals zusätzlich negativ 

aus. 

In der Vergangenheit haben empirische Arbeiten versucht, die Wirkung von Ga-

tekeepern auf die Leistung von F&E-Teams zu belegen. Tushman und Katz ha-

ben durch ihre Studie, die 61 F&E-Teams eines großen US-Unternehmens un-

tersucht hat, feststellen können, daß sich das Vorhandensein von Gatekeepern 

unterschiedlich auf das Teamleistungsniveau auswirkt. So fanden sie heraus, 

daß sich die Existenz von Gatekeepern wohl auf die Leistung auswirkt, wenn es 

sich um Entwicklungsprojekte handelt. Im Gegensatz dazu waren Gatekeeper 

bei Forschungsprojekten nicht leistungsförderlich; F&E–Teams, die keinen Ga-

tekeeper hatten, erzielten eine höhere Performance1 (s. auch die folgende Abbil-

dung): 

                                           

1 Vgl. Tushman, M. L. / Katz, R. (1980), S. 1077 f. 
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Abbildung 31: Gatekeeper und Projektleistung 

Quelle: In Anlehnung an Tushman, M. L. / Katz, R. (1980), S. 1079. 

Andererseits zeigte die Studie von Domsch / Gerpott / Gerpott1, die 54 F&E-

Teams aus 17 deutschen Unternehmen untersuchte, leichte Leistungsvorteile in 

Forschungsprojektgruppen mit im Gegensatz zu solchen ohne Gatekeeper.2  

In einer Studie des Instituts für angewandte Innovationsforschung3, an der sich 

600 Arbeitnehmererfinder (nahezu 80% der Teilnehmer waren in Großunter-

nehmen beschäftigt) beteiligt hatten, wurde eine mangelnde „Bereitschaft von 

Forschern etc., `fremdé  Forschungsergebnisse zu übernehmen und weiter zu 

entwickeln“4 festgestellt.  

                                           

1 Vgl. Domsch, M. / Gerpott, T. J. / Gerpott, H. (1989). 
2 Vgl. ebenda, S. 125 – 139. Die von den Autoren ermittelten Leistungsvorteile in For-

schungsprojektgruppen mit Gatekeepern haben eigentlich keine statistische Signifikanz. 
Dies aber ist nach der Meinung der Autoren auf die beschränkte Zahl der untersuchten 
Teams zurückzuführen. 

3 Vgl. für die Ergebnisse der Studie: Staudt, E. / Bock. J / Mühlemeyer, P. (1990): Information 
und Kommunikation als Erfolgsfaktoren für die betriebliche Forschung und Entwicklung. 

4 Ebenda, S. 763 f. 
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In Verbindung der Ergebnisse könnte dies (obwohl die Studien in unterschiedli-

chen Ländern durchgeführt wurden) eine Erklärung für die schlechte Leis-

tungswirksamkeit von Gatekeepern für Forschungsprojektgruppen in der Studie 

von Tushman und Katz sein: der Import (durch die Gatekeeper) von externen 

Forschungsergebnissen wird in F&E-Teams ungern und mit Mißtrauen gesehen. 

Somit ist die Performance von Forschungsgruppen mit Gatekeepern niedriger, 

weil die Forscher sich gar nicht mit den externen Ergebnissen beschäftigen wol-

len. Zusätzlich könnte das Importieren von externen Ergebnissen seitens der 

Forscher als fehlendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten interpretiert wer-

den, eine Tatsache, die zu Demotivation führen kann. 

5.4.3 Die Einbeziehung anderer Akteure des Innovationssystems 

Die für die Generierung von Neuerungen relevanten Teile des Unternehmens-

umfelds können durch die Schaffung von Netzwerken berücksichtigt werden. 

Im allgemeinen kann die Bildung von Netzwerken zur Erreichung einer Viel-

zahl von Zielen dienen. Steht die Verwirklichung von Innovationszielen im 

Vordergrund, kann auch von einem „Innovation network“1 oder „Network of 

innovators“2 gesprochen werden. So zählt auch Ritter all diejenigen rechtlich 

selbständigen Organisationen zum Technologienetzwerk eines Unternehmens, 

mit denen ein Unternehmen technologieorientierte Geschäftsbeziehungen un-

terhält.3 Ein kompetenzorientiertes Technologiemanagement hat dafür zu sor-

gen, daß die Kooperationen mit den Netzwerkpartnern strategischen Charakter 

besitzen, d. h. daß nicht der kurzfristige oder einmalige Innovationserfolg im 

Mittelpunkt steht, sondern die Erhöhung der Innovationsfähigkeit durch die 

Stärkung von vorhandenen Kompetenzen und durch die Bildung von neuen. 

Unterscheiden lassen sich vertikale, horizontale und diagonale Kooperations-

formen4. Vertikale Kooperationen sind solche zwischen Partnern in der gleichen 

                                           

1 Vgl. Dodgson, M. (1994), S. 285. 
2 Vgl. DeBresson, C. / Amese, F. (1991) und Freeman, C. (1991).  
3 Vgl. Ritter, T. (1998), S. 26. 
4 Vgl. Specht, G. / Beckmann, C. (1996), S. 397 ff., Domrös, C. (1994), S. 35. Auch Dodgson, 

M. (1994), S. 285. 
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Branche, jedoch auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen. Das fokale Un-

ternehmen1 hat somit mit seinen Netzwerkpartnern eine Lieferanten-Kunden-

Beziehung2. Bei horizontalen Kooperationen sind die Partner auf der gleichen 

Wertschöpfungsstufe einer Branche tätig, d. h. daß sie sich in einem existieren-

den oder potentiellen Wettbewerbsverhältnis befinden. Bei diagonalen 

Kooperationen handelt es sich um solche, bei denen die Partner aus 

unterschiedlichen Branchen kommen oder einer der Parntner eine akademische 

Forschungsinstitution ist und aufgrund dessen einen gänzlich anderen 

Geschäftszweck verfolgt. Als nächstes werden diese Beziehungen im einzelnen 

betrachtet. 

5.4.3.1 Kunden und Lieferanten 

Zahlreiche Studien belegen, daß Kunden und Zulieferer bei der Entstehung von 

Innovationen als sehr wichtige Partner zu beachten sind. Wie auch aus der fol-

genden Tabelle zu entnehmen ist, ermittelte Hippel3, daß in manchen Branchen 

ihr Beitrag zur Initiierung von Innovationen bei weit über 50% liegt. 

Der Unsicherheit, mit der Innovationsprozesse behaftet sind, kann durch verti-

kale Kooperationen entgegengesteuert werden4. Anstöße für Lernprozesse, die 

von Kunden (Anwendern der Innovation) oder Lieferanten kommen, können 

sowohl die technologiebezogene als auch die marktbezogene Kompetenz bei 

Herstellern (bei Kooperationen mit Kunden) erhöhen5. 

                                           

1 Das fokale Unternehmen bildet aufgrund seiner Marktmacht das wirtschaftliche Zentrum 
von Netzwerken. Diese Macht resultiert i. d. R. aus der Kontrolle des Kontaktes zum End-
kunden Vgl. dazu Hakanson, H. (1987), S. 92, Hippe, A. (1997), S. 66, Ritter, T. (1998), S. 
27. 

2 Schrader spricht in diesem Fall auch von einem vertikalen Innovationssystem. Vgl. Schrader, 
S. (1995), S. 457 ff. 

3 Vgl. Hippel, E. von (1988). 
4 Vgl. Steinhöfler, K. H. (1997), S. 73. 
5 Eine Erhöhung der marktbezogenen Kompetenz wirkt sich in einem selbsverstärkenden Pro-

zeß positiv auch auf die Technologie-Kompetenz des Herstellers. Neues oder revidiertes 
marktbezogenes Know-how liefert den Grund für interne technologische Lernprozesse 
(Learning by searching) und beeinflußt das Wollen-Wissen (den anzustrebenden technologi-
schen Zustand, die Technologievision) beim Hersteller. 
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 Kunde Hersteller Lieferant n 
Scientific Instruments 77% 23% 0% 94 

Semiconductor and printed cir-

cuit board process 

67% 21% 0% 43 

Poltrusion Process 90% 10% 0% 10 

Tractor shovel-related 6% 94% 0% 16 

Engineering plastics 10% 90% 0% 5 

Plastics additives 8% 92% 0% 12 

Industrial gas-using 42% 17% 33% 12 

Thermoplastics-using 43% 14% 36% 14 

Wire termination equipment 11% 33% 56% 18 

Abbildung 32: Initiierung von Innovationen durch Lieferanten und Kunden 

Quelle: Hippel, E. von (1988), S. 4. 

Als Vorteile einer Kooperation - und somit einer Integration der Anwender in 

den Innovationsprozeß von Herstellern - können angesehen werden1: 

• Erweiterung der technologischen Wissensbasis durch den Erfahrungsaus-

tausch mit dem Anwender, 

• Gewinnung von anwendungsbezogenem Wissen, 

• Nutzung von Synergien in Forschung und Entwicklung, 

• Ermöglichung einer viel schnelleren Umsetzung von neuen oder vorhande-

nen Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in marktfähige Lösungen, 

• Gewinnung eines fundierten Einblicks in den Anwendermarkt und somit 

Vermeidung von (groben) Fehlentwicklungen, 

• Vermeidung der Überperfektionierung bei gänzlich neuen Produkten, 

• Erreichung einer höheren Kundenbindung, die insbesondere im Fall von 

Großkunden extrem wichtig ist, 

                                           

1 Vgl. Gerybadze, A. (1988), S. 111 ff., Simon, H. / Tacke, G. (1994), S. 173 ff., Kirchmann, 
E. (1994), S. 18 ff., Rotering, C. (1990), S. 82 f., Ives, B. / Olson, M. (1984), S. 587. 
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• Gewinnung von Referenzkunden und Erstanwendern vor einer breiten 

Markteinführung, 

• Erleichterung des Eintritts in neue Märkte, 

• Informationsbeschaffung über Wesen und Stand von (neuen) Tätigkeiten 

anderer Konkurrenten.  

Ergiebig für die Innovationsanstrengungen von Unternehmen ist es, wenn ihr 

Kooperationsnetzwerk sog. Lead user beinhaltet. Hippel, der sich intensiv in 

seiner Forschung mit diesen „besonderen“ Anwendern befaßt hat, charakteri-

siert sie durch folgende zwei Merkmale: „Lead users face needs that will be ge-

neral in a marketplace, but they face them months or years before the bulk of 

that marketplace entcounters them and Lead users are positioned to benefit 

significantly by obtaining a solution to those needs.“1 

Diesen Vorteilen stehen auch Nachteile gegenüber. Nach Kirchmann seien fol-

gend die wichtigsten genannt2: 

• Hersteller könnten in einen Inkrementalismus verfallen, der größeren Inno-

vationssprüngen entgegensteht, wenn Kunden lediglich an der Verbesserung 

bestehender Produkte und nicht an vollkommen neuartigen Lösungen mit ei-

nem viel höheren Innovationsgehalt interessiert sind. 

• Kunden könnten bezüglich des Innovationsvorhabens zu unscharfen Ziel-

formulierungen neigen, eine Tatsache, die den Innovationsprozeß negativ 

beeinflußt. 

• Zwischen den Partnern können Interessenkonflikte auftreten, die sowohl die 

Nutzungsziele als auch die für die Innovation einsetzbaren Technologien be-

treffen. 

• Durch die Kooperation mit Kunden können wichtige wettbewerbsrelevante 

Informationen abfließen. 

                                           

1 Hippel, E. von, (1988), S. 107. 
2 Vgl. Kirchmann, E. (1994), S. 26 ff. und die dort angegebene Literatur. 
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• Insofern eine Innovation gemeinsam entwickelt wurde, müssen rechtliche 

Fragen bezüglich der Verwertung der Ergebnisse geklärt werden. 

• Die Einbeziehung von Kunden in den Innovationsprozeß kann zu einer Ver-

nachläßigung des Wissensaufbaus durch eigenmotivierte Lernprozesse (z. B. 

durch Learning by searching) beim Hersteller führen. 

Kritisch betrachtet, sind die aufgeführten Nachteile nur eingeschränkt zu be-

rücksichtigen. Ob es zu inkrementellen Lösungen kommt oder Ziele vom An-

wender unklar formuliert werden, hängt auch davon ab, wie stark der Hersteller 

seine Vorstellungen durchsetzt oder dem Kunden kommuniziert und verdeut-

licht. Der Abfluß von Informationen findet bei jeder Kooperation statt. Dennoch 

kommen Kooperationen zustande, weil man sich durch die gegenseitige Be-

fruchtung Vorteile erhofft. Darüber hinaus sollte die Befürchtung, daß wichtige 

Informationen vom Kunden an Wettbewerber gelangen können, ernst genom-

men werden und bei der Auswahl des Kooperationspartners berücksichtigt wer-

den. Für die Vernachlässigung eigenmotivierter Lernprozesse kann nicht der 

Kunde verantwortlich gemacht werden. Wie stark sich ein Unternehmen auf ex-

terne Lernquellen stützt, ist von seinen Mitarbeitern, seiner Führung, seiner 

Strategie und seiner Kultur abhängig. Zudem benötigt jedes Unternehmen ein 

gewisses Maß an absorptiver Kapazität, um externe Quellen effektiv und effi-

zient zu nutzen. Insofern sind Kooperationen um so fruchbarer wenn sie parallel 

zu eigenen Anstrengungen eingegangen werden. Rechtliche Fragen, die Nut-

zung und Verwertung von Ergebnissen betreffen, werden von vielen Unterneh-

men als Kooperationshindernis angesehen und müssen einer gründlichen Prü-

fung unterworfen werden. 

Auch die Einbeziehung von Lieferanten in den Innovationsprozeß des fokalen 

Unternehmens wirkt sich positiv aus, wofür sich bereits in der Vergangenheit 

unter verschiedenen Blickwinkeln Anzeichen finden ließen. So dürfen Zuliefe-

rer nicht als bloße Hersteller von Komponenten betrachtet werden. Kooperatio-

nen mit ihnen können nicht nur die technologische Kompetenz von Herstellern 

beeinflussen1, sondern auch maßgeblich das eigentliche Endprodukt. Insbeson-

dere in den Branchen der Spitzentechnik, in denen Komponenten einen wesent-

                                           

1 Vgl. Sako, M. (1994), S. 273 
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lichen Beitrag zum Innovationsgehalt und Innovationsinhalt von neuen Produk-

ten haben, scheinen solche Zusammenarbeiten mehr als notwendig. Zusätzlich 

kann die Entwicklungsdauer von Neuprodukten durch die stärkere Einbindung 

von Lieferanten wesentlich verkürzt werden. Durch die Etablierung stabiler 

Hersteller-Lieferanten-Teams als organisatorisches Instrument kann eine Ab-

hängigkeit des Herstellers vom Lieferanten weitgehend vermieden werden1. 

5.4.3.2 Konkurrenten 

Die Einbindung von Konkurrenten in das Innovationsnetzwerk eines Unter-

nehmens ist von ebenso großer Bedeutung wie die von Kunden und Lieferanten 

und birgt auch keinen Widerspruch in sich. Zwar können Unternehmen in direk-

ter Konkurrenz zueinander stehen, dies schließt aber horizontale Kooperationen 

in einer vorwettbewerblichen Phase nicht aus. Denn auch Konkurrenzunter-

nehmen sind ein nicht unwichtiger Teil der sogenannten R&D-Community, de-

ren Ziele sich mit denen des fokalen Unternehmens decken können. Insbesonde-

re das Vorantreiben bestimmter technologischer Entwicklungen kann unmög-

lich von einem einzelnen Akteur getragen werden. 

Charakteristisch für ein technologisches Paradigma ist dessen Funktion als tech-

nologisches Leitbild, welches von einem großen und/oder wichtigen Teil der 

„wissenschaftlichen“ und „technologischen Gemeinde“ akzeptiert wird. Ko-

operationen zwischen wichtigen Vertretern bestimmter Branchen und Techno-

logien können zur Entstehung von technologischen Paradigmen und Trajekto-

rien beitragen. Gegenseitiges Lernen in frühen Stadien technologischer Ent-

wicklungen kann für alle Beteiligten von Vorteil sein. Vor diesem Hintergrund 

müssen Unternehmen kontinuierlich wissen oder in regelmäßigen Abständen in 

Erfahrung bringen, welche ihrer Konkurrenten welche technologischen Zu-

kunftsvorstellungen haben und welche technologischen Entwicklungen sie vo-

rantreiben oder vorantreiben wollen. 

                                           

1 Vgl. Schrader, S. (1995), S. 459 ff.  
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Als Instrument dafür kann die technologische Konkurrentenanalyse (TKA)1 ge-

nutzt werden. Die TKA bildet eines der wichtigsten Instrumente der Umfeldana-

lyse, mit dessen Hilfe die Richtung technologischer Entwicklungen aufgezeigt 

und untersucht werden kann. Die Besonderheit des Instrumentes – im Vergleich 

zu anderen Instrumenten der Umfeldanalyse - liegt in der Konzentration auf die 

(direkten) Wettbewerber eines Unternehmens. Die TKA beinhaltet die Beschaf-

fung, Speicherung, Verarbeitung und Auswertung von Informationen über tech-

nologische Innovationsaktivitäten der wesentlichen Konkurrenten. Sie kann – in 

einer kompetitiven Betrachtung – als Instrument zur Vorbeugung von negativen 

Überraschungen durch Wettbewerber2 oder zur „Verlängerung der Vorwarnzeit 

bezüglich technologischer Innovationsschritte und –ergebnisse von Konkurren-

ten“3 fungieren. Gleichzeitig aber können diese Informationen genutzt werden, 

um diejenigen Konkurrenten zu identifizieren, mit denen in der Zukunft vor-

wettbewerblich kooperiert werden kann: entweder aufgrund der Verfolgung der 

gleichen technologischen Trajektorie oder trotz unterschiedlicher aber dennoch 

gegenseitig sich ergänzender technologischer Anstrengungen. Insofern liefert 

die TKA einen wichtigen Beitrag zur strategischen Entscheidung, welche Wett-

bewerber in das Innovationsnetzwerk eines Unternehmens einbezogen werden. 

5.4.3.3 Akademische Forschungsinstitutionen 

Eine etwas andere aber ebenso wichtige Rolle nehmen akademische For-

schungsinstitutionen in Innovationsnetzwerken ein. Ihre Einbindung in das 

Netzwerk eines Unternehmens soll die „Versorgung“ mit für die Innovationsak-

tivitäten bedeutenden Forschungsergebnissen sicherstellen. Dabei sollen diago-

nale Kooperationen zu Forschungsinstitutionen nicht als Ersatz der eigenen 

Forschungsanstrengungen eines Unternehmens angesehen werden. Vielmehr 

sollten Netzwerkbeziehungen zu solchen Partnern dazu dienen, den State-of-

the-art wissenschaftlicher Erkenntnisse zu absorbieren und für den Aufbau einer 

Erfolgsposition zu nutzen. Die Abkehr von der linearen hin zur vernetzten Sicht 

                                           

1 Ausführlich zur technologischen Konkurrentenanalyse vgl. Lange, V. (1994). 
2 Vgl. ebenda, S. 76 f. 
3 Gerpott, T. J. (1999), S. 130. 
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von Innovationsprozessen beinhaltet die ständige Rückkopplung zwischen For-

schung und Technologie1. Forschungsinstitutionen können sich am besten in 

Innovationsnetzwerke einbringen, wenn sie nicht nur als Lieferant von For-

schungsergebnissen betrachtet sondern auch mit der technologischen Verwen-

dung ihres Wissens konfrontiert werden. Diese Rückkopplungen wirken ver-

stärkend für alle Beteiligten. 

Die wissenschaftliche Kompetenz solcher Institutionen können Unternehmen 

zusätzlich für eine andere Aufgabe mit einem großen Stellenwert im Rahmen 

eines kompetenzorientierten Technologiemanagements nutzbar machen: das 

Technological Forecasting. Technologische Vorhersagen sind für den Aufbau 

von technologischen Kompetenzfeldern essentiell. Sie können frühzeitig die 

Aufmerksamkeit auf bestimmte wissenschaftliche und technologische Gebiete 

lenken und noch nicht realisierte Potentiale aufzeigen. Konkreter kann ein 

Technological Forecasting wie folgt zwei Aufgaben erfüllen:2 

• Zum einen dient er zur Frühaufklärung zukünftig relevanter Technologien 

durch den Einsatz verschiedenen Methoden (z. B. Expertenanalysen und –

bewertungen, Literatur- und Patentanalysen, Beobachtung schwacher Signa-

le, Analyse technischer Standards);  

• zum anderen dem Verständnis der Entwicklung von technologischen Trajek-

torien (durch Methoden der Trendextrapolation, Szenario-Techniken oder 

den Einsatz der Delphi-Methode).3 

Die erfolgreiche Einbeziehung des technologischen Umfeldes für die Generie-

rung von Innovationen bedarf eines Netzwerk-Managements. Dieses nimmt im 

Rahmen eines kompetenzorientierten Technologiemanagements eine essentielle 

Rolle ein und ist Gegenstand des nächsten Abschnittes. 

                                           

1 Vgl. Kapitel 2. 
2 Vgl. Gerybadze, A. (1996), Sp. 2030 ff. 
3 Vgl. Wolfrum, B. (1994), S. 151 ff. und Gerpott, T. J. (1999), S. 102 ff. 
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5.4.4 Netzwerk-Management  

Das übergeordnete Ziel eines Netzwerk-Managements manifestiert sich in der 

Aufrechterhaltung und Erhöhung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens 

durch das Einbeziehen relevanter Partner aus dem Innovationssystem. Dieses 

Ziel verdeutlicht die strategische Bedeutung des Netzwerk-Managements für 

den Unternehmenserfolg und zeigt den strategischen Charakter der Entschei-

dungen, die in seinem Rahmen getroffen werden. In diesem Zusammenhang ist 

natürlich von Belang, was die Aufgaben eines Netzwerk-Managements sind und 

mit welchen Fragen es sich auseinandersetzen muß. 

Eine zentrale Bedeutung besitzt mit Sicherheit die Analyse der Ausgangslage. 

Eine detaillierte und korrekte Erfassung der Ist-Situation bildet die Vorausset-

zung für Entscheidungen, die das technologische Netzwerk eines Unternehmens 

betreffen. Durch diese Analyse sollten sowohl die technologischen Stärken und 

Schwächen des Unternehmens herausgearbeitet werden, als auch Klarheit über 

das technologische Umfeld geschaffen werden. Die Ergebnisse dieser Analyse 

in Zusammenhang mit den strategischen Zielen des Unternehmens bilden den 

Ausgangspunkt für die Entscheidungen bezüglich der Netzwerkpartner. 

Eine andere Aufgabe des Netzwerk-Managements, die eng mit der Analyse der 

Ausgangslage verbunden ist, stellt die Operationalisierung spezifischer Ziele, 

die aus den Kooperationen erwartet werden, dar. Hier sollten eindeutig die Ziele 

bezüglich der Ergebnisse, die mit der Kooperation angestrebt werden, und be-

züglich des Zeithorizonts, der für die Erreichung der Ergebnisse zur Verfügung 

steht, definiert werden. In diesem Zusammenhang hat das Netzwerk-

Management sich auch mit den Fragen der finanziellen und personellen Res-

sourcen sowie des Know-hows, das seitens des Unternehmens eingebracht wird, 

zu beschäftigen. 1 

Die Auswahl und Gewinnung von attraktiven und geeigneten Netzwerkpartnern 

und die Wahl der Kooperationsform bildet den wesentlichen Bestandteil eines 

strategischen Netzwerk-Managements. Unabhängig davon, ob es sich um verti-

kale, horizontale oder diagonale Partnerschaften handelt, ist eine Prüfung des 

                                           

1 Vgl. Specht, G. / Beckmann, C. (1996), S. 394 ff., Zahn, E. / Foschiani, S. (2000), S. 509 ff. 
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fundamentalen, des strategischen und des kulturellen Fits der Partner1 unab-

dingbar für ein gut funktionierendes Technologienetzwerk. Der fundamentale 

Fit ist hoch, wenn sowohl das fokale Unternehmen als auch seine Netzwerk-

partner ihre Wettbewerbsposition verbessern können. Der strategische Fit zwi-

schen den Partnern ist gegeben, wenn die Partnerschaft zur Erreichung der stra-

tegischen Zielsetzungen der Beteiligten beitragen kann. Hierfür müssen die Er-

wartungen der Partner zum einen über den Beitrag der Kooperation zur eigenen 

Zielerreichung und zum andern über die Fristigkeit der Zielerreichung überein-

stimmen. Von ähnlich großer Wichtigkeit bei der Auswahl von Netzwerkpart-

nern ist der kulturelle Fit. Hierbei steht die Kompatibilität der Unternehmens-

kulturen im Vordergrund der Betrachtung. Die Auseinandersetzung mit der Kul-

tur eines potentiellen Partners bringt wichtige Erkenntnisse über den herrschen-

den Führungsstil, die Art der Entscheidungsfindung, seine Werte und Normen. 

Die Unternehmenskulturen der Netzwerkpartner müssen für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit nicht unbedingt identisch sein. Im Gegenteil können verschie-

dene Kulturen sich gegenseitig fruchtbar ergänzen. Bei der Prüfung des kultu-

rellen Fits sollte jedoch festgestellt werden, ob die Unternehmenskulturen der 

Partner harmonieren können.2 Die Favorisierung einer bestimmten Kooperati-

onsform sollte von den Absichten der beteiligten Partner abhängig gemacht 

werden. Sowohl enge als auch lockere Formen der Zusammenarbeit sind vor-

stellbar und sinnvoll, Rahmenbedingungen und gegenseitige Erwartungen soll-

ten allerdings von Beginn an für alle Seiten eindeutig sein.3 

Die bisher erwähnten Aufgaben eines Netzwerk-Managements (Analyse der 

Ausgangssituation, Operationalisierung spezifischer Ziele, die mit Hilfe von 

Kooperationen erreicht werden sollen, und die Auswahl und Gewinnung von 

geeigneten Netzwerk-Parntnern) sind solche, die ihren Focus hauptsächlich auf 

die Schnittstellen zwischen einem Unternehmen und seiner Umwelt richten. 

Dabei sollte das Netzwerk-Management vor allem auch zur Erhöhung der 

Netzwerk-Kompetenz des Unternehmens beitragen - eine Aufgabe, die haupt-

sächlich nach innen gerichtet ist. Als Netzwerk-Kompetenz wird hier die Fähig-

                                           

1 Vgl. Specht, G. / Beckmann, C. (1996) S. 399 f. 
2 Vgl. Bronder, C. / Pritzl, R. (1992), S. 38 f. 
3 Vgl. Zahn, E. / Foschiani, S. (2000), S. 517 f. 
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keit eines Unternehmens bezeichnet, einen möglichst großen Nutzen aus einem 

technologischen Netzwerk zu ziehen. Genauer formuliert, beschreibt die Netz-

werk-Kompetenz die Fähigkeit, mit und in einem aufgebauten Netzwerk effek-

tiv zu funktionieren, mit dem Ziel der Steigerung der eigenen Innovationsleis-

tung. 

Nun stellt sich die Frage, wie die Netzwerk-Kompetenz eines Unternehmens 

erhöht werden kann. Ihre Beantwortung ist in engem Zusammenhang mit der im 

Unternehmen herrschenden Personalstrategie und Organisationsstruktur und 

damit mit dem gelebten Führungs- und Mitarbeiterleitbild zu sehen. Die Erhö-

hung der Netzwerk-Kompetenz kann bereits bei der Rekrutierung der Mitarbei-

ter beeinflußt werden, wenn hierbei nicht nur die fachliche Eignung und Quali-

fikation sondern auch die Ausprägung der sozialen Kompetenz der neuen Mit-

arbeiter in den Vordergrund gestellt werden. Bei der Personalentwicklung der 

vorhandenen Mitarbeiter sollte neben der Schließung fachlicher „Lücken“ zu-

sätzlich in die Kommunikations- und Konfliktmanagementfähigkeiten investiert 

werden. Auch sollte deutlich gemacht werden, daß bei der Personalbeurteilung 

die Netzwerkorientierung1 und –Kompetenz eine besonders wichtige Rolle ein-

nimmt. Die Netzwerk-Kompetenz kann auch durch die eigene Organisations-

struktur eines Unternehmens gefördert werden. Unternehmen, die selbst pro-

jektbezogen und vernetzt organisiert sind, können – im Gegensatz zu solchen 

mit starren Linienorganisationen - in interorganisationalen Netzwerken besser 

funktionieren und schöpfen aus der Zusammenarbeit mit ihren Partnern einen 

größeren Nutzen. Vernetzte oder virtuelle Organisationsstrukturen sind durch 

gut funktionierende Kommunikationskanäle charakterisiert und weisen eine 

Führungskultur auf, die offen gegenüber Neuigkeiten und an Ergebnissen orien-

tiert ist. Daher unterstützen solche Strukturen die Netzwerk-Kompetenz der 

Mitarbeiter. 

5.5 Zusammenfassung 

Auf den Punkt gebracht, lautet die Essenz dieses Kapitels: Innovationen und 

Wettbewerbsvorteile basieren auf Kompetenzen. Folglich ist ein Management 

                                           

1 Vgl. Ritter, T. (1998), S. 87 ff. 
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für technologische Innovationen insb. in einer evolutorischen Betrachtungswei-

se unmittelbar mit einem (Kern-)Kompetenzen-Management verbunden. 

Dabei soll ein kompetenzorientiertes Technologiemanagement (KOTEM) wie 

es im zweiten Teil diesen Kapitels präsentiert wurde, als eine Metakompetenz, 

eine dynamische Fähigkeit für Unternehmen fungieren welches kompetenzba-

sierte Strategien unterstützt. Was zeichnet aber ein kompetenzorientiertes Tech-

nologiemanagement aus und aus was setzt sich dieses zusammen? Im folgenden 

das wichtigste in Kürze: 

• Wissen ist mehr als ein Produtionsfaktor. Wissen stellt einen entscheidenden 

Wettbewerbsfaktor dar der gezielt weiterentwickelt werden muß. Da Kompe-

tenzen auf Wissen basieren, ist ein technologieorientiertes Wissensmanage-

ment eine unabdingbare Voraussetzung genauso wie die Initiierung und In-

stitutionalisierung von Lernprozessen, welche letztendlich zuständig für die 

Wissensgenerierung sind. Eine lernende Organisation benötigt und setzt 

auch eine geeignete Unternehmenskultur voraus. Diese sollte durch ein star-

kes Technologiebewußtsein, Offenheit gegenüber neuen Ideen, durch trans-

parente und kommunikationfördernde Strukturen, durch Experimentierfreu-

de und Risikobereitschaft, eine „partizipativ geprägte Fehlertoleranz“ und 

durch die Bereitschaft, sich von „Veraltetem“ zu trennen, gekennzeichnet 

sein. 

• Ein kompetenzorientiertes Technologiemanagement muß dafür Sorge tragen 

daß das Unternehmen über eine ausgeprägte absorptive Kapazität verfügt. 

Diese ist von besonderer Wichtigkeit, da sie auch als die Schnittstelle zwi-

schen Unternehmen und dem technologischen System und somit zuständig 

für die „Impulse von außen“ bei der Weiterentwicklung der Wissensbasis 

und der technologischen Kompetenz des Unternehmen angesehen werden 

kann. 

Ein Technologiemanagement, das sich an den Kernkompetenzen einer Orga-

nisation orientiert und somit in der Stärkung und Weiterentwicklung von 

vorhandenen und in der Entstehung von neuen Kompetenzen die Quelle für 

Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit sieht, hat das Unternehmen als Teil 

eines (technologischen) Systems zu begreifen. Eine solche Einstellung er-

möglicht es, aus den Informationen, dem Wissen und den Erfahrungen der 
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anderen Akteure des Systems Nutzen für die eigene Innovationsfähigkeit zu 

ziehen. Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, Wissenschaftliche Einrichtun-

gen und Kooperationspartner sind Teile dieses Systems – oder anders 

ausgdrückt dieser „relevanten Unternehmensumwelt“ - welche in einer dy-

namischen Betrachtungsweise sich auch ständig weiterentwickeln. Die für 

die Entstehung neuen Wissens unerläßliche Lern- und Suchprozesse vollzie-

hen sich nicht nur innerhalb der Unternehmensgrenzen, sondern erstrecken 

sich auf das gesamte System.  

• Die Berücksichtigung des technologischen Systems erfodert ein Netzwerk-

Management als wichtigen Bestandteil eines kompetenzorientierten 

Technologiemanagements. Ein Netzwerk-Management beschränkt sich aber 

nicht auf die Wahl der geeigneten Partner und der „richtigen“ 

Kooperationsform. Viel wichtiger in diesem Zusammenhang erscheint die 

Erhöhung der Netzwerk-Kompetenz, eine Aufgabe die nach innen gerichtet 

und mit der Organisationsstruktur und der Personalstrategie des 

Unternehmens unmittelbar verbunden ist. 

Unternehmen sind zweifellos die zentralen Akteure im Innovationsprozeß. Ziel 

dieser Arbeit ist jedoch - wie auch in der Einleitung festgehalten wurde - die 

ganzheitliche Auseinandersetzung mit technologischen Innovationen, was imp-

liziert, daß als nächstes der Focus erweitert werden muß. Somit wird im nächs-

ten Kapitel ein Wechsel des Untersuchungsgegenstandes stattfinden, nicht aber 

der erarbeiteten theoretischen Basis: ausgehend vom systemischen Innovations-

gedanken ist eine evolutorisch-kompetenzorientierte Politik zu definieren, wel-

che die innovativen Anstrengungen des Unternehmenssektors unterstützt bzw. 

verstärkt. 
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6. Politik für technologische Innovationen 

6.1 Innovationssysteme oder die evolutorische Sichtweise 

Die Sichtweise von Innovationsprozessen als vernetzte oder interaktive Vor-

gänge1 wie sie in der evolutorischen Wirtschaftstheorie vertreten wird und die 

darauf basierende Erkenntnis, daß Lernen oder Lernprozesse den Schlüsselme-

chanismus für die Akkumulation von Wissen, die Bildung von Kernkompeten-

zen und letztendlich für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen darstellt2, 

erfordert auch die entsprechenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen. 

Diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen basieren auf und orientieren sich an 

den zwei wesentlichen Charakteristika des Wandels: der Vielfalt und der Selek-

tion. Eine evolutorische Politik hat somit das Ziel der Erzeugung einer Vielfalt 

von Neuerungen mit einer anschließenden Selektion, wobei diese Selektion auf 

den Märkten stattfindet3. Die evolutorische Weiterentwicklung von Unterneh-

men impliziert die Weiterentwicklung vorhandener und den Aufbau neuer 

Kompetenzen die zu Innovationsaktivitäten und somit zur Entstehung der not-

wendigen Vielfalt führen. 

Konkret kann eine Stimulierung der Vielfalt erzeugt werden durch: 

• die Unterstützung verschiedener technologischer Alternativen, 

• eine hervorragende technologische Infrastuktur  

• die Unterstützung der Entstehung von jungen Technologieunternehmen und 
nicht zuletzt, 

• ein innovationsförderndes Finanzierungssystem.. 

                                           

1 Im Gegensatz zur linearen Sichtweise der Neoklassik, s. Kapitel 3. 
2 Vgl. die Ausführungen in Kapitel 5. 
3 Vgl. Smith, K. (1991), S. 261 f., Metcalfe, S. J. (1994), S. 933 ff., Johnson, B. / Gregersen, 

B. (1997 a), S. 8 f. und Metcalfe, S. J. / Georghiou, L. (1998), S. 77 f. 
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Der Selektionsprozeß kann durch eine entsprechende Wettbewerbspolitik, wel-

che insbesondere durch die Öffnung von Märkten gekennzeichnet wird, 

gewährleistet werden1. 

An andererer Stelle wurde auf die mikroökonomische Fundierung der evolutori-

schen Theorie hingewiesen, und daß die technologische Leistungsfähigkeit ei-

ner Volkswirtschaft essentiell von den Bestrebungen des Unternehmenssektors 

getragen wird. Dies bedeutet, daß in der evolutorischen Sichtweise Unterneh-

men mit ihren Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen im „Mittelpunkt des 

Geschehens“ angesiedelt sind und eine evolutorisch-kompetenzorientierte Wirt-

schaftspolitik - wie sie auch in diesem Kapitel propagiert wird - Sorge tragen 

muß, daß deren technologische und innovative Fähigkeiten weiterentwickelt 

werden.2  

Zwar sind Unternehmen mit ihren Kompetenzen die Hauptakteure für die Ein-

führung von Neuerungen in den Märkten, aber die Komplexität von Innovati-

onsprozessen und die Abhängigkeit von anderen Akteuren eines Wirtschaftssys-

tems für die Erreichung von innovativen Leistungen sprechen dafür, all diese 

für Innovationen relevanten Akteure als ein System zu betrachten. Eine erfolg-

reiche Innovationspolitik richtet sich somit auf das gesamte Innovationssystem, 

um die innovativen Fähigkeiten („ innovative capabilities“) und die absorptive 

Kapazität (Absorptionsfähigkeit) von Unternehmen derart zu unterstützen und 

zu beeinflußen, daß eine Vielfalt von Neuerungen hervorgebracht werden 

kann.3  

Diese Vielfalt sollte sowohl von bereits bestehenden als auch von neugegründe-

ten („ jungen“) Unternehmen produziert werden. Somit stellt die Entstehung von 

neuen (technologieorientierten) Unternehmen aus dem Innovationssystem selbst 

eine der wichtigsten Leistungen des Innovationssystems dar. Durch einen sol-

chen Prozeß reproduziert sich das Innovationssystem selbst. Im anschließenden 

Selektionsprozeß, der auf den diversen Güter- und Dienstleistungsmärkten statt-

                                           

1 Vgl. Malerba, F. (1996), S. 11 ff. Als aktuelles Beispiele hierfür kann die Liberalisierung des 
Telekommunikations- und Energiemarktes angesehen werden. 

2 Hierin liegt auch die Verknüpfung zum Resource-based View, welcher im letzten Kapitel 
ausführlich diskutiert wurde. 

3 Vgl. Dodgson, M. / Bessant, J. S. (1996), 13 ff. 
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findet, behaupten sich diejenigen innovativen Leistungen bzw. Unternehmen, 

welche ihre Kunden am besten überzeugen können.1 

Gerade das vernetzte Innovationsverständnis und die Auseinandersetzung mit 

Innovationssystemen unterstreichen zum einen den horizontalen Charakter einer 

Politik für technologische Innovationen und zum zweiten die enorme Wichtig-

keit von Koordination.2 Ein competence-building für Innovationen und eine 

Stärkung der Innovationsfähigkeit des Unternehmenssektors erfordern Anstren-

gungen in verschiedenen Bereichen wie Forschung und Technologie (Infra-

struktur und Technologietransfer), Bildung, Finanzierung sowie in der Indust-

rie- und Regionalpolitik. Diese werden in der Politik von unterschiedlichen Mi-

nisterien wahrgenommen. Die Gefahr, die daraus resultieren kann, – und so 

sieht es auch die Europäische Kommission in einer ihrer jüngsten Veröffentli-

chungen – ist, daß „überall und damit nirgends“ Innovationspolitik betrieben 

wird.3 Die Koordination des Zusammenspiels der verschiedenen Politikbereiche 

auf nationaler und regionaler Ebene als Politikaufgabe nimmt somit eine her-

ausragende Stellung ein und scheint unabdingbar, damit diese eine „katalysie-

rende“ Rolle für die Innovationsbemühungen des Unternehmenssektors spielen 

kann.4 

Im nächsten Punkt werden Forschungs- und technologiepolitische Maßnahmen 

vorgestellt, welche in engen Zusammenhang mit einer Unterstützung verschie-

dener technologischer Alternativen zu sehen sind, die im übernächsten Kapitel 

betrachtet werden. 

6.2 Forschungs- und technologiepolitische Maßnahmen 

Die wirtschaftliche Prosperität und die damit verbundenen positiven Beschäfti-

gungseffekte, die durch Innovationen hervorgerufen werden, und im allgemei-

nen das Ziel der Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Ver-

                                           

1 Ein solcher Selektionsprozeß ist seit Ende des Jahres 2000 auf dem „Neuen Markt“  zu beo-
bachten. 

2 Vgl. Fagerberg, J. (2003), S. 18 f. 
3 Vgl. Europäische Kommission (2003), S. 11. 
4 Für mögliche Vorgehensweisen einer koordinierten Innovationspolitik vgl. Innovation und 

Technologietransfer (2003), S. 5f. 
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gleich deuten auf die Wichtigkeit einer Politik für technologische Innovationen 

hin.1 Auch die Bundesregierung betont in aktuellen Veröffentlichungen den 

herausragenden Stellenwert der Forschungs- und Technologiepolitik.2 Holz-

kämper definiert als unmittelbare Ziele einer FuT-Politik zum einen die Gene-

rierung neuen Wissens und zum anderen die Intensivierung des wirtschaftlichen 

Neuerungsprozesses.3 Zur Erreichung dieser Ziele wurden in der Vergangenheit 

(in Deutschland, aber auch im internationalen Kontext) eine Reihe von (Förder-

)Instrumenten eingesetzt.4 Die häufigste Einteilung dieser Instrumente erfolgt in 

direkte und indirekte Maßnahmen:5 

Unter die direkten Maßnahmen werden solche subsumiert, durch die der Staat 

selektiv bestimmte Technologiefelder und forschungstreibende Institutionen 

fördert. Die wichtigsten direkten Maßnahmen sind zum ersten die institutionelle 

Förderung (z. B. Hochschulen, öffentliche Forschungseinrichtungen – nationale 

und internationale) welche sehr allgemein-global wie im Fall der Universitäten 

und Hochschulen sein kann oder gezielt-strukturell i. S. der Förderung be-

stimmter Technologien (z. B. Max-Planck Institute oder Sonderforschungsbe-

reiche an Universitäten), zum zweiten die direkte Projektförderung in Form von 

Zuschüssen, FuE-Aufträgen, Darlehen etc., mit welcher FuE-Aktivitäten geför-

dert werden, die innerhalb bestimmter Schwerpunktprogramme (Fachprogram-

me) liegen, die der Staat definiert hat. Begünstigte können sowohl die Wissen-

schaft als auch die Wirtschaft sein. Voraussetzung ist die erfolgreiche Formulie-

rung und Einreichung von Forschungsprojekten. Eine besondere Form der di-

rekten Projektförderung, die sich seit Mitte der 80er Jahre etabliert hat und insb. 

in der FuT-Politik der Europäischen Kommission weite Verbreitung findet, ist 

die Verbundförderung. 

                                           

1 Der Begriff „Politik für technologische Innovationen“, der als Überschrift für dieses sechste  
Kapitel verwendet wird, ist weiter gefaßt als der Begriff der Forschungs- und Technologie-
politik (FuT-Politik). Andererseits wird hier nicht der Begriff der Innovationspolitik ver-
wendet, weil der Focus eindeutig auf technologische Innovationen gerichtet werden soll und 
nicht auf Innovationen im allgemeinen Sinne. 

2 Vgl. BMWi/BMBF (2000), S. 3. 
3 Vgl. Holzkämper, H. (1995), S. 27. 
4 Für einen guten Überblick der bundesdeutschen FuT-Politik und der eingesetzten Instumente 

entsprechend der verfolgen Zielsetzungen vgl. Fier, A. / Harhoff, D. (2001), S. 9ff. 
5 Vgl. Holzkämper, H. (1995), S. 21ff. und Fier, A. / Harhoff, D. (2001), S. 9 ff. 
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Durch indirekte Maßnahmen wird das Ziel verfolgt, die Bereitschaft für Investi-

tionen und Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Im Gegensatz zur direkten 

Förderung spielen Schwerpunkte der Forschung oder Technologiefelder keine 

Rolle. Entscheidend ist allein die Tatsache, daß Forschung und Entwicklung 

betrieben wird. Zu den indirekten Instrumenten gehören steuerliche Anreize für 

FuE-Aktivitäten, Personalkostenzuschüsse für FuE, Sonderabschreibungen etc. 

Sowohl indirekte als auch direkte Maßnahmen haben ihre Vor- und Nachteile, 

deren Abwägung aber beiden Formen eine Existenzberechtigung eröffnet. Ent-

scheidend ist - und dies an erster Stelle - ihre Einbettung in ein Politikparadig-

ma für technologische Innovationen. Grundlegend für dieses Kapitel wird das 

Paradigma der Innovationssysteme sein. Damit soll zum Ausdruck gebracht 

werden, daß auch volkswirtschaftlich nicht die Generierung von neuem Wissen 

allein die Prosperität einer Wirtschaft vorantreibt, sondern erst die Umsetzung 

dieses Wissens in innovative Lösungen. 

6.3 Unterstützung technologischer Alternativen 

Pfadabhängigkeiten und positive Netzwerkexternalitäten können dazu führen, 

daß eine bestimmte Technologie schon in einer sehr frühen Phase eines Indust-

rielebenszyklus zum „Standard“ erhoben wird. Um dies zu vermeiden und somit 

eine schöpferische Konkurrenzsituation anzustoßen, ist staatlicherseits eine ent-

sprechende Technologiepolitik erforderlich.1  

Mit der Unterstützung verschiedener technologischer Alternativen wird insbe-

sondere die öffentliche Technologiepolitik in einem vorwettbewerblichen Sta-

dium angesprochen. Konkreter geht es um die öffentliche Förderung von 

Grundlagenforschung, die sowohl von öffentlichen Einrichtungen (Universitä-

ten, Forschungsinstitutionen) als auch von Industrieunternehmen oder Konsor-

tien des Privatsektors betrieben werden kann. Ziel dieser Förderung ist es, in der 

frühen Phase neuer Technologien einen Wettbewerb zwischen verschiedenen 

Alternativen zu ermöglichen. Instrumente einer solchen Politik können zum ei-

                                           

1 Vgl. Rasche, C. (1994), S. 388. 
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nen die öffentliche Beschaffung1 und zum anderen die Förderung der Grundla-

genforschung sein. 

Als Beispiel der positiven Auswirkung des ersten Instruments kann die Be-

schaffungspolitik der US-Regierung in der Halbleiter- und Computerindustrie in 

den 50er und 60er Jahren angesehen werden. In der frühen Phase dieser jungen 

Industrien wirkte die amerikanische Regierung mit ihren Beschaffungspro-

grammen als Katalysator, so daß US-amerikanische Unternehmen die Techno-

logien entwickeln konnten, welche in den späteren Phasen dieser Industrien als 

führend galten.2 Neben einer staatlichen Beschaffungspolitik trägt auch die För-

derung der Grundlagenforschung zur Unterstützung verschiedener technologi-

scher Alternativen und somit zu einer Erhöhung der Vielfalt bei. Da der staatli-

che Eingriff im Fall der Förderung von Grundlagenforschung in einem frühen 

Stadium stattfindet, ist er auch aus wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten e-

her unbedenklich. 

Der Beitrag einer öffentlich geförderten Grundlagenforschung zum wirtschaftli-

chen Wachstum ist vielseitig:3 

• Sie erhöht den Wissensbestand einer Ökonomie nicht nur durch neugewon-

nene Ergebnisse in öffentlichen Forschungsinstitutionen, sondern weil sie 

auch zur Stimulierung privatfinanzierter Grundlagenforschung beiträgt. 

• Sie stellt der Privatindustrie Wissenschaftler zur Verfügung, die sowohl neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse mitbringen als auch – und dies ist das wich-

tigste – die Fähigkeit, komplexe Probleme zu bewältigen und neue Ideen zu 

generieren. 

• Sie verhilft –das ist durch wissenschaftshistorische Studien belegt – zur 

Entwicklung neuer Instrumente und Methodologien. 

                                           

1 Vgl. Hanusch, H. / Ruf, M. (1993) und auch Mowery, D. C. / Langlois, R. N. (1996). 
2 Vgl. Mowery, D. C. / Langlois, R. N. (1996), S. 963 f., Malerba, F. (1996), S. 12 und zur 

Technologiebeschaffungspolitik aus evolutorischer Sicht insbesondere Edquist, C. / Hom-
men, L. (1998), S. 13 – 21. 

3 Vgl. Salter, A. J. / Martin, B. R. (1999), S. 18 ff. Pavitt, K. (1998), S. 9 f. und Pavitt, K. 
(2000), S. 9 
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• Sie unterstützt den Eintritt von Individuen und Organisationen in weltweite 

Wissenschafts- und Wissenschaftlernetzwerke, deren ökonomischer Nutzen 

zwar schwer meßbar ist, aber ein Ausschluß aus diesen Netzwerken hat 

meist verheerende Folgen für die betroffenen Wissenschaftsgebiete. 

• Nicht zuletzt trägt eine öffentlich geförderte Grundlagenforschung auch zur 

Entstehung von neuen (jungen) Technologieunternehmen bei. 

Criscuolo und Narula greifen in einer sehr jungen Veröffentlichung das Thema 

absorptive Kapazität (welches von Cohen und Levinthal auf Unternehmen be-

ziehen – s. Kapitel 5) auch für nationale (oder regionale) Ökonomien auf. Hier-

bei geht es um die Absorption technologischen Wissens, welches gesamtwirt-

schaftlich betrachtet, von anderen Ökonomien generiert wurde. Die Unterstüt-

zung technologischer Alternativen in Zusammenhang mit einer öffentlichen ge-

förderten Grundlagenforschung trägt auch zur Erhöhung einer hochaggregierten 

(ob regional oder national) absorptiven Kapazität bei.1 

Die Unterstützung technologischer Alternativen hängt eng mit der Infrastuktur 

und insb. mit der technologischen Infrastuktrur zusammen. Diese wird im Mit-

telpunkt des nächsten Abschnittes stehen. 

6.4 Infrastruktur und Innovation 

6.4.1 Zum generellen Begriff der Infrastruktur 

Eine allgemein akzeptierte Definition für den Begriff der Infrastuktur existiert 

nicht. In der deutschsprachigen Fachliteratur wurde aber im Laufe der Jahre 

immer wieder die Definition von Joachimsen verwendet. Joachimsen definiert 

als Infrastruktur einer Marktwirtschaft „die Gesamtheit der materiellen, institu-

tionellen und personalen Anlagen, Einrichtungen und Gegebenheiten, die den 

Wirtschaftseinheiten im Rahmen einer arbeitsteiligen Wirtschaft zur Verfügung 

stehen und die mit dazu beitragen, die Entgelte für gleiche Leistungen der Pro-

                                           

1 Vgl. Criscuolo, P. / Narula, R. (2002), S. 18 ff. Insb. im Rahmen von catching-up-Prozessen 
nennen die Autoren als Beispiele Korea, Malaysien und andere asiatische NIEs. 
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duktivkräfte anzugleichen und zugleich die größte Zuwachsrate der Gesamt-

wirtschaft herbeizuführen“1. 

In den meisten Industriestaaten wurden Infrastrukturinvestitionen vom Staat 

getätigt und deswegen definiert Tuchfeld Infrastrukturinvestitionen als die „Ge-

samtheit aller von der öffentlichen Hand vorgenommenen Investitionen ..., die 

Voraussetzung für die Integrations- und Entwicklungsfähigkeit einer Volkswirt-

schaft sind“2. In den letzten Jahren ist jedoch eine Tendenz zu verzeichnen, 

nach der sich die öffentliche Hand aus der Bereitstellung und Regulierung von 

Infrastrukturleistungen zurückzieht (Privatisierung und Deregulierung).3 

 

Abbildung 34: Produktivitätseffekte der öffentlichen Infrastuktur 

Quelle: Seitz, H. (1995), S. 128. 

Bevor die Merkmale der Infrastuktur dargestellt, und auf die Begriffe der insti-

tutionellen, personellen und materiellen Infrastruktur (siehe oben Definition von 

Joachimsen) eingegangen wird, soll die zentrale Hypothese über die Bedeutung 

der Infrastruktur für die Ökonomie kurz angesprochen werden. Die öffentliche 

                                           

1 Jochimsen, R. (1966), S. 145. 
2 Tuchfeld, E. (1970), S. 128. 
3 Vgl. Pfähler, W. / Hoffmann, U. / Lehmann-Grube, U. (1995), S. 77 f. 

Pr ivate Inputs Output

Output= f ( Private Inputs,
infrastructure services)

Cost= f ( Input Prices, output,
infrastructure services)

Output Production Cost
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Infrastruktur trägt zur Erhöhung des Outputs bzw. zur Senkung der Kosten ei-

nes gegebenen Outputs des privaten Sektors bei und zwar über zwei Wirkungs-

kanäle: einerseits direkt als (kostenloses) öffentliches Zwischenprodukt in 

Kombination mit privaten Produktionsfaktoren oder andererseits über den posi-

tiven Einfluß auf die privaten Inputs.1 Graphisch läßt sich die zentrale Hypothe-

se zur Bedeutung der Infrastuktur, wie in Abbildung 34 gezeigt, darstellen. 

Die Infrastrukur, die eine Basisfunktion für das Wachstum, die Integration und 

die Versorgung einer Gesamtwirtschaft erfüllt, wird wie bereits erwähnt, fol-

gend unterteilt 2: 

(1) Institutionelle Infrastruktur: Damit werden die gesetzlichen und gewachse-

nen Normen und Verfahrensweisen sowie die organisatorischen Einrichtungen 

einer Volkswirtschaft bezeichnet. Sie können fördernd oder hemmend auf die 

wirtschaftliche Entwicklung wirken, da sie den Rahmen für die Tätigkeiten der 

Wirtschaftsobjekte bilden. 

(2) Personelle Infrastruktur: Sie beinhaltet die Anzahl der Menschen und ihre 

Eigenschaften - in Form von Fähigkeiten - einer Volkswirtschaft. Aufwendun-

gen in personelle Infrastruktur haben Investitionscharakter, d. h. es werden dar-

aus Vorteile in der Zukunft erwartet. 

(3) Materielle Infrastruktur: Das ist die Gesamtheit aller Bauten und Einrich-

tungen, die dem primären, sekundären und tertiären Sektor einer Wirtschaft zur 

Verfügung stehen und die die Voraussetzung für die Funktion der drei Sektoren 

darstellen. Gemeint sind damit vor allem das Verkehrswesen, die Telekommu-

nikation und die Energieversorgung, Die materielle Infrastruktur dient als Vor-

leistung oder Zwischenprodukt für die Produktion von Gütern und Diensten in 

einer Wirtschaft. 

Im Rahmen einer Betrachtung von Innovationssystemen steht eine besondere 

Art der Infrastruktur, die sogenannte technologische Infrastruktur, im Mittel-

punkt. In den nächsten Abschnitten wird sie näher betrachtet: es werden Defini-

                                           

1 Vgl. ebenda, S. 73 und Seitz, H.(1995), S. 127 f. 
2 Vgl. Jochimsen, R. / Gustafson, K. (1970), Sp. 1320. 
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tionen vorgestellt, eine Typologisierung vorgenommen und ihre Rolle im Rah-

men der Technologiepolitik festgelegt. 

6.4.2 Technologische Infrastruktur und Innovationssysteme 

6.4.2.1 Definiton und Typologisierung der technologischen Inf-
rastruktur 

Speziell mit dem Thema der technologischen Infrastruktur hat sich die Ökono-

mie verstärkt erst in den 90er Jahren beschäftigt. Dabei sind es Ökonomen evo-

lutions-ökonomischer Prägung (Justman / Teubal (1995), Teubal (1997 a), Tas-

sey (1991) und (1992)), die sich mit der Thematik auseinandersetzen.  

Justman und Teubal definieren als technologische Infrastuktur einer Wirtschaft: 

„ ... a set of collectively supplied, specific, industry-relevant ca-

pabilities, intended for several applications in two or more firms 

or user organisations. They are embodied in human capital (both 

formal education and experience), and include also elements of 

physical capital (such as instrumentation) and knowledge.“1 

Tassey verwendet eine ausführlichere Beschreibung: 

„The technology infrastructure consist of science, engineering, 

and technical knowledge available to private industry. Such 

knowledge can be embodied in human, institutional and facility 

forms. More specifically, technology infrastructure includes ge-

neric technologies, infratechnologies, technical information, and 

research and test facilities, as well as less technically-explicit a-

reas including information relevant for strategic planning and 

market development, forums for joint industry-goverment plan-

                                           

1 Justman, M / Teubal, M. (1995), S. 260. 
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ning and collaboration, and assignment of intellectual property 

rights.“1 

Somit kann die technologische Infrastruktur einer nationalen Wirtschaft als eine 

treibende Kraft, welche dem Unternehmenssektor zur Verfügung steht und die-

sem bei der Generierung von neuem technologischem Wissen unterstützt, ange-

sehen werden. Smith spricht in diesem Zusammenhang nicht von der technolo-

gischen, sondern von der Wissensinfrastruktur einer Wirtschaft. Diese sieht er 

als einen Komplex von öffentlichen und privaten Organisationen und Institutio-

nen, der die Aufgabe wahrnimmt, die Produktion, Distribution, das Manage-

ment und den Schutz von Wissen zu unterstützen.2 

Vergleicht man die Definitionen zur technologischen (oder Wissens-) Infra-

struktur mit denjenigen für nationale Innovationssysteme (aus Kapitel 2), kön-

nen ohne weiteres Gemeinsamkeiten festgestellt werden.3 Die technologische 

Infrastruktur einer nationalen Wirtschaft ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines 

nationalen Innovationssystems. Das letztere ist aber mehr als die technologische 

Infrastruktur, denn es beinhaltet auch die privaten Unternehmen (die von der 

technologischen Infrastruktur „profitieren“), das nationale Finanzierungssystem 

und die Gesamtheit derjenigen Akteure, die keinen direkten Technologiebezug 

aufweisen, aber der Innovationsfähigkeit einer Wirtschaft dienen. 

Die technologische Infrastruktur eines Landes kann in zwei Typen unterteilt 

werden:4 

• in die technologische Basis- oder sektorenorientierte Infrastruktur („basic 

TI“) 

• und die weiterführende oder funktionale Infrastruktur („advanced TI“). 

                                           

1 Tassey, G. (1991), S. 347. 
2 Vgl. Smith, K. (1997), S. 94 f. 
3 Zum Beispiel die Definition von Freeman (1987) oder die Definition von Metcalfe (1995): 

„ ....a system of interconnected institutions to create, store and transfer the knowledge, skills 
and artefacts which define new technologies.“  

4 Vgl. Justman, M. / Teubal, M. (1995), S. 264. 
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Die Basis-Infrastruktur dient der Weiterentwicklung der Fähigkeiten von haupt-

sächlich (aber nicht ausschließlich) kleineren und mittelständischen Unterneh-

men. Die Innovationsbereitschaft solcher Unternehmen kann durch technologi-

sche Dienstleistungen (z. B. Informationen über neue Produkttechnologien, Hil-

festellung für die Identifikation und Implementierung von neuen Prozeßtechno-

logien u.s.w.) unterstützt werden. Hierbei geht es nicht um die Erforschung von 

Grundlagen oder eine Weiterführung der Spitzentechnik sondern primär um die 

Diffusion von Technologie auch in Wirtschaftssektoren, die eine niedrige oder 

mittlere Technologieintensität aufweisen. Gleichzeitig sollte die Zielsetzung der 

technologischen Basis-Infrastukur die Stimulierung der Nachfrage nach neuem 

Wissen sein. Dies kann zustande kommen, wenn Unternehmen (oder auch gan-

ze Sektoren ) im Rahmen eines evolutionären technischen Wandels ihre Positi-

on im nationalen oder globalen Wirtschaftsgeschehen neu definieren. Diese 

Funktion können Verbandseinrichtungen, Technologietransfereinrichtungen, 

Kammern, Beratungsunternehmen, das Hochschulsystem (im Fall der BRD spe-

ziell die Fachhochschulen) oder auch staatliche Einrichtungen für angewandte 

Forschung ausüben. 

Die weiterführende oder funktionale technologische Infrastuktur andererseits 

bezieht sich auf die high-tech-Industrien einer Wirtschaft. Hier geht es um die 

Erforschung neuer technologischer Möglichkeiten, die später in den Branchen 

der Spitzentechnik ihren Einsatz finden werden. Im Gegensatz zur Basis-

Infrastuktur müssen Fähigkeiten und Kompetenzen neu entwickelt werden. Die 

Innovationen, welche dieser Infrastrukturtyp unterstützt, basieren weniger auf 

der Rekombination vorhandenen Wissens, sondern vielmehr auf gänzlich neu 

geschaffenem Wissen. Zur funktionalen Infrastruktur gehören das Hochschul-

system (wobei in diesem Fall der universitäre Bereich des Hochschulsystems 

angesprochen wird), die Kapazitäten von staatlichen Einrichtungen der Grund-

lagenforschung und experimentellen Entwicklung, Konsortien von privaten und 

öffentlichen Organisationen und wie auch in der Basis-Infrastruktur, das Hu-

manpotential des Unternehmenssektors. 

Einen ausführlichen Vergleich zwischen der konventionellen, der Basis- und 

der weiterführenden Infrastruktur bietet die Abbildung 35. 
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Nach der Auseinandersetzung mit dem Begriff und den Typen der technologi-

schen Infrastruktur wird der Zusammenhang zwischen dieser und einer evoluto-

rischen Technologiepolitik in einem nationalen Innovationssystem entwickelt. 

6.4.2.2 Technologische Infrastruktur, Technologiepolitik und In-
novationssysteme 

Die technologische Infrastruktur einer Wirtschaft steht in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit der implementierten oder beabsichtigten staatlichen Techno-

logiepolitik. Der entscheidende Unterschied einer evolutorischen Technologie-

politik im Gegensatz zu einer neoklassischen - mit staatlichen Eingriffen auf-

grund eines unterstellten Marktversagens – ist, daß sie als Ziel hat, den Struk-

turwandel voranzutreiben. Insofern kann eine evolutorische im Vergleich zu 

einer neoklassischen als proaktive und visionäre Technologiepolitik betrachtet 

werden.1 

Hierbei geht es nicht um die Diskussion ob „mehr oder weniger Staat“ sinnvol-

ler oder förderlicher für die Wettberwerbsfähigkeit einer Region, eines Bundes-

landes oder einer Nation wäre. Zu einer hohen Wettbewerbsfähigkeit kann eher 

ein „besserer Staat“ beitragen.2 Somit stellen sich die Fragen, was für eine 

Technologiepolitik ein „besserer Staat“ betreibt, wie seine technologische Infra-

struktur aussieht und letztendlich welche Rolle ein moderner Staat in diesem 

Kontext spielt. Für die Beantwortung dieser Fragen müssen die gesellschaftlich-

wirtschaftlichen Besonderheiten der letzten Jahre näher betrachtet werden. Die-

se sind geprägt von der Einsicht, daß Wissen die fundamentalste Ressource ei-

ner modernen Wirtschaft – und Gesellschaft als Ganzem – darstellt. Der Begriff 

der „wissensbasierten Wirtschaft“  (Knowledge-based economy)3, der diese 

                                           

1 Treffend hierbei das Zitat von Justman, M. / Teubal, M. (1995), S. 277: „The term market 
failure carries the presumption that goverment intervention is a last resort.“  

2 Vgl. Caracostas, P. / Muldur, U. (1998), S. 138 f. 
3 Der Begriff „Knowledge-based economy“ wurde erstmals von der OECD im Jahre 1996 

verwendet. Vgl. OECD (1996 b). Die Europäische Kommission spricht in diesem Zusam-
menhang von der „wissensgetriebenen Wirtschaft“  (Knowledge-driven economy) und be-
gründet es damit, daß dieser Begriff den Beitrag des Wissens zur wirtschaftlichen Dynamik 
viel besser wiedergibt. Vgl. European Commission (2000), S. 2 
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Entwicklung sehr treffend beschreibt, impliziert auch gleichzeitig, daß das Ler-

nen als der Prozeß, der zur Wissensgewinnung führt, von enormer Wichtigkeit 

ist und daß dieser ein sehr bedeutendes Handlungsfeld für politische Aktionen 

sein muß.1 

Mit der technologischen oder Wissensinfrastruktur kann der Staat als Katalysa-

tor agieren und somit aktiv den Strukturwandel unterstützen.2 Die Herausforde-

rungen der Zukunft in einer wissensbasierten Ökonomie verlangen eine öffent-

liche Politik, welche in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Industrie und 

Bildung durch eine Neuorientierung gekennzeichnet ist. Ansätze einer solchen 

Politik könnten sein:3 

• Neue Mechanismen einer interministeriellen Koordination und Kooperation, 

damit Kompetenzen, die in den verschiedenen Ministerien existieren, effek-

tiver zum Tragen kommen,4 

• Maßnahmen zur Stärkung des Bildungs- und Ausbildungssystems,5 

• Aktionen, die zur Diffusion und Verbreitung von Wissen beitragen wie Ko-

operationen zwischen Universitäten, der Privatindustrie und öffentlichen 

Einrichtungen, 

• Aktionen, die die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen fördern, 

• Unterstützung von organisatorischen Innovationen, welche sich positiv auf 

den technologischen Wandel auswirken. Beispiele dafür können die Unter-

                                           

1 Vgl. Johnson, B. / Gregersen, B. (1997 a), S. 14 f. 
2 Vgl. Justman, M. / Teubal, M. (1995), S. 278. Auch Kanada verfolgt eine Wissenschafts- 

und Technologiepolitik, in welcher der Staat als Katalysator oder – wie Sulzenko es be-
schreibt als - „Strategischer Investor“  fungiert. Vgl. Sulzenko, A. (1998), S. 291. 

3 Vgl. Caracostas, P. / Muldur, U. (1998), S. 144 f. 
4 Vgl. Anderson, T. (1998), S. 24. 
5 Vgl. Porter, M. (1991), S. 645 ff.: „Bildung und Ausbildung sind vielleicht der bedeutendste 

langfristige Einzelansatz, der allen staatlichen Ebenen zur Aufwertung der Industrie zur Ver-
fügung steht. (...) Gleichzeitig reicht das allgemeine Bildungssystem jedoch nicht aus, einen 
nationalen Vorteil zu sichern. Genauso wichtig ist das Festlegen von Maßnahmen, die das 
Bildungssystem mit der Industrie verbinden und sie zu eigenen Ausbildungsanstrengungen 
anspornen.“  
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stützung von Neuerungen in den Finanzmärkten sein oder auch Entwicklun-

gen, die das Arbeitsleben betreffen (Telearbeit, Teilzeitarbeit u. s. w.) 

• und auf europäischer Ebene Maßnahmen ergreifen welche zum Abbau der 

Mobilitätsbarrieren für Forschungpersonal führen.1 

Diese Ansätze sollten letztendlich als oberstes Ziel haben, die Fähigkeiten (und 

insbesondere die technologischen Fähigkeiten) des Unternehmenssektors wei-

terzuentwickeln, damit dieser innovative Leistungen erbringen kann. Für die 

Erreichung dieses Zieles ist die technologische Infrastruktur eines nationalen 

Innovationssystems erforderlich, denn die technologische Wettbewerbsstärke 

von Unternehmen basiert zwar auf den unternehmensinternen Ressourcen und 

Fähigkeiten, aber auch wesentlich auf unternehmesexternen Quellen, mit denen 

ein Unternehmen in einem Netzwerk „verbunden“ ist.2 

Die Einbindung von Unternehmen in Netzwerken und die Netzwerkbildung im 

allgemeinen ist ein wesentliches Instrument evolutorischer Technologiepolitik. 

Nach DeBresson und Amesse „...the Schumpeterian legacy is self-evident. If 

innovation consists of new technical combinations, networks provide the flexi-

bility with which to exploit opportunities for the recombination of various com-

ponents. Networks can be a priveleged way of innovating.“3 Netzwerke können 

sowohl zur Entstehung neuen Wissens als auch zur Diffusion von vorhandenem 

Wissen in einer Volkswirtschaft beitragen. 

Das technologiepolitische Repertoir zur Unterstützung des Zugangs zu exter-

nem Wissen und zur Schaffung von Netzwerken für Unternehmen geht von 

Wissenschaftsparks und Wissenschaftsstädten4, über Technologiezentren bis zu 

                                           

1 Gerade in wissensbasierte Ökonomien spielen Wissensträger eine enorm wichtige Rolle. Die 
Diffusion und Verbreitung von Wissen in der Europäischen Union kann durch die Mobilität 
von Forschungspersonal sehr stark positiv beeinflußt werden. Mobilitätsfördernd wirken 
harmonisierte Sozialversicherung-, Renten- und Steuersysteme. Vgl. Soete, L. / ter Weel, B. 
(1999a), S. 25 und Soete, L. / ter Weel, B. (1999b), S. 30. 

2 Vgl. Spielkamp, A. (1997), S. 2. 
3 DeBresson, C. / Amesse, F. (1991), S. 364 und weiter S. 366: „The concept of network is 

compatible with a co-evolutionary or population ecology approach where agents interact for 
survival and growth, and can be assisted in this by the inter-industrial approach.“   

4 Zu Wissenschaftstädten vgl. Bouke, C. / Cantner, U. / Hanusch, H. (1993) und sehr ausführ-
lich Quiel, T. (1995). 
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Technologietransferprogrammen, Technologiebörsen und Technologiesensibili-

sierungsprogrammen.1 Die Absicht all dieser Instrumente, die wichtige Kompo-

nenten der technologischen Infrastruktur und gleichzeitig eines Innovationssys-

tems sind, ist es, den Unternehmenssektor beim interaktiven Lernen bestmög-

lichst zu unterstützen.2 

Somit erübrigt sich auch die Frage ob eine missions- oder diffusionsorientierte3 

die „bessere“ Alternative darstellt. Eine missionsorientierte Technologiepolitik 

welche auf die Erreichung technologischer Durchbrüche gerichtet ist, kann im 

Laufe der Zeit sehr sinnvoll und erstrebenswert für eine Ökonimie sein. Kombi-

niert mit einer diffusionsorientierten Infrastruktur die nicht nur das Lernen an 

sich sondern ein „schnelleres“ Lernen unterstützt,4 können gesamtwirschaftlich 

betrachtet bessere Ergebnisse erzielt werden. 

6.4.2.3 Die wichtige Rolle des Technologietransfers 

„One of the hallmarks of the knowledge-based economy is the recognition that 

the diffusion of knowledge is just as significant as its creation“.5 Dieser Satz aus 

einem Bericht der OECD – stellvertretend auch für viele andere evolutorisch 

geprägte Veröffentlichungen – zeigt zum einem ein sehr wichtiges Politikfeld 

auf und unterstreicht zum anderen das, was in der Vergangenheit von der Tech-

nologiepolitik zu wenig beachtet wurde: den Technologietransfer. 

                                           

1 Vgl. Arnold, E. / Thuriaux, B. (1997), S. 37. 
2 Vgl. Teubal, M. / Yinnon, T. / Zuscovitch, E. (1991), S. 382, Tripsas, M. (1998), S. 228 und 

Cohendet, P. / Heraud, J.-A. / Zuscovitch, E. (1993), S. 73. 
3 Vgl. Erber, G. (1998), S. 2 f und 12 ff und Cantner, U. / Pyka, A. (1999), S. 1 ff. 
4 „The new context is more than anything else characterized by a speed up in the rate of chan-

ge giving a stronger importance to learning processes for economic performance. This is 
why we argue that today the most important elements in innovation systems have to do with 
the learning capability of individuals, organizations and regions. The very rapid rate of 
change gives a premium to those who are rapid learners. This is reflected in the forms of or-
ganization inside firms, new mixtures between co-operation and competition as well as in 
new forms of governance.“  Lundvall, B.-Å. / Johnson, B. / Andersen, E. S. / Dalum, B. 
(2001), S. 11. 

5 OECD, (1996 b), S. 24. 
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Technologietransfer, definiert als „ the movement of know-how, technical know-

ledge or technology from one organizational setting to another“1 kann abhängig 

von der Zielsetzung in verschiedene Kategorien unterteilt werden:2 

• Mit dem technologiespezifischen Technologietransfer wird versucht, eine 

bestimmte Technologie in eine große Anzahl von Unternehmen und Sekto-

ren zu transferieren, 

• beim institutionenspezifischen Technologietransfer handelt es sich um den 

Transfer von Technologie aus bestimmten Institutionen hinaus, 

• der sektorenspezifische Technologietransfer zielt auf den Transfer einer oder 

mehrerer Technologien in einen bestimmten Wirtschaftssektor und mit 

• dem regionalspezifischen Technologietransfer wird der Versuch unternom-

men, die technologischen Fähigkeiten einer bestimmten Region zu verbes-

sern. 

Wesentliches Merkmal des Technologietransfers sind die zwei „Pole“, die so-

genannten Anbieter einerseits und die potentiellen Nutzer andererseits. Nicht 

selten sind in der Vergangenheit Innovationsprozesse negativ beeinflußt wor-

den, weil der Transfer und somit die Diffusion von Wissen nicht stattgefunden 

hat. Dies lag daran, daß zum einen eine Diskussion über „Bring- oder Hol-

schuld“ geführt wurde - welche die Kommunikationskrise zwischen Wissen-

schafts- und Wirtschaftssystem oder zwischen Anbieter und Nutzer verdeut-

licht3 – und zum zweiten, weil zwischen den zwei „Polen“ eine „Lücke“ ent-

stand, die auf die mangelnden Transferfähigkeiten zurückzuführen ist.4 

Handelt es sich bei der anbietenden Organisation um ein Unternehmen, eine 

Universität oder eine Forschungseinrichtung, das oder die oft in der Vergan-

genheit als Anbieter von Technologie aufgetreten ist und somit auch weiß, für 

wen diese Technologie von Interesse sein kann und wie die Technologie zu 

                                           

1 Bozemann, B. (2000), S. 629 zitiert nach Roessner, J. D. (2000). 
2 Vgl. OECD Secreteriat (1997), S. 20 ff. 
3 Anbieter und Nutzer können auch Akteure des gleichen Systems sein, z. B. zwei Unterneh-

men. 
4 Vgl. Grunwald R. / Streiter, A. (1997), S. 70. 
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vermitteln ist, und handelt es sich bei der aufnehmenden Organisation um ein 

Unternehmen, welches die notwendigen Fähigkeiten aufweist, um die Techno-

logie zu absorbieren, dann gibt es beim Technologietransfer kaum Probleme. 

Häufig ist es aber so, daß sich zwischen den Technologieanbietern und den po-

tentiellen Technologienutzern eine Lücke auftut, welche ohne Intermediäre 

nicht zu überbrücken ist.1 Die daraus resultierende technologiepolitische Kon-

sequenz sind sogenannte „Bridging Institutions“ oder Brückeninstitutionen (s. 

nächste Abbildung). 

 

Abbildung 36: Brückeninstitutionen in Innovationssystemen 

Quelle: Dodgson, M. / Bessant, J. (1996), S. 56 

Das Leistungsspektrum einer modernen Technologietransferpolitik beinhaltet:2 

§ Technologische Unterstützung: Brückeninstitutionen können Unternehmen 

(als aufnehmende Institutionen) bei der Identifikation ihrer technologischen 

                                           

1 Vgl. Dodgson, M. / Bessant, J. (1996), S. 55 ff. 
2 Vgl. OECD Secreteriat (1997), S. 21 ff. 
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Lücken und bei der Suche von Technologien, welche ihre Produkte und Pro-

zesse aufwerten, unterstützen. Hierbei handelt es sich um ein Instrument, 

welches vor allem auf einen technologie- wie auch sektorenspezifischen 

Technologietransfer abzielt. 

§ Demonstrationsprogramme: Diese sind insbesondere für den technologie- 

und regionalspezifischen Technologietransfer geeignet. Demonstrationspro-

gramme sind sinnvoll, wenn neue Technologien für potentielle Nutzer mit 

hohen Investitionen und auch die Präsentation der Technologie durch den 

Anbieter mit hohen Kosten verbunden sind. Entscheidet sich eine Region, 

auf einem speziellen Technologiesektor Kompetenz aufzubauen und sind 

somit eine Mehrzahl von Unternehmen betroffen, können Demonstrations-

programme eine sehr große Hilfestellung bieten. 

§ Bereitstellung technologischer Informationen: Hier besteht die Aufgabe von 

Brückeninstitutionen darin, den Unternehmenssektor und insbesondere klei-

ne und mittelständische Unternehmen mit Informationen über technologi-

sche Trends zu versorgen. Dies kann z. B. durch elektronische Datenbanken 

oder Technologiebroker erfolgen und eignet sich sowohl für den technolo-

gie- wie auch den regional- und sektorenspezifischen Technologietransfer. 

§ Weiterbildungsmaßnahmen für F&E–Personal: Oft scheitert die Diffusion 

von Wissen sowohl vom Wissenschaftssystem in den Unternehmenssektor 

aber auch zwischen Unternehmen, weil die dafür notwendige Qualifikation 

in die Humanressourcen der aufnehmenden Organisationen nicht vorhanden 

ist. Weiterbildungsmaßnahmen könnten dem entgegen wirken, wenn sie pra-

xisnah und speziell auf diesen Personenkreis zugeschnitten sind. 

§ Personentransfer: Er stellt die geeignetste Form dar, um einen institutio-

nenspezifischen Technologietransfer zu unterstützen.1 Der temporäre Einsatz 

von Personal einer Forschungseinrichtung in Unternehmen dient nicht nur 

einer fundierteren „Übergabe“ der Forschungsergebnisse der Institution, 

sondern gibt dem Personal solcher Einrichtungen zudem die Möglichkeit, 

sich in die „Gedankenwelt“  der aufnehmenden Organisation zu versetzen. 

                                           

1 Vgl. Weule, H. (1997), S. 6 ff. 
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Förderlich für den Technologietransfer und die Diffusion von Wissen in der 

Wirtschaft können auch Maßnahmen sein, welche auf organisationale Innovati-

onen in Unternehmen abzielen. Die Erhöhung des Innovations- und Verbesse-

rungsbewußtseins, die durch die Unterstützung von Brückeninstitutionen bei 

Modernisierungsplänen und –maßnahmen erreicht werden kann, kann indirekt 

zu einer Steigerung der Aufmerksamkeit für technologische Entwicklungen au-

ßerhalb der eigene Unternehmensgrenzen führen. Dies ist meist das erste Zei-

chen der Bereitschaft, sich mit Neuerungen auseinanderzusetzen, und die Basis 

für einen Technologietransferprozeß. In diesem Zusammenhang muß auch die 

Wichtigkeit von Beratungsunternehmen (Rechtsberatungen, Unternehmensbera-

tungen, Beratungen spezialisiert auf bestimmte Auslandsmärkte) also solcher 

Dienstleistungsunternehmen unterstrichen werden, die nicht direkt mit dem For-

schungs-und Technologiesektor eines Landes oder einer Region gebracht wer-

den, welche aber bedeutende Akteure eines Innovationssystems sind. Auch die-

se sind für den Technologietransfer sehr bedeutend, denn neben der technologi-

schen Komponente spielen auch eine Reihe von wirtschaftlichen und rechtli-

chen Faktoren eine entscheidende Rolle. 

Eine erfolgreiche Technologietransferpolitik muß dafür Sorge tragen, daß das 

Transferergebnis nicht als das Nebenprodukt (spin-off) der Forschungstätigkeit 

betrachtet wird. Dem Transfer von Ergebnissen müßte die gleiche Bedeutung 

wie dem eigentlichen Forschungsziel beigemessen werden. Dies impliziert eine 

„spin-on“-Vorgehensweise, mit welcher der Technologietransfer vor Beendi-

gung der Forschungstätigkeit startet und als forschungsbegleitende Maßnahme 

parallel stattfindet.1 Eine solche Betrachtungsweise würde wesentlich dazu bei-

tragen, daß das sog. „europäische Paradoxon“ (wissenschaftliche und techni-

sche Ergebnisse vergleichbar mit den Hauptkonkurrenten USA und Japan, aber 

mangelnde Fähigkeit, Forschungsergebnisse und technologische Kompetenz in 

Innovationen umzuwandeln) nicht weiter Bestand hat.2 

                                           

1 Vgl. Herzinger, G. (1995), S. 106 ff. 
2 Vgl. Europäische Kommission (1996), S. 14. 
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6.5 Die Rolle von Universitäten und Forschungseinrichtungen 

6.5.1 Vergleich der universitären und industriellen Forschung 

Forschungsleistungen werden in einem nationalen Innovationssystem sowohl 

von Unternehmen als auch von (staatlichen) Forschungseinrichtung erbracht. 

Universitäten als der wichtigste Vertreter der Forschungseinrichtungen haben 

parallel zu ihrem Forschungsauftrag auch den Auftrag der Lehre (d. h. der aka-

demischen Ausbildung) zu erfüllen. Folgend sollen die Unternehmen und die 

Universitäten in ihrer Rolle als Forschungseinrichtungen knapp erläutert wer-

den. 

Herausragendes Merkmal des universitären Ansatzes ist die Freiheit von For-

schung und Lehre,1 d. h. die Wissenschaftler in den Universitäten können unab-

hängig und autonom die Schwerpunkte ihrer Forschungstätigkeit setzen2. Die 

Forschung findet in Form von Lehrstuhlforschung mit zeitlich befristet beschäf-

tigtem Personal statt, welches eine Promotions- oder Habilitationsabsicht ver-

folgt. Bei der Forschung handelt es sich hauptsächlich um (reine oder zielge-

richtete) Grundlagenforschung aber auch in einem geringeren Teil um ange-

wandte Forschung. Auch wenn es sich bei Universitäten um staatlich finanzierte 

Einrichtungen handelt, ist die Leistungsorientierung ein wichtiges Merkmal. Als 

Erfolgsgröße für die universitäre Forschung kann die Reputation in der wissen-

schaftlichen Gemeinde („scientific community“) angesehen werden. Die Repu-

tation wird unterstützt durch die Anzahl der Veröffentlichungen, die Häufigkeit 

der Zitierungen (Rezeption), die Personalressourcen des Lehrstuhls (Anzahl der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter), die Art und der Umfang der Drittmittel, die 

Anzahl der Preise und Auszeichnungen sowie die in der Vergangenheit betreu-

ten Promotionen und Habilitationen und nicht zuletzt die Teilnahme an renom-

mierten Projekten.3 

Im Gegensatz zur universitären ist die industrielle Forschung vom Hauptziel 

jedes Unternehmens, dem Gewinnstreben, geprägt. Verglichen mit den For-

                                           

1 Verankert im Artikel 5 des Grundgesetzes. 
2 Vgl. Einsfeld, U. (1998), S. 27 f. 
3 Vgl. Naumann, J. (1989), S 43 f. 
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schungsanstrengungen der Universitäten, haben Unternehmen ein meistens be-

schränktes branchenspezifisches Forschungsfeld. Sie betreiben mit fest ange-

stelltem Personal hauptsächlich angewandte Forschung oder experimentelle 

Entwicklung. Das Ziel der unternehmerischen Forschung und Entwicklung ist 

es, einen wesentlichen Beitrag für erfolgreiche Innovationen zu leisten. Erfolg-

reiche Innovationen zeichnen sich dadurch aus, daß sie zum einen auf die Be-

dürfnisse der Kunden und des Marktes im allgemeinen zugeschnitten sind, zum 

anderen daß sie - trotzdem sie zum „richtigen“ Zeitpunkt auf dem Markt sind - 

einen Zeitvorsprung gegenüber den konkurrierenden (und imitierenden) Unter-

nehmen aufweisen können (Time to market). 

Betrachtet man Merkmale, Ziele und Erfolgsgrößen der zwei Ansätze, wird 

deutlich, daß eine Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Unternehmen 

mit Konfliktpotential behaftet ist. Insbesondere erscheinen folgende drei Punkte 

erwähnenswert: 

Die Reputation von Forschern steigt in der scientific community durch die Ver-

öffentlichung von Forschungsergebnissen. Bei gemeinsamen Forschungsbemü-

hungen von Industrieunternehmen und Universitäten sind erstere stark daran 

interessiert, Forschungsergebnisse geheim zu halten, um sich gegenüber der 

Konkurrenz in eine vorteilhafte Position zu bringen. Dieser Gegensatz zwischen 

Publizität und Geheimhaltung ist kein Problem, welches nur in der Zusammen-

arbeit von Universität und Unternehmen auftreten kann. Auch Forschungsko-

operationen zwischen Unternehmen mit unterschiedlichen Strategien können 

sich, was diese Themen betrifft, kritisch gestalten. 

Bei der Zusammenarbeit zwischen Industie und Universitäten kann es auch zu 

Spannungen kommen, wenn der industrielle Partner ein gemeinsames Projekt 

nicht länger verfolgen möchte, weil dieses keinen für ihn ausreichenden Markt-

erfolg verspricht. Nichts desto weniger können aber Forschungsprojekte mit 

einer geringen Vermarktungschance für die Grundlagenforschung von äußerster 

Wichtigkeit sein. Deshalb befürchten Universitäten, durch Kooperationen mit 

der Wirtschaft ihre Unabhängigkeit und Wissenschaftsfreiheit zu gefährden.1 

                                           

1 Vgl. Lee, Y. S. (1996), S. 851. 
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Abbildung 37: Universitärer vs. industrieller Forschungsansatz 

Quelle: In Anlehnung an Einsfeld, U. (1998), S. 37. 
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Trotz des hier angeführten Konfliktpotentials stellen für Unternehmen Koopera-

tionen mit Hochschulen eine hervorragende Möglichkeit dar, akademisches 

Wissen für die eigenen Forschungsanstrengungen zu nutzen und in die eigenen 

Innovationsaktivitäten zu integrieren. Im folgenden werden Gründe, die Mög-

lichkeiten der Kontaktaufnahme sowie die Formen der Zusammenarbeit für eine 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen vorgestellt. 

6.5.2 Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Hochschulen 

Trotz der Grundlagenorientierung der akademischen Forschung - im Gegensatz 

zur eher angewandten Forschung der Privatindustrie – existieren wichtige 

Gründe seitens der Unternehmen, die für das Eingehen von Hochschulkoopera-

tionen sprechen:1 

(a) Hochschulen können einen Beitrag zur Lösung von betriebsspezifischen 

F&E-Problemen leisten und somit die Wettbewerbssituation von Unterneh-

men verbessern. Vor allem bei Verbesserungsinnovationen am Produkt oder 

bei einer effizienteren Gestaltung von Fertigungsprozessen kann die akade-

mische Unterstützung sehr wertvoll sein. 

(b) Hochschulkooperationen ermöglichen für Unternehmen den Zugang zu neu-

em technologischen Wissen und 

(c) sie haben eine positive Auswirkung auf die absorptiven Fähigkeiten der Un-

ternehmen und somit auf die Möglichkeit technologische Erkenntnisse zu 

verarbeiten und umzusetzen. Auch der Effekt der Entlastung der eigenen 

F&E-Kapazitäten und die Erzielung von Einsparungen bei Entwicklungskos-

ten sollte nicht unerwähnt bleiben. 

Für Unternehmen hängt der Nutzen einer Zusammenarbeit mit wissenschaftli-

chen Einrichtungen maßgeblich von der Identifizierung der „richtigen“ For-

schungspartner ab. Auch Universitäten müssen sich ihrerseits als interessante 

                                           

1 Peters, J. / Becker, W. (1998), S. 14 ff. 
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Partner der Industrie präsentieren. Für eine erste Kontaktaufnahme, aber auch 

zur Intensivierung und Vertiefung von Kontakten, bieten sich an:1 

Tagungen und Messen: Hier finden meistens die ersten informelle Konkakte 

statt. Die Vorträge und Vorführungen in solchen Veranstaltungen bieten eine 

gute Möglichkeit, die eigenen Forschungsschwerpunkte zu präsentieren und 

nach geeigneten Forschungspartnern Ausschau zu halten. 

Transferstellen: Eine Vielzahl von Universitäten haben bereits Technologie-

transferstellen oder sind dabei, solche zu errichten. Sie sollen die Zusammenar-

beit mit der Wirtschaft intensivieren, indem sie zum einen die 

Forschungsleistungen der Institute transparent machen und zum anderen die 

Möglichkeiten einer Zusammenarbeit schnell und unbürokratisch klären. 

Personalakquisition: Hierbei steht insbesondere der personelle Übergang von 

der Universität in die Unternehmen im Mittelpunkt. Der Eintritt von Absolven-

ten in ein Unternehmen nach dem Studium oder der Promotion bedeutet auch 

den Transfer von universitärem Wissen in die Wirtschaft. Die meist enge Bin-

dung mit ihrem ehemaligen Universitätsinstitut, welche vor allem promovierte 

Akademiker mitbringen, kann Ausgangspunkt für eine fruchtbare Zusammenar-

beit sein. Einen um so bedeutenderen Stellenwert nimmt somit der Rekrutie-

rungsprozeß von Akademikern für Unternehmen ein. Aber auch der umgekehrte 

Weg kann für die Intensivierung der Kontakte zwischen Universität und Indust-

rie ergiebig sein: An Universitäten sind erfahrene Praktiker als Lehrbeauftragte 

sehr gefragt. Sie können die stark theoretischen Inhalte der universitären Lehre 

mit ihrem praxisbezogenen Wissen anreichern. Somit können Kontakte im Be-

reich der Lehre der Anstoß auch für eine Zusammenarbeit in der Forschung 

sein. 

Die häufigsten Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hoch-

schuleinrichtungen sind zum einen die Fremdvergabe von Forschungsaufträgen, 

zum anderen Forschungskooperationen und schließlich auch die Gründung von 

Gemeinschaftsunternehmen oder gemeinsamen Forschungseinrichtungen.2 

                                           

1 Vgl. Oehler, C. (1988), S. 112 ff, Rotering, C. (1990), S. 14 ff, Brockhoff, K. (1994), S. 115 
und Einsfeld, U. (1998), S. 39 f. 

2 Letztere Form der Zusammenarbeit findet insbesondere in den USA Anwendung.  
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Bei der Fremdvergabe von Forschungsaufgaben1 führen Universitäten For-

schungsarbeiten für Unternehmen durch. Obwohl es sich hier nicht um eine ge-

meinsame Forschungstätigkeit i. e. S. handelt, „profitieren“ beide Beteiligte. 

Unternehmen können das universitäre Know-how in die eigene Forschungsar-

beit miteinfließen und integrieren lassen, die Hochschuleinrichtungen ihrerseits 

können die Praxisbezogenheit und Anwendbarkeit ihrer wissenschaftlichen Er-

kenntnisse überprüfen. Auch universitäre Beratungsleistungen und Gutachten 

fallen unter diese Form der Zusammenarbeit. Wichtig ist die Tatsache, daß die 

Universitäten als Partner nur im Rahmen eines Dienstvertrages tätig werden 

können. Dieser unterscheidet sich von einem Werkvertrag insofern, als daß die 

Hochschule oder besser das beauftragte Institut die Erstellung eines bestimmten 

Werkes oder die Erzielung eines bestimmten Erfolgs nicht garantieren kann. Im 

Gegenteil: das Institut übernimmt lediglich die Verantwortung nach dem State 

of the Art Forschung zu betreiben.2 

Im Gegensatz zur ersten Form der Zusammenarbeit basieren Forschungskoope-

rationen zwischen Universitäten und Unternehmen auf dem gegenseitigen Aus-

tausch von Wissen. Für die Erreichung bestimmter Forschungsergebnisse ist in 

diesem Fall eine gewisse Abstimmung der zwei rechtlich selbständigen Partner 

notwendig. Es werden generell zwei Arten von Forschungskooperationen an-

gewendet: Bei der nicht koordinierten Einzelforschung forschen die zwei Part-

ner getrennt voneinander und führen anschließend das erzielte Know-how zu-

sammen. Wichtig erscheint bei dieser Art der Austausch der Erfahrungen im 

Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt, damit auch implizite Bestandteile 

der Forschungstätigkeit den anderen Partnern zur Verfügung gestellt werden. 

Bei der planmäßig koordinierter Einzelforschung wird die Aufgabe systema-

tisch zwischen den Partnern aufgeteilt. Jeder Partner hat einen vorher definier-

ten Beitrag zu leisten. In einer solchen Kooperationsform nimmt der ständige 

Ergebnisaustausch eine besonders wichtige Rolle ein. 

Die dritte Form der Zusammenarbeit – Joint Venture oder Spin Off - ist auch 

diejenige mit dem höchsten Grad der „Beteiligung“ seitens der Partner. Beim 

Joint Venture haben sowohl Universität als auch der Industriepartner die 

gemeinsame Verantwortung für die Unternehmensführung. Bei den Spin Offs                                            

1 Auch Vertrags- oder Kontraktforschung genannt, vgl. Rotering, C. (1990), S. 13. 
2 Vgl. Einsfeld, U. (1998), S. 40 f. 
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meinsame Verantwortung für die Unternehmensführung. Bei den Spin Offs 

nehmen die sogenannten academic spin offs eine besondere Stellung ein. Hier-

bei handelt es sich um ehemalige Forscher einer universitären Einrichtung, die 

den Kern eines Gemeinschaftsunternehmens bilden. Sie sind in einem solchen 

für die wissenschaftliche und technische Leitung zuständig, wobei der Indust-

riepartner sein kaufmännisches und marketingbezogenes Know-how einbringt. 

Solche Gründungen verfolgen das Ziel, spezifisches wissenschaftliches Wissen 

in marktfähige innovative Produkte umzusetzen. Außer Gemeinschaftsunter-

nehmen, die grundsätzlich den kommerziellen Forschungsansatz verfolgen, 

können Hochschuleinrichtungen und Industrieunternehmen ein gemeinsames 

Forschungsinstitut gründen, welches sich eher an dem universitären For-

schungsansatz orientiert. Die produzierten Forschungsergebnisse kommen bei-

den Partner zugute. Solche gemeinsamen Forschungsinstitute sind insbesondere 

für Unternehmen interessant, die auch Grundlagenforschung betreiben – wenn 

dies auch in geringerem Umfang als Universitäten. Sie könnten diese gänzlich 

externalisieren und durch ihre Beteiligung an einem solchen Institut kompensie-

ren.1 

Lee versuchte mit seiner Studie Mitte der Neunziger Jahre die Bereitschaft (und 

die Grenzen) einer Zusammenarbeit zwischen Universität und Industrie zu er-

forschen2. In dieser Studie wurden fast 1000 Professoren aus 9 akademischen 

Disziplinen und von 115 Universitäten in den USA befragt. 

Unter den Befragten befürwortete eine große Mehrheit (88 %) die Mitwirkung 

der universitären Einrichtungen in der regionalen Wirtschaftspolitik und 

-entwicklung der jeweiligen Bundesstaaten. Hierbei handelte es sich hauptsäch-

lich um Politikberatung hinsichtlich strategisch wichtiger Technologiefelder 

oder einer starken regionalen Wettbewerbsposition. Auch positiv positionierte 

sich die Mehrheit der Professoren gegenüber einer Kommerzialisierung von a-

kademischen Forschungsergebnissen (über 63 %) und der Beratung von Privat-

unternehmen (56 %). Die Unterstützung von jungen Technologieunternehmen 

                                           

1 Die Beteiligung an einem mit einer Universität gemeinsam getragenen Forschungsinstitut 
bringt neben qualitativ hochwertiger Grundlagenforschung meist auch finanzielle und per-
sonelle Vorteile, die sehr bedeutsam sein können. 

2 Vgl. Lee, Y. S. (1996), 843 ff. 



 162

insbesondere in den ersten Phasen ihres Lebenszyklus favorisierten nur 44 % 

der Befragten, wobei nur 28 % eine Unterstützung definitiv ablehnten. Ein fast 

genau so hoher Prozentsatz (27,5 %) zeigte sich gegenüber solchen Maßnahmen 

indifferent. Die geringste Zustimmung unter den Professoren fand eine direkte 

Kapitalbeteiligung der Universitäten an Unternehmen (26,5 %), auch wenn es 

solche sind, deren Wissen und Technologie auf universitären Forschungsergeb-

nissen basiert. Erwähnenswert dabei ist, daß gegenüber diesen Maßnahmen die 

größte Indifferenz gemessen wurde. 

Die Ergebnisse der Untersuchung werden in der folgenden Tabelle zusammen-

gefaßt. 

Rolle und Tätigkeitsfelder  von U-
niversitäten 

Zustimmung Ablehnung Indifferenz 

Mitwirkung an der regionalen Wirt-

schaftspolitik, -entwicklung 
88,1 % 3,7 % 8,2 % 

Kommerzialisierung der Ergebnisse 

der akademischen Forschung 
63,7 % 12,5 % 23,8 % 

Aktives Engagement in der Beratung 

der Privatindustrie 
56,2 % 14,2 % 29,6 % 

Begleitung von jungen Technolo-

gieunternehmen in den ersten Pha-

sen 

44,1 % 28,4 % 27,5 % 

Beteiligung an Unternehmen (wel-

che aufgrund Forschungsergebnisse 

der Universität gegründet wurden) 

26,5 % 39,2 % 34,3 % 

 

Abbildung 38: Rolle und Tätigkeitsfelder von Universitäten in den USA 

Quelle: Lee, Y. S. (1996), S. 850. 

Mansfield und Lee bezeichnen die „moderne Universität“ in einem Artikel in 

der Zeitschrift Research Policy als „contributor to industrial innovation and re-
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cipient of industrial R&D support“.1 Die enorme Bedeutung der Institution Uni-

versität machen die Autoren an der Tatsache fest, daß im Zeitraum 1975-1985 

10% der neuen Produkte und Prozesse welche die US-amerikanischen high-tech 

Industrien hervorgebracht haben direkt auf akademische Forschungsergebnisse 

zurückzuführen sind. 

Die Studie der zwei Autoren zeigt, daß sowohl die Entfernung zwischen einem 

Unternehmen und einer Universität,2 als auch die Qualität der Fakultät(en) einer 

Universität3 wichtige Faktoren für industrielle Aufträge und somit einer Zu-

sammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen darstellen. Die daraus 

abzuleitenden politschen Empfehlungen könnten lauten, daß es sinnvoll er-

scheint, ein standortbezogen durchdachtes und ausgeprägtes Hochschulennetz-

werk anzustreben, gleichzeitig mit Maßnahmen (z. B. Bindung von hochqualifi-

zierten Wissenschaftlern durch entsprechende Anreize) für eine ständige Erhö-

hung der Qualität der Hochschulen und Fakultäten zu sorgen. Auch die Förde-

rung von Spinnoffs aus Hochschulen ist in diesem Zusammenhang ein wertvol-

les Instument: es zeigt sich daß solche Unternehmen nicht nur in den ersten Jah-

ren ihres Lebenszyklus einen intensiven Kontakt zur universitäten Forschung 

pflegen. 

Als bis heute unübertroffenes Paradebeispiel für die positive Wirkung von 

Hochschulen als „Keimzellen“ für innovative Leistungen gilt die Universität 

von Stanford, welche eine einmaligen Agglomeration von „Weltunternehmen“ 

in ihrer unmittelbaren Nähe aufweist. Ähnliches bewirkt in Massachusetts das 

MIT. Betrachtet man die Bundesrepublik Deutschland, so kann durchaus be-

hauptet wer- 

                                           

1 Vgl. Mansfield, E. / Lee, J.-Y. (1996), S. 1047. 
2 Vgl. ebenda, S. 1053 und Etzkowitz, H. / Leydesdorff, L. (2000), S. 117. 
3 Vgl. Mansfield, E. / Lee, J.-Y. (1996), S. 1055. Hier ist wichtig zu ergänzen, daß der Faktor 

„Qualität der Fakultät“  viel wichtiger im Fall von Grundlagenforschung als bei angewandter 
Forschung war.  

Gleichzeitig muß erwähnt werden, daß mit zu den wichtigsten und originären Aufgaben von 
Universitäten – in einer knowlegde-based oder learnig economy - gehört, gut ausgebildete, 
kritische und mit einer ausgeprägten Lernfähigkeit Individuen zu formen (Vgl. Lundvall, B. 
A. (2002), S. 1 ff.), was in unmittelbarem Zusammenhang mit der Qualität der Fakultäten 
zusammenhängt. 
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Abbildung 39: Stanford und Silicon Valley 

Quelle: In Anlehnung an Hamilton, J. O. C. / Himelstein, L. (1997), S. 62 f. 

Stanford University

1939
Hewlett-Packard

Hardware

1969 Rolm
(jetzt Siemens)
Telekommunik.

1974 Tandem
Computers

(jetzt Compaq)
Hardware

1975 Megatest
(jetzt Teradyne)

Chips

1978
Trimble

Navigation
Navigationssysteme

1980 Lam
Research

Chips

1981
Pyramid Technol.

(jetzt Siemens
Pyramid)
Hardware

1983 Altera
Chips

1994
Integrated Device

Technology
Chips

1982 Sun
Microsystems

Hardware

1995 Golf Web
Internet

1995 Granite
Systems

Networking

1996 Marimba
Internet

1977 Apple
Hardware

1972 Atari
Videospiele

1993 Excite
Internet

1995 Yahoo!
Internet

1982 Silicon
Graphics
Hardware

1994 Netscape
Internet

1995 NetGravity
Internet

1995 Picta
Software

1981
Logitech

1984 Cisco
Systems

Networking

1967 Asset
Management

Company
Venture Capital

1969 Mayfield
Fund

Venture Capital

1974
Institutional

Venture
Associates

Venture Capital

1980
Technology

Venture
Investors

Venture Capital

1994
Healtheon

Internet

1982
Electronic Arts

Videospiele

1985 NeXT
Hardware

1986 Radius
Hardware

1989 Echelon
Software

1990 General
Magic

Software

1990 Be Inc.
Hardware

1995
CyberGold

Internet

1996 Live
Word

Internet

1991 3DO
Videospiele

1994 WebTV
(jetzt Microsoft)

Internet



 165

den, daß viele junge Unternehmen der Biotechnologie in unmittelbarer Nähe 

von solchen Universitäten und Forschungseinrichtungen entstanden sind, die 

auf dem betreffenden Forschungsgebiet Akzente setzen.1 

6.5.3 Forschungseinrichtungen als Akteure im Innovationssystem 

Parallel zu ihrem jeweiligen Hochschulsystem „leisten“ sich alle Industrienatio-

nen staatliche Forschungseinrichtungen. Das technologiepolitische Ziel dabei 

ist die technologische Leistungsfähigkeit und damit einhergehend die internati-

onale Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie zu erhöhen. For-

schungseinrichtungen - insbesondere solche der angewandten Forschung - tra-

gen zur Erreichung dieses Ziels dadurch bei, daß sie zum einen Ergebnisse der 

Grundlagenforschung in industrielle Anwendungen umsetzen, zum zweiten in-

dustrielle Anwendungserfordernisse in das Forschungssystem übermitteln und 

nicht zuletzt unternehmensexterne Forschungskapazitäten bereitstellen. Letzter 

Punkt hat vor allem für die mittelständische Industrie eines Landes eine beson-

dere Bedeutung, da sich diese die Unterhaltung aufwendiger Forschungskapazi-

täten oftmals nicht leisten kann. Es darf auch nicht außer acht gelassen werden, 

daß solche Einrichtungen der Industrie in der Forschung erfahrenes Personal 

„übergeben“, wenn Forscher in den Unternehmenssektor wechseln.2 

Das Tätigkeitsfeld von industrie- oder wirtschaftsnahen Forschungseinrichtun-

gen wird von zwei Faktoren bestimmt: vom Industriesektor und von der Tech-

nologie. So unterscheiden sich monosektorale und multisektorale Forschungs-

einrichtungen abhängig davon, ob sie einen oder mehr als einen industriellen 

Sektor „bedienen“, genau so wie monotechnologische oder multitechnologische 

Einrichtungen abhängig von der Anzahl der Technologieschwerpunkte.3 

Die große Bedeutung der wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen innerhalb 

eines nationalen Innovationssystems verlangt, daß die Voraussetzungen für die 

Erreichung der oben genannten Ziele näher analysiert werden. So gehört es 

                                           

1 Für den Bereich der Biotechnologie und einen Vergleich zwischen USA und der BRD vgl. 
den Beitrag von Giesecke, S. (2000), S. 205 ff. 

2 Vgl. Kuhlmann, S. (1997), S. 28. 
3 Vgl. ebenda. 
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auch zu den Aufgaben einer modernen Technologiepolitik sich mit den Fakto-

ren, die den Erfolg von Forschungseinrichtungen beeinflussen, auseinanderzu-

setzen. Nach Kuhlmann und Holland sind die Erfolgsfaktoren für Einrichtungen 

der industrienahen Forschung folgende:1 

• Strategische Or ientierung: Der ständige Wandel in Wissenschaft, Techno-

logie und natürlich in der Wirtschaft erfordert von Forschungseinrichtungen 

eine Anpassung ihres Leistungsangebots, damit sie einen wirklichen Beitrag 

zur Stärkung der Innovationsfähigkeit einer nationalen Wirtschaft leisten 

können. Forschungseinrichtungen müssten ähnlich wie Unternehmen eine 

strategische Planung betreiben, welche sowohl Marktentwicklungen wie 

auch Technologieentwicklungen und die Beobachtung von sozialen, politi-

schen und ökologischen Trends beinhaltet2. Parallel muß eine strategische 

Kompetenzplanung erfolgen, welche sich mit den gegenwärtigen und zu-

künftig erforderlichen Fähigkeiten der Forschungseinrichtung auseinander-

setzt. Wichtige Schwerpunkte einer Kompetenzplanung bilden die Personal-

planung sowie die Personal- und Organisationsentwicklung. Auch die Ent-

scheidung über strategische Allianzen spielt im Rahmen der strategischen 

Orientierung eine entscheidende Rolle. Dabei muß der Focus bezüglich der 

Partner in Forschung und Industrie nicht nur national sondern auch interna-

tional gerichtet werden. 

• Industr iebindung: Damit ist vor allem die intensive Kooperation mit dem 

Unternehmenssektor gemeint. Auftraggeber können dabei sowohl einzelne 

Unternehmen als auch Unternehmenskonsortien sein. Wichtig dabei er-

scheint, daß die Leistungen von Forschungseinrichtungen der industrienahen 

Forschung auch die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen be-

rücksichtigen. Zur Industriebindung tragen auch Verbundprojekte bei, in 

welchen Partner aus der Wirtschaft und der wirtschaftsnahen Forschung zu-

sammen Technologieentwicklung betreiben. Dadurch wird der Informati-

onstranfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft erheblich erhöht. Auch 

durch Personaltransfers können Forschungsinstitutionen ihre Bindung zur 

Wirtschaft steigern. Ein Austausch von Personen stärkt vor allem das gegen-

                                           

1 Vgl. Kuhlmann, S. / Holland, D. (1995), S.64 ff. 
2 Vgl. European Commission (2001), S. 33. 
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seitige Verständnis. Die Industriebindung von Forschungsinstituten kann 

durch die Kontinuität der Auftaggeber und die Kontinuität der Auftragsertei-

lung ermittelt werden. Auch die Präsenz und Mitwirkung des Personals von 

Forschungseinrichtungen in verschiedenen Industrieverbänden und Fachver-

einigungen ist ein deutliches Zeichen für die Industriebindung der Institute. 

• Wissenschaftsbindung: Ebenso wichtig wie die Industriebindung ist auch 

die Wissenschaftsbindung von industrienahen Forschungseinrichtungen. 

Wissenschaftsbindung hat dabei wenig mit „Akademisierung“ zu tun. Viel-

mehr geht es hierbei um Schnittstellen zu Institutionen der Grundlagenfor-

schung, welche dazu beitragen den „State of the Art“ im Wissenschaftssektor 

zu verfolgen. Zur Wissenschaftsbindung tragen gemeinsame Forschungspro-

jekte mit Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, In-

stitutionelle Verflechtungen mit Universitäten, die Durchführung von und 

die Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen, die Lehrtätigkeit des Perso-

nals von wirtschaftsnahen Forschungseinrichutngen an Universitäten und 

Fachhochschulen und die Mitwirkung in wissenschaftlichen Gremien und 

Vereinigungen bei.  

• Kommunikative Kompetenz: Als kommunikative Kompetenz wird die Fä-

higkeit einer Forschungseinrichtung bezeichnet zu informieren, zu „überset-

zen“ und in Dialog mit relevanten Partnern zu treten. Sie muß in der Lage 

sein ihre Auftraggeber aus dem Unternehmenssektor über Entwicklungen im 

Bereich der Wissenschaft und Forschung zu informieren und diese zu „über-

setzen“, d. h. in einer Form vermitteln, welche für die „nicht-Experten“ ver-

ständlich ist. Genauso müssen die wissenschaftlichen Partner über die 

Trends in den Märkten und die Erfordernissen des Unternehmenssektors ins 

Bild gesetzt werden. 

• Organisation und Management: Mit diesem Punkt werden die Binnen-

strukturen der Forschungseinrichtungen angesprochen. Um als attraktiver 

Partner sowohl für die Industrie aber auch für die Wissenschaft zu gelten, 

sind flexible und effektive Organisationsstrukturen und ein professionelles 

Management unentbehrliche Prämisen. Somit sind Aufbauorganisationen ge-

fragt, welche die Kreativität der Mitarbeiter, ein permanentes Lernen und ein 

effektives Wissensmanagement ermöglichen. Parallel dazu muß die Aufbau-

organisation so flexibel gestaltet sein, daß laufend neue Projekte und Aufga-
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ben bewältigt werden können. Auch die Ablauforganisation ist von großer 

Wichtigkeit. Da für Innovationen der Zeitfaktor sehr wesentlich ist, müssen 

die in einer Forschungseinrichtung installierten Prozesse gewährleisten, daß 

die Auftraggeber schnellstmöglich das Ergebnis der Forschungstätigkeit be-

kommen. Diese Anforderungen können in der Etablierung eines Controlling 

gebündelt werden, das sowohl die Existenz und Aufrechterhaltung geeigne-

ter Informationsversorgungs- als auch Planungs- und Kontrollsysteme si-

cherstellt. 

• Humanressourcen: Kein anderer Faktor trägt zur Reputation einer For-

schungseinrichtung so stark bei, wie ihre Humanressourcen. Dies gilt sowohl 

für die Reputation der Einrichtung im Forschungs- und Wissenschaftssystem 

eines Landes als auch für ihren Bekannheitsgrad und ihr Renommee im Un-

ternehmenssektor. Somit stellen Aufgaben wie die Gewinnung von gut aus-

gebildetem und motiviertem Personal, die Sicherstellung einer ausgewoge-

nen Personalstruktur und die Personalentwicklung Herausforderungen dar, 

welche mit großem Engagement angegangen werden müssen. 

• Wissenschaftlich-technische Ausstattung: Sie ist nicht nur eine unver-

zichtbare Voraussetzung für die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 

sondern stellt auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Forschungseinrich-

tungen dar. Dazu gehören neben der Grundausstattung (Bürotechnik, einfa-

che Kommunikationstechnik), vor allem die geeignete technische Ausrüs-

tung (Labors, Prüf- und Meßeinheiten, EDV, Werkstätten, Produktionstech-

nik) und die wissenschaftlich-informatorische Ausstattung (Datenbanken, 

Bibliotheken, etc.). 

• Finanzierung: Die Existenz von Forschungseinrichtungen beinhaltet auch 

die Grundvoraussetzung, daß ihre Finanzierung gewährleistet ist. Bei wirt-

schaftsnahen Forschungseinrichtungen kommen zwei Finanzquellen in Be-

tracht: zum einen die instutionelle Förderung der Einrichtung durch den 

Staat und zum anderen die Finanzierung aus Aufträgen des Unternehmens-

sektors. Die staatliche Förderung ist sehr stark am Beginn der Existenz des 

Forschungsinstituts, nimmt im Zeitablauf ab und bleibt stabil auf einem 

niedrigen Niveau. Nach ihrer Etablierung erhalten die Forschungseinrich-

tungen für größere Investitionen Sonderzuwendungen, nichtsdestoweniger 

müssen sie dafür Sorge tragen, daß der größte Teil ihrer Ausgaben aus Auf-
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trägen des Privatsektors gedeckt wird. In Zeiten, in denen öffentliche Bud-

gets für die Forschung ständig gekürzt werden, stellt sich die Frage, wie die 

Finanzierung von Forschungseinrichtungen aus öffentlichen Mitteln trotz-

dem intelligent, d.h. bei gleichzeitiger Verfolgung auch anderer technologie-

politischer Ziele, gewährleistet werden kann. Ein Beispiel dafür liefern die 

CRAFT-Projekte zur Technologieförderung der Europäischen Kommission, 

die im folgenden Exkurs vorgestellt werden. Sie unterstützen zum einen die 

Finanzierung von wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen, fördern 

gleichzeitig die Netzwerkbildung zwischen Unternehmen und zwischen Un-

ternehmen und Forschungseinrichtungen und tragen durch die Diffusion von 

Wissen zur Erhöhung der technologischen Kompetenz im Unternehmenssek-

tor bei. 

Werden diese Faktoren von wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen erfüllt, 

kann davon ausgegangen werden, daß diese einen wesentlichen Beitrag zur Er-

höhung der Kompetenz der Unternehmen einer Volkswirtschaft leisten. Der Ef-

fekt kann noch verstärkt werden, wenn aus Mitarbeitern solcher Forschungsein-

richtungen Technologieunternehmen als Spinn-offs gegründet werden. Solche 

„ junge Technologieunternehmen“ fördern, wie Beispiele aus den Vereinigten 

Staaten zeigen, nicht nur den Technologietransfer sondern auch (bei entspre-

chender Clusterung) die wirtschaftliche Entwicklung von bestimmten Regio-

nen.1 Im Rahmen einer kompetenzorientierten Technologie- und Innovationspo-

litik müssten beide Ziele parallel angestrebt werden. 

6.6 EXKURS – Technologieförderung mit CRAFT-Projekten 

Bei CRAFT-Projekten1 handelt es sich um Gemeinschaftsforschungsprojekte, 

die sich speziell an KMUs wenden. Mit dieser Projektart soll erreicht werden, 

daß auch kleine und mittelständische Unternehmen ohne die nötigen F&E-

Ressourcen (sowohl an Personal als auch an technischen Anlagen) forschungs- 

und entwicklungsintensive innovative Ideen realisieren, indem sie bei Dritten 

(Forschungsinstitutionen oder Industrieunternehmen mit großen F&E-

Abteilungen) Forschungsvorhaben in Auftrag geben. 

                                           

1 Vgl. Servatius, H.-G. (1995), S. 1036 ff. und European Commision (2001), S. 34 f. 
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Die angestrebten Ziele einer solchen Förderung sind zum einen die Entstehung 

von transnationalen Netzwerken zwischen KMUs - mit ähnlichen Problemen 

und Bedürfnissen - und zwischen KMUs und Forschungseinrichtungen und zum 

anderen die Entwicklung oder die Stärkung von vorhandenen Fähigkeiten bei 

kleinen und mittelständischen Unternehmen durch die Diffusion von For-

schungsergebnissen oder durch die Entwicklung von Problemlösungen im tech-

nologischen Bereich, die auf die Bedürfnisse von KMUs zugeschnitten sind. 

Im Rahmen dieser Förderungsart spielen zwei Gruppen wichtige Rollen. Zum 

einen die Antragsteller und zum anderen die Forschungs-, Technologie- und 

Entwicklungsdienstleister (FTE-Dienstleister). Die erste Gruppe muß aus min-

destens vier KMUs aus mindestens zwei Mitgliedstaaten der EU bestehen2. Da-

zu können sich auch große Industrieunternehmen anschließen, wenn dies von 

der Kerngruppe der KMUs gefordert wird und ihre Teilnahme am Projekt mit 

Vorteilen für die KMU-Antragsteller verbunden ist. Die zweite Gruppe, die der 

FTE-Dienstleister, sollte aus Institutionen bestehen, die über die notwendigen 

Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, um die von den Antragstellern ge-

wünschten Forschungs- und Entwicklungstätigkeit vollbringen zu können. Als 

FTE-Dienstleister können Universitäten, private und öffentliche Forschungsein-

richtungen sowie Industrieunternehmen mit hinreichend großen F&E-

Kapazitäten fungieren. Im Rahmen eines CRAFT-Projektes werden die zwei 

Gruppen jeweils durch einen Hauptantragsteller und einen FTE-

Hauptdienstleister gegenüber der EU vertreten. Einer dieser zwei Hauptakteure 

nimmt auch das Projektmanagement wahr und ist für den Kontakt mit der 

Kommission zuständig. 

Wichtig in dieser Hinsicht erscheint die Frage, welche Unternehmen von der 

Kommission als KMUs betrachtet werden. Die von der Kommission festgeleg-

ten Kriterien sind folgende: 

• der Jahresumsatz darf 38 Mio. Euro nicht überschreiten, 

• die Mitarbeiterzahl darf nich höher als 500 sein und 

                                                                                                                                    

1 Cooperative Reasearch Action for Technology 
2 Es können auch Projekte gefördert werden, bei denen KMUs aus einem Mitgliedstaat und 

einem assoziiertem Staat der EU kommen. 
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• das Unternehmen darf sich nicht in einem Umfang von mehr als 1/3 im Besitz 

eines anderen Unternehmens befinden, das gemessen an Mitarbeitern oder am 

Jahresumsatz nicht als KMU einzuordnen ist.1 

Für CRAFT-Projekte ist eine Projektdauer von maximal zwei Jahren vorgese-

hen und die Gesamtkosten des Projektes dürfen eine Million Euro nicht über-

schreiten. Von den Gesamtprojektkosten muß mindestens die Hälfte auf die 

FTE-Dienstleistern entfallen, um die von den KMUs geforderten Ergebnisse zu 

erzielen. Dieser Teil der Projektkosten, der den Forschungsanstrengungen der 

FTE-Dienstleister entspricht, wird i. d. R. zu 100% von der EU erstattet. Das 

Prinzip der Gemeinschaftsforschung durch CRAFT-Projekte faßt die nächste 

Abbildung zusammen: 

 

Abbildung 40: Gemeinschaftsforschung mit CRAFT-Projekten 

Eigene Darstellung 

EXKURS Ende 

                                           

1 Banken oder Risikokapitalgesellschaften sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Sie kön-
nen auch einen weitaus größeren Teil des KMUs besitzen, was bei jungen Unternehmen 
auch häufig der Fall ist. 

Europäische
Kommission

FTE-Dienstleister

KMU (Antragsteller)

Finanzmittel

Ergebnis
se
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6.7 Junge Technologieunternehmen (JTU) 

6.7.1 Merkmale und Phasen junger Technologieunternehmen 

Die Bezeichnung „ junges Technologieunternehmen“1 weist auf die Merkmale 

und Besonderheiten solcher Unternehmen hin: zum einen die Technologieorien-

tierung und zum anderen auf deren Alter. Ähnlich kann auch der Begriff „ tech-

nologieorientierte Unternehmensgründung“ verwendet werden. Die Technolo-

gieorientierung ist auch hier wesenticher Bestandteil der Bezeichnung und das 

junge Alter wird durch den Terminus Unternehmensgründung betont.  

Berechtigt wirft sich die Frage auf, wie sich die Technologieorientierung mani-

festiert. Hierzu können input- oder outputorientierte Betrachtungen herangezo-

gen werden. Erstere beziehen sich auf den personellen und finanziellen Auf-

wand für F&E oder – was eher der Fall bei kleinen, jungen Unternehmen der 

Fall ist – auf die Verwertung speziellen technologischen Wissens, welches die 

Gründungsmitglieder mitbringen. Dieses Wissen stellt die Basis und das ent-

scheidende „Startkapital“  für die Gründung und die beabsichtigte Innovations-

leistung dar. Outputorientierte Sichtweisen machen dagegen die Technologie-

orientierung von Unternehmen an dem Technologiegehalt der Innovationen 

fest.2 Ob eine der zwei Betrachtungen ausreicht, um Unternehmen als technolo-

gieorientiert zu definieren und ob die zwei unabhägig voneinander existieren 

können, wird an dieser Stelle bezweifelt. Somit werden hier Unternehmen als 

technologieorientiert definiert, die vorhandenes technologisches Wissen ver-

werten, um Neuerungen mit einem hohen Technologiegehalt hervorzubringen. 

Bezogen auf das Attribut „ jung“ bezeichnen Pleschak, Sabisch und Wupperfeld 

solche Technologieunternehmen so, die noch nicht etabliert sind. Bis zur Etab-

lierung vergehen meistens fünf bis zehn Jahren.3 In diesem Zeitraum durchlau-

                                           

1 Der englische Begriff, der dafür verwendet wird, lautet New Technology Based Firms. Der 
Begriff wurde erstmals verwendet und geprägt von der Unternehmensberatung Arthur 
D.Little. Vgl. Arthur D. Little International (1977). 

2 Vgl. Scheidt, B. (1995), S. 30 f. 
3 Vgl. Pleschak, F. / Sabisch, H. / Wupperfeld, U. (1994), S. 19. 
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fen diese Unternehmen bestimmte Entwicklungsphasen, die von Unternehmen 

zu Unternehmen von unterschiedlicher Dauer sein können. 

 

Abbildung 41: Phasen von JTU 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Pleschak, F. (1997), S. 14 f. 

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur existieren verschiedene Modelle, 

die sich mit der Beschreibung und Analyse der Lebensphasen von Unternehmen 

beschäftigen1. Diese Arbeit lehnt sich an die Kategorisierung des Fraunhofer-

Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) an, welche bis zur 

Etablierung von jungen Technologieunternehmen fünf Phasen in ihrem Ent-

wicklungsprozeß unterscheidet2 (siehe obige Abbildung). Dabei ist zu berück-

                                           

1 Vgl. Scheidt, B. (1995), S. 50 ff. und die dort angegebene Literatur. 
2 Vgl. Pleschak, F. (1997), S. 14 f. und Pleschak, F. / Sabisch, H. / Wupperfeld, U. (1994), S. 

21 f. 
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sichtigen, daß eine klare Trennung zwischen den unten beschriebenen Phasen 

nicht existiert. 

Die Entstehungsphase beinhaltet über die formale Gründung des Unternehmens 

hinweg auch alle Schritte, die in deren Vorfeld gemacht wurden. Damit sind vor 

allem die Ideenfindung und ihre Evaluierung, aber auch die Vorbereitung auf 

die Unternehmensgründung gemeint. In der Vorbereitung auf die Gründung des 

Unternehmens sind Entscheidungen über die Zusammensetzung des Grün-

dungsteams, über die Auswahl der Rechtsform und über den Standort des Un-

ternehmens zu fällen. In der Entstehungsphase werden darüber hinaus die Un-

ternehmensziele festgelegt und das Unternehmenskonzept erarbeitet. 

In der Entwicklungsphase wird an der anzubietenden Problemlösung oder an 

dem Produkt, das auf den Markt kommen soll, intensiv gearbeitet. Durch die 

Gewinnung von Pilot- und Referenzkunden werden die Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten in konkrete Bahnen gelenkt, Kundenbedürfnisse werden im 

Produktkonzept integriert und der Kundennutzen wird deutlicher sichtbar. Pa-

rallel zur Weiterentwicklung der technischen Idee findet die Vorbereitung der 

Markteinführung und gegebenenfalls des Fertigungsaufbaus statt. Präsentatio-

nen auf Messen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit dienen sowohl dem Aufbau 

von Kontakten zu potentiellen Kunden und Vertriebspartnern als auch zu Zulie-

ferern. Die Beschaffung von Arbeitsmitteln und Personal für die Produktferti-

gung werden vorbereitet und teilweise durchgeführt. Von großer Bedeutung in 

dieser Phase ist die Sicherstellung der Finanzierung für die nächste Phase. 

In der Phase der Markteinführung und des Fertigungsaufbaus finden Erstver-

käufe statt. Diese bilden die Basis für die Analyse und Auswertung der ersten 

Kundenreaktionen. Das Ergebnis der Kundenreaktion kann zu Änderungen des 

Produktes führen. Dies zeigt, daß gerade in dieser Phase Flexibilität von großer 

Wichtigkeit ist. Gleiches gilt auch für die Intensivierung der Kommunikations-

maßnahmen. Die unternehmerischen Organisationsstrukturen werden überdacht 

und den Anforderungen entsprechend angepaßt.  

Die nächste Phase ist die Wachstumsphase. Das anfängliche Produkt ist am 

Markt gut angekommen und hat sich über eine Zeit lang gut behauptet. In der 

Wachstumsphase wird das Angebotsprogramm erweitert. Die Programmerwei-

terung kann als Ziel die bessere Bearbeitung des bisherigen Marktes oder aber 
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auch die Erschließung von neuen Zielmärkten und Marktsegmenten haben. Da-

mit verbunden sind Überlegungen über die Erweiterung der Fertigungskapazitä-

ten und den Ausbau oder den Aufbau neuer Vertriebsstrukturen. Auch die inter-

ne Organisation ist in Wachstumsphasen stark betroffen. Personalerhöhungen 

bringen organisationelle Veränderungen mit sich, die in dieser schwierigen Pha-

se bewältigt werden müssen. Zur Finanzierung des Wachstums werden meist 

externe Quellen herangezogen. Auch wenn der Markterfolg von jungen Techno-

logieunternehmen recht groß war, reichen erwirtschaftete Eigenmittel für die 

Finanzierung der Wachstumsphase oft nicht aus. Weitere Finanzierungsrunden 

mit Venture Capital-Gesellschaften, Banken oder öffentliche Förderprogram-

men können den erforderlichen Finanzbedarf sichern. 

Die Konsolidierungsphase wird durch relativ stabile Kunden- und Zulieferbe-

ziehungen und eine gefestigte wirtschaftliche Situation charakterisiert. Junge 

Technologieunternehmen haben in dieser Phase eine Größe und Reife erreicht, 

die ein souveränes Agieren in ihrem Markt ermöglichen. 

6.7.2 Erfolgsfaktoren und Krisengründe bei jungen Technologieun-
ternehmen 

Bis sich junge Technologieunternehmen etabliert haben, ist eine Reihe von Her-

ausforderungen zu bewältigen. Im letzten Abschnitt wurde anhand der ver-

schiedenen Lebensphasen der Weg von einer technologieorientierten Unter-

nehmensgründung zu einem (technologieorientierten) reifen Unternehmen auf-

gezeigt. Der Erfolg junger Technologieunternehmen wird von verschiedenen 

Faktoren determiniert, die im folgenden dargestellt werden1. Obwohl deren 

Wichtigkeit in den einzelnen Lebensphasen unterschiedlich ausgeprägt ist, sind 

sie dennoch im gesamten Lebenszyklus von Bedeutung. Erfolgsfaktoren sind 

entscheidend für das Überleben und Wachstum eines jungen Technologieunter-

                                           

1 Der Autor arbeitete während der Erstellung der Dissertation zwischen 1998 und 1999 am 
Steinbeis-Europa-Zentrum mit anderen europäischen Partnern an der Erstellung einer euro-
paweiten Studie im Auftrag der Europäischen Kommission (Zeichen: EIMS Project Nr. 
98/178) zusammen, die sich mit Erfolgsfaktoren bei jungen Technologieunternehmen ausei-
nandersetzte. 

   Vgl. auch Scheidt, B. (1995), S.68 ff. 



 176

nehmens oder aber – bei ihrem Fehlen - für die Entstehung von Krisen, die bis 

zur ernsthaften Gefährdung seiner Existenz führen können. 

Als erster, für den Erfolg entscheidender, Faktor kann der Gründer oder das 

Gründungsteam genannt werden1. Insbesondere in der Entstehungsphase sind 

die Fähigkeiten des Gründers / Gründungsteams der überragende Erfolgsfaktor. 

Bei der Ideenfindung kommen das technologische Know how und die Markt-

kenntnis des Gründers / Gründungsteams zum Tragen, bei der Erarbeitung der 

Unternehmenskonzeption seine organisatorischen und strategischen Fähigkei-

ten. Darüber hinaus sind aber auch sogenannte soft skills wie Durchsetzungs-

vermögen, Motivationsfähigkeit und soziale Kompetenz für die Vorbereitung 

der Unternehmensgründung von enormer Bedeutung. Auch in den nachfolgen-

den Lebensphasen eines Technologieunternehmens ist der Einfluß des Gründers 

als Identifikationsfigur und Integrationspol für die neuen Mitglieder der Orga-

nisation nicht zu vernachlässigen. Er repräsentiert das junge Unterehmen nach 

außen, und vor allem in den schwierigen Phasen der Markteinführung oder des 

Wachstums fungieren die Mitarbeiter „der ersten Stunden“ nicht nur als Leis-

tungsträger sondern gleichzeitig als positive Beispiele für die Erreichung von 

anspruchsvollen Zielen. 

Einen zweiten Erfolgsfaktor stellt das Produkt oder die technologieorientierte 

Dienstleistung dar. Das Produkt trägt die technologische Kompetenz und die 

Innovationsleistung des Unternehmens in sich und „repräsentiert“  das junge 

Technologieunternehmen auf dem Markt. Es ist derjenige Faktor, der zur Errei-

chung der wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens unmittelbar beiträgt. Wett-

bewerbsvorteile werden erzielt, wenn das Produkt in der Wahrnehmung der 

Kunden einen für sie ähnlichen Nutzen erbringt wie vergleichbare und auf dem 

Markt existierende Produkte der Konkurrenz und trotzdem kostengüstiger an-

                                           

1 Die persönlichen Merkmale der Gründer von jungen Technologieunternehmen, die in ver-
schiedenen Studien ermittelt wurden, wurden von Storey, D. J. und Tether, B. für die Euro-
päische Kommission zusammengefaßt: über 80% haben ein Hochschulstudium absolviert, 
48% besitzen sogar einen Doktortitel, die meisten haben einen ingenieurwissenschaftlichen 
Abschluß, haben bei der Gründung ihres Unternehmns im Vergleich zu anderen Gründern 
ein höheres Alter (sind zwischen 30 und 50 und im Durchschnitt 37 Jahre alt), haben eine 
lange Berufserfahrung (im Durchschnitt 12 Jahre), die sie in großen Industrieunternehmen 
oder in Forschungsinstitutionen gesammelt haben. Vgl. European Commission (1996a), S. 
8. 
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geboten werden kann oder wenn es qualitativ zu einer Erhöhung des Kunden-

nutzens beiträgt1. Das Produkt, das in der Phase der Markteinführung auf den 

Markt gebracht wird, vereint in sich die Leistungen des JTU bis dahin: die Idee 

des Gründers oder des Gründungsteams in der Entstehungsphase, die Realisati-

on dieser Idee und die Anstrengungen der Mitglieder in der Entwicklungsphase. 

Auch in den nachfolgenden Phasen des Wachtums und der Konsolidierung, 

wenn sich das Anfangsprodukt auf dem Markt behauptet hat, hängt der weitere 

Erfolg des Unternehmens von der Weiterentwicklung des Produkts bzw. von 

einer Erweiterung des Produktangebots in Richtung eines Produktionspro-

gramms ab2. 

Ein weiterer Faktor, der den Erfolg junger Technologieunternehmen positiv be-

einflußt, ist die Kapitalausstattung. Sie schafft die Voraussetzungen für die Ent-

wicklung, die Produktion und auch für die Vermarktung des Produktes. Hierbei 

handelt es sich um einen Erfolgsfaktor, der im Vergleich zu den zwei ersten, 

zum Teil unternehmensextern bedingt und so letztendlich auch vom Angebot an 

Kapital auf den Kapitalmärkten abhängig ist 3. 

Technologieorientierte Unternehmensgründungen weisen von Beginn an einen 

hohen Kapitalbedarf auf, gleichzeitig ist dessen exakte Schätzung enorm 

schwierig. Diese Schwierigkeiten bei der Schätzung sind noch größer, wenn das 

neue Produkt auch für einen neuen, noch nicht existierenden Markt vorgesehen 

ist. Aus diesem Grund ist bei der Kapitalstruktur junger Technologieunterneh-

men meist ein relativ hoher Eigenkapitalanteil zu beobachten, da die Beschaf-

fung von Fremdkapital Kreditsicherheiten erfordert, die in der Entstehungspha-

se nicht existieren4. Die Eigenmittel des Unternehmens stammen in dieser frü-

hen Phase überwiegend aus dem Vermögen der Gründer5. Bei sehr kapitalinten-

siven Vorhaben reicht dies i. d. R. höchstens für die ersten Monate aus, so daß 

                                           

1 Vgl. auch die Ausführungen in Kapitel 5. 
2 Es wird an dieser Stelle behauptet, daß die Mehrzahl der jungen Technologieunternehmen 

anfangs mit nur einem Produkt auf dem Markt erscheinen und meist nicht den Gesamtmarkt, 
sondern nur eine bestimmte Nische zu befriedigen versuchen. 

3 Vgl. Scheidt, B. (1995), S. 68. 
4 Abgesehen vom persönlichen Eigentum des Gründers / Gründungsteams. 
5 Vgl. Kulicke, M. (1987), S. 87 auch European Commission (1996b), S. 22. 
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die Existenz des Unternehmens von der Beschaffung weiteren Kapitals abhängt. 

Damit die Kapitalbeschaffung gewährleistet werden kann, stellt gerade bei 

technologieorientierten Unternehmensgründungen die Erstellung eines Business 

Plans, welcher die Ziele und Planungen des jungen Unternehmens erörtert, eine 

Notwendigkeit dar 1. 

Kulicke zeigte in ihren empirischen Untersuchungen, daß technologieorientierte 

Unternehmensgründungen mit einer besseren Kapitalausstattung eine kürzere 

Start- bzw. Anlaufphase (Übergang von der Verlust- in die Gewinnzone) hatten 

und das solche mit einer guten Kapitalausstattung in den frühen Phasen ein 

größeres Wachstumstempo aufweisen konnten2. Betrachtet man die ersten drei 

Phasen des Lebenszyklus von jungen Technologieunternehmen, so wird deut-

lich, daß Kapital für eine Reihe von zu finanzierenden Aktivitäten benötigt 

wird: in der Entstehungsphase unter anderem für Marktanalysen, Patentstudien, 

Machbarkeitsstudien, für die Erstellung des Business Plans, für Räumlichkeiten 

und Beratungsleistungen, in der Entwicklungsphase für die Anschaffung von 

Forschungs- und Labortechnik, für den Bau von Prototypen, für Versuchs- und 

Pilotanlagen, Patentanmeldungen, in der Phase der Markteinführung und des 

Fertigungsaufbaus für den Aufbau von Fertigungskapazitäten (Produktionsan-

lagen, Maschinen), Aufbau des Vertriebssystems, für Kommunikationsmaß-

nahmen wie z. B. Werbung, Messebesuche u. s. w. Für all diese Aktivitäten ist 

eine parallele Erhöhung des Personalbestandes notwendig, welche auch Kosten 

für das Unternehmen mit sich bringt3. 

Das Personal eines jungen Technologieunternehmens stellt auch einen extrem 

wichtigen Erfolgsfaktor dar, der hier in Kombination mit dem Erfolgsfaktor Or-

ganisation betrachtet wird. Gerade in jungen Branchen und sehr innovativen 

Branchen, in welchen die technologische Entwicklung sehr schnell voranschrei-

tet, nimmt das Personal eines Unternehmens unter den Erfolgsfaktoren eine her-

ausragende Stellung ein. Wettbewerbsvorteile können solche Unternehmen er-

zielen, die sowohl angemessen qualifizierte als auch eine ausreichende Zahl von 

Mitarbeitern vorweisen können. Der Mangel an „richtigem“ Personal stellt für 

                                           

1 Ausführlich zum Business Plan: Kubr, T. / Marchesi, H. / Ilar, D. (1997). 
2 Vgl. Kulicke, M. (1987), S. 266 ff. 
3 Vgl. Sabisch, H. (1999), S. 32 auch Hunsdiek, D. (1987), S. 112. 
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junge Technologieunternehmen nach Staudt und Kottmann die größte Wachs-

tumsbremse dar1. Dabei konkurrieren die sog. Unternehmen der „New Econo-

my“ mit den (über)mächtigen Gegnern der „Old Economy“ um hochqualifizierte 

Arbeitskräfte. Aber nicht nur in der Wachstumsphase spielt der Faktor Personal 

eine wichtige Rolle. Die Besonderheit und Einzigartigkeit der Produkte wird 

von der Kreativität und dem Innovationsgeist der zuständigen Teams in der 

Entwicklungsphase determiniert. Die erfolgreiche Einführung des Produktes auf 

dem Markt und der Fertigungsaufbau verlangen fachlich erfahrene Mitarbeiter 

und solche, die sich mit dem Produkt und letztendlich mit dem jungen Unter-

nehmen identifizieren. 

In engem Zusammenhang mit dem Personal steht auch der Erfolgsfaktor Orga-

nisation. Hierbei werden mit dem Begriff „Organisation“ sowohl die aufbau- als 

auch die ablauforganisatorischen Belange angesprochen. Junge Technologieun-

ternehmen können aufgrund ihrer Größe mit der richtigen aufbauorganisatori-

schen Struktur Agilität beweisen und schnell auf Kundenwünsche und Markt-

änderungen reagieren. Gleichzeitig ist die Beherrschung von Prozessen mit stra-

tegischer Bedeutung wie Produktentstehungs-, Kunden-, Kommunikations-, 

Personalrekrutierungs- sowie Beziehungsprozessen zu anderen Akteuren des 

Innovationssystems von höchster Wichtigkeit sowohl für die Entstehung von 

hochwertigen Leistungen als auch für einen gelungenen Marktauftritt. 

Im Entwicklungsverlauf von jungen Technologieunternehmen können Probleme 

auftreten, die zu Krisen unterschiedlichen Ausmaßes führen können. Die Grün-

de für solche Krisen können sowohl unternehmensintern als auch –extern sein2 

und stimmen - bei den unternehmensinternen – mit umgekehrtem Vorzeichen 

mit denjenigen überein, die für den Erfolg maßgeblich sind (siehe folgende Ab-

bildung).3 

                                           

1 Vgl. Staudt, E. / Kottmann, M. (1999), S. 20. Auch Klotz, U. (2000), S. 30. 
2 Vgl. Hemer, J. (1997), S. 60 f. 
3 Eine aktuelle Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) betrachtet 

fast exakt die gleichen Gründe die zu einer Krise führen können, auch als Hemmfaktoren, 
die den Gründungsprozess verhindern: vgl. Egeln, J. / Gottschalk, S. / Rammer, C. / Spiel-
kamp, A. (2003), S. 46 f. 
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Abbildung 42: Krisengründe bei jungen Technologieunternehmen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hemer, J. (1997), S. 60 f. 
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Die Markteinführung von unausgereiften Produkten kann auch mit einer knap-
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darfs zum einen extrem schwierig ist (wegen der fehlenden Vergangenheitsda-

ten) und zum anderen die jungen Unternehmen dabei meist unerfahren sind. 

Dabei wird von den Gründern bei der Kapitalbeschaffung der zeitliche Aspekt 

unterschätzt. Die Kapitalbeschaffung stellt eine sehr zeitintensive Aufgabe dar. 

Wenn Kapitallücken entdeckt werden, ist es häufig zu spät für eine Reaktion, 

denn Kapitalgeber lassen sich nicht zu schnellen Entscheidungen drängen. Ka-

pitallücken oder kaufmännische Probleme im allgemeinen werden den Grün-

dern spät bewußt, weil sie die Notwendigkeit eines effizienten Rechnungswe-

sens und eines Controllings als Führungsunterstützungsinstrument unterschät-

zen. Der Grund hierfür liegt in der meist technischen Ausbildung der Gründer, 

die auch nach der Unternehmensgründung zu einer starken Beschäftigung mit 

der Technologie und dem technologisch Machbaren und zu einer Vernachlässi-

gung der kaufmännischen „Pflichten“ und der Marktsituation führt.  

Auch der Personalbereich bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit. Personal-

kosten bilden i. d. R. den größten Kostenblock und bergen aus diesem Grund 

ein großes Risiko; andererseits ist qualifiziertes Personal auch in einer unter-

nehmerisch instabilen Situation erforderlich, um die zukünftigen Herausforde-

rungen bewältigen zu können. 

Eine Frage von äußerst großer Bedeutung, die gleichzeitig auch die Schnittstelle 

zu den unternehmensexternen Gründen für Krisen bildet, ist die der Situation 

auf dem Arbeitsmarkt. Auch sehr gutes Personalmanagement hilft nur bedingt, 

wenn in bestimmten Situationen der Arbeitsmarkt kein Personal in ausreichen-

der Quantität und Qualität anbietet1. Ein anderer Krisengrund kann die Unter-

schätzung der Marktgegebenheiten sein. Junge Technologieunternehmen sind 

von der Überlegenheit des eigenen Produkts oder Verfahrens überzeugt und ü-

bersehen dabei (und das spiegelt sich dann auch in den Schätzungen und Pla-

nungen für die Folgeperioden wider), daß über Jahre hinweg gewachsene Kun-

den-Lieferanten-Beziehungen sehr stabil sind und die Plazierung der eigenen 

                                           

1 Vgl. Staudt, E. / Kottmann, M. (1999), S. 20 für die Branche der Biotechnologie. Das glei-
che gilt auch für die Informations- und Kommunikationstechnologie. 

   Fehlendes qualifiziertes Personal ist das zweitgrößte Hemmnis bei Spin-off-Gründungen aus 
der öffentlichen Forschung in Deutschland. Vgl. Engeln, J. / Gottschalk, S. / Rammer, C. / 
Spielkamp, A. (2003), S.46 in ihrer Studie für das Bundesministerium für Bildung und For-
schung. 
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Produkte erschweren können. Hinzu kommt, daß Wettbewerber, die schon auf 

dem Markt sind, den Markteintritt neuer Konkurrenten zu verhindern suchen. 

Auch selten in Betracht gezogen wird die Tatsache, daß potentielle Kunden 

langwierige Entscheidungsprozesse haben1 und erst nach zeitintensiven De-

monstrationen überzeugt werden können, so daß die Rückflüsse aus dem Um-

satzprozeß mit deutlichen Verzögerungen anfallen. 

Zu den unternehmensexternen Risikofaktoren für junge Technologieunterneh-

men gehören auch die gesamtwirtschaftliche Situation und Branchenkonjunktur. 

Deren Verschlechterung wirkt sich negativ auf die Auftragseingänge aus. Meist 

kommt es zu einem abwartenden Kaufverhalten seitens der Kunden, welches 

sich unmittelbar negativ auf die Finanzplanung der noch wenig stabilen Unter-

nehmen niederschlägt. Auch staatliche Vorschriften und branchenspezifische 

Zulassungsverfahren (insb. in der Biotechnologie) verlängern oft die Entwick-

lungszeit und somit die Markteinführung der Produkte. 

6.7.3 Politische Implikationen 

Gesamtwirtschaftlich betrachtet, nehmen Unternehmensgründungen und insb. 

technologieorientierte Unternehmensgründungen in der ökonomischen Realität 

eine herausragende Stellung ein. Junge Technologieunternehmen hauptsächlich 

– ohne den Beitrag von Groß- oder etablierten mittelständischen Unternehmen 

schmälern zu wollen - bilden ein sehr wichtiges Potenzial für die Zukunftssi-

cherung nationaler Ökonomien.2 Insofern stellt sich die gewichtige Frage, wel-

che politische Maßnahmen, nationale Innovationssysteme dazu befähigen er-

folgreiche junge Technologieunternehmen zu „produzieren“. Diese politische 

Maßnahmen müssen zwangsläufig die vorher erwähnten Erfolgsfaktoren und 

Krisengründe berücksichtigen. 

Das Bildungssystem und somit die nationale Bildungspolitik kann einen we-

sentlichen Beitrag leisten, daß junge Menschen die Gründung eines Unterneh-

mens als eine anzustrebende Herausforderung für die spätere Berufswahl be-

                                           

1 Insbesondere bei der Anschaffung von Investitionsgütern. 
2 Sowohl bei der Schaffung neuer hochqualifizierter Arbeitsplätze aber als „Technologie“-

Partner bestehender Unternehmen. 
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trachten. Dazu müssten schon im frühen Schulalter Eigeninitiative und Selb-

ständigkeit gefördert werden. Wettbewerbe in den oder zwischen Schulen oder 

immer wieder aufgelegte Projekte könnten das unternehmenrische Denken und 

Handeln ausprägen. Dies müsste übergangslos in den Hochschulen weiterge-

führt werden. Lehrstühle über Gründungsmanagement oder Entrapreneurship 

sollten nicht die Ausnahme sondern die Regel an Universitäten und Fachhoch-

schulen sein. Parallel zur Motivation für das Unternehmertum muß sich eine 

„technologieorientierte“ Bildungspolitik als Ziel, die Erhöhung der Begeiste-

rung bei Schülern für naturwissenschaftliche Fächer setzten. Die Ergebnisse der 

OECD-Studie Pisa („Programmme for Internationsal Student Assesment“) be-

scheinigen deutschen Schulen und Schülern im internationalen Vergleich deut-

liche Defizite.1 Defizite des Schulsystems „pflanzen“ sich früher oder später im 

Hochschulsystem „weiter“. Ökonomien deren Vorteile auf technologischem 

Wissen basieren, dürfen solche Entwicklungen gar nicht zustande kommen las-

sen. 

Kompetente Gründerpersönlichkeiten alleine reichen aber nicht aus. Junge 

Technologieunternehmen benötigen qualifiziertes Personal. Politische Maß-

nahmen müssen dafür Sorge tragen, daß dieser Faktor nicht zur Wachstums-

bremse für innovative Unternehmen wird. Dazu ist eine entsprechende Bil-

dungs-bzw. Hochschulpolitik und Arbeitsmarktpolitik notwendig. Zum einen 

muß eine ausreichende Anzahl von Hochschulabsolventen dem Arbeitsmarkt 

zur Verfügung stehen, zum anderen müssen diese fachlich so ausgebildet wor-

den sein, daß Unternehmen daraus einen möglichst hohen Nutzen ziehen kön-

nen. Da junge Technologieunternehmen meistens wissenschaftliche Ergebnisse 

in innovative Produkte und Verfahren umsetzen, bedeutet dieses, daß im Hoch-

schulsektor eine gezielte Stärkung der sog. „Tranferwissenschaften“2 erfolgen 

sollte. Kann das Hochschulsystem den Bedarf an hochqualifiziertem Persolal 

nicht decken, so sollten arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die eine internatio-

nale Rekrutierung von Experten ermöglichen, eingreifen. Die Öffnung des Ar-

                                           

1 Vgl. Darnstädt, T. / Koch, J. / Mohr, J. / Neumann, C. / Wensierski, P. (2001), 62 ff. 
2 Bei den Transferwissenschaften handelt es sich um verschiedene Bereiche der Ingenieurs-

wissenschaften. Gemäß OECD: „Tranfer science share with the pure sciences a concern for 
predictive science, but otherwise they have rather different characteristics: their activity is 
driven principally by the urge to solve problems arising from social and economic activi-
ties.“  OECD (1993), S. 36. 
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beitsmarktes für ausländische Fachkräfte ist insb. für junge Technologieunter-

nehmen, die sich meistens in neuen Technologiefeldern betätigen, von äußerster 

Wichtigkeit weil gerade dort die Technologieentwicklung rasant fortschreitet. 

Lücken oder Nachteile die sich aufgrund von fehlendem Fachpersonal ergeben, 

können auch im Hinblick des internationalen Wettbewerbs meist nicht mehr e-

liminiert werden.1 

Auch der Zugang von jungen Technologieunternehmen zu Innovationsnetzwer-

ken als Politikziel hat im Rahmen einer evolutorischen und kompetenzorientier-

ten Technologie- und Innovationspolitik eine große Bedeutung. Dieses Politik-

ziel steht im engem Zusammenhang mit der technologischen (oder Wissen-

schafts-) Infrastrukturpolitik. Netzwerkpartner für Technologieunternehmen 

können Hochschulen, Forschungsinstitute, Technologietransfereinrichtungen, 

Kapitalgeber, Rechts- und Unternehmensberater, Kunden wie Lieferanten aber 

auch andere Unternehmen2. Der Aufbau stabiler Netzwerkbeziehungen ist ein 

langwieriger Prozess welcher mehrere Selektionsvorgänge beinhaltet. Berück-

sichtigt man die Fülle der Aufgaben die im Zusammenhang mit einer technolo-

gieorientierten Unternehmensgründung stehen, dann kann es nur erstrebenswert 

erscheinen wenn staatliche Programme Gründer auf das Thema Netzwerkbil-

dung sensibilisieren oder gar unterstützen. Die Infrastukrurpolitik spielt dahin-

gehend eine wichtige Rolle, weil junge Unternehmen zumindest am Anfang für 

den Aufbau eines Netzwerks meistens auf die regionale technologische Infra-

struktur zurückgreifen oder sich in Regionen niederlassen welche eine gute Inf-

rastruktur anbieten.3 

Nicht zuletzt nimmt die Finazierung in allen Phasen des Lebenszyklus von JTU 

eine besondere Rolle ein. Zwar sieht die Finanzierungsproblematik in der Ent-

stehungsphase anders aus als in der Entwicklungsphase, und in der Marktein-

führungs-oder Wachstumsphase stehen andere Prämissen oder Restriktionen im 

Vordergrund; es kann aber mit Sicherheit behauptet werden, daß das Thema Fi-

nanzierung durchgängig über alle Phasen das Unternehmen prägen.4 Somit 

                                           

1 Vgl. Gillmann, B. (2003), S. 48. 
2 Für die Bedeutung von großen und etablierten Unternehmen im Innovationsnetzwerk von 

JTU vgl. Krauss, G. (1997), S. 140 ff. 
3 Vgl. Albach, H. (1997), S. 448. 
4 Vgl. Albach, H. (1997), S. 444 ff. 
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kommt den Finanzsektor oder besser dem Finanzierungspol nationaler Innova-

tionssysteme eine enorme Bedeutung zu. Eine moderne und nachhaltige Innova-

tionspolitik muß zwangsläufig auch dieses „technikferne“ Politikfeld berück-

sichtigen. Damit befaßt sich der folgende Abschnitt dieses Kapitels. 

6.8 Finanzierung für technologische Innovationen als Politikfeld 

6.8.1 Finanzierung und Innovation – Eine allgemeine Betrachtung 

Die Finanzierung der beabsichtigten Innovationsvorhaben ist eine der wichtigs-

ten Entscheidungen des Innovationsmanagements von Unternehmen. Nicht sel-

ten hängt die Realisierung kreativer Ideen maßgeblich von der Verfügbarkeit 

von und dem Zugang zu Kapital ab.1 Unabhängig von der Größe ist das lang-

fristige Überleben und Wachstum von Unternehmen unmittelbar mit ihrer Inno-

vationsfähigkeit und –bereitschaft verbunden. Um diese aufrecht zu erhalten 

und auszubauen sind insbesondere Investitionen in die Human- und intagiblen 

Ressourcen eines Unternehmens2 von großer Bedeutung: in Forschung und 

Entwicklung, in neue Organisationsformen, in Trainings- und Weiterbildungs-

maßnahmen des Personals, in Markt- und Technologiebeobachtungen, in die 

Ermittlung von Trends (was das Design oder die Funktionalität von neuen Pro-

dukten betrifft) u. s. w.  

Die Schwierigkeiten der Finanzierung solcher Investitionen hängen mit der 

Tatsache zusammen, daß Innovationsinvestitionen zum einen mit einem 

höheren Risiko3 verbunden sind, zum zweiten aber auch, weil Innovationen 

meist - wie bereits geschildert - intangiblen Charakter besitzen (abgesehen von 

Maschinen oder Anlagen, die im Zuge von Prozeßinnovationen oder für das 

Zustandekommen von Produktinnovationen benötigt werden).4 Auch die immer 

kürzer werdenden Produktlebenszyklen (und die damit verbundenen F&E-
                                           

1 Vgl. Kulicke, M. (1999), S. 5. Sie bezieht sich auf empirische Erhebungen des Fraunhofer-
Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung, in welchen belegt wird, daß zu den 
wichigsten Hemmnissen für die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in KMUs das nicht 
vorhandene Kapital zu zählen ist. 

2 Gemäß dem ressourcenorientierten Ansatz; vgl. dazu Kapitel 5. 
3 Damit ist sowohl das wirtschaftliche als auch das technologische Risiko gemeint. 
4 Vgl. Christensen, J. L. (1997), S. 7. 
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werdenden Produktlebenszyklen (und die damit verbundenen F&E-

Aufwendungen) in wichtigen Branchen der Hochtechnologie verstärken die Be-

deutung der Finanzierung von Innovationen sowohl auf Unternehmensseite als 

auch gesamtwirtschaftlich bei der Betrachtung der Innovationsfähigkeit von 

Nationen. Von großer Bedeutung ist dabei insbesondere wie kleine und mittel-

ständische Unternehmen ihre Innovationsprojekte finanzieren. Erhebungen des 

Fraunhofer Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung zeigen für die 

Bundesrepublik (siehe nächste Abbildung), daß die Finanzierung von Innova-

tionsprojekten hauptsächlich aus Gewin 

Abbildung 43: Die Finanzierungsquellen von KMUs für Innovationsprojekte 

Quelle: Kulicke, M. (1999), S. 4. 
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nen erfolgt. Dies bedeutet aber auch, daß ausbleibende Gewinne zu einer zu-

rückhaltenden Innovationstätigkeit führen. Mit großem Abstand folgen Bank-

kredite und andere Finanzierungsquellen.1 

Betrachtet man die nationalen Systeme der wichtigsten Industrieländer zur Fi-

nanzierung von Innovationen, werden schnell Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede deutlich. Es existieren zwei Haupttypen von nationalen Finanzierungs-

systemen:2 

• Marktbasierte (market-based oder stock exchange-based) Systeme. Als Her-

ausragende Vertreter von marktbasierten Systemen gelten die Vereinigten 

Staaten und England. Diese Länder besitzen ein sehr gut organisiertes Bör-

senwesen und eine entsprechende (Finanz-)Kultur. Es existieren zahlreiche 

und spezialisierte Finanzintermediäre. Für Kapital zur Finanzierung von In-

novationen und generell langfristigem Kapital steht der gut funktionierende 

Kapitalmarkt zur Verfügung. Banken stellen kurzfristiges Kapital zur Verfü-

gung oder bringen Unternehmen mit potentiellen Finanziers zusammen. Die 

Finanzierung von Innovationsprojekten wird dadurch erleichtert, in dem 

nicht nur das Projekt sondern das Unternehmen als Ganzes betrachtet wird. 

Haben Unternehmen in der Vergangenheit gezeigt, daß sie erfolgreich in ih-

ren Märkten agieren, haben diese bei der Beschaffung von Kapital meist 

keine Probleme. 

• Kreditbasierte (credit-based oder bank-based) Systeme. Wichtigste Vertreter 

dieser Systeme sind die Bundesrepublik Deutschland, Japan und Frank-

reich3. In den genannten Ländern fungieren Banken als Universalbanken. 

                                           

1 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Studie von Harhoff, vgl: Harhoff, D. (1998), S. 
241 ff. Von den 1509 befragten KMUs gaben über 63 % als Antwort an Innovationsprojekte 
aus eigenen Mitteln zu finanzieren. An zweiter Stelle kamen mit großem Abstand Kredite 
von Banken (ca.29 %) und an dritter Kredite von öffentlichen Förderanstalten (7,5 %). 

2 Vgl. Zysman, J. (1983), S. 70 ff., Tylecote, A. (1994), S. 261 ff., OECD, (1995), S. 68 ff, 
Guinet, J. (1995), S. 15 f., Christensen, J. L. (1992), S. 153 ff., Christensen, J. L. (1997), S. 
12 f. 

3 In diese Kategorie gehören auch die südeuropäischen Länder wie Spanien, Portugal, Grie-
chenland oder Italien, wobei diese die Besonderheit aufweisen, daß der Staat eine sehr do-
minate Rolle einnimmt. Diese Dominanz entsteht aus der Tatsache, daß die größten Banken 
und Finanzinstitutionen sich in staatlichem Besitz befinden. Vgl. Tylecote, A. (1994), S. 
262. 
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Die Vergabe von Krediten beruht in solchen Systemen auf einer langfristig 

angelegten Zusammenarbeit zwischen den Finanzinstituten und der Indust-

rie. Die Kreditgeber werden von ihren Kunden über ihre Absichten infor-

miert (zukünftige Projekte, etc.) aber es wird auch erwartet, daß die Finanz-

institute ihre Kunden auch durch „schlechtere Zeiten“ begleiten und unter-

stützen1. Dies führt in kreditbasierten Systemen dazu, daß Banken und Un-

ternehmen sehr eng miteinander verbunden sind: Banken sind nicht nur In-

termediäre für den Kapitalmarkt sondern besitzen häufig auch größere Teile 

der Unternehmen und können somit direkt Einfluß auf die Unternehmenspo-

litik nehmen.2 

Nach dieser allgemeinen Betrachtung stellt sich die Frage, wie ein „ innovations-

freundliches“ oder innovationsförderndes Finanzierungssystem auszurichten ist, 

vor allem für junge Technologieunternehmen, technologieorientierte Unterneh-

mensgründungen und kleine und mittelständischen Unternehmen (KMU) mit 

Innovationspotential, welche (noch) nicht aus eigener Kraft (aus dem Um-

satzprozeß) Innovationsprojekte finanzieren können. 

6.8.2 Innovationsfördernde Finanzierungssysteme 

In kreditbasierten Systemen haben Kleinunternehmen und Gründer (sowohl 

Einzelpersonen als auch Teams wie z. B. bei spin-offs) oft Schwierigkeiten an 

(günstiges) Kapital zu kommen und so ihre innovativen Ideen in marktfähige 

Produkte umzuwandeln. Bei der Betrachtung von üblichen Bankkrediten ist 

festzustellen, daß diese eine relativ ungeeignete Variante der Finanzierung von 

Innovationen darstellen. Wenn sie (wegen fehlender Sicherheiten) überhaupt 

gewährt werden, führen sie zu relativ hohen Kostenbelastungen, weil zum einen 

(im Vergleich zu Großunternehmen) geringere Kreditbeträge und schwächere 

Verhandlungsmacht zu höheren Effektivzinsen führen, zum anderen fehlende 

Sicherheiten mit zusätzlichen Risikozuschlägen abgegolten werden.3 Werden 

terminierte Bankkredite nicht gewährt, kommt es häufig vor, daß Gründer oder 

                                           

1 Insbesondere von Banken, die als Hausbanken angesehen werden. 
2 Sehr deutlich ist dies insbesondere in Deutschland zu betrachten. 
3 Vgl. Zöller, B. (1999), S. 132. 
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KMUs versuchen, ihren Bedarf für Innovationsprojekte durch Ausschöpfung 

ihrer Kontokorrentkreditlinie zu befriedigen.1 

Soll die Finanzierung von Innovationsprojekten mit Fremdkapital erfolgen, 

dann stellen sogenannte Innovationskredite die am besten geeignete Lösung 

dar. Diese berücksichtigen die Besonderheiten von Innovations- gegenüber von 

Investitionsprojekten, indem sie nicht nur die höheren Risiken, sondern auch 

die eventuell höheren Ertragserwartungen ins Kalkül ziehen.2 Bei einer Befra-

gung des Fraunhofer Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung be-

züglich der Bedeutung der Innovationsfinanzierung stellte sich heraus, daß bei 

der Mehrheit der 26 befragten Kreditinstitute der Anteil der Innovationskredite 

meistens unter drei Prozent liegt. Lediglich bei einem der 26 Kreditinstitute be-

trug die Innovationsfinanzierung über fünf Prozent am gesamten Firmenkun-

dengeschäft. Bei knapp der Hälfte war dieser Anteil sogar weniger als ein Pro-

zent.3 

Die Gründe für die Zurückhaltung des Bankensektors Innovationskredite in 

stärkerem Maß zu vergeben, sind in seiner fehlenden technischen und marktsei-

tigen Kompetenz zu suchen. Diese Kompetenzen sind unabdingbar, um techno-

logiebezogene Bonitätsprüfungen durchzuführen. Solange eine asymmetrische 

Informationsverteilung zwischen Kreditinstitut und Kreditnachfrager herrscht, 

wird der potentielle Kreditgeber auf werthaltige Sicherheiten bestehen. Eine 

Möglichkeit, die in Ansätzen schon existiert, aber gleichzeitig einer deutlichen 

Intensivierung bedarf, um die fehlende interne Kompetenz für die Bewertung 

von technischen und marktseitigen Chancen und Risiken von Innovationsvor-

haben zu kompensieren, stellt die Heranziehung externer Fachleute (For-

schungseinrichtungen, Hochschulen, Marktforschungsinstituten u. s, w.) dar. 

Diese Akteure des Innovationssystems können mit ihren Expertisen die Ent-

scheidungsbasis von Firmenkundenberatern entscheidend verbessern.4 

                                           

1 Dies stellt mit Sicherheit die teuerste Möglichkeit der Finanzierung dar. 
2 Innovationskredite können so ausgestaltet sein, daß in den ersten Jahren geringe Kapitalkos-

ten aufgrund niedriger Zinsen auf die Gründer oder JTU zukommen, die aber in den darauf-
folgenden Jahren sukzessive steigen.  

3 Vgl. Kulicke, M. (1999), S. 8 f. 
4 Vgl. ebenda, S. 9 f. 
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6.8.3 Nationale Finanzierungssysteme - Beteiligungskapitalmarkt 

Zur Schließung von Finanzierungslücken, die insbesondere bei der Finanzie-

rung von Unternehmensgründungen und Jungen Technologieunternehmen ent-

stehen, können staatliche Venture Capital (VC)-Programme beitragen. Politi-

sche Maßnahmen in dieser Richtung können zum einen eine direkte VC-

Finanzierung von interessierten Unternehmen sein oder zum anderen das Ange-

bot von Kapital an VC-Gesellschaften, die dies ihrerseits in erfolgsversprechen-

de Projekte (oder Unternehmen) investieren. Auch die Schaffung von finanziel-

len Anreizen für die Investition von Privatkapital in VC-Gesellschaften (vor 

allem in solchen, die Unternehmensgründern sogenanntes Seed Capital zur Ver-

fügung stellen)1 kann ein Bestandteil einer solchen Politik sein. 

Einige Faktoren, die bei der Konzipierung und Implementierung von staatlichen 

Venture Capital-Programmen zu deren Erfolg beitragen können, sind in der fol-

genden Abbildung zusammengefaßt: 

 

Abbildung 44: Erfolgsfaktoren für VC-Programme 

Quelle: In Anlehnung an OECD (1997 b), S. 4. 

                                           

1 Ausführlich mit Seed Capital befaßt sich Wupperfeld, U. (1996) in seiner Arbeit. 

Erfolgsfaktoren für  Venture Capital Programme

1. Zielsetzung
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Dazu ist zu ergänzen:1 

ad. 1: Die Zielsetzung von staatlichen Venture Capital-Programmen sollte die 

Stimulierung von Privatinvestitionen und die Schaffung und Etablierung eines 

„ lebensfähigen“ Marktes für Venture Capital sein. Mit steigender Reife des 

Marktes sollte das staatliche Engagement entsprechend reduziert werden. Diese 

Entwicklung kann in Ländern mit einer ausgeprägten VC-Kultur und funktio-

nierende VC-Märkte wie den USA oder Großbritannien beobachtet werden. 

ad. 2: In der Gestaltung der Programme müssen vor allem die Art und der Um-

fang der Investitionsanreize definiert werden. Es könnten zum einen direkt jun-

ge Technologieunternehmen oder potentielle Unternehmensgründer gefördert 

werden, zum anderen wäre es möglich, daß die Programme auf die Förderung 

von Venture Capital-Gesellschaften ausgerichtet sind – was eine indirekte För-

derung von Unternehmen oder Gründungsprojekten bedeutet. Ein ebenso wich-

tiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die Frage der zu unterstützenden Pha-

se. Es können Programme aufgesetzt werden, die den gesamten Lebenszyklus 

von JTU abdecken, oder z. B. solche, die gezielt Unternehmen in der Entste-

hungsphase unterstützen. 

ad. 3: Eine extrem wichtig Erfolgsgröße ist der Förderungsprozeß an sich. Die-

ser muß für alle Beteiligte klar und umkompliziert gestaltet sein. Es gilt vor al-

lem unbedingt eine Abschreckung von Interessenten durch unnötige Formalitä-

ten und mehrere „bürokratische Schleifen“ zu vermeiden. Der zeitlich Umfang 

des Prozesses sollte so gering wie möglich gehalten werden. Der Zeitfaktor ist 

sowohl für die jungen Technologieunternehmen als auch für die Venture Capi-

talisten von äußerster Wichtigkeit 

ad. 4: Erfolgreiche Venture Capital-Programme zeichnen sich durch die Einbe-

ziehung des Privatsektors schon in der Gestaltungsphase des Programms aus. 

Durch diese frühe Einbeziehung des Privatsektors können schon rechtzeitig As-

pekte berücksichtigt werden, die nach dem Ausstieg der staatlichen Institutio-

nen für die VC-Gesellschaften von Bedeutung sind. Bei der Variante der Förde-

rung von VC-Gesellschaften – und somit einer indirekten Förderung von Unter-

nehmen - ist vor allem zu beachten, daß die zuständigen staatlichen Stellen in 

                                           

1 Vgl. OECD, (1997 b), S. 4 und 20 f. 
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dem Programm eine überwachende Funktion übernehmen und sich nicht in die 

Investitonsentscheidungen der VC-Firmen einmischen. 

ad. 5: Venture Capital-Unternehmen, Investoren sowie Technologieunterneh-

men, die Venture Capital benötigen, müssen über die Existenz solcher Pro-

gramme in Kenntniss gesetzt werden. Eine sehr effektive Vorgehensweise für 

die Diffusion solcher Informationen an eine breite Basis könnte die Benutzung 

von Intermediären wie z. B. Steuerberatern, auf die Beratung von jungen Unter-

nehmen spezialisierten Rechtsanwälten, Verbänden u. s. w. sein.  

ad. 6: Venture Capital-Programme sollten in regelmäßigen Abständen evaluiert 

werden, um Erkenntisse für die zukünftige Vorgehensweise abzuleiten. 

Meßgrößen für die Ermittlung des Erfolgs könnten bspw. unter anderem die 

Anzahl und Performance von neugegründeten Venture Capital-Gesellschaften 

oder die Anzahl und Etablierung von jungen Technologieunternehmen sein. 

Den zweiten Teil des Beteiligungskapitalmarktes bildet der sogenannte infor-

melle Beteiligungskapitalmarkt; er stellt - im Vergleich zum Venture Capital-

Markt – den nicht organisierten Teil des gesamten Beteiligungskapitalmarktes 

dar. Eine treffende Beschreibung des informellen Beteiligungskapitalmarktes 

liefern Harrison und Mason: „The informal venture capital market comprises 

private individuals – commonly referred to as informal investors, business an-

gels ... or independent investors – who provide risk capital directly to new and 

growing businesses in which they have no prior connection.“1 Der informelle 

Beteiligungskapitalmarkt wurde in den letzten Jahren in Verbindung mit dem 

Begriff der Business Angels in die Diskusion gebracht. Typisch für informelle 

Investoren – sprich Business Angels – ist, daß sie Kapital an Unternehmens-

gründungen unter Umgehung von Intermediären (z. B. VC-Gesellschaften) in-

vestieren.2 

Die OECD sieht Business Angels als „ ...typically self-made, high networked 

individuals, mostly successful entrepreneurs, although some have a background 

in business-related professions (e. g. accountancy, law, management consultan-

                                           

1 Harisson R. T. / Mason, C. M. (1996), S. 8. 
2 Vgl. Hemer, J. (1999), S. 103. 
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cy) or as senior executives in large companies.“1 Business Angels lassen sich in 

drei Typen unterteilen2: die sogenannten „ entrepreneurial angels“ , welche eine 

starke unternehmerische Orientierung aufweisen. Solche Personen bringen die 

notwendige Erfahrung mit, weil sie in der Vergangenheit selbst Unternehmer 

gewesen sind oder in leitenden Positionen von Unternehmen tätig waren. Der 

zweite Typus sind die sogenannten „ income seeking angels“ . Diese sind eigent-

lich auf der Suche nach einer Beschäftigung, verbunden mit einem regelmäßi-

gen Einkommen. Es handelt sich hierbei meistens um freigesetzte leitende An-

gestellte „vorgerückten Alters“, die mit einer sehr hohen Abfindung ausge-

schieden sind. Einen Teil dieses Betrages stellen sie für ihr Engagement in ei-

nem jungen Technologieunternehmen bereit, verbunden mit der Prämisse, daß 

sie selbst darin beschäftigt werden. Auch income seeking angels sind für kapi-

talsuchende Unternehmen eine wichtige Quelle, da sie meist branchen- und 

fachspezifische Kenntnisse mitbringen. Gleichzeitig ist allerdings der finanziel-

le Beitrag der income seeking angels, im Vergleich zum vorher beschiebenen 

Typus, nicht besonders hoch. Die „ corporate angels“ , die dritte Gruppe der 

Business Angels, sind verwandt mit dem Corporate-Venture Capital. Corporate 

Angels sind meist noch aktive Unternehmer, die ihr Privatvermögen in andere 

Unternehmen investieren. Mit solchen Investitionen versuchen sie eigentlich 

strategische Zielsetzungen des eigenen Unternehmens zu verfolgen, indem sie z. 

B. den Einstieg in für sie interessante und zukunftsträchtige Technologien durch 

die Beteiligung an entsprechenden Unternehmensgründungen sichern. 

Für Unternehmensgründer oder junge Technologieunternehmen sind Business 

Angels von enormer Wichtigkeit, weil diese als erste und oft als einzige ihre 

Bereitschaft erklären, Finanzierungslücken auch in frühen Phasen zu schließen 

(early stage financing). In frühen Phasen von technologisch sehr innovativen 

Vorhaben zeigen sich nicht nur Banken, sondern auch Beteiligungsgesellschaf-

ten extrem zurückhaltend, so daß oft die Gewinnung eines Business Angels ü-

ber die Umsetzung eines Innovationsvorhabens entscheidet. Zusätzlich sollte 

betont werden, daß bei Business Angels die Entscheidung über ihr Engagement 

im Vergleich zu VC-Gesellschaften meist viel schneller fällt. Auch verzichten 

                                           

1 OECD, (1996 a), S. 8. 
2 Vgl. Hemer, J. (1999), S. 104 f. 
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sie auf die von VC-Gesellschaften oft verlangten sehr ausführlichen Formalitä-

ten, welche für Unternehmensgründer sehr häufig ein wichtiges Hindernis dar-

stellen.1 

Gleichzeitig hat das Engagement von Business Angels Signalwirkung. Meist 

sind sowohl Kreditinstitute als auch andere Investoren eher geneigt einem jun-

gen Technologieunternehmen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, wenn be-

kannt ist, daß ein erfahrener Business Angel beteiligt ist und die Gründer unter-

stützt.2 

Berücksichtigt man zusätzlich die aktive Betreuung („hands-on“-Betreuung), 

die in der Mehrheit der Fälle durch die Business Angels gewährleistet wird und 

die zu einer wesentlichen Erhöhung der Managementkompetenz der Gründer 

führt, wird deutlich, wie wichtig informelle Beteiligungskapitalgeber für natio-

nale Finanzierungssysteme und nationale Innovationssysteme im allgemeinen 

tatsächlich sind. Da sich als das größte Problem in den OECD-Ländern – so-

wohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart – die Identifizierung die-

ses Potentials herausgestellt hat, müssen sich auch die politischen Aktionen in 

diese Richtung orientieren. Ein möglicher Ansatz, der schon in manchen Län-

dern existiert, aber auch dort mit Sicherheit politisch noch forciert werden muß, 

ist die Bildung von Business Angels-Netzwerken (BAN). Sie stellen Organisa-

tionen dar, die ein „... mehr oder weniger informelles Netz unter verschiedenen 

Business Angels aufbauen und unterhalten“3. Business Angels-Netzwerke kön-

nen als Kommunikationskanäle4 zwischen kapitalsuchenden Unternehmens-

gründern oder jungen Technologieunternehmen und verschiedenen Business 

Angels fungieren. Aufgabe der Politik ist es die Überzeugungsarbeit zu leisten, 

damit sich Business Angels in solchen Netzwerken organisieren, und dafür zu 

sorgen, daß solche Organisationen oder Initiativen hinreichend bekannt ge-

macht werden und somit das Zusammenkommen von Kapitalgebern und Unter-

nehmen zu unterstützen. Eine öffentliche Förderung solcher Netzwerke ist nicht 

nur denkbar, sondern vor allem erstrebenswert. Sie tragen zur Mobilisierung 

                                           

1 Vgl. Hemer, J. (1999), S. 107, und Christensen, J. L. (1997), S. 66. 
2 Vgl. Christensen, J. L. (1997), S. 67. 
3 Hemer, J. (1999), S. 110. 
4 Vgl. OECD (1996 a), S. 12. 
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von privatem Innovationskapital bei und können helfen attraktive Anlageobjek-

te auch für weniger erfahrene Investoren (sogenannte „virgin angles“) zu ermit-

teln. 

6.9 Politik zwischen Regionalisierung und Globalisierung 

Die Finanzierung von Neuerungen nimmt - wie die vorhergehenden Ausführun-

gen gezeigt haben - im Innovationsprozeß eine sehr wichtige Rolle ein. Auch 

Kapitalgeber müssen in ihre Überlegungen ökonomische Tendenzen wie die der 

Globalisierung einbeziehen.1 Gleichzeitig können aber auch zunehmend Regio-

nalisierungstendenzen beobachtet werden, welche nicht selten von einer 

Cluster-based policy seitens des Staates unterstützt werden.2 Die grundlegende 

Frage, die sich stellt, ist, wie sich diese scheinbar gegensätzlichen Tendenzen 

tatsächlich zueinander verhalten und wie sie im Rahmen einer kompetenzorien-

tierten Technologie– und Innovationspolitik behandelt werden. 

Die Globalisierung von Technologie macht Archibugi an drei Entwicklungen 

fest:3 

§ Internationale Verbreitung national produzier ter  Technologie: Unter-

nehmen, die sich mit neuen Technologien auseinandersetzen und kapitalin-

tensive Produkte auf dem Markt bringen, sehen sich „gezwungen“ diese von 

Beginn an auf dem Weltmarkt zu plazieren. Regionale oder auch nationale 

Märkte verfügen nicht über das notwendige Volumen, um einen ökonomi-

schen Erfolg zu ermöglichen. Zur internationalen Verbreitung einer national 

entwickelten Technologie kann es aber auch kommen, wenn der / die Ab-

nehmer große multinationale Unternehmen sind.4 

§ Globale Gener ierung von Innovationen durch multinationale oder  in-
ternational agierende Unternehmen: Neuerungen multinationaler Unter-

                                           

1 Hier interessiert insbesondere die Globalisierung von Technologie. 
2 Vgl. OECD (1999 a), S. 59 ff. 
3 Vgl. Archibugi, D. (2000), S. 4 f. 
4 Als Beispiel hierfür kann die Biotechnologie angesehen werden. Die meist jungen Unter-

nehmen haben zum einen eine sehr investitionsintensive Forschungs- und Entwicklungphase 
hinter sich, zum anderen eine global gestreute Nachfrage.  
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nehmen entstehen durch den Input mehrerer, international verteilten Organi-

sationen und Mitarbeiter. Diese bringen Wissen und Kompetenz aus unter-

schiedlichen Räumen (sowohl technologisch als auch regional betrachtet) 

ein. 

§ Zunehmende Anzahl globaler  technologischer  Kooperationen: Zwischen 

1980 und 1994 stieg gemäß OECD die Anzahl technologischer Allianzen um 

knapp 11 % pro Jahr, 65 % davon waren internationale technologische Alli-

anzen.1 

In Zusammenhang mit der Globalisierung sind zwei Punkte von Bedeutung: Als 

erstes die Frage wie diese Entwicklung (Globalisierung) zu werten ist, als zwei-

tes welcher Handlungsbedarf daraus für eine nationale Technologie- und Inno-

vationspolitik resultiert. Für die Beantwortung der zweiten Frage ist die Ausei-

nandersetzung mit den eingangs genannten Regionalisierungstendenzen not-

wendig. 

Für den ersten Punkt kann auf den ersten Absatz dieses Kapitels verwiesen 

werden. Dort heißt es, daß Lernen oder Lernprozesse den Schlüsselmechanis-

mus für Kompetenzaufbau und Innovationsfähigkeit bilden. Da die Globalisie-

rung der Technologie – wie sie auch oben beschrieben wurde – neue Lernmög-

lichkeiten bietet, kann diese aus politischer Sicht nur befürwortet werden. Hinzu 

kommt, daß Lernprozesse (seitens der Politik) nicht „ intra-national“ limitiert 

werden können.2 

Bezüglich des politischen Handlungsbedarfes kann behauptet werden, daß die 

Globalisierung für Regionen eine große Chance bedeutet,3 gleichzeitig aber 

auch, daß eine Politik welche auf die Stärkung von regionalen Clustern abzielt, 

der Globalisierung auf eine vielversprechende Art begegnen kann. Nationale 

Innovationssysteme können auch als Gebilde, bestehend aus einer Mehrzahl 

von regionalen Innovationssystemen, betrachtet werden (folgende Abbildung).  

                                           

1 Vgl. OECD (1999 b), S. 13 
2 Vgl. Narula, R. (2002), S. 4 ff. Nach Narula existieren kaum (oder sehr wenige) wirkliche 

nationale Innovationssysteme. 
3 Majer formuliert dies drastischer und definitiver: „Die Globalisierung der Weltmärkte hat 

wesentlich dazu beigetragen, die Region mit ihren wirtschaftlichen und technologischen 
Entwicklungsmöglichkeiten wiederzuentdecken.“  Majer, H. (1997), S. 140. 
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Abbildung 45: Regionale und Nationale Innovationssysteme 

Quelle: Eigene Darstellung 

Starke Regionen innerhalb von nationalen Innovationssystemen können in einer 

globalisierten Weltwirtschaft im Standortwettbewerb für F & E – Investitionen 

zu Erfolgsgaranten werden. Gleichzeitig bestätigen regionalökonomische Stu-
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dien für die USA und Großbritannien, daß die Finanzierung von Projekten / Un-

ternehmen durch Venture Capital nicht gleichermäßig im Raum verteilt ist; im 

Gegenteil kann eine starke Konzentration auf wenige Standorte bzw. Regionen 

festgestellt werden.1 Dies setzt voraus, daß entsprechende Strategien entwickelt 

und konsequent verfolgt werden.2 Damit wird die Rolle der regionalen Innova-

tionssysteme innerhalb einer nationalen Innovations- und Technologiepolitik 

angesprochen. Regionen können weltweit führende Positionen bei der Entwick-

lung und Durchsetzung von neuen Technologien einnehmen, sie können aber 

auch „me-too“-Strategien verfolgen, mit denen diese nicht das Ziel haben an der 

vordersten Front der Entwicklung von Technologien zu sein, sondern als Kom-

petenzzentren zu fungieren, in denen Wissen akkumuliert wird, das andernorts 

entstanden ist. Regionen können einen monotechnologischen Fokus oder ein 

(breiteres) Spektrum mehrerer Technologien wählen. Auch aus der Größe des 

Landes oder des nationalen Innovationssystems ergeben sich unterschiedliche 

Vorgehensweisen bei der Ausrichtung der Regionen.3  

In einer cluster-based Politik, welche die Regionen stärkt und gleichzeitig der 

Globalisierung begegnet, muß der Staat die Rolle eines „Brokers“ oder Kataly-

sators einnehmen. Er kann zum einen beim Auf- oder Ausbau eines internatio-

nalen Renommees für seine Regionen behilflich sein. Zum zweiten brauchen 

diese hochqualifizierte Humanresourcen - die evtl. aus allen Kontinenten kom-

men können – entsprechende unterstützende gesetzliche Regelungen. Einen we-

sentlichen Punkt bildet auch die Stimulierung des Austausches von Wissen: Na-

tionale Innovationssysteme sind mehr als die Summe der regionalen Cluster, ein 

tatsächlicher Mehrwert entsteht erst durch die Vernetzung der regionalen 

Cluster miteinander und mit Clustern anderer nationaler Innovationssysteme. 

Diskussionsplattformen, strategische Studien und ähnliche Aktivitäten können 

in dieser Richtung förderlich sein. Die Vernetzung von Wissenschaft und In-

dustrie4 sowie auch die strategische Beobachtung von wirtschaftspolitischen 

                                           

1 Vgl. Engel, D. (2002), S. 3. 
2 Vgl. Gerybadze, A. / Reger, G. (1999), S.270 f. 
3 Regionen oder regionale Innovationssysteme können auch über Staatsgrenzen hinweg defi-

niert werden.  
4 Für das Beispiel Japan im Bereich der Biotechnologie vgl. Fransman, M. / Tanaka, S. 

(1995), S. 21 ff. 
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Entwicklungen in anderen Ländern und die Weitergabe der Ergebnisse an die 

relevanten Akteure (Regionen) bilden wichtige Elemente einer kompetenzorien-

tierten cluster-based Politik. 

6.10 Zusammenfassung: Competence-building als Politikstrategie 

Die Erhöhung der volkswirtschaftlichen Innovationsleistung und somit auch der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind die Hauptziele einer Technologie- 

und Innovationspolitik. Basierend auf den Ausführungen des fünften Kapitels, 

die Kompetenzen als den Ursprung von Innovationen postulieren, wird in die-

sem Kapitel eine Politikstrategie des competence-building vorgestellt. Die Un-

terstützung von Unternehmen beim Aufbau von Kompetenzen beinhaltet eine 

Reihe von Politikaufgaben (Maßnahmen), welche – und das stellt einen wichti-

gen Punkt dar – die Auseinandersetzung mit dem gesamten Innovationssystem 

erfordern. 

Als gegeben kann die Tatsache betrachtet werden, daß der Faktor Wissen zum 

wichtigsten Wettbewerbs- und Produktionsfaktor avanciert ist und auch in der 

Zukunft die „treibenden Kraft“  der knowledge-based economies sein wird. Eine 

Voraussetzung für den langfristigen Erfolg einer wissensbasierten Wirtschaft ist 

erfüllt, wenn die Komponente Lernen (Lernbereitschaft, Lernfähigkeit) einen 

besonderen Stellenwert einnimmt. Die learning economy ist die Basis für den 

Aufbau von Wissen, Kompetenzen und letztendlich auch Innovationen. 

Zu den wesentlichen Inhalten, die eine Kompetenzorientierte Technologie und 

Innovationspolitik (KOTIP) charakterisieren, gehört die technologische oder 

Wissensinfrastruktur. Diese bedarf einer besonderen Berücksichtigung und 

ständigen Weiterentwicklung. Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind 

wichtig für die Generierung neuen Wissens und die Ausstattung der Wirtschaft 

mit kompetenten Humanressourcen. Dabei gewährleistet die im internationalen 

Vergleich hohe Attraktivität solcher Einrichtungen (gemessen an der Qualität 

der Forschung), daß besonders gute Wissenschaftler aus der ganzen Welt einen 

Anreiz sehen dort tätig zu werden. Andererseits spielen Einrichtungen (sog. 

Brückeninstitutionen), die auf die Diffusion von Wissen und den Technologie-

transfer spezialisiert sind, ebenfalls eine essentielle Rolle. In den meisten Fällen 
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ist der Wissensproduzent nicht der Innovator; somit sind diese als Bindeglied 

zur Schließung dieser Lücke notwendig. 

Auch eine auf die Förderung der Innovationskultur ausgerichtete Bildungspoli-

tik ist unabdingbar. Diese sollte in den Schulen begonnen und in den Hochschu-

len und Universitäten nahtlos fortgesetzt werden. Erreicht werden kann dieses 

Ziel beispielsweise durch verstärkte Projektarbeit, Wettbewerbe zwischen Bil-

dungseinrichtungen, die Einführung eines Faches Innovationskunde in den 

Lehrplänen, durch Lehrstühle für Gründungsmanagement an Hochschulen so-

wie durch die Ermöglichung von lebenslangem Lernen für einmal ausgebildetes 

Fachpersonal. 

Die Förderung von temporären oder langfristigen Netzwerkstrukturen ist im 

Rahmen einer KOTIP ebenso von besonderer Bedeutung. Die Förderung der 

Vernetzungen im Unternehmenssektor (Kooperationen) oder zwischen dem In-

dustrie-und dem Wissenschaftsektor ist ein wichtiger Punkt für die Weiterent-

wicklung und den Aufbau von Kompetenzen in Unternehmen, die zu innovati-

ven Leistungen führen können. Dies kann erreicht werden z. B. durch Anreize, 

welche die Mobilität und den Austausch von Personal begünstigen. 

Ein besonderes Augenmerk verlangen Junge Technologieunternehmen (JTU). 

Sie sind ein Zeichen dafür, inwiefern ein Innovationssystem in der Lage ist sich 

zu reproduzieren und weiterzuentwickeln. JTU – und insb. universitäre Spinn-

offs - sind nicht nur treibende Kräfte in bezug auf die Schaffung hochqualifi-

zierter Arbeitsplätze. Sie verfügen oft über ein enormes technologisches Poten-

zial, dessen Umsetzung in innovative Produkte und Dienstleistungen die Wett-

bewerbsfähigkeit von Nationen oder Regionen determiniert. Um die Gründung 

von Hochtechnologiefirmen zu ermutigen, müssen Hindernisse abgebaut und 

die mit einem möglichen Mißerfolg verbundenen Risiken abgefedert werden, d. 

h. es ist eine tiefe Auseinadersetzung mit den Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren 

solcher Unternehmen notwendig. 

Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Finanzierung zur Anfangsentwicklung in-

novativer Firmen. Politische Maßnahmen in dieser Richtung können zum einen 

eine direkte VC-Finanzierung von interessierten Unternehmen sein oder zum 

anderen das Angebot von Kapital an VC-Gesellschaften, die dies ihrerseits in 

erfolgsversprechende Projekte (oder Unternehmen) investieren. Auch die Schaf-
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fung von finanziellen Anreizen für die Investition von Privatkapital in VC-

Gesellschaften (vor allem in solche, die Unternehmensgründern sogenanntes 

Seed Capital zur Verfügung stellen) kann ein Bestandteil einer solchen Politik 

sein. 

Auch im Zeitalter der Globalisierung können starke Regionen das „Erfolgsre-

zept“ für nationale Wettbewerbsfähigkeit sein. Wichtig ist hierbei eine eindeu-

tige Strategie, die durch die Öffnung des nationalen Innovationssystems und 

durch Maßnahmen unterstützt werden, mit Hilfe derer Regionen von Regionen 

lernen (Benchmarking oder best practices regionaler Politiken). 

Innovationspolitik ist von Natur aus horizontal, m. a. W. von der Arbeit vieler 

staatlicher Stellen (etwa Regierungsministerien) sowohl auf nationaler als auch 

regionaler Ebene abhängig. Auch ein Innovationssystem ist kein statisches Ge-

bilde sondern komplex und dynamisch. Unter diesen Bedingungen wird die Ko-

ordination zu einem essenziellen Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Politik. Es 

ist strittig, welche Koordinationsprozesse - zentralisierte oder dezentralisierte - 

die besseren für eine zukunftsträchtige Politik sind; umso wichtiger ist die Tat-

sache, daß auch diese Koordinationsprozesse einem ständigen Lernprozeß un-

terliegen. 
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7. Epilog 

Der Zusammenhang zwischen Makro-, Meso- und Mikroökonomie spiegelt sich 

auch in den angestellten Betrachtungen zur Wettbewerbsfähigkeit wieder. 

Wettbewerbsfähige Volkswirtschaften basieren auf mehrheitlich wettbewerbs-

fähigen Branchen, die sich wiederum aus mehrheitlich wettbewerbsfähigen Un-

ternehmen zusammensetzen. In dieser Arbeit blieb der mesoökonomische As-

pekt unberücksichtigt, wobei jedoch oft indirekt, ohne den Focus auf bestimmte 

Branchen zu richten, von technologieintensiven Branchen gesprochen wurde. 

Wettbewerbsfähigkeit impliziert, und das in einem nicht geringen Maße, Inno-

vationsfähigkeit. Dabei handelt es sich um einen selbstverstärkenden Prozeß: 

Innovations- und technologiepolitsche Rahmenbedingungen tragen zur unter-

nehmerischen Innovationsfähigkeit bei und die Innovationsleistung des Unter-

nehmenssektors determiniert wiederum die Innovationsleistung und die Wett-

bewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften ( s. auch die folgende Abbildung). 

Abbildung 46: Zusammenhang zwischen Mangagement und Politik für technologische Inno-

vationen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Volkswirtschaftliche
Innovationsleistung u.
Wettbewerbsfähigkeit

Unternehmerische
Innovationsleistung

Unternehmerische
Innovationsfähigkeit

Innovations- und
technologiepolitische
Rahmenbedingungen
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Diese Beziehungen und die Theorie der Innovationssysteme waren der Anlaß, 

technologische Innovationen sowohl betriebswirtschaftlich als auch volkswirt-

schaftlich zu betrachten und somit nicht nur das unternehmerische Management 

für technologische Innovationen in der Vordergrund zu stellen, sondern gleich-

zeitig auch eine adäquate wirtschaftspolitische Gestaltung der Rahmenbedin-

gungen zu präsentieren. 

Der Hauptgedanke des Theorieansatzes über Innovationssysteme basiert auf der 

Überzeugung, daß Innovationen, die in und letztendlich von Unternehmen ge-

neriert werden, ohne Berücksichtigung des Umfeldes – der „relevanten“ Unter-

nehmensumwelt – nicht ausreichend verstanden und analysiert werden können. 

Dabei bringt der Begriff des Innovationssystems die Tatsache zum Ausdruck, 

daß die Akteure, die im Rahmen von Innovationsprozessen tätig werden, nicht 

unabhängig voneinander agieren, sondern vielmehr Elemente eines Systems 

sind, die in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen. Innovationen als 

Einzelleistungen sind im Zeitalter der Spezialisierung und der rasanten Zunah-

me des technologischen Wissens kaum denkbar. Die Bildung von Netzwerken 

gilt mittlerweile als eine der wichtigsten Prämissen für Innovationsfähigkeit. 

Insbesondere im Bereich der Hochtechnologien erscheint die Vernetzung der 

Akteure als eine Notwendigkeit, um sich im internationalen Wettbewerb erfolg-

reich zu behaupten. Die Innovationskraft einer Wirtschaft hängt nicht so sehr 

von den isolierten Innovationsleistungen ihrer Akteure (Unternehmen, For-

schungsinstitutionen, etc.) sondern viel mehr auch von ihrer Interaktion und 

dem Zusammenspiel aller ab. 

Wichtige theoretische Grundlagen hierfür wurden zu Beginn der Arbeit präsen-

tiert. Vor allem das vernetzte oder interaktive Modell des Innovationsprozesses 

- im Gegensatz zum linearen Modell der neoklassischen Theorie - stellt eine 

essenzielle theoretische Komponente dar, die ihren Niederschlag sowohl im 

Management als auch der Politik für technologische Innovationen findet. Die 

Gegenüberstellung der zwei herrschenden Sichten in Bezug auf Innovation und 

Technologie – der neoklassischen und evolutorischen Sicht –  komplettiert die 

notwendige theoretische Basis für die hieraus folgenden Hauptthesen. 

Überlegungen zum Management technologischer Innovationen (vgl. den rech-

ten Teil der Abbildung 46) , beginnen mit der Betrachtung der zwei dominanten 

Paradigmen des strategischen Managements: der Market-based View (MbV) 
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und der Resource-based View (RbV). Erstere basiert auf der neoklassisch ge-

prägten Industrial Organization Forschung. Im Gegensatz zum MbV-Paradigma 

mit seinem primären Schwerpunkt auf den Bedrohungen und Einflüssen, die aus 

der Unternehmensumwelt resultieren, stehen in der Resource-based-View dieje-

nigen Stärken und Schwächen der Unternehmen im Mittelpunkt, die der Erlan-

gung von Wettbewerbsvorteilen dienen. Vertreter dieser Sicht begründen die 

strategischen Vorteile von Unternehmen und die Appropriierung von Renten 

mit unternehmensspezifischen Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen. So-

mit wird die Akzeptanz einer Heterogenität, die auf Unternehmensressourcen 

basiert, ins Zentrum der Analyse gestellt, und gleichzeitig wird die inhaltliche 

Nähe zu der evolutorischen „Theorie der Unternehmung“ deutlich. 

Hier wird – der evolutorischen Richtung folgend – die Meinung vertreten, daß 

die Innovationsstärke von Unternehmen auf ihrem Kompetenz- und Kernkom-

petenzportfolio basiert. Davon ausgehend wurde der Focus auf die Steigerung 

der Attraktivität dieses Kompetenzportfolios gelegt, konkreter auf die Weiter-

entwicklung vorhandener und den Aufbau neuer Kernkompetenzen, die zukünf-

tig unerläßlich sind. Um dieses zu erreichen, ist ein Technologiemanagement 

notwendig, welches auf die Stärkung der Fähigkeiten und Kernfähigkeiten des 

Unternehmens ausgerichtet ist und die unternehmerische Technologiekompe-

tenz erhöht. 

Das Kompetenzorientierte Technologiemanagement (KOTEM), welches in die-

ser Arbeit vorgeschlagen wird, soll als eine Metakompetenz, eine dynamische 

Fähigkeit für Unternehmen fungieren, welche kompetenzbasierte Strategien 

unterstützt und weiterentwickelt. Die wichtigsten Elemente dieser Metakompe-

tenz sind ein technologieorientiertes Wissensmanagement, eine ausgeprägte 

absorptive Kapazität und somit die Einbeziehung des technologischen Systems 

in den Kompetenzweiterentwicklungs- und -aufbauprozeß (und somit in den 

Innovationsprozeß) sowie ein Netzwerk-Management. Die Initiierung und Insti-

tutionalisierung von Lernprozessen als unabdigbare Voraussetzung für den 

Aufbau von Wissen und Kompetenz erfordert auch die entsprechende Unter-

nehmenskultur, welche das kompetenzorientierte Technologiemanagement 

beeinflußt, sich aber von diesem auch beeinflussen läßt. 

Hieraus ergibt sich auch die Frage nach einer geeigneten Politik für technologi-

sche Innovationen und somit auf dem linken Teil der Abbildung 46. Ausgehend 
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von den Ausführungen des vorigen Kapitel, in dem festgehalten wurde, daß 

Innovationen auf dem Kompetenz- und Kernkompetenzportfolio eines Unter-

nehmens basieren, wird für eine Politik plädiert, welche das competence-

building unterstützt.  

Die Erhöhung der volkswirtschaftlichen Innovationsleistung und somit auch der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind die Hauptziele einer Technologie- 

und Innovationspolitik. Basierend auf den Ausführungen des KOTEM, die 

Kompetenzen als den Ursprung von Innovationen postulieren, wird in diesem 

Kapitel eine Politikstrategie des competence-building vorgestellt. Die Unter-

stützung von Unternehmen beim Aufbau von Kompetenzen beinhaltet eine Rei-

he von Politikaufgaben (Maßnahmen), welche - und das stellt ein wichtiges 

Ergebnis dar - die Auseinandersetzung mit dem gesamten Innovationssystem 

erfordern. 

Es steht außer Zweifel, daß der Faktor Wissen zum wichtigsten Wettbewerbs- 

und Produktionsfaktor avanciert ist und auch in der Zukunft die „treibende 

Kraft“  der knowledge-based economies sein wird. Eine Voraussetzung für den 

langfristigen Erfolg einer wissensbasierten Wirtschaft ist erfüllt, wenn die 

Komponente Lernen (Lernbereitschaft, Lernfähigkeit) einen besonderen Stel-

lenwert einnimmt. Die learning economy ist die Basis für den Aufbau von Wis-

sen, Kompetenzen und letztendlich auch Innovationen. 

Zu den wesentliche Inhalten, die eine Kompetenzorientierte Technologie und 

Innovationspolitik (KOTIP) charakterisieren, zählen:  

§ Die besondere Berücksichtigung und ständige Weiterentwicklung der tech-

nologischen oder Wissensinfrastruktur. 

§ Die Unterstützung der Vielfalt von technologischen Alternativen insb. in 

einem vorwettbewerblichen Stadium, welche mit einer Stärkung der Grund-

lagenforschung einhergeht. 

§ Eine Bildungspolitik, die zum einen auf die Förderung einer Innovationskul-

tur und zum anderen auf die Stärkung von Hochschulen und Universitäten 

ausgerichtet ist. 
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§ Maßnahmen, welche die Entstehung junger Technologieunternehmen er-

möglichen und erleichtern, denn diese dienen der Erhöhung der Vielfalt und 

der Intensivierung des Wettbewerbs. 

§ Finanzierungssysteme, die sowohl die monäteren Probleme der jungen 

Technologieunternehmen lösen als auch Beratungsunterstützung gewährleis-

ten. VC-Finanzierungsformen oder Business Angels gestatten es JTUs oder 

universitären Spin-offs von den betriebswirtschaftlichen und marktseitigen 

Kompetenzen ihrer Partner zu partizipieren. 

§ Forschungseinrichtungen, die sowohl Industrie- wie auch Wissenschaftsbin-

dungen vorweisen, kombiniert mit einer strategischen Orientierung und 

kommunikativer Kompetenz, damit ein effektiver und effizienter 

Technologietransfer stattfinden kann. 

§ Die Förderung der Vernetzung und der Zusammenarbeit sowohl zwischen 

den Akteuren des Innovationssystems, als auch zwischen (regionalen) Inno-

vationssystemen. 

§ Ein ständiger Prozeß ressort- und grenzübergreifenden politischen Lernens. 

Innovationspolitik ist eine horizontale Politik, die durch mehrere politische 

Ressorts (Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Finanzen, Industrie) unterstützt 

und beeinflußt werden kann; aus diesem Grund kommt der Koordination ei-

ne besonders wichtige Rolle zu. Auch die Auseinandersetzung mit Erfahrun-

gen und Vorgehensweisen anderer Länder (oder Regionen) kann dabei er-

folgsversprechende Ansätze liefern. 

Technologische Innovationen sind die Zukunft und die treibende Kraft einer 

Ökonomie. Für ihr Zustandekommen sind sowohl der Unternehmenssektor als 

auch die Politik gefragt und gefordert; zwar in unterschiedlichen Rollen, aber 

mit einem gemeinsamen Ziel. 



 207

LITERATURVERZEICHNIS 

 

Abernathy, W. J. / Clark, K. B. (1985), Innovation: Mapping the winds of 

creative destruction, in: Research Policy, Vol. 14 (1985), S. 3 - 22. 

Akademie für  Raumforschung und Landesplanung (Hrsg. 1970), Handwör-

terbuch der Raumforschung und Raumordnung, 2. Auflage, Hannover 1970. 

Albach, H. (1989), Innovationsstrategien zur Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 59. Jg. (1989), Heft 12, S. 1338 

– 1352. 

Albach, H. (1997), Rahmenbedingungen für Existenzgründungen in Deutsch-

land, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 67 Jg. (1997), Heft 4, S. 441-451. 

Albach, H. (Hrsg. 1990), Innovationsmanagement. Theorie und Praxis im Ver-

gleich, Wiesbaden 1990. 

Albrecht, F. (1993), Strategisches Management der Unternehmensressource 

Wissen, Frankfurt a. M. 1993. 

Allen, T. J. (1977), Managing the Flow of Technology, Cambridge (Mass.) – 

London, 1977. 

Anderson, T. (1998), Managing a Systems Approach to Technology and Inno-

vation Policy, in: Science Technology Industry (STI) Review No. 22, S. 9 - 29. 

Archibugi, D. (2000), The Globalisation of Technology and the European In-

novation System, Paper prepared as part of the project „ Innovation Policy in a 

Knowledge-based Economy“ commissioned by the European Commission, Ro-

me 2000. 

Arnold, E. / Thur iaux, B. (1997), Developing Firmś  Technological Capabili-
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