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Zusammenfassung 
Am 13. Dezember 2001 fand im Stuttgarter Haus der Wirtschaft die Tagung „Entrepre-
neurship in Baden-Württemberg. Hochschulen und Förderinstitutionen auf dem gemein-
samen Weg zu mehr Unternehmensgründungen?“ statt. 
Die Tagung wurde gemeinsam von der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Ba-
den-Württemberg (TA-Akademie) und PUSH! (Partnernetz für Unternehmensgründun-
gen aus Stuttgarter Hochschulen) organisiert. Das PUSH!-Netzwerk wurde von 1999 bis 
2001 von der TA-Akademie begleitet und evaluiert. 
Ziel der Tagung war es, Erfolge und Probleme von PUSH! in einem praxisbezogenen 
Kontext aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen aus anderen 
Hochschulregionen gegenüberzustellen. In Vorträgen, Workshops und Diskussionen 
wurde mit Vertretern aus Gründungsforschung, Gründungsförderung und Unternehmen 
diskutiert, wie eine Kultur unternehmerischer Selbstständigkeit an den Hochschulen 
verankert werden kann und welche Rolle diese hierbei übernehmen können. 
Vorliegender Arbeitsbericht dokumentiert die Ergebnisse der Tagung. 
 
 
Summary 
The conference „Entrepreneurship in Baden-Wurttemberg. Universities and promotion 
institutions on the joint way to increase the founding of enterprises?“, was held in the 
„Haus der Wirtschaft” in Stuttgart on 13. December, 2001. The Center of Technology 
Assessment and the PUSH!-Network (Partner Network for the Start-up of Enterprises 
from Universities in the Stuttgart Area) were the organisers of the conference. The 
PUSH!-Network was monitored and evaluated by the Center of Technology Assessment 
from 1999 to 2001. 
The prime purpose of the conference was to confront and compare the practical experi-
ences and results of PUSH!-Network with latest scientific results and practical experi-
ences of other university regions. 
Numerous lectures, workshops and debates with representatives of entrepreneurship 
research, founding promotion institutions and entrepreneurs focused on the central is-
sue: How can a culture of entrepreneurship and independence be created and established 
at universities, and what can be the role of universities in the promotion of entrepre-
neurship? 
This publication documents the results of the conference. 
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Vorwort 
Vorliegender Arbeitsbericht beinhaltet die Ergebnisse der Tagung „Entrepreneurship in 
Baden-Württemberg. Hochschulen und Förderinstitutionen auf dem gemeinsamen Weg 
zu mehr Unternehmensgründungen?“. Die Veranstaltung fand am 13. Dezember 2001 
im Stuttgarter Haus der Wirtschaft statt und wurde von der Akademie für Technikfol-
genabschätzung organisiert. Finanziert wurde sie von PUSH! (Partnernetz für Unter-
nehmensgründungen aus Stuttgarter Hochschulen) aus Mitteln des EXIST-Programms 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Förderkennzeichen 03EX010B). 
Inhaltlich und organisatorisch waren das Informationszentrum für Existenzgründungen 
im Landesgewerbeamt Baden-Württemberg (ifex) sowie die Universitäten Hohenheim 
und Stuttgart als Kooperationspartner beteiligt. Auch die vorliegende Dokumentation 
wurde teilweise von PUSH! finanziert. 
Zentraler Teil dieser Tagungsdokumentation sind die Protokolle der fünf Workshops, 
die am Nachmittag in parallelen Sitzungen stattfanden. Der Dokumentation der 
Workshops vorangestellt sind die Grußworte von Wirtschaftsminister Dr. Walter Dö-
ring sowie die der Leiter der an der Tagung beteiligten Institutionen. Wir danken ihnen 
allen für ihre Kooperationsbereitschaft und für die Überlassung der schriftlichen Fas-
sungen ihrer Reden. 
Auch zwei Fachvorträge des Vormittags sind dokumentiert. Wir bedanken uns bei Mi-
nisterialrat Günter Reiner (bmb+f), der nicht nur so freundlich war, den erkrankten Prof. 
Dr. Norbert Szyperski zu vertreten, sondern auch interessante Einblicke in das EXIST-
Programm vermittelt hat und uns die Folien seines Vortrages zur Verfügung stellte. Im 
zweiten Beitrag stellen die Herausgeber Teile ihrer Arbeitsergebnisse aus der Evaluie-
rung und Begleitung des PUSH!-Netzwerkes vor. Die Inhalte des Vortrages von Jürgen 
Egeln mit den Ergebnissen seiner Forschung über die baden-württembergische Grün-
dungslandschaft waren zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Arbeitsberichtes leider 
noch nicht verfügbar. Am Ende der Dokumentation findet sich eine Zusammenfassung 
der Podiumsdiskussion, die den Abschluss der Tagung bildete. 
Unser Dank gilt zuerst allen Referenten und Moderatoren. Sie haben durch ihr Engage-
ment zum Erfolg dieser Tagung beigetragen. Die Konzeptionierung und Organisation 
der Tagung wurde durch die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Dr. Andreas Chatzis 
und Claudia Däfler (PUSH!-Geschäftsstelle), Dr. Rolf Reiner, Dr. Klaus Teichmann 
und Joachim Wilke (i.con innovation GmbH), Christina Diegelmann und Prof. Peter 
Schäfer (ifex), Prof. Dr. Christoph Müller (Universität Hohenheim) und Kristin-
Charlotte Wedekind (Universität Stuttgart) wesentlich erleichtert. 
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der TA-Akademie, die zum Gelingen der Ta-
gung und zum Zustandekommen dieser Dokumentation beigetragen haben, sagen wir 
ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. 
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1 Grußworte 

1.1 Prof. Dr. Ortwin Renn, Leitender Direktor der 
Akademie für Technikfolgenabschätzung 

Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Hofelich, sehr geehrter Herr Professor 
Fritsch, sehr geehrter Herr Professor Macharzina, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, 
die TA-Akademie hat von 1999 bis Ende 2001 die wissenschaftliche Begleitung der 
Stuttgarter Initiative PUSH! (Partnernetz für Unternehmensgründungen aus Stuttgarter 
Hochschulen) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (bmb+f) 
im Rahmen des Projektes „Evaluierung und Begleitung des PUSH!-Netzwerkes“ über-
nommen. Innerhalb dieses Projektes wurde auch die Tagung „Entrepreneurship in Ba-
den-Württemberg“ vorbereitet. 
Derzeit beschäftigt sich die TA-Akademie in zwei laufenden Projekten explizit mit dem 
Thema Unternehmensgründungen: Neben dem oben genannten Projekt ist dies ein von 
der DFG finanziertes Forschungsprojekt. Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 
„Interdisziplinäre Gründungsforschung“ werden Spin-off-Gründungen aus privatwirt-
schaftlichen Unternehmen untersucht. 
Die Projekte sind dem Themenfeld „Innovationen für Wirtschaft, Arbeit und Beschäfti-
gung“ zugeordnet. Die TA-Akademie befasst sich nicht zuletzt deshalb mit diesem 
Thema, weil Unternehmensgründungen als Motor für Innovationen und regionale Er-
neuerung gelten. 
Die Tagung „Entrepreneurship in Baden-Württemberg. Hochschulen und Förderinstitu-
tionen auf dem gemeinsamen Weg zu mehr Unternehmensgründungen?“ möchte einen 
Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Zusammenhänge zwischen Hochschulausbil-
dung und Unternehmensgründungen aus der Sicht von Wissenschaft und Praxis leisten. 
Die Tagung wurde von der PUSH!-Initiative und der TA-Akademie in Kooperation mit 
dem ifex (Informationszentrum für Existenzgründungen im Landesgewerbeamt Baden-
Württemberg) sowie den Universitäten Hohenheim und Stuttgart durchgeführt. 
Die Veranstalter möchten mit der Tagung eine erste Bilanz ziehen: Chancen und Prob-
leme, die nach nunmehr drei Jahren PUSH! aufgetreten sind, sollen erörtert werden. Der 
aktuelle Stand soll reflektiert und Zukunftsperspektiven aufgezeigt werden. Die Ergeb-
nisse aus der Evaluation und Begleitung durch die TA-Akademie und auch die Erfah-
rungen der Akteure im PUSH!-Netzwerk – die Unternehmensgründer, Vertreter öffent-
licher und privater Gründungsförderung, der Hochschulen und vieler mehr – sollen in 
die Tagung eingebracht werden. 
Hintergrund dafür sind die vielfältigen Maßnahmen, die in der Region Stuttgart wäh-
rend der letzten drei Jahre im Rahmen der Förderung des Partnernetzes für Unterneh-
mensgründungen aus Stuttgarter Hochschulen (PUSH!) durch das EXIST-Programm 
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(Existenzgründer aus Hochschulen) des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung durchgeführt wurden. 
Ziel des EXIST-Programms ist es, modellhaft Wege für eine engere Verzahnung von 
Wissenschaft und Wirtschaft zu finden, um vermehrt wissenschaftliche Ideen in markt-
reife Produkte zu überführen. Damit sollen letztlich Gründungen aus lokalen Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen angeregt und unterstützt werden. 
In der Region Stuttgart hat PUSH! es sich überdies zur Aufgabe gemacht, mehr Über-
sicht über vorhandene Förderangebote für Unternehmensgründerinnen und -gründer zu 
schaffen. Durch den Aufbau eines breit angelegten Netzwerkes sollen Unterstützungs-
möglichkeiten gebündelt und die Verbindungen zwischen Hochschulen, Wirtschaft und 
Institutionen im Bereich der Gründungsförderung gestärkt werden. 
Als wichtigster Pfeiler zur Festigung der Verbindungen zwischen Hochschulen und 
Wirtschaft wird heute vielfach die Verankerung einer Gründerkultur angesehen. Durch 
eine bewusste Förderung des Gründungsgedankens, durch verstärkt selbstständiges Ar-
beiten in Teams und Projekten bereits im Studium sowie durch enge Kooperation von 
Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen mit dem institutionellen 
und wirtschaftlichen Umfeld soll das latente Gründungspotenzial im Bereich der Hoch-
schulen aktiviert werden. 
In insgesamt fünf Workshops werden wesentliche Aspekte der PUSH!-Initiative im 
Hinblick auf die Region selbst, aber auch im Hinblick auf ihren möglichen Modellcha-
rakter für andere Hochschulregionen betrachtet. Gemeinsam mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Gründungsforschung, der Wirtschaftspolitik und -förderung sowie mit 
Gründerinnen und Gründern wollen wir diskutieren, warum manch wohlkonzipierter 
Ansatz in der Praxis nur schwer umzusetzen war und was man aus den Erfahrungen der 
Vergangenheit für zukünftige Aktivitäten lernen kann. 

1.2 Peter Hofelich, Vorsitzender PUSH! e.V. und 
stellvertretender Vorsitzender Verband Region Stuttgart 

Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Professor Renn, sehr geehrter Herr Pro-
fessor Fritsch, sehr geehrter Herr Professor Macharzina, meine Damen und Herren, 
als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Region Stuttgart und natürlich auch als 
Vorsitzender des PUSH!-Vereins darf ich Sie sehr herzlich in unserer Region Stuttgart 
begrüßen. Die Region Stuttgart ist ein dynamischer europäischer Wirtschaftsraum und 
will dies auch bleiben. Die meisten unter Ihnen kennen die Zahlen: auf 10 % der Fläche 
des Landes Baden-Württemberg wird ein Drittel der Wertschöpfung dieses Bundeslan-
des erwirtschaftet. Die Region Stuttgart ist nicht nur das Herzstück, sondern auch der 
Motor des Südweststaats. 
Die Region ist aber auch ein pulsierender gesellschaftlicher Raum. Die „Lebenswirk-
lichkeit Region“ ist zunehmend prägend für jung und alt. Und sie bildet sich auch ab in 
dem Bild, das andere von uns haben und das wir von uns selber haben. Entsprechend 
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hat eine von der Wirtschaftsförderung der Region in Auftrag gegebene Image-Studie 
ergeben, dass die Menschen hier aufgrund der Lebensqualität nicht nur gern leben, son-
dern dass der Raum auch keinen Vergleich in Deutschland scheuen muss und mit Mün-
chen zusammen Spitzenplätze im Werturteil der Manager wie der Bevölkerung ein-
nimmt. 
Und die Region ist nicht zuletzt auch ein politischer Raum. Die Gründung des Verban-
des Region Stuttgart im Jahr 1994 und die Wahl des Regionalparlamentes im selben 
Jahr war ein wichtiges und nicht mehr rückholbares Signal für einen politisch und ad-
ministrativ homogenen Ballungsraum. Der Verband hat zwischenzeitlich gut gearbeitet. 
Die heutige Tagung „Entrepreneurship in Baden-Württemberg“ ist ein wichtiger Mei-
lenstein für ein Deutschland „in Bewegung“. Dieses wollen wir alle und brauchen dafür 
einen guten Kompass. „Existenzgründungen“ sind ein wichtiges Element einer „Strate-
gie der Bewegung“ für unser Land. 
Die heutige Tagung macht eine Zwischenbilanz für die einschlägigen Anstrengungen 
und Initiativen der Bundesregierung und der Regionen auf. Auch wenn wir noch viel 
vor uns haben: dem bmb+f und Frau Ministerin Edelgard Bulmahn gilt unser Dank für 
die Konzipierung und Finanzierung einer sehr guten Idee. 
Wie begann alles? 
Ein Netzwerk bildete sich quasi in Selbstorganisation, um die naheliegende Idee von 
vermehrten Existenzgründungen aus Hochschulen heraus besser zu fördern. Die Wirt-
schaftsförderung spielte dabei eine wichtige Rolle als Plattform. Der Gewinn eines Prei-
ses beim EXIST-Wettbewerb war dann der Durchbruch. Ein Verein konstituierte sich, 
eine Geschäftsstelle wurde gegründet. PUSH! war da! 
Wie setzte es sich um? 
Mit Hilfe einer sehr sachkundigen Agentur wurde nicht nur der Wettbewerbsbeitrag 
erstellt, sondern auch der innovative Charakter unserer Gründerberatung festgelegt. O-
berstes Prinzip ist und bleibt: Wir fördern mit Bundesmitteln Existenzgründer aus 
Hochschulen. Wir beachten aber auch, dass die Phase nach der Gründung oftmals 
schwieriger als die eigentliche Gründung ist. Und wir wollen, dass an den Hochschulen 
eine „Kultur der Selbstständigkeit“ nach und nach Platz greift. 
Wohin geht es? 
PUSH! hat das Potenzial, dass aus der Initiative eines Tages die „Hochschulregion 
Stuttgart“ wächst. Voraussetzung ist ein guter Zusammenhalt, aber auch politische 
Flankierung. Eine solche Hochschulregion wäre in unserem Ballungsraum, der am FuE-
intensivsten in ganz Europa ist, ein Markenzeichen von nicht zu unterschätzendem 
Wert. 
Meine Damen und Herren, der kleine Ausflug in die Region hat Ihnen hoffentlich gefal-
len. Wir sind ein Ballungsraum europäischen Ausmaßes und freuen uns auf künftige 
kritische Zusammenarbeit. 
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1.3 Dr. Walter Döring, MdL, Wirtschaftsminister und 
stellvertretender Ministerpräsident des Landes 
Baden-Württemberg 

Sehr geehrter Herr Professor Renn, sehr geehrter Herr Hofelich, sehr geehrter Herr Pro-
fessor Fritsch, sehr geehrter Herr Professor Macharzina, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, 
das Thema Unternehmertum und die Unterstützung von Existenzgründungen ist für 
mich von zentraler Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass wir noch mehr Menschen brau-
chen, die den Mut haben, sich auf eigene Füße zu stellen und unternehmerische Ver-
antwortung zu übernehmen. Wenn wir in dem Zuge der Globalisierung und Umstruktu-
rierung unsere Marktposition auch nur behaupten wollen, müssen wir unser unterneh-
merisches Potenzial besser ausschöpfen als bisher. 
Dass eine Tagung zu Entrepreneurship mit Beteiligung von zwei Hochschulen in Stutt-
gart stattfindet, hat seine guten Gründe. Die Universitäten von Hohenheim und Stuttgart 
waren mit die ersten im Land, die tatkräftig den Gründern in der Entwicklungsphase 
helfen wollten und dies als ihre eigene Aufgabe verstanden. Der Gründerverbund Ho-
henheim und der Gründerverbund Stuttgart waren dementsprechend auch die ersten 
Gründerverbunde in Baden-Württemberg. Ohne die Pionierarbeit der beiden Hochschu-
len wäre der Bewusstseinswandel in unseren Hochschulen langsamer erfolgt und auch 
PUSH! und KEIM wären nicht so erfolgreich im Wettbewerb „EXIST“ gewesen. Die 
Technologie-Transfer-Initiative der Universität Stuttgart und der von der Karl-Schlecht-
Stiftung finanzierte Lehrstuhl für Unternehmensgründungen und Unternehmertum 
(Entrepreneurship) an der Universität Hohenheim, aber auch die Wirtschaftsinitiative 
Baden-Württemberg: Connected (bwcon) sind vielbeachtete Einrichtungen. Die Region 
Stuttgart ist heute hinsichtlich der Unterstützung von innovativen Gründern eine Vor-
bildregion. Mit dem „Award of Excellence for Innovative Regions“ der Europäischen 
Kommission hat sie dafür ebenso wie die Technologieregion Karlsruhe auch internatio-
nale Anerkennung gefunden. 
Nichts ist aber so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Der Global Entrepre-
neurship Monitor 2001, der 29 Länder vergleicht, zeigt, dass gerade Deutschland erst 
am Beginn einer Entrepreneurship-Kultur steht. Vielen Deutschen scheine einfach der 
Mut zu dem Unternehmertum zu fehlen. Eigeninitiative und Unternehmertum würden 
zu wenig gefördert und gelehrt. Es werde in Forschung und Bildung immer noch zu 
wenig nach dem gesellschaftlichen Nutzen und der Übertragbarkeit der Forschungser-
gebnisse und des Wissens gefragt. 
Das heißt für mich: Wir müssen mehr tun, um eine Kultur der Selbstständigkeit zu 
schaffen, wir müssen mehr Anreize geben. Menschen müssen in der Selbstständigkeit 
eine echte Alternative sehen. Unsere Gesellschaft muss eine positive Einstellung zum 
Wagnis und Innovativen gewinnen. Und nicht zuletzt brauchen wir eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. 
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Ich bin den Veranstaltern dieser Tagung sehr dankbar, dass sie dieses Thema aufgreifen 
und zusammen mit Hochschulen und unseren Fördereinrichtungen überlegen, wie die 
Angebote für Unternehmensgründer ausgebaut, besser vernetzt und durch Kooperatio-
nen optimiert werden können. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, in unserer von Innovation und dem internatio-
nalen Wettbewerb abhängigen Gesellschaft brauchen wir grundlegend mehr unterneh-
merisches Denken. Unternehmerisches Denken beschränkt sich schon lange nicht mehr 
auf Unternehmer, Manager und Führungskräfte. Zunehmend dynamischere Märkte und 
ein sich sprunghaft veränderndes Konsumverhalten verlangen kurze Reaktionszeiten 
und ein hohes Maß an Verantwortung und Engagement auf allen Unternehmensebenen. 
In dem gesamten Unternehmen muss unternehmerisch gedacht und gehandelt werden. 
Bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Beispiel in der Produktion, in dem Rech-
nungswesen wie in dem Service. Kurz gesagt: Der Mit-Arbeiter muss sich insoweit zum 
Mit-Unternehmer entwickeln oder wie das Wortspiel sagt: Wir brauchen nicht nur 
Entrepreneure, sondern genauso Intrapreneure. Letztlich wird das Maß an Entrepre-
neurship auf allen betrieblichen Ebenen den Unterschied zwischen erfolgreichen und 
weniger erfolgreichen Unternehmen ausmachen. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Unternehmer hat in der Öffentlichkeit bis-
her nicht den Stellenwert, der ihm zukommt. Das hat sehr viel mit dem öffentlichen 
Meinungsklima zu tun. In den Medien wurde und wird, wenngleich nicht mehr ganz so 
stark wie früher, das Bild des selbstständigen Unternehmers häufig einseitig dargestellt 
und verzerrt. Die Selbstständigkeit hat kein großes Ansehen, das spüren auch die Grün-
der. Wer einmal scheitert, ist bei uns für sein Leben gebrandmarkt. Beachtet werden 
hohe Einkommen, von einigen bewundert, von den meisten beneidet. Wen wundert es 
dann, wenn junge Leute bei dem Schritt in die Selbstständigkeit zögern? Zum Glück hat 
in den letzten Jahren eine Bewegung zu mehr Offenheit gegenüber wirtschaftlichen 
Fragen und zu einer realistischeren Sicht der Rolle des Unternehmers eingesetzt. 
Dies unterstreicht auch das Ergebnis der Shell-Studie „Jugend 2000“. Danach halten es 
46 % der Jugendlichen in den alten Bundesländern für wahrscheinlich oder sogar sicher, 
dass sie sich eines Tages beruflich selbstständig machen werden. In den neuen Bundes-
ländern beträgt der Anteil sogar 53 %. Die Hauptmotive für die angestrebte Selbststän-
digkeit, so die Studie, sind Aufstiegsmöglichkeiten, die Hoffnung auf eine interessante 
Tätigkeit und der Wunsch, die Arbeit selbst bestimmen zu können. Damit aus dieser 
erfreulichen Einstellung auch Taten folgen, ist es nötig, dass unternehmerisches Denken 
und Handeln in die Ausbildung stärker und konkreter einbezogen wird. 
Da gesellschaftliche Vorstellungen maßgeblich in der Schule geprägt werden, habe ich 
eine Schulinitiative gestartet, die sich an Lehrer und Schüler aller Schularten wendet. 
Wir wollen damit in den Schulen ein Klima schaffen, in dem Mut zu unternehmeri-
schem Denken und Handeln gefördert wird. Ziel der Initiative ist insbesondere die Sen-
sibilisierung von Schülern für das Thema Unternehmensgründung. Sie sollen die Selbst-
ständigkeit als eine mögliche Berufsperspektive erkennen, berufsbezogene Erfahrungen 
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sammeln und Schlüsselqualifikationen wie Arbeiten im Team, Verantwortungsbereit-
schaft und Eigeninitiative erlernen. 
Konkret unterstützen wir über das ifex: 
• die Erstellung von Lehrmaterialien, 
• Lehrerfortbildungen zu existenzgründungsrelevanten Themen. Lehrer müssen durch 

Aus- und Fortbildung in die Lage versetzt werden, die Gegebenheiten der Wirtschaft 
richtig einzuschätzen, 

• die Gründung von Schülerfirmen und Übungsfirmen in allgemeinbildenden Schulen 
bzw. Gewerbeschulen. Hier können Schulen und Schüler Erfahrungen sammeln, die 
weit jenseits des klassischen Schulwissens liegen, 

• Finanzierung und Durchführung des PriManager-Cups (das heißt Primaner managen 
eine AG). Der Startschuss für diesen dreistufigen Unternehmensplanspiel-
Wettbewerb mit City-Cup, Regional-Cup und Landes-Cup fiel vor 14 Tagen in 
Pforzheim. Wir sind in Baden-Württemberg Vorreiter in diesem Bereich. 

Bereits vor drei Jahren habe ich mit Unterstützung von Frau Kultusministerin Dr. Scha-
van die Aktion „Unternehmer an die Schulen“ ins Leben gerufen, in deren Rahmen be-
kannte Unternehmerpersönlichkeiten an Schulen über Chancen, Risiken und Herausfor-
derungen unternehmerischer Tätigkeiten informieren. An beruflichen Schulen des Lan-
des werden Pilotseminare zu dem Thema Existenzgründung durchgeführt. Das Thema 
„Simulation einer Unternehmensgründung“ ist an diesen Schulen und an den Fachschu-
len bereits fest in dem Lehrplan verankert. 
Auch an den Hochschulen im Land hat sich in den letzten drei bis vier Jahren sehr viel 
getan. Mittlerweile gibt es praktisch an allen Hochschulen in Baden-Württemberg ein 
Informations- und Seminarangebot für existenzgründungsinteressierte Studierende und 
wissenschaftliche Mitarbeiter. Allerdings geht es nicht nur um theoretische Fundierun-
gen, sondern darum, den jungen Studentinnen und Studenten die Möglichkeit einer  
Existenzgründung als reale Alternative nahe zubringen. Herausragendes Ziel unserer 
Existenzgründungsinitiative II war und ist deshalb die Förderung der Umsetzung von 
Wissen, Erfahrung und Forschungsergebnissen in konkrete Produkte, Produktionsver-
fahren und Dienstleistungen. Wichtige Ansatzpunkte sind für uns dabei das Modellpro-
jekt „Gründerverbunde auf dem Campus“ und das Programm „Junge Innovatoren“, mit 
denen wir bundesweit Maßstäbe gesetzt haben. Beide Fördermaßnahmen ergänzen sich. 
So erfahren eine Reihe von jungen Innovatoren nach Auslaufen der Förderung eine wei-
tere Unterstützung in dem Gründerverbund ihrer Hochschule. Aufgabe der Gründerver-
bunde, die ich hier nicht näher vorstellen muss, ist es, Existenzgründerinnen und Exis-
tenzgründer in allen unternehmerischen Fragen aktiv zu unterstützen und so den Start in 
die Selbstständigkeit zu ermöglichen oder zu erleichtern. Sie sollen dabei von einem 
Netzwerk von Unternehmern hinsichtlich Marktorientierung und unternehmerischen 
Entscheidungen beraten und unterstützt werden. Sehr bewusst haben Wirtschaftsminis-
terium und Wissenschaftsministerium bei der Konzeption der Gründerverbunde dem 
Netzwerkgedanken hohe Bedeutung beigelegt. Denn nur durch das Zusammenspiel von 
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Wissenschaft und Praxis kann für potenzielle Unternehmensgründer ein leistungsfähi-
ges Angebot geschaffen werden und der Wissenstransfer aus Hochschulen und For-
schungseinrichtungen in die Region beschleunigt werden. 
Es ist heute vielfach in der Literatur dokumentiert, dass sich Gründer überwiegend in 
der Region niederlassen, in der sie wohnen, arbeiten oder studiert haben. Das ist auch 
unsere Erfahrung im Land. Gründerinnen und Gründer profitieren daher unmittelbar 
von einer regionalen Kultur, die die Kluft zwischen Wissenschaft und Wirtschaft über-
brückt. Der Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Unternehmern, Beratern, Banken, 
Business Angels und Wagniskapitalfinanzierern gehört damit zu den wichtigsten aber 
auch anspruchsvollsten Aufgaben der Gründerverbunde und den beiden Bundesinitiati-
ven PUSH! und KEIM. 
Ihr Ziel muss es sein, ein Netzwerk in der Region zu schaffen, das gewissermaßen aus 
einer Hand alle Leistungen für eine Unterstützung von Existenzgründern und -grün-
derinnen an Hochschulen anbietet. Ich hoffe, dass diese Tagung dazu Impulse geben 
wird. 
In den 8 Gründerverbunden im Land werden derzeit über 390 innovative Unternehmen 
gefördert, in denen insgesamt fast 700 Gründerinnen und Gründer betreut werden. Be-
reits in den ersten drei bzw. zwei Jahren der Projektlaufzeit wurden über 760 qualifizier-
te bzw. hochqualifizierte Arbeitsplätze und rund 300 Teilzeitarbeitsplätze geschaffen. 
Diese Zahlen belegen, dass hier ein Bedarf besteht und das Modellprojekt auf die richti-
ge Zielgruppe ausgerichtet ist. Insgesamt stellen wir für dieses Modellprojekt 20 Mio. 
DM als Anschubfinanzierung zur Verfügung. 
Die Erschließung des innovativen Gründungspotenzials an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen wird auch künftig eine zentrale Aufgabe der Existenzgründungs-
förderung sein. Dabei steht der qualitative und quantitative Ausbau der Gründerverbun-
de auf dem Campus an vorrangiger Stelle. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Förderung von Existenzgründungen und 
Betriebsübernahmen steht im Zentrum der Wirtschaftspolitik des Landes. Insgesamt hat 
das Land seit 1996 ca. 170 Mio. DM für die direkte finanzielle Unterstützung von 
Gründerinnen und Gründern eingesetzt. Damit wurden 16.300 Existenzgründungen und 
Betriebsübernahmen mit zinsverbilligten Darlehen in Höhe von 1,66 Mrd. DM geför-
dert. In einem Drittel dieser Fälle wurde ein bestehendes Unternehmen übernommen. 
Die Tendenz ist hier weiter steigend. Hinzu kommen fast 100 Mio. DM aus der Exis-
tenzgründungsinitiative II, die überwiegend für die Beratung und Schulung von Grün-
dern, die Bereitstellung von Risikokapital, Pilotprojekte und eine Hochschulinitiative 
eingesetzt wurden und werden. 
Baden-Württemberg wird auch künftig führend in dem Gründungsgeschehen bleiben. In 
dem Rahmen der neuen Zukunftsoffensive Junge Generation und der Umsetzung der 
Empfehlungen der Enquetekommission „Mittelstand“ werden wir zusätzliche Mittel für 
die Existenzgründung einsetzen. Insbesondere werden wir dabei neben der weiteren 
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Förderung von Maßnahmen an Schulen und Hochschulen Betriebsübernehmer verstärkt 
unterstützen. Dies ist auch dringend erforderlich. Nach der neuesten Untersuchung des 
Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn, stehen in Baden-Württemberg derzeit jähr-
lich rund 11.000 Familienunternehmen zur Übergabe an. Dies wäre noch kein Problem, 
wenn, wie dies früher üblich war, der eigene Sohn oder die Tochter die Firma fortführen 
würde. Tatsache ist aber: 
Lediglich vier von zehn Mittelständlern können heute ihre Nachfolge noch in dem Kreis 
der Familie regeln - immer häufiger muss der Nachfolger also extern bestellt werden. 
Nicht selten über Nacht, denn für den Wechsel im Chefsessel sind heute nicht mehr nur 
Altersgründe, sondern vielmehr Krankheit und Tod und vermehrt auch Familienstreitig-
keiten verantwortlich. Trotzdem haben nur wenige Firmenchefs einen Fahrplan für den 
Rückzug aus dem Geschäft in der Schublade. Sie riskieren damit nicht nur den Verlust 
des eigenen Lebenswerkes, sondern gefährden auch die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter. 
Allein in Baden-Württemberg hängen von einem Gelingen der Unternehmensübergaben 
jährlich rund 140.000 Arbeitsplätze ab. 
Ich habe daher im Juli diesen Jahres ein Gespräch mit den Dachorganisationen der mit-
telständischen Wirtschaft und den Fördereinrichtungen des Landes geführt, um von ih-
nen zu hören, wo weitere Förderansätze gesehen werden. Als Ergebnis dieses Gesprächs 
haben wir ein Programm konzipiert, das gemeinsam mit der Wirtschaft umgesetzt wer-
den soll. Als wesentliche Problemfelder hat das Gespräch ergeben: 
• ein zu spätes und zu zögerliches Inangriffnehmen des Problems durch die Betriebs-

inhaber, 
• eine Eigenkapitallücke bei der Finanzierung von Betriebsübernahmen, 
• eine Überforderung vieler Betriebsinhaber mit dieser erstmalig auftretenden und 

komplexen Aufgabe, 
• nicht optimale steuerliche Rahmenbedingungen. 
Auf der Basis dieser Problemfelder wird das Programm unter anderem folgende Maß-
nahmen enthalten: 
• eine stärkere Sensibilisierung der Betriebsinhaber für das Problem durch eine ent-

sprechende Öffentlichkeitsarbeit (unter anderem über das Internet, durch einen re-
gelmäßig erscheinenden News-Letter, Behandlung des Themas in dem Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit des Wirtschaftsministeriums, der Kammern und sonstigen 
Wirtschaftsorganisationen), 

• eine stärkere Heranziehung des Beteiligungsangebots der Mittelständischen Beteili-
gungsgesellschaft für die Finanzierung einer Übernahme, bis hin zu der Verbürgung 
der Beteiligungen von Mitarbeitern in Führungsfunktionen durch die Bürgschafts-
bank, 

• die Förderung der Beratung auch der Betriebsübergeber, nicht nur der Betriebsüber-
nehmer, 
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• eine Ausweitung der Qualifizierungsangebote für den Übergabe- und Übernahme-
prozess durch zusätzliche durch das Land geförderte Seminare und Workshops der 
Wirtschaftsorganisationen, 

• die modellhafte Entwicklung eines „Übergabechecks“, der einen einheitlichen Stan-
dard für die Bewertung eines zu übergebenden Unternehmens setzen soll. Der 
Check soll mit den Fördereinrichtungen des Landes abgestimmt sein und daher auch 
auf Akzeptanz bei den Hausbanken stoßen. 

• eine Bundesratsinitiative zu der Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen 
dahingehend, dass der Veräußerungserlös für ein Personenunternehmen künftig 
steuerfrei gestellt, zumindest aber der Freibetrag deutlich von 100.000 auf 200.000 
DM erhöht werden soll. 

Sie sehen, das Land und die Förderinstitutionen reagieren auf die Herausforderungen, 
die der Generationswechsel in den Unternehmen für die Wirtschaft des Landes darstellt. 
Aber nicht nur wir, auch die Hochschulen reagieren auf dieses wichtige Thema. Ich 
begrüße es ausdrücklich, dass der Lehrstuhl für Entrepreneurship an der Universität 
Karlsruhe und der Lehrstuhl für Unternehmensgründungen und Unternehmertum an der 
Universität Hohenheim sich sehr gezielt mit übernahmespezifischen Themen befassen. 
Abschließend möchte ich den Veranstaltern dieser Tagung aus Bund und Land für die 
bisher gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Gründungsförderung herzlich 
danken. Durch ihre vorbildliche Kooperation stehen den Gründerinnen und Gründern in 
der Region starke Ressourcen und ein breites Spektrum an Kompetenzen zur Verfü-
gung. Ich weiß, dass zahlreiche regionale Akteure in dieser und in zahlreichen anderen 
Regionen des Landes mit Phantasie und viel Engagement neue Wege zur Verankerung 
einer Kultur der unternehmerischen Selbstständigkeit suchen und gehen. Wir können als 
moderne Gesellschaft die Zukunft nur gewinnen, wenn wir Fortschrittsträgern wie unse-
ren Gründerinnen und Gründern positive Zukunftschancen eröffnen. Ich bitte sie des-
halb herzlich, in ihren Anstrengungen für ein optimales Gründerumfeld nicht nachzulas-
sen. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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1.4 Prof. Dr.-Ing Dieter Fritsch, 
Rektor der Universität Stuttgart 

Sehr geehrter Herr Dr. Döring, sehr geehrter Herr Kollege Macharzina, sehr geehrter 
Herr Kollege Renn, sehr geehrter Herr Hofelich, verehrte Referentinnen und Referen-
ten, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
auch ich möchte Sie herzlich zu dieser außerordentlich spannenden Tagung begrüßen 
und mich bei den Veranstaltern für die Einladung bedanken. 

I. 
Als Rektor der Universität Stuttgart kann ich mich glücklich schätzen, denn meine 
Hochschule liegt in einem Bundesland, welches schon immer die Köpfe der Menschen 
als wichtigstes Kapital identifiziert hat. Daher fördert die Landesregierung Baden-
Württemberg auch im besonderen Maße Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
Beheimatet in einer der führenden Forschungsregionen weltweit ist der gesetzliche Auf-
trag der Hochschulen zum Technologietransfer für die Universität Stuttgart eine Selbst-
verständlichkeit. Denn was nützt uns allen – und hier möchte ich eine Textpassage aus 
dem Informationsblatt zu dieser Tagung zitieren – was nützt uns allen „wirtschaftlich 
verwertbares Know-how, wenn es in den Schubladen verstaubt“? 
Die Universität Stuttgart hat schon längst mit dem Entstauben angefangen. Und die Er-
folge zeigen uns, dass die schwäbische Kehrwoche gewirkt hat. Denn nach einem Uni-
versitäts-Ranking von Juni 2001 „Vom Studenten zum Unternehmer: Welche Universi-
tät bietet die besten Chancen?“ ist die Universität Stuttgart die bestplatzierte Hochschu-
le ohne Gründungslehrstuhl. Beim Geschäftsideenwettbewerb „Business Chance 2000“ 
sind unter den fünf Besten drei Start-ups aus der Universität Stuttgart. 
Gründungen aus Hochschulen stellen ein kleines, aber feines Segment des Technologie-
transfers dar. Und ich möchte behaupten, Gründungen aus unseren Hochschulen tragen 
zur Innovationskraft der Region Stuttgart bei. 
Aus diesem Grunde hat die Universität Stuttgart im Jahre 1998 die TTI GmbH gegrün-
det. Gesellschafter sind 
• die Universität Stuttgart, 
• die Vereinigung von Freunden der Universität Stuttgart e.V., 
• die Steinbeis GmbH & Co. für Technologietransfer, 
• die Technologiezentrum Stuttgart-Pfaffenwald GmbH, 
• sowie der Förderkreis Betriebswirtschaft an der Universität Stuttgart e.V. 
Die TTI GmbH hat die Forcierung des Technologietransfers durch Existenzgründungen 
aus der Universität Stuttgart zum Ziel. Bis heute hat die TTI 65 Gründungsvorhaben 
betreut. 
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II. 
Wie Nietzsche schon sagte: „In Wahrheit heißt etwas wollen, ein Experiment machen, 
um zu erfahren, was wir können.“ Dieses Experiment haben wir gewagt, und meine 
Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, wir können einiges: 
Dank PUSH! wurden während der ersten, dreijährigen Laufzeit über 200 junge, innova-
tive Unternehmer beraten, begleitet und finanziell gefördert. 85 von ihnen stellen inzwi-
schen rund 700 neue Arbeitsplätze bereit. Und allein 65 PUSH!-
Gründungsunternehmen kommen aus der Universität Stuttgart. 
Stand in der Vergangenheit zunächst die Förderung einzelner, konkreter Gründungsvor-
haben im Vordergrund, wird künftig verstärkt das Gründungspotenzial entwickelt. Da-
mit haben sich auch innerhalb des Partnernetzwerkes PUSH! die Prioritäten verschoben. 
Denn nun liegt der Fokus auf den Hochschulen sowie Weiterbildungseinrichtungen und 
deren Aktivierung. Zielgruppen sind nun verstärkt die Studierenden, wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und Professoren. Dabei bleiben sicherlich mehrere Fragen unausgesprochen 
im Raum stehen, wie zum Beispiel: 
• „Soll nun der schwäbische Tüftler ein Serienmodell werden?“ 
• „Ist das eine Aufgabe von staatlichen Hochschulen?“ 
Auf beide Fragen werden die Workshops des heutigen Tages sicherlich differenzierte 
Antworten geben. Ich möchte es mir aber nicht nehmen lassen, diese Fragen für die U-
niversität Stuttgart zu beantworten: 
• Kreativität, strategisches Arbeiten, Risikobereitschaft und Verantwortungsbewusst-

sein sind Fähigkeiten, zu denen jeder Mensch Anlagen mitbringt. Diese im Rahmen 
einer universitären Ausbildung von künftigen Führungspersönlichkeiten zu fördern, 
sollte selbstverständlich sein. 

• Wir haben an der Universität Stuttgart bereits jetzt eine sehr enge Verzahnung von 
Wissenschaft und Wirtschaft. Wir können den Technologietransfer jedoch noch wei-
ter verbessern – und das wollen wir auch. Denn nur, wenn Forschung und Lehre 
auch Anwendung finden, können sie gesellschaftliche Relevanz entfalten. Da stehen 
die staatlichen Hochschulen mit ihrer überwiegenden Finanzierung aus öffentlichen 
Mitteln in einer besonderen Pflicht. 

Und da wir gerade von den öffentlichen Mitteln sprechen, möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, Ihnen Herr Dr. Döring, stellvertretend für die Landesregierung zu danken. Denn 
neben dem Technologietransfer ist es ein wichtiges Anliegen unserer Landesregierung, 
Existenzgründungen aus den Hochschulen zu unterstützen. 
Neben den vielfältigen allgemeinen Existenzfördermaßnahmen des Landes wurden spe-
zielle Projekte wie die Initiative „Gründerverbünde auf dem Campus“ gestartet. Nicht 
unerwähnt sollte auch das bundesweit Anklang gefundene baden-württembergische 
Förderprogramm „Junge Innovatoren“ bleiben. Und wie ich unlängst erfahren konnte, 
sehr geehrter Herr Dr. Döring, ruht sich die Landesregierung nicht auf diesen Lorbeeren 
aus, sondern stellt zusätzliche Mittel zur Gründungsförderung zur Verfügung, um inter-
netbasierte Lernmodule und „Communities of Entrepreneurship“ zu entwickeln. 
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Ich kann nur wiederholen, was ich zu Beginn meiner Rede bereits gesagt habe: Als Rek-
tor der Universität Stuttgart kann ich mich glücklich schätzen, denn meine Hochschule 
liegt in einem Bundesland, welches schon immer die Köpfe der Menschen als wichtigs-
tes Kapital identifiziert hat. 

III. 
Abschließend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, interessante Referate, 
spannende Diskussionen und zahlreiche Erkenntnisse bei den heutigen Workshops. 

1.5 Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Macharzina, 
Präsident der Universität Hohenheim 

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Döring, Magnifizenz Fritsch, sehr geehrter Herr Prof. 
Renn, sehr geehrte Damen und Herren, 
auch ich möchte Sie zur Konferenz Entrepreneurship in Baden-Württemberg recht herz-
lich begrüßen und freue mich mit Ihnen, dass der Gedanke des Entrepreneurship in den 
vergangenen Jahren in der Region Stuttgart ein solch rasantes Wachstum erfahren hat. 
Als wir an der Universität Hohenheim 1998 erfolgreich einen Stiftungslehrstuhl für 
Entrepreneurship, dotiert mit 5 Mio. DM auf 10 Jahre von dem mittelständischen Be-
tonpumpenhersteller Karl Schlecht einwerben konnten, mit den Vorbereitungen für die 
Ausgliederungen unserer Existenzgründungsaktivitäten in eine neu zu gründende Toch-
tergesellschaft begannen und beim Aufbau von PUSH! mitarbeiteten, ahnten wir nicht, 
mit welcher Dynamik sich die Aktivitäten im Gründungsumfeld in den kommenden 
Jahren entwickeln würden. 
Heute, drei Jahre später, blicken wir bereits auf ein Jahr Tätigkeit des Stiftungslehr-
stuhls zurück und die Berufung von Herrn Dr. Müller auf diese Professur zum 
01.01.2002 ist gesichert. Der Stiftungslehrstuhl für Entrepreneurship hat das Ziel, neben 
den Aufgaben in Forschung, Lehre und Studium Unternehmensgründungen aus der  
Universität Hohenheim heraus zu fördern und Unternehmertum in Klein- und Mittelun-
ternehmen zu entwickeln und zu professionalisieren. Dieses umfasst die für Universitä-
ten neue Aufgaben des Transfers und der Dienstleistungen. Das Interesse an den Vorle-
sungen ist sehr groß; pro Semester nehmen über 60 Studierende unterschiedlicher Fa-
kultäten an den Vorlesungen, Seminaren und Workshops teil. Gemeinsam mit der Wirt-
schaft wurden bereits über 40 Projekte durchgeführt, in denen Studierende in Start-ups 
und KMUs mitarbeiten, ihr Know-how einbringen und erleben, wie die Realität in sol-
chen Unternehmen aussieht. Das mit PUSH!-Mitteln finanzierte Center of Entrepre-
neurship der Universität Hohenheim entwickelt vielfältige Maßnahmen und Program-
me, um gemeinsam mit den Partnern aus Hochschulen und Wirtschaft Entrepreneurship 
in der Region zu forcieren. 
Die 100%ige Tochtergesellschaft der Universität, die Innovation und Bildung Hohen-
heim (IBH) GmbH, die im Juni 1999 gegründet wurde, ist inzwischen weit über Stutt-
gart hinaus bekannt und hat sich einen sehr guten Ruf in der Förderung und Unterstüt-
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zung von Existenzgründungen erarbeitet. Die beiden campusnahen Technologiezentren 
belegen als Inkubatoren 3.000 qm Fläche, wurden in den letzten drei Jahren aufgebaut 
und sind seither permanent voll belegt. Alle 20 jungen Unternehmen arbeiten in den 
Inkubatoren, und weitere 30 extern angesiedelte Gründungen werden durch die IBH 
kompetent unterstützt. Durch diese Start-up-Unternehmen wurden inzwischen über 100 
Arbeitsplätze geschaffen. 
Durch die Aufteilung und Verlagerung der PUSH!-Agentur u.a. direkt an die IBH, er-
warten wir eine noch stärkere Integration der Hohenheimer Aktivitäten in PUSH!. Dar-
über hinaus wird die IBH mit neuen Projekten künftig auch überregional, ja sogar euro-
paweit aktiv werden. So wird beispielsweise die IBH in den nächsten drei Jahren zu-
sammen mit dem ifex ein Projekt des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung 
unter dem Motto „Gesund und sicher starten" in ganz Baden-Württemberg durchführen. 
Ziel des Projektes ist es, Hochschulgründer und Existenzgründungsberater in den Berei-
chen Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung zielgruppengerecht zu informieren und 
zu qualifizieren. Die IBH wird damit einen neuen Baustein in die vielfältigen Aktivitä-
ten zur Förderung von Existenzgründern in Baden-Württemberg einfügen. 
Wer hätte das gedacht...? Es gibt also wahrlich Grund, zufrieden zu sein, doch wollen 
wir uns nicht zurücklehnen und stehen bleiben. In den nächsten Jahren gilt es, PUSH! 
weiter auszubauen und die Etablierung des Entrepreneurship-Gedankens bei den Studie-
renden zwischen allen Fakultäten und Hochschulen in der Region Stuttgart und Tübin-
gen weiter voranzutreiben. 
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2 Das EXIST-Programm zur Förderung von 
Existenzgründungen aus der Hochschule 
von Günter Reiner 
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3 Ein Push durch PUSH!? Unternehmensgründungen 
in der Region Stuttgart 
von Ingrid Katz, Andreas Koch und Bernd Steffensen 

Der nachfolgende Beitrag hat die Funktion einer Überleitung. Der Vormittag der Veran-
staltung war durch Grußworte, durch die Präsentation des aktuellen Standes und der 
Perspektiven von EXIST sowie durch die Präsentation empirischer Befunde zur Grün-
dungsforschung unter besonderer Berücksichtigung der regionalen baden-württember-
gischen Bedingungen geprägt. Der Hauptteil der Veranstaltung am Nachmittag war da-
zu gedacht, die spezifischen Erfahrungen der PUSH!-Initiative in Workshops zu präsen-
tieren, diese in einen breiteren Zusammenhang zu stellen und kritisch zu diskutieren. 
Um den entsprechenden Übergang zu schaffen, werden im Folgenden [1] zunächst in 
Kürze theoretische Überlegungen zur Problematik der Modellförderung dargestellt; es 
folgen [2] einige Anmerkungen zur Stuttgarter Initiative sowie [3] zur Rolle der TA-
Akademie in Baden-Württemberg. Dann wird [4] die thematische Grundausrichtung der 
fünf Workshops skizziert; schließlich werden wir [5] mit der noch etwas abwartenden 
Antwort auf die Frage: „Gab es einen Push durch PUSH!?“ diesen Beitrag beschließen. 

3.1 PUSH! als Modellförderung 
Wir möchten im Folgenden einen ersten Blick auf das werfen, was sich in den vergan-
genen drei Jahren in der Region Stuttgart aufgrund der PUSH!-Initiative im Bereich 
Hochschulgründungen verändert hat. Ausgangspunkt unserer Betrachtungen ist die Fra-
ge, ob es einen Push durch PUSH! gegeben hat. Ziel ist es, Erfolge und Potenziale auf-
zuzeigen, aber auch die Probleme der Initiative zu verdeutlichen. Im Sinne des EXIST-
Programms wollen wir dazu beitragen, „die Verbreitung und Nachahmung [von EXIST] 
zu forcieren und die Diffusion von Ergebnissen aus den bisherigen EXIST-Regionen 
sicherzustellen“, so Ministerin Bulmahn in einem Begleitwort1. Dies kann man wohl am 
besten, indem man auf Stärken und Schwächen der Initiative hinweist. 
Bei der Stuttgarter wie bei allen anderen von EXIST geförderten Initiativen handelt es 
sich um Modellförderungen. Bei dieser Art der Förderung geht es darum, für einen be-
sonderen Fall mit seinen spezifischen Eigenheiten und Ausgangsbedingungen ange-
dachte neue Konzepte in die Praxis umzusetzen, aus Erfahrungen zu lernen, um so die 
Konzepte weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund möchten wir bilanzieren, was 
drei Jahre PUSH! in der Region Stuttgart bewegt haben. 
In den fünf durch EXIST geförderten Regionen gibt es viele Erfolge zu verzeichnen. 
Zugleich lassen sich in allen Regionen bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen auch 
Schwierigkeiten feststellen. Solche Schwierigkeiten ergeben sich auch aus den Beson-

                                                 
1 bmb+f (2001): EXIST. Existenzgründer aus Hochschulen, Stand und Perspektiven. Berlin, September 
2001. 
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derheiten der Modellförderung: Ein neues Konzept soll ausprobiert werden, verschiede-
ne Institutionen sollen zur aktiven Teilnahme bewegt werden, um so gemeinsam ein 
Ergebnis zu erzielen. Hierbei lässt sich nicht alles realisieren, manch wohlgemeinte 
Maßnahme verläuft im Sande. Eine Konstellation, die für Modellförderung typisch ist, 
die ihre besonderen Risiken ausmacht, die letztlich aber auch verständlich werden lässt, 
warum nicht immer alles klappt, was sich der Antragsteller vorgenommen hat. Dies gilt 
für PUSH! wie für die anderen EXIST-Regionen ebenso wie für weitere Vorhaben der 
Modellförderung. Mindestens drei Problemkonstellationen lassen sich unterscheiden: 
1. Ein Konzept kann in sich zwar plausibel sein, die jeweilige Region kann aber auf-

grund der Ausgangsbedingungen oder besonderen Konstellationen nicht für dieses 
Konzept geeignet sein. 

2. Das Konzept kann zwar auf dem Papier plausibel sein, aber in der Realität scheitern, 
da die Akteure in der Region Ziele und Prioritäten haben, die von denjenigen des 
Konzeptes abweichen. 

3. Es können operative Fehler bei der Umsetzung gemacht werden. 
Im vorliegenden Artikel sollen die beiden erstgenannten Problembereiche näher be-
leuchtet werden. Die diesbezüglichen Ergebnisse eröffnen die Sicht auf verallgemeiner-
bare Eindrücke und Erfahrungen. Ziel der Tagung und der vorliegenden Dokumentation 
war bzw. ist es, auf Erfahrungen hinzuweisen, von denen wir annehmen, dass sie über 
die Stuttgarter Initiative hinausgehend auch für andere Regionen und für deren Versu-
che der zielgerichteten Netzwerkbildung Gültigkeit beanspruchen können. 
In diesem Sinne werden die PUSH!-eigenen Erfahrungen in einer Zusammenschau und 
Gegenüberstellung mit den Erfahrungen anderer Hochschulregionen, Praxisbeispielen 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen in einen breiteren Kontext gestellt. So sollen wei-
terreichende Perspektiven entwickelt werden. Damit soll einerseits darauf hingewiesen 
werden, was PUSH! selbst aus den Erfahrungen gelernt hat und weiterhin lernen kann, 
andererseits werden sich die Grenzen der Übertragbarkeit der Erfahrungen zeigen. 

3.2 Rahmenbedingungen: das PUSH!-Netzwerk 
in der Region Stuttgart 

Wirft man einen Blick auf den wirtschaftlichen und institutionellen Hintergrund in der 
Region Stuttgart, so wird deutlich, welch große Aufgabe sich die Hauptakteure von 
PUSH! vorgenommen hatten: 
Zur Region Stuttgart gehören neben dem Stadtkreis Stuttgart die Landkreise Böblingen, 
Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr (vgl. Abb. 1). 
• Diese umfassen etwa 10% der Fläche Baden-Württembergs, 
• mit 2,5 Mio. Einwohnern leben hier jedoch 25% der Bevölkerung des Bundeslan-

des. 
• Die Region Stuttgart ist als Kernregion Baden-Württembergs die bedeutendste Wirt-

schaftsregion des Bundeslandes (30 % der Bruttowertschöpfung werden hier erwirt-
schaftet); zugleich ist sie eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands. 
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• Darüber hinaus ist die Region 
Stuttgart einer der bedeutendsten 
Hochschul- und Forschungsstand-
orte. Neben den über 20 Hoch-
schulen, Fachhochschulen und 
Akademien gibt es in der Region 
13 Forschungseinrichtungen (Max-
Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-
Gesellschaft etc.); hinzu kommen 
67 Transferzentren der Steinbeis-
Stiftung und viele Forschungs-
einrichtungen an den ansässigen 
Hochschulen. 

       Abbildung 1: Die Region Stuttgart 

Allein diese Voraussetzungen verdeutlichen das große Potenzial an innovativen Ge-
schäftsideen in der Region. Nicht nur mittels der Transferstellen und Inkubatoren an den 
Universitäten Stuttgart und Hohenheim sowie an den anderen Hochschulen, sondern 
auch mit einer Reihe weiterer kommunaler und privater Technologie- und Gründerzent-
ren werden intensive Anstrengungen unternommen, die große Menge innovativer Ideen 
in Unternehmensgründungen zu überführen. Ein reichhaltiges Beratungs- und Qualifi-
zierungsangebot privatwirtschaftlicher, gemeinnütziger und öffentlicher Einrichtungen 
(z.B. IHK, RKW, EXZET, ifex), das vielfältige Unterstützung von Seiten des Landes 
Baden-Württemberg erhält, ergänzt die Institutionenlandschaft. 
PUSH! hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bereits seit langem existierenden Netzwer-
ke um die Hochschulen und die verschiedenen Institutionen der Region noch stärker zu 
vernetzen. Hintergrund ist die Annahme, dass Unternehmensgründungen aus Hochschu-
len insbesondere in neuen, innovativen Technologiefeldern agieren; demgegenüber 
würden die bestehenden Netzwerke vor allem Unterstützungsleistungen für Gründungen 
bieten, die an etablierte Technologiefelder anknüpfen. 
Von der intensiveren Vernetzung verspricht sich PUSH! vor allem mehr, bessere und 
erfolgreichere Existenzgründungen aus Stuttgarter Hochschulen. Um dies zu erreichen, 
wird den Unternehmensgründerinnen und -gründern während des gesamten Gründungs-
prozesses ein umfassendes Beratungsangebot zur Verfügung gestellt. Zudem fließt den 
Gründerinnen und Gründern finanzielle Unterstützung zu. 
In den ersten beiden Projektphasen (1998 - Anfang 2001) verfolgte und etablierte 
PUSH! insbesondere Maßnahmen, mit denen Gründungsvorhaben zielgerichtet unter-
stützt werden sollten. In der dritten Phase (Mitte 2001 - Ende 2001) richtete sich das 
Augenmerk verstärkt auf die Verankerung von Maßnahmen zur Implementierung des 
Gründungsgedankens an den Hochschulen. Dabei wurde bisher die Einbindung von 
sechs Hochschulen an vier Standorten durch die Initiierung von insgesamt zwölf Hoch-
schulprojekten erreicht. Der neu ins Leben gerufene „Arbeitskreis Hochschulen“ bringt 
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unter der Leitung von PUSH! bisher über 30 Professoren und wissenschaftliche Mitar-
beiter, die sich für die Ziele von PUSH! engagieren, an einen Tisch. 
Die Mitglieder des Arbeitskreises Hochschule haben es sich zur Aufgabe gemacht, das 
Thema Entrepreneurship stärker in den Hochschulen zu verankern. Hierzu wurden an 
einzelnen Instituten oder Fakultäten – mit finanziellen Mitteln von PUSH! – Projekte 
entwickelt, die unter den Studierenden und Wissenschaftlern verstärkt die Möglichkeit 
und Fähigkeit zur Selbstständigkeit wecken sollen. Prinzipiell bietet der Arbeitskreis 
Hochschulen die Möglichkeit der themenorientierten instituts- und hochschulübergrei-
fenden Zusammenarbeit. Es konnten bereits neue Kooperationen vermittelt werden. 

3.3 Erfolgskontrolle: Evaluierung und Begleitung durch die 
TA-Akademie 

Die TA-Akademie war während der vergangenen drei Jahre vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (bmb+f) mit der Evaluierung und Begleitung von PUSH! 
beauftragt. Aufgabe war es, nach Problembereichen, Erfolgen und nach Reibungspunk-
ten innerhalb der Netzwerkstrukturen zu suchen. In enger Absprache und Abstimmung 
mit den Hauptakteuren – also den Akteuren der Initiative selbst und den PUSH!-
Partnern (öffentliche Fördereinrichtungen, Banken, Berater, etc.) – sollte die Arbeit zu 
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess der Tätigkeiten der Initiative im Interesse 
aller Beteiligter beitragen. 
Die TA-Akademie begleitete die PUSH!-Initiative dabei in zweierlei Hinsicht: 
1. Es wurde kontinuierlich ermittelt, wie der Aufbau von PUSH! und die angebotenen 

Leistungen von den Gründerinnen und Gründern angenommen und genutzt wurden. 
An der Zufriedenheit der Zielgruppe der Initiative lassen sich die Erfolge und Prob-
leme der getroffenen Maßnahmen am deutlichsten ablesen. 

2. Die Netzwerkbildung zwischen den PUSH!-Partnern, die ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen den Gründerinnen und Gründern zur Verfügung stellen, wurde kritisch und 
konstruktiv begleitet. Die Zufriedenheit der Netzwerkpartner wurde als wichtiger 
Indikator für die Funktionstüchtigkeit der Initiative insgesamt gewertet. 

Mit Gründern wie mit Netzwerkpartnern wurden in regelmäßigen Abständen leitfaden-
gestützte Interviews durchgeführt. Diese bildeten die Grundlage, um gemeinsam mit 
den Hauptakteuren und den Netzwerkpartnern Vorschläge für die Verbesserung der 
Funktionsweise der Initiative zu erarbeiten. Auch die Ausführungen des vorliegenden 
Textes stützen sich auf die Ergebnisse dieser Befragungen. 
Diese Begleitung und Evaluation des PUSH!-Netzwerkes hat natürlich nicht nur Ant-
worten gegeben, sondern auch eine Reihe neuer Fragen aufgeworfen, von denen einige 
im Folgenden angesprochen werden sollen. 



Ingrid Katz, Andreas Koch und Bernd Steffensen 24

3.4 Aspekte der Förderung von Unternehmensgründungen 
aus Hochschulen: Beispiele aus der Region Stuttgart 

Was ist und wie etabliert man eine Kultur unternehmerischer Selbstständigkeit? 
Das EXIST-Programm hat zum Ziel, eine Kultur der unternehmerischen Selbstständig-
keit in Lehre, Forschung und Verwaltung an deutschen Hochschulen dauerhaft zu etab-
lieren. Grundsätzlich wäre erst einmal zu prüfen, auf welchen Annahmen dieses Pro-
grammziel gründet. Unzweifelhaft feststellen lässt sich, dass es in Deutschland im Ver-
gleich zu vielen anderen wirtschaftlich entwickelten Ländern weniger Unternehmens-
gründungen gibt. Aber heißt das, dass es in den anderen Ländern eine Kultur der Selbst-
ständigkeit gibt und dass diese Kultur hier bei uns fehlt? 
In Baden-Württemberg wird man sich mit dem Befund schwer tun, da dieses Land auf 
eine langjährige Tradition der Wirtschaftsförderung für Klein- und Mittelunternehmen 
zurückblicken kann. Zudem kann Baden-Württemberg seit langem vielfältige Initiativen 
zur Gründungsförderung aufweisen und ist im Technologietransfer von Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft überdurchschnittlich engagiert. Gleich-
wohl zeigen die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum bundesweiten Grün-
dungsgeschehen, dass Baden-Württemberg eher unterdurchschnittlich am deutschen 
Gründungsgeschehen beteiligt ist.2 
Beim Thema Kultur handelt es sich um Tatbestände, die nur schwer fassbar sind und die 
sich noch schwerer gezielt verändern lassen. Diesbezüglicher Wandel benötigt Zeit. 
Kultur heißt ja, dass etwas zu einem mehr oder weniger selbstverständlichen Bestandteil 
des Denkens und des Vorstellens wird, dass es in den Köpfen und Handlungen einer 
Vielzahl von Menschen einer Region gleichsam „sedimentiert“.3 Auf die Frage der 
Großmutter, was die Ingenieurin oder der Anglist nach dem Studium werden will, muss 
dann auch die Option „Ich mache mich selbstständig!“ genannt werden. Nicht versehen 
mit dem Nebensatz, „...ach ja und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit...“. Welche 
Ansätze es diesbezüglich in der Region Stuttgart gibt und welche Erfahrungen hiermit 
andernorts gemacht wurden, ist Gegenstand des Workshop IV. 

                                                 
2 vgl. dazu bspw. den ZEW Gründungsreport (http://www.zew.de/de/publikationen/gruendungsre-
port.php3), die Ergebnisse des „Global Entrepreneurship Monitor“ oder Engel, Dirk/Steil, Fabian (1999): 
Dienstleistungsneugründungen in Baden-Württemberg (=Arbeitsbericht der Akademie für Technikfol-
genabschätzung in Baden-Württemberg Nr. 139). Stuttgart; oder auch Dreher, Christoph (1999): Exis-
tenzgründungen in Baden-Württemberg. In: Statistisch-prognostischer Bericht 1999. Daten – Analysen – 
Perspektiven, S. 103-122. Stuttgart. 
3 Vgl. dazu Lagemann, Bernhard/Frick, Siegfried/Welter, Friederike (1999): Kultur der Selbstständigkeit. 
In: Ridinger, Rudolf/Weiss, Peter (Hrsg.): Existenzgründungen und dynamische Wirtschaftsentwicklung, 
S. 61-93. Berlin; oder Frick, Siegfried (1999): „Kultur der Selbstständigkeit“ als Herausforderung für die 
Entrepreneurship-Forschung? Zur theoretischen Fundierung eines aktuellen Begriffs der Wirtschaftspoli-
tik. In: Rosenstiel, Lutz von/Lang-von Wins, Thomas (Hrsg.): Existenzgründung und Unternehmertum, 
S. 72-104. Stuttgart. 
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Bedenkt man, dass es Ziel von EXIST ist, diese Kultur der unternehmerischen Selbst-
ständigkeit ausgehend von den Hochschulen zu verankern, so schließt sich eine zweite 
Frage an: 

Sind die Hochschulen der richtige Ort für die Verankerung 
einer Kultur der Selbstständigkeit? 
Die „dauerhafte Etablierung einer »Kultur der unternehmerischen Selbstständigkeit« in 
Lehre, Forschung und Verwaltung an Hochschulen“ und die „zielgerichtete Förderung 
des großen Potenzials an Geschäftsideen und Gründerpersönlichkeiten“ sind zwei der 
Leitziele des EXIST-Programms. Dies beinhaltet die Forderung nach Veränderungen 
innerhalb der Hochschulen. Inwieweit ist das deutsche Hochschulsystem zu solchen 
Veränderungen in der Lage, wo liegen hier seine Grenzen? 
Einerseits ist die interne Struktur und das Selbstverständnis der Universitäten durch 
Abläufe und Funktionsweisen charakterisiert, die schnelle Veränderungen kaum zulas-
sen. Andererseits können sich die Hochschulen zwar programmatisch vornehmen, die 
eine oder andere Prüfungsordnung um Entrepreneurship-Aspekte zu erweitern, aber der 
große Verwaltungsaufwand quer durch Prüfungsämter, Ausschüsse, Institute, Fakultä-
ten, Hochschulleitung und Ministerien lässt es kaum zu, einzelne Aspekte im inhaltli-
chen Kanon hochrangig und verpflichtend zu verankern. 
Hinzu kommt, dass es der Unterstützung der Lehrenden bedarf, um den neuen Stoff zu 
vermitteln. Die im Grundgesetz verankerte Freiheit von Forschung und Lehre – die für 
die Institution Hochschule ohne Zweifel ein wertvolles und hochrangiges Schutzinstru-
ment ist – wirkt hier eher hemmend, da an ihr viele gut gemeinte Modernisierungen 
scheitern müssen. Die Freiheit von Forschung und Lehre beinhaltet theoretisch auch für 
jeden einzelnen Lehrstuhl eine gute Begründung, neue inhaltliche Anforderungen zu-
rückzuweisen. 
Zur Beantwortung dieser Fragen bietet die Stuttgarter Initiative noch nicht allzu viele 
Ansatzpunkte. Erst in der dritten Projektphase wurden intern die programmatischen 
Schwerpunkte in Richtung der Integration der Hochschulen in die Initiative eingeleitet. 
Erste Eindrücke liegen vor, lassen aber noch kein abschließendes Ergebnis für den Fall 
PUSH! zu. Diese ersten Eindrücke aus der Region Stuttgart werden im Kontext mit Er-
fahrungen aus anderen Regionen im Workshop V diskutiert. 
Der programmatische Schwenk hin zur Hochschule führt zu einer weiteren Leitfrage 
des heutigen Tages, der sich Workshop I zuwendet: 

Wie gestalten sich die Beziehungen zwischen den Hochschulen 
und ihrem regionalen Umfeld? 
Versuche zur Verankerung des Gründungsgedankens stoßen in Hochschulen häufig auf 
Ablehnung: Zu anwendungsnah, nicht wissenschaftlich etc. lauten dann die Begründun-
gen. Dieser Befund gilt mehr für die Universitäten denn für die Fachhochschulen. Die 
Maßnahmen von PUSH!, die zu stärkerem Engagement in den Hochschulen motivieren 
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sollen, zeigen Wirkung. Aber auch hier lässt sich letztlich keine sehr hohe Bereitschaft 
identifizieren, sich in der Breite der Hochschule mit dem Gründungsthema zu befassen. 
Dieser Eindruck beinhaltet auch, dass es eine nur begrenzte Rückbindung an das Wirt-
schaftsgeschehen in der Region gibt, und dass die Verankerung der Hochschulen in ih-
rem nicht-akademischen Umfeld eher gering ist. Mit PUSH! wurde sicher ein wichtiger 
Schritt gemacht, um die Hochschulen und die Region enger miteinander zu verzahnen. 
Die Bereitschaft einiger Rektoren bzw. Prorektoren, im Vorstand des PUSH!-Vereins 
mitzuarbeiten, war hierfür ein deutliches Zeichen. 
Mit der Gründung des „Arbeitskreis Hochschule“ als hochschulübergreifendes Gremi-
um zur Abstimmung von Lehrinhalten, Lehrangeboten und Material wurde im großen 
Netzwerk PUSH! ein kleines Netzwerk gegründet. Dieses kleine Netzwerk erleichtert 
die Netzwerkpflege und bietet bei einer geringeren Anzahl von Akteuren einen größeren 
Mehrwert. 
Offen scheint uns zur Zeit aber, ob es der Stuttgarter Initiative gelingen wird, mit dem 
inhaltlichen Schwenk hin zu einer Stärkung der Hochschulen auch die Verbindung zu 
(hochschul)externen Institutionen weiter zu pflegen und auszubauen. Insbesondere be-
steht die Gefahr, dass die anfangs beteiligten Netzwerkpartner durch die begründete 
Konzentration auf die Hochschulen über kurz oder lang aus den Aktivitäten ausge-
schlossen werden und Statistenrollen einnehmen. Nur wenn es gelingt, beide Gruppen 
in ihren Bemühungen zu vereinen, besteht die Chance, insgesamt zu einer besseren Ver-
ankerung der Hochschulen im regionalen Wirtschafts- und Gründungsgeschehen beizu-
tragen. 
Befasst man sich mit dem Thema Gründungen aus Hochschulen, einer Culture of 
Entrepreneurship und dem Zusammenhang mit dem regionalen Umfeld, so stellt sich 
eine weitere grundsätzliche Frage: 

Welche Rolle können Förderprogramme und Förderinstitutionen 
im Unternehmensgründungsprozess spielen? 
EXIST möchte neben dem Ziel der Verbesserung des Gründungsklimas die Anzahl der 
Gründungen aus akademischen Einrichtungen steigern und damit gesicherte Arbeits-
plätze schaffen. PUSH! geht sogar noch einen Schritt weiter und formuliert explizit als 
Ziel, nicht nur mehr, sondern auch bessere und erfolgreichere Gründungen in der Regi-
on hervorzubringen. Zusätzlich zur quantitativen sollte auch eine qualitative Verbesse-
rung des Gründungsgeschehens erreicht werden. 
Ein gutes Gründungsklima zeichnet sich nicht zuletzt durch ein vielfältiges Förderange-
bot aus. Die Region Stuttgart verfügt, wie oben dargestellt, über ein reichhaltiges und 
differenziertes Instrumentarium zur Förderung von Unternehmensgründungen. 
Die vielfältigen Kontakte mit den PUSH!-Gründerinnen und -Gründern zeigen, dass 
Förderprogramme nicht überbewertet werden sollten: Nur wenige Unternehmen werden 
gegründet, weil es eine Förderung gibt. Wie der Name schon sagt: Förderung fördert 
bestehende individuelle Initiativen und Anstrengungen, sich selbstständig zu machen. 
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Die Förderung kann damit den Schritt in die Selbstständigkeit in mancher Hinsicht er-
leichtern. Den entscheidenden Schritt mit seinen beruflichen, finanziellen und privaten 
Konsequenzen muss die oder der Gründungswillige jedoch in eigener Verantwortung 
und für sich alleine treffen. Unzweifelhaft ist es PUSH! gelungen, viele Gründungen zu 
unterstützen. Antragsziel von PUSH! war es, 230 Arbeitsplätze zu schaffen, inzwischen 
sind es über 750. Darüber hinaus sollte es gelungen sein, die Qualität dieser Gründun-
gen zu steigern. Insofern hat es einen Push durch PUSH! gegeben. 
Offen ist aber, ob PUSH! in Bezug auf die Zahl der erfolgten Gründungen mehr gelun-
gen ist, als nur denjenigen einen Push zu geben, die schon in den Startlöchern standen. 
Denn es scheint uns fraglich, ob Förderung wirklich zum Gründen motivieren kann. 
Dies sind die Fragen, die im Workshop II behandelt werden. 
Zudem können (zu) viele Angebote die Übersicht über das gesamte Förderspektrum 
erschweren. Vielfalt ist eines der Kennzeichen der Stuttgarter Förderlandschaft. Mit 
PUSH! wurde der Versuch unternommen, durch Vernetzung eine größere Transparenz 
der Fördermöglichkeiten (Akteure, Institutionen, Mittel) herzustellen. Damit war aber 
auch eine weitere Vergrößerung des Förderangebots verbunden. Im vorliegenden Kon-
text soll daher eine weitere Frage aufgeworfen werden: 

Welche Bedeutung kommt Gründungsnetzwerken zu? 
Grundsätzliche Idee von EXIST ist es, Gründungen aus Hochschulen dadurch anzure-
gen, dass Netzwerke entstehen, in denen die Hochschulen einer der Netzwerkpartner 
sind. Dadurch soll der Transfer wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in wirtschaft-
liche Wertschöpfung verbessert werden. 
Neben dem vielfältigen Nutzen von Netzwerken wurden in der Literatur auch oft deren 
Probleme herausgestellt4; als eines der größten Probleme gilt oftmals das der „großen 
Zahl“: durch die Vielzahl der Netzwerkpartner schwinde der Nutzen des Einzelnen. 
Unsere Interviews mit Gründerinnen und Gründern zeigen, dass politisch motivierte und 
angeregte Gründungsnetzwerke als solche keine große Bedeutung haben. Die Gründe-
rinnen und Gründer möchten Ansprechpartner in Institutionen, die ihnen eine kompe-
tente Beratung bieten. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Institutionen Teil eines Netz-
werkes sind. Was zählt, ist die jeweilige – vor allem auf das individuelle Gründungs-
vorhaben bezogene – Beratungsleistung. 
Für die Initiatoren der Netzwerke heißt dies, dass nicht zu viele Hoffnungen auf Netz-
werkstrukturen gesetzt werden sollten. Die Erfahrungen bei PUSH! zeigen, dass die 
Transparenz von Leistungen und Strukturen in einem großen Netzwerk problematisch 
bleibt. Es wird kaum sichtbar, an welcher Stelle im Netzwerk sich die Gründerinnen 
und Gründer bei der Informationssammlung „bedient“ haben. Aber auch in der anderen 
Richtung kommt es nur selten vor, dass die institutionellen Netzwerkpartner explizit 

                                                 
4 vgl. z.B. Messner, Dirk (1994): Fallstricke und Grenzen der Netzwerksteuerung. In: PROKLA – Zeit-
schrift für kritische Sozialwissenschaft, Nr. 97, S. 563-596. 
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bekunden, dass sie Netzwerkpartner sind. Auch sie treten lieber unter eigenem Namen 
auf. Es bedarf also geeigneter Hilfsmittel, um die Transparenz innerhalb des Netzwer-
kes und dessen Sichtbarkeit nach außen zu stärken. Diese Gesichtspunkte des EXIST-
Programms wie der PUSH!-Initiative werden im Workshop III diskutiert. 

3.5 Ein Push durch PUSH!? 
Unsere anfangs gestellte Frage, ob es durch PUSH! einen Push in der Region gab, lässt 
sich nur differenziert beantworten. Die größte Schwierigkeit ist, dass der Vergleich des 
„was wäre ohne PUSH!“ fehlt. Die kritischen Anmerkungen und die aufgeworfenen 
Fragen haben bereits darauf hingewiesen. 
Hat PUSH! in den letzten drei Jahren Anstöße in der Gründungslandschaft der Region 
Stuttgart gegeben? Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dies sehr wohl der Fall 
ist. Dafür sprechen eine Reihe von Fakten: 
• Antragsziel von PUSH! war es, 230 Arbeitsplätze zu schaffen; in der Zwischenzeit 

sind es über 750. 
• 250 Gründungsvorhaben wurden in drei Jahren betreut, davon wurden bislang 140 

als Unternehmen gegründet. 
• Über 100 Partner gehören zum PUSH!-Netzwerk. 
• Die steigende Mitgliederzahl des PUSH!-Vereins weist auf eine hohe Akzeptanz 

von PUSH! hin. 
Gehen wir von unseren Interviews mit PUSH!-Gründerinnen und Gründern der letzten 
drei Jahre aus, so wird einhellig bestätigt, dass mit PUSH! ein wichtiges Dienstleis-
tungsangebot geschaffen wurde. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang vor allem: 
• Das Erstgespräch und der Lotsendienst: Durchgängig wurde von den Unterneh-

mensgründerinnen und -gründern sehr positiv herausgestellt, dass es eine wesentli-
che Erleichterung für sie ist, mit der PUSH!-Agentur zunächst (nur) eine Anlaufstel-
le aufsuchen zu müssen. 

• Die Vielfältigkeit des Netzwerks und die darin enthaltenen Angebote von PUSH!. 
Hier werden Informationen geordnet und gebündelt und Kontakte vermittelt. 

• Die unbürokratische Vorgehensweise bei der Bereitstellung von Unterstützungsleis-
tungen für die Gründerinnen und Gründer. 

Hinzu kommt, dass in Bezug auf den qualitativen Aspekt eine ganze Reihe hochwerti-
ger Unternehmen entstanden, die einen sehr stabilen Eindruck machen. 
Gezeigt haben diese drei Jahre vor allem, dass PUSH! lernfähig war und ist. Dies ist 
eine wichtige Fähigkeit für die kommende Projektlaufzeit. 
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4 Die Workshops 
Zentraler Teil der Tagung waren fünf Workshops, die am frühen Nachmittag in fünf 
parallelen Sitzungen durchgeführt wurden. 
Ausgehend von der Annahme, dass die Thematik von Unternehmensgründungen aus 
Hochschulen nur dann sinnvoll angegangen werden kann, wenn neben den Hochschul-
angehörigen auch Unternehmensgründer und Akteure aus der Gründungsförderung an 
einem Tisch sitzen, wurden die Workshops mit entsprechenden Referenten besetzt. In 
jedem der fünf Workshops war mindestens ein Unternehmensgründer, ein Wissen-
schaftler sowie ein Vertreter der politischen Förderung von Unternehmensgründungen 
vertreten. 
Im Mittelpunkt der Workshops stand die Diskussion aktueller Fragen zum jeweiligen 
Themenkreis. Auf Fachreferate einzelner Referenten wurde daher bewusst verzichtet. 
Statt dessen wurden von der Tagungsleitung zum jeweiligen Schwerpunktthema des 
Workshops Thesen vorbereitet. Diese erhielten die Referenten einige Tage vor der Ver-
anstaltung; die Referenten wurden gebeten, eine kurze Stellungnahme aufgrund eigener 
Erfahrungen oder Forschungsergebnisse abzugeben. Im Anschluss wurden die Thesen 
und die Stellungnahmen im Plenum der einzelnen Workshops diskutiert. 
In der folgenden Dokumentation der fünf Workshops sind die Thesen im Wortlaut ab-
gedruckt. Die Stellungnahmen der Referenten wurden anhand von Tonbandaufnahmen 
zunächst wörtlich transkribiert und den Referenten zur Korrektur und Autorisierung 
zugesandt. Alle Stellungnahmen sind vom jeweiligen Referenten in der vorliegenden 
Form autorisiert. Schließlich werden die Hauptargumente der Plenumdiskussion in zu-
sammengefasster Form wiedergegeben; hierfür tragen die Herausgeber die Verantwor-
tung. Den Abschluss einer jeden Dokumentation bildet eine von den Herausgebern ver-
fasste kurze Zusammenfassung. 

4.1 Workshop I: Hochschulen und ihr regionales Umfeld 
Stellungnahmen von PD Dr. Knut Koschatzky, Dr.-Ing. Bettina Oppermann, Dr. Rolf 
Reiner und Prof. Dr. Rolf Sternberg 
Moderation: Andreas Koch 

4.1.1 Vorbemerkung und Thesen 
In der Literatur wird vielfach die Wichtigkeit des regionalen Umfeldes für den Erfolg 
von Unternehmensgründungen betont. Gelingt es einer Region, Merkmale eines innova-
tiven oder kreativen Milieus auszubilden, das durch vielfältige kooperative wie auch 
kompetitive Querverbindungen zwischen verschiedenen Akteuren (Unternehmen, Wirt-
schaftsförderung, Kapitalgebern, Beratern etc.) charakterisiert ist, können sich die Er-
folgsaussichten und damit die langfristig positiven Wirkungen einzelner Vorhaben für 
die Region beträchtlich erhöhen. 
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Viele Programme zur Gründungsförderung, die zu einer verbesserten wirtschaftlichen 
Nutzung universitärer Forschungsergebnisse beitragen wollen, setzen jedoch in erster 
Linie an den Universitäten (und nicht am Umfeld) an. Aufgrund dieser beiden Annah-
men stellen sich in Bezug auf die Förderung von Unternehmensgründungen aus Hoch-
schulen verschiedene Fragen: 
1. Welche Bedeutung kommt Hochschulen bei der Förderung von Unternehmensgrün-

dungen zu? 
2. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Hochschule und regionalem Umfeld? 
3. Sollte Gründungsförderung im Hochschulbereich gezielt auf das regionale Umfeld 

abgestimmt sein? 
These 1: Im Rahmen der Förderung von Unternehmensgründungen aus Hoch-

schulen sind die Hochschulen selbst nur ein Akteur unter vielen in-
nerhalb des Prozesses einer Unternehmensgründung. Ihre Position 
sollte nicht überbewertet und sorgfältig auf andere Akteure abge-
stimmt werden. 

Potenzielle Unternehmensgründer aus Hochschulen stehen derzeit im Mittelpunkt von 
Förderinitiativen. Im Hinblick auf Innovationspotenziale, Beschäftigungseffekte sowie 
die mögliche Bedeutung für wirtschaftlichen Strukturwandel und regionale Wettbe-
werbsfähigkeit sind die Erwartungen sicherlich gerechtfertigt. 
Darüber sollte aber nicht übersehen werden, dass die Hochschulen für die potenziellen 
Gründer aus ihren Reihen nur ein Akteur unter vielen sind und nicht während des ge-
samten Gründungsprozesses im Mittelpunkt stehen. Die vielfältigen formellen und in-
formellen Verbindungen, die zwischen einer Hochschule und den verschiedensten Ak-
teuren ihres näheren und weiteren Umfeldes bestehen, sollten deshalb stärker in die Ü-
berlegungen zur Gründungsunterstützung einbezogen werden. Die Hochschulen sind 
nicht zentraler Akteur bei der Unterstützung von Unternehmensgründungen, sondern sie 
sind zunächst Ausgangspunkt und können später Vermittler sein. Bei Gründungsinteres-
sierten gibt es oftmals eine Reihe von Zwischenstationen vom Zeitpunkt des Verlassens 
der Hochschule bis zur Gründung des eigenen Unternehmens. In diesem Zwischensta-
dium sollte sich Gründungsförderung an Hochschulen zukünftig stärker engagieren und 
zwischen den verschiedenen Akteuren vermitteln. 
These 2:  Die derzeitige Förderung von Unternehmensgründungen aus Hoch-

schulen orientiert sich zu sehr am Output von Forschungsergebnissen. 
Rezeptionsstrukturen für die Neugründungen und ihre Produkte sind 
dagegen im regionalen Umfeld oft nur unzureichend ausgebildet. 

Unternehmensgründungen aus Hochschulen bergen das Potenzial, mit innovativen Pro-
dukten und Verfahren den regionalen Strukturwandel zu befördern. Maßnahmen zur 
Förderung von Unternehmensgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen müssen in diesem Zusammenhang allerdings begleitet werden von Maßnahmen, die 
entsprechende Rezeptionsstrukturen im Umfeld schaffen. 
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Es macht wenig Sinn, Gründungen aus Hochschulen zu fördern und die neuen Unter-
nehmen anschließend in ein Umfeld zu entlassen, in dem sie keine Anknüpfungspunkte 
finden. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Gründungsförderung bisher zu sehr 
von nicht wirtschaftlich verwerteten Forschungsergebnissen der Hochschulen ausge-
gangen ist. Die Diskussion darüber, wie man technische Innovationen aus den Hoch-
schulen in die Wirtschaft transportieren kann, setzt zu einseitig an den hochschulinter-
nen Faktoren an. Nötig wäre parallel zu den hochschulinternen Maßnahmen eine ver-
stärkte Berücksichtigung des Umfeldes im Sinne einer „User-Producer-Interaction“, 
beispielsweise durch mehr und intensivere Beziehungen zur Wirtschaft und zu politi-
schen Institutionen. 
These 3: Innovative Unternehmensgründer gehen nicht nur aus Hochschulen 

hervor. Auch bei den Unternehmen einer Region liegt ein Potenzial 
und eine Verantwortung für die Gründung neuer Unternehmen. 

Zwar ist es richtig, dass die meisten innovativen Unternehmensgründungen direkt (also 
durch Studierende, Absolventen oder Beschäftigte) oder indirekt (also durch ehemalige 
Hochschulangehörige) aus der Hochschule hervorgehen. Das Schwergewicht aktueller 
Fördermaßnahmen ist aber zu sehr auf die Hochschulen selbst begrenzt. 
Viele potenzielle Unternehmensgründer sind vor der Gründung eines eigenen Unter-
nehmens nicht an der Hochschule, sondern in privatwirtschaftlichen Unternehmen be-
schäftigt. Gerade dort sammeln sie – auch im Rahmen des heute immer stärker prakti-
zierten Intrapreneurship – wichtige Erfahrungen und Kompetenzen für die Gründung 
eines eigenen Unternehmens. 
Die Förderprogramme sollten hier über den Tellerrand blicken und versuchen, die pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen stärker in die Verantwortung zu nehmen und sie zu 
Unterstützungsmaßnahmen für potenzielle Unternehmensgründer zu bewegen. Solche 
Unternehmensgründungen aus dem Kontext einer vorherigen privatwirtschaftlichen 
Beschäftigung haben schließlich die Chance, von Anfang an in einen regionalen und 
wirtschaftsstrukturellen Kontext eingebunden zu sein. 

4.1.2 Stellungnahmen der Referenten 
4.1.2.1 PD Dr. Knut Koschatzky 

Die Stellungnahme basiert zum großen Teil auf den Erfahrungen im Rahmen der wis-
senschaftlichen Begleitforschung zu EXIST, die vom Fraunhofer Institut für System-
technik und Innovationsforschung seit 1999 im Auftrag des bmb+f durchgeführt wird. 

Zur Bedeutung von Hochschulen bei der Förderung 
von Unternehmensgründungen 
Hinsichtlich der Bedeutung von Hochschulen für Unternehmensgründungen im Allge-
meinen muss man sich darüber im Klaren sein, dass wissens- und technologieorientierte 
Gründungen zwar ein hohes Wachstumspotenzial haben und ein wesentlicher Mecha-
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nismus zur Erneuerung und Entwicklung einer Volkswirtschaft sind, dass sie aber nur 
einen Bruchteil aller Unternehmensgründungen darstellen. 
Hochschulen sensibilisieren, mobilisieren und qualifizieren potenzielle Gründer aus 
Wissenschaft und Forschung. Darüber hinaus bieten sie Möglichkeiten zur Simulation 
eines Gründungsprozesses und räumliche Voraussetzungen zur Gründungsvorbereitung. 
Die Hochschulen haben im Rahmen der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes 
von 1998 vom Staat eine wichtige Funktion gesetzlich übertragen bekommen: Sie müs-
sen den Wissens- und vor allem den Technologietransfer intensivieren. Die Förderung 
von Unternehmensgründungen ist eine Möglichkeit, dieser Verpflichtung nachzukom-
men. Gründungen aus Hochschulen sind aktiver Wissens- und Technologietransfer und 
schlagen Brücken zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. 

Zusammenhänge zwischen Hochschulen und regionalem Umfeld 
Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den Hochschulen und ihrem regionalen 
Umfeld ist in Bezug auf Unternehmensgründungen aus Hochschulen insbesondere die 
Vorgründungs- und Gründungsphase von Bedeutung: in diesen Phasen, die für den Un-
ternehmensgründer durch ein hohes Unsicherheitspotenzial gekennzeichnet sind, spielt 
räumliche Nähe – die in personeller, kultureller und institutioneller Einbindung zum 
Ausdruck kommt – eine große Rolle. Die Integration unterschiedlicher, komplementärer 
regionaler Informations-, Beratungs-, Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote ist 
somit eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige Förderung der Gründungsvorha-
ben. 
Enge Kontakte zur Inkubatoreinrichtung wie auch zur Region sind wünschenswert. Un-
termauert werden kann dies durch die Ergebnisse einer Studierendenbefragung, die vom 
ISI durchgeführt wurde: bei den studentischen Unternehmensgründern gibt es ein regio-
nales Verbleibspotenzial von 40 %, 46 % der potenziellen Gründer nutzen das dement-
sprechende Hochschulangebot. Darin kommt die enge Bindung der Gründer an die 
Hochschule zum Ausdruck. 
Zu beachten ist aber der Zeitverzug, der oftmals zwischen Studium, beruflicher Tätig-
keit und der Gründung des eigenen Unternehmens eintritt. Dadurch und auch durch die 
Angebote auf dem regionalen Arbeitsmarkt sowie das Image einer Region, durch ihr 
wirtschaftliches und technologisches Potenzial, können die Zusammenhänge zwischen 
Hochschulen, Unternehmensgründungen und Region abgeschwächt werden. 

Abstimmung der Gründungsförderung auf das regionale Umfeld 
Grundsätzlich ist die Abstimmung der Gründungsförderung an Hochschulen hinsicht-
lich der Einbindung spezifischer regionaler Kompetenzen (z.B. Beratung, Qualifizie-
rung) sinnvoll. Abstimmungsprozesse der Gründungsförderung auf das regionale Um-
feld erfolgen überwiegend innerhalb der regionalen hochschulbezogenen Gründungs-
netzwerke bzw. ähnlicher Initiativen. Eine große Bedeutung kommt der regionalen 
Nachfrage nach den Angeboten der Neugründungen zu: Hierdurch werden das techno-
logische Profil und die Marketingstrategien der neuen Unternehmen beeinflusst. 
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Eine allgemeine Gründungsförderung (gründungsstimulierende und -qualifizierende 
Maßnahmen) hingegen muss nicht regional orientiert sein. Hier ist vielmehr eine natio-
nale oder internationale Orientierung sinnvoll. 

Zu These 1: Sind Hochschulen nur ein Akteur unter vielen? 
Es ist sicherlich richtig, dass die Hochschulen im Zusammenhang mit der Förderung 
von Unternehmensgründungen nur ein Akteur unter vielen sind. Wenn man aber Grün-
dungen aus Hochschulen als zentrales Ziel fördern möchte, dann ist natürlich der Fokus 
auf die Hochschulen zu richten – anders als bei einer allgemeinen Förderung von Un-
ternehmensgründungen. Das betrifft mehrere Aspekte: 
• Es betrifft einerseits die Zielgruppenansprache. Es sollen Studierende, wissenschaft-

liche Mitarbeiter und auch Absolventen angesprochen werden. Wenn man dies tun 
will, muss man das letztlich im Hochschulumfeld betreiben. 

• Im Wesentlichen ist damit natürlich die Frage der Akzeptanz verbunden. Die Maß-
nahmen der Gründungsförderung sind so einzuschätzen, dass sie nicht unbedingt 
von allen getragen werden. Man muss PR machen und Akzeptanz schaffen. Wenn 
sich eine Institution wie die Hochschule dies zum eigenen Thema macht und es auch 
innerlich lebt, dann erhöht das insgesamt die Akzeptanz bei der Zielgruppe. Auch 
das ist ein Argument für eine Fokussierung auf den Hochschulbereich. 

• Damit sind dann auch Qualifizierungsmaßnahmen und die Verankerung des Grün-
dungsthemas in der Lehre gemeint. Hier sind die Hochschulen gefragt und spielen 
auch die zentrale Rolle. 

• Die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen, um Gründungsvorbereitung zu 
betreiben und um Gründungsprozesse zu simulieren, kann am besten von den Hoch-
schulen getragen werden. Dies entsprechend auszutesten, ist ein Aspekt der Initiati-
ven. Am besten kann dies in dem Umfeld geschehen, in dem man sich befindet, 
nämlich im Hochschulbereich. 

• Letztlich wissen die Hochschulen, die Hochschullehrer und andere, die diese Initia-
tiven tragen, am besten, was sie an externem Know-how brauchen. Im Zusammen-
hang mit Netzwerken und der Region ist es ebenfalls die Hochschule, die den Be-
darf einzelner Akteure nach externer Zuarbeit kennt. 

Wichtig ist deshalb hinsichtlich der Identifizierung und Qualifizierung potenzieller 
Gründer die Entwicklung von Dienstleistungsangeboten für die angesprochenen Ziel-
gruppen, für die die Hochschulen der zentrale Akteur sind. Vor allem bei der Sensibili-
sierung und Qualifizierung potenzieller Gründer (Studierende, Absolventen, wissen-
schaftliche Mitarbeiter) leisten die Hochschulen eine wichtige Arbeit. Die Angebote 
anderer Akteure sollten sich letztlich an diesem Bedarf orientieren. 

Zu These 2: Ist die Förderung von Gründungen zu sehr 
am Forschungsoutput orientiert? 
Diese These ist nicht ganz nachvollziehbar, da die Verwertung des Outputs von For-
schungsergebnissen nur eine von vielen Gründungsdeterminanten ist. Natürlich steht 
das – zumindest teilweise – auch im Vordergrund. Aber nur aus der Forschungssicht 
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heraus ein Unternehmen gründen und an den Markt heranführen zu wollen, wäre eine 
Verengung der Sichtweise und ist sicherlich nicht unbedingt erfolgsorientiert. 
Gerade die Entwicklung kreativer Ideen und die Erfassung regionaler, nationaler und 
internationaler (Markt-)Bedürfnisse sind eigentlich die wesentlichsten Erfolgsfaktoren 
von Unternehmensgründungen. So müssen Ergebnisse immer wieder an dem gespiegelt 
werden, was der Markt will und braucht. Gerade in dieser Vielfalt von Gründungsde-
terminanten liegt die Stärke entsprechender Gründungen, gerade damit ist auch der Er-
folg solcher Unternehmen in sehr hohem Maße verbunden. Deshalb erfolgen Hoch-
schulausgründungen gerade nicht losgelöst vom wirtschaftlichen Umfeld und der Regi-
on, sondern sie sind sehr intensiv in dieses Umfeld eingebunden und antizipieren und 
verarbeiten Bedürfnisse aus diesem Umfeld. 
Die Gründungsnetzwerke im Hochschulumfeld sind nicht Selbstzweck zur Koordinati-
on der Hochschulen untereinander, sondern sie verfolgen eine Zielsetzung hinsichtlich 
Ausbildungs-, Informations-, Qualifizierungs- und Beratungsangeboten. Gerade diese 
Gründungsnetzwerke sichern – was das Einbringen der Bedürfnisse anderer in die 
Hochschulwelt betrifft – den Anwendungsbezug dessen, was an Gründungsaktivität und 
-unterstützung im Hochschulumfeld abläuft. Somit sind diese Netzwerke ein sehr wich-
tiges und notwendiges Instrument, um die hochschulexterne Welt in alle Aktivitäten 
einzubeziehen. 

Zu These 3: Welches Gründungspotenzial liegt bei regionalen Unternehmen? 
Trotz vieler Aktivitäten im Rahmen des Technologietransfers ist die intensive Beschäf-
tigung mit dem Thema „Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen“ 
relativ jung. Damit ist dieses Thema auch in seiner Sichtbarkeit herausgehoben. Deshalb 
haben wir jetzt auch viele Veranstaltungen, die sich gerade mit diesen Zusammenhän-
gen beschäftigen. Durch die Fördertätigkeiten von EXIST und anderen Initiativen rückt 
das Thema zusätzlich stark in den Mittelpunkt. 
Darüber darf aber nicht vergessen werden, dass es in Deutschland bereits seit Jahrzehn-
ten intensive Gründungsförderung durch unterschiedlichste Programme (von staatlicher 
Seite und auch von der Wirtschaft aus) gibt. Auch dort spielen sich viele Dinge ab und 
entwickeln sich weiter, die aber momentan nicht so im Fokus des öffentlichen Interesses 
stehen. Daher liegt natürlich bei den Unternehmen einer Region eine entsprechende 
Verantwortung, die auch z.T. wahrgenommen wird. Da man aber derzeit sehr stark auf 
Hochschulen fokussiert ist, betrachtet man dies nicht so, wie es eigentlich von seiner 
Bedeutung her zu betrachten wäre. 
Insbesondere ist von Bedeutung, dass die Unternehmen nicht nur selbst als „Gründungs-
förderer“ aktiv werden, sondern dass sie per se schon wichtige potenzielle Nachfrager 
von Produkten und Dienstleistungen von Neugründungen aus Hochschulen sind. Die 
Unternehmen einer Region können als regionaler Testmarkt gesehen werden. Anderer-
seits ist nochmals zu betonen, dass im gesamten Gründungsprozess, der die Sensibilisie-
rung, die Qualifizierung, das Gründungsgeschehen als solches bis hin zur erfolgten Un-
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ternehmensgründung und vielleicht sogar noch weiter betrachten sollte, die Hochschu-
len vor allem in der Vorgründungsphase eine wichtige Funktion haben. Hier sind sie 
tatsächlich zentral, während im gesamten Prozess eben auch andere Akteure wie die 
Wirtschaft wichtige Rollen spielen. 
Selbstverständlich ist die Vernetzung Hochschule/Wirtschaft weiter ausbaubar. Das 
wurde vor 20 Jahren gesagt und es wird wahrscheinlich noch in 100 Jahren gesagt wer-
den. Es wird ja aber auch praktiziert. Z.B. ist das EXIST-HighTEPP Programm so eine 
Konstruktion, die wirtschaftliche Interessen von Unternehmen mit Forschungsinteressen 
von Wissenschaftlern verbindet. Wissenschaftler gehen in Unternehmen und führen 
entsprechend interdisziplinäre Forschungsarbeiten durch. 
Auch in Baden-Württemberg haben wir beispielsweise in der BioRegio Rhein-Neckar 
Dreieck das Post-Graduate BioBusiness-Programm. Dort erhalten potenzielle Gründer 
aus der Wissenschaft die Möglichkeit, sich in großen Unternehmen der Chemie- und 
Pharmaziebranche aufzuhalten, Erfahrung zu sammeln und mit diesen Erfahrungen in 
die Gründung zu gehen. Es gibt vielfältige Ansatzpunkte, wo diese Verflechtung Wis-
senschaft/Wirtschaft – auch mit regionalen Unternehmen – praktiziert wird. Das kann 
verbessert werden, aber alle Teile dieses Systems erfüllen hier schon wichtige Aufga-
ben. 

4.1.2.2 Dr.-Ing. Bettina Oppermann 

Das Unternehmen KOMMA.PLAN [Gründerinnen & Geschäftsführerinnen: Bettina 
Oppermann, Kerstin Langer] bietet Kommunikationsmanagement in der raumbezoge-
nen Planung. Das Angebot des Unternehmens basiert auf persönlichem Know-how der 
Gründerinnen. Dieses entspringt den Resultaten experimenteller Forschungsprojekte, 
einer breiten Dienstleistungspraxis für Kommunen und andere Planungsträger im Be-
reich der Umweltmediation, Partizipation und Beratung. Das Unternehmen ist in diesem 
Zusammenhang aus der Akademie für Technikfolgenabschätzung hervorgegangen. Es 
handelt sich also um eine Ausgründung aus einer Forschungseinrichtung des Landes 
Baden-Württemberg. 
Wir haben beide vor der Unternehmensgründung fünf bis zehn Jahre als wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen in verschiedenen Institutionen [Frau Oppermann zuletzt an der 
TA-Akademie] gearbeitet und sind durch Zufall in Stuttgart gelandet. Im Jahr 1998 be-
gann für mich der Abnabelungsprozess von der Akademie. Kontakte aus der Zeit an der 
Universität wurden aufgefrischt und 1999 ging das Unternehmen auf den Markt. Die 
Jahre vor der Unternehmensgründung waren von sehr liberalen Chefs geprägt. Ich konn-
te sehr viele Kontakte knüpfen, es musste nicht überall der Herr Professor auf der Folie 
draufstehen. 
Die Markteintrittsstrategie, die Transferleistung der Gründung war eine Neudefinition 
von Inhalten: Was vorher Forschung war, ist jetzt Dienstleistung. Dazu gehört ein ande-
res Auftreten gegenüber den Kunden als vorher und auch eine Uminterpretation früherer 
Kooperationspartner aus den Kommunen und Regionen als potenzielle Auftraggeber. 
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Bedeutung der Hochschule bei Unternehmensgründungen 
Auch während der Zeit des Angestelltenverhältnisses ist es sehr wichtig, schon die Pha-
se der Hochschulangehörigkeit im Blick zu haben. Deshalb ist es wichtig, an der Hoch-
schule Forschungsprojekte problemorientiert, anwendungsbezogen und in Teams zu 
organisieren. Das gelingt vielleicht nicht für jedes Fach. Es gibt aber in jedem Fach Po-
tenziale, bei denen man überlegen kann, was ist das denn eigentlich für ein Produkt 
(Forschung und Lehre), wo sind die wichtigen Antworten auf häufig gestellte Fragen 
unserer Zeit. Das nimmt Wissenschaft für sich in Anspruch und ist noch wichtiger, 
wenn es um Märkte geht, weil man dann die Antworten ja verkaufen will. Kontakte und 
wissenschaftliches Prestige bestimmen letztendlich auch den Preis für die Dienstleis-
tungen. Im Umgang mit den Kooperationspartnern konnte ich ein Profil gewinnen, For-
schungsprojekte müssen einem natürlich auch einen gewissen Ruf bringen. 
Wenn die Sichtbarkeit der Vorgesetzten und Professoren der Universität während der 
Abnabelungs- und Gründungsphase zu stark ist, d.h. die potenziellen Unternehmer und 
Unternehmerinnen keine eigene Persönlichkeit bekommen, kann das einen großen 
Nachteil für das Gründungsvorhaben bedeuten. 

Regionales Umfeld 
Wenn es darum geht, welche Dienstleistungen oder Produkte im regionalen Umfeld 
eine bestimmte Bedeutung haben, kommt es stark auf den Kontext und auf die Branche 
an: Wenn man am Institut für Raumfahrtsysteme ist, wird die Region Stuttgart vielleicht 
nicht so relevant sein. Wenn man aber als Stadtplanerin mit Kommunen zusammenar-
beitet, ist das regionale Umfeld sehr wichtig. Wir haben schon während unserer univer-
sitären Zeit potenzielle Auftraggeber kennen gelernt. Die Affinität zur Region hängt 
also von den angebotenen Produkten ab, die man später „verkaufen“ möchte. 
Wir haben unsere ersten Referenzprojekte alle durch den Kontakt zu alten Kollegen, 
ehemaligen Partnern, Institutionen und Ministerien bekommen. Das sind Referenzgeber, 
mit denen wir auch heute noch arbeiten. Allerdings hängen wir sonst in keinster Weise 
an der Region Stuttgart. Berlin wäre auch nicht schlecht gewesen. Nur die Kontakte 
halten uns hier. 
Eine Studie aus Hannover über regionale Akteursnetzwerke5 hat regionale Elitenfor-
schung betrieben und Netzwerke in Hannover erforscht: Welche Rolle spielen Wissen-
schaft und der Bildungssektor in regionalen Netzwerken? Das Ergebnis war, dass die 
Rolle der Universität im Gegensatz zu anderen regionalen Akteuren, nämlich Politik 
und Verwaltung, eher marginal ist. Hieraus lässt sich die Aufforderung an die Hoch-
schulen ableiten, sich aktiver und stärker in regionale Akteursnetzwerke hineinzubege-
ben. 

 
                                                 
5 vgl. Fürst, Dietrich/Schubert, Herbert (2001): Regionale Akteursnetzwerke zwischen Bindungen und 
Optionen. Über die informelle Infrastruktur des Handlungssystems bei der Selbstorganisation von Regio-
nen. In: Geographische Zeitschrift 89 (1), S. 32-51 
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Gründungsunterstützung 
Die Hochschule ist in Bezug auf Unternehmensgründungen der wichtigste antizipieren-
de Akteur. Angewandte Fragen, vielfältige Kontakte zum Umfeld und faire Arbeitsver-
hältnisse können für potenzielle Gründer hilfreich sein. Als Unternehmerin arbeite ich 
heute sehr viel weniger denn als Hochschulmitarbeiterin. Dort habe ich auf einer halben 
Stelle – nebenbei promovierend – sehr viel härter gearbeitet. Ich finde die Arbeitsver-
hältnisse an den Universitäten zum Teil nicht menschenwürdig. 
Später kann die Hochschule eher in den Hintergrund treten. Viele Pfade in die Zukunft 
sind besser als einer. Ich finde es teilweise haarsträubend, wie sehr wissenschaftliche 
Hochschulangehörige auf die Hochschullaufbahn getrieben werden und wie viele Leute 
– Anfang 40 habilitiert – eigentlich nur noch Professor werden können. Die Orientie-
rung in Bezug auf eine breitere und flexiblere Lebens- und Karriereplanung muss sich 
hier grundlegend ändern. 
Forschungsergebnisse werden nicht automatisch zu vermarktbaren Produkten. Ein trag-
fähiges Firmengründungskonzept basiert auf sichtbaren und guten Produkten, selbstbe-
wussten Persönlichkeiten und Marktkenntnis. Selbstverantwortete Nebenjobs und Ab-
nabelungsaufträge müssen auch während der Hochschulzeit möglich sein. 

Gründungsförderung 
Schon während der Hochschulzeit müssen die Wurzeln für eine Unternehmensgründung 
gelegt werden. Gründungsförderung, wie sie zur Zeit betrieben wird, wirkt zunehmend 
aufgesetzt. Das sind „End-Of-Pipe-Techniken“. Junge Leute werden fünf Jahre lang 
durch den Durchlauferhitzer geschickt und hinterher fragt der Arbeitgeber, um sein Ge-
wissen zu beruhigen: „Willst du nicht gründen?“. 
Gründungsförderung müsste zu einem integralen Bestandteil der Hochschulreform wer-
den. Die Förderung von Frauen kommt dabei ebenfalls zu kurz. Frauen sind in der Re-
gel sehr gute Unternehmerinnen. Auch Teamgründungen werden noch viel zu wenig 
unterstützt. Wir selbst sind immer wieder auf der Suche, wie man als Team gut beraten 
werden kann. Wir kennen da eigentlich wenig gute Unterstützung. Erfolgreiche Exis-
tenzgründung könnte evtl. auch ein neues Berufungskriterium für Personen sein, die 
wieder zurück an die Hochschule wollen. 

4.1.2.3 Dr. Rolf Reiner 

Zunächst möchte ich kurz den Hintergrund für meinen Diskussionsbeitrag skizzieren. 
Wir [Dr. Reiner und seine Kollegen Herr Hirth, Herr Dr. Teichmann, Herr Sievers und 
Herr Wilke mit dem Unternehmen i.con. innovation GmbH] haben einerseits als Unter-
nehmen und Berater mit mittlerweile über 400 Gründungen gearbeitet. Dadurch hat sich 
einiges an Erfahrung angesammelt. Darüber hinaus haben wir einige Tätigkeiten direkt 
für Hochschulausgründungen ohne öffentlichen Auftraggeber durchgeführt, beispiels-
weise Coaching und "Hands-on-Management" bis zum Abschluss einer ersten Finanzie-
rungsrunde. Zum anderen sind wir im PAXIS-Programm der Europäischen Union tätig. 
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PAXIS fördert mittlerweile europaweit 15 „Regions of Excellence“. Das sind Regionen, 
die besonders herausragende Beispiele für die Förderung von Ausgründungen aus 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen bieten. Ziel der EU ist es, anhand dieser 
Regionen im Sinne von „best practice“ zu analysieren, welche Methoden und Modelle 
sich besonders bewährt haben und inwieweit sie auf andere Regionen und auf andere 
Bedingungen transferierbar sind. Dadurch soll die Gründungsunterstützung in Europa 
auf ein höheres Niveau gehoben werden. Diese 15 Regionen haben sich in vier Netz-
werken zusammengeschlossen. Stuttgart bildet dabei zusammen mit Stockholm, Cam-
bridge und Madrid das thematische Netzwerk SPRING: 
1. Im KISTA Science Parc in Stockholm sind überwiegend Start-ups, die aus etablier-

ten Unternehmen teilweise als Joint Ventures hervorgegangen sind. Dort stellt sich 
eher die Frage, „was tun die Gründer für die Hochschulen“, als umgekehrt. 

2. Cambridge steht vor dem großen Problem eines Riesengefälles, was die technolo-
gieorientierten Unternehmensgründungen angeht: Es gibt einen „Hot Spot“ – Cam-
bridge selbst – und drumherum ist Wüste. Dort stellt sich die Frage, wie eine gesam-
te Region – ausgehend von einem innovativen Kern – entwickelt werden kann. 

3. Madrid, als vierter Partner, ist, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, mit eini-
gen 100 Mio. Euro pro Jahr der stärkste Partner. Darin enthalten sind die Mittel für 
die Hochschulentwicklung. Das, was aus der Zusammenarbeit gelernt wurde, kann 
so direkt in die Praxis umgesetzt werden. 

Zusammenfassend möchte ich darstellen, was wir nach knapp einem Jahr als erste Er-
fahrungen in diesem Projekt gesammelt haben: In allen vier Regionen sind die Netz-
werke der entscheidende Faktor dafür, dass Unternehmensgründer in großer Zahl, in 
hoher Qualität und auch wirtschaftlich stabil an den Markt gebracht werden. Entschei-
dend dafür ist, dass es keine Initiativen waren, die losgelöst vom sonstigen Wirtschafts-
geschehen waren. Die Hauptakteure sind direkt in die Innovationspolitik involviert. Es 
ist natürlich ein Unterschied, ob die Hochschule mit 5 Mio. Mark Existenzgründungs-
förderung betreibt oder ob ein Partner da ist, der einige 100 Mio. für die Standortent-
wicklung zur Verfügung stellt. Selbstverständlich lässt sich damit weit mehr bewegen. 

Rolle der Hochschulen 
Die Universitäten, so haben die vier Partner herausgefiltert, spielen im Gründungsge-
schehen durchaus eine wichtige Rolle. Sie werden jedoch in keiner der Regionen als 
treibende Kraft für das Gründungsgeschehen aus den Hochschulen heraus angesehen. 
Von daher haben wir auch in der Region Stuttgart mit PUSH! ein irreführendes Akro-
nym gewählt – wir hätten das Projekt PULL! nennen sollen. Die Motivation der Grün-
dungsinteressierten durch Aktivitäten von außerhalb der Hochschule scheint einfacher 
zu sein als die Motivation von innen. 
Ein weiterer Punkt, der hier vielleicht von geringerem Interesse ist, der für uns bei 
PUSH! aber gehörige Probleme gebracht hat, war die Einbeziehung mehrerer Hoch-
schulen an einem Standort – wie dies in Stuttgart der Fall ist. Wenn diese zueinander in 
Konkurrenz stehen, wenn sie an einem Standort mit den selben Teilproblemen an ihre 
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Kunden (die Studierenden) herangehen, kann es zu Konflikten und Reibungsverlusten 
kommen. 
Die Unterstützung universitärer Spin-offs findet überwiegend außerhalb der Hochschu-
len statt, das ist auch absolut naheliegend. Wenn wir einen Gründungsprozess betrach-
ten, haben wir eine Vorphase der Gründung (Ideengenerierung, Gründung als Berufsal-
ternative), wir haben die Phase, in der Geschäftsideen entwickelt werden usw. Für den 
Gründungsprozess entscheidend ist aber die Phase nach der Gründung: Wie kann ich 
ein Unternehmen entwickeln, wie kann ich ein Marketingkonzept aufziehen, wie kom-
me ich an die Finanzierung für meine Vorhaben? Das sind Dinge außerhalb des Zustän-
digkeitsbereichs der Hochschulen. Von daher würde ich bejahen, dass die Hochschule 
nur ein Akteur unter vielen ist. Sie hat eine wichtige Rolle, aber weniger auf das einzel-
ne Gründungsvorhaben bezogen, sondern vielmehr auf die Vorbereitung des Grün-
dungsprozesses. Die Wachstumsphase oder die Internationalisierung kann und braucht 
nicht Aufgabe der Hochschule zu sein. 
Frau Oppermann hat zurecht darauf hingewiesen, dass die Hochschule zu wenig tut, was 
die Qualifizierung angeht. Das auf den Bereich der Unterstützung von Unternehmens-
gründungen zu beschränken, greift jedoch zu eng. Wir haben gerade aus der PISA-
Studie gelernt, dass offensichtlich die Hochschulen, was die Ausbildung von Lehrern 
angeht, erhebliche Defizite aufweist. Das zieht sich quer durch die Studienfächer: die 
Hochschulen konzentrieren sich bis heute auf eine hochqualifizierte fachliche Ausbil-
dung. Dies wird auch von der Wirtschaft seit Jahren als Defizit beklagt: fehlende Team-
fähigkeit, fehlende Führungsfähigkeit, fehlende Projektorientierung. 
Hochschulen sollten nicht nur Wissen, sondern auch über das Fachwissen hinausgehen-
de Fähigkeiten vermitteln, die üblicherweise als Soft Skills beschrieben werden und 
schon dadurch eine Abwertung erfahren. Wenn es jedoch der Hochschule generell ge-
lingt, projektorientiertes Arbeiten, Projektmanagement, Führungsfähigkeit, die grundle-
genden Tools zu vermitteln, ist das gleichzeitig der zentrale Beitrag der Hochschule 
auch zur Qualifizierung von Gründern. Die Rolle der Hochschulen in der Betreuung von 
Unternehmensgründungen ist vorhanden, aber aus meiner Sicht mit einer sehr generel-
len Problemstellung. Sie sollte sich nicht beschränken auf irgendwelche speziellen Qua-
lifikationen von Gründern, sondern den Absolventen an Hochschulen insgesamt eine 
praxisnähere Qualifikation bieten. Ob ich später als Intrapreneur oder als Entrepreneur 
tätig bin, spielt letztendlich für mein Qualifikationsprofil keine Rolle. 

Unternehmensgründung 
Die Forderung nach der Simulierung des Gründungsprozesses wird aus meiner Sicht 
deutlich überbetont. Die Gründung selbst findet in einem sehr eng begrenzten Zeitrah-
men statt, sie erfolgt gewöhnlich einmal, im Ausnahmefall auch zweimal. Daher ist es 
Ressourcenverschwendung, jemandem beispielsweise die dezidierten Unterschiede zwi-
schen bestimmten Rechtsformen zu vermitteln. Welcher Unternehmer kennt heute 
schon im Detail die Rechtsgrundlage für eine kleine AG – das ist auch überhaupt nicht 



Workshop I 40

seine Aufgabe. Dazu gibt es eigene Berufsgruppen, die ihn auf diesem Gebiet unterstüt-
zen können. Worüber er Bescheid wissen muss ist, wie sein Geschäftsprozess aussieht, 
wie er seine Mitarbeiter motiviert, wie er eine Marktpenetration mit einem vorhandenen 
guten Produkt erreicht. Viele Start-ups vergeuden Ressourcen, indem sie sich Dinge 
aneignen, die weit außerhalb ihrer Kernkompetenzen liegen, indem sie Aufgaben wahr-
nehmen, die sie nur mangelhaft beherrschen und dabei ihre eigentlichen Stärken ver-
nachlässigen. 

Regionales Umfeld 
Wenn es um die Frage der Outputorientierung, die Frage des regionalen Umfeldes geht, 
würde ich differenzieren: Das regionale Umfeld spielt mit Sicherheit eine extrem große 
Rolle bei der Mehrzahl der Gründungen. Frau Oppermann mit KOMMA.PLAN ist si-
cherlich ein Beispiel dafür. Wenn wir die kleinere Gruppe von Gründungen betrachten, 
die von vornherein international ausgerichtet sind, für die das regionale Umfeld dadurch 
nicht so bedeutend ist, dann, denke ich, spricht auch nichts gegen eine Outputorientie-
rung der Hochschulen. Ein Patent, ein gutes Ergebnis als Grundlage einer Gründung zu 
nehmen, ist unabhängig davon, was im regionalen Umfeld sonst vorhanden ist, möglich. 
Diese Unternehmen werden schnell auch internationale Partner finden, um das notwen-
dige Niveau hohen Wachstums erreichen zu können. Für die überwiegende Zahl der 
Gründungen ist es jedoch von zentraler Bedeutung, dass das regionale Umfeld und die 
Hochschule Unterstützung bieten. Wenn wir einen Blick in die Region werfen, stellen 
wir fest, dass, initiiert von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart derzeit ganz mas-
siv die Bildung von Branchenclustern vorangetrieben wird. Das Programm „Regionale 
Kompetenz- und Innovationszentren“ zielt darauf ab, eine schärfere Profilierung des 
Standortes zu erreichen und vom kompetitiven Wettbewerb etwas wegzukommen, hin 
zu einer anderen Form des Wettbewerbs, die sich insgesamt nicht negativ, sondern 
durch die Nutzung gegenseitiger Synergieeffekte positiv für die regionale Wirtschaft 
und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. In solch einem Umfeld ist es für 
Gründungen, die in diese Branchencluster passen, von enormer Bedeutung, diese 
Standortvorteile auch nutzen zu können – und zwar nicht nur, indem Kundenbeziehun-
gen hergestellt werden, sondern auch, um über die Kooperation mit starken, bereits am 
Markt operierenden Partnern, ihre eigenen Portfolios weiterentwickeln und vermarkten 
zu können. 

Erfahrene Partner 
Für die Qualität von Unternehmensgründungen aus Hochschulen kann das Potenzial 
ehemaliger Hochschulangehöriger wesentliche Beiträge leisten: Wir versuchen auch im 
Rahmen von PUSH! Gründungsteams zu bilden, in denen erfahrene Personen ihr Wis-
sen einbringen. Die aus unserer Sicht erfolgreichsten Unternehmen sind Gründungen, 
die von vornherein gemeinsam mit Partnern, die bereits über Industrieerfahrungen ver-
fügten, durchgeführt wurden. Hier denke ich, hat die Hochschule eine zentrale Rolle: 
nämlich eine stärkere Einbeziehung der ehemaligen Hochschulabsolventen in diesem 
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Bereich. Das kann niemand anderes machen als die Hochschule selbst: den Aufbau und 
die Pflege von Alumni-Netzen. 

4.1.2.4 Prof. Dr. Rolf Sternberg 

Basis dieser Stellungnahme sind die Ergebnisse verschiedener Forschungsprojekte, die 
ich derzeit leite oder vor kurzem abgeschlossen habe: 
• Die wissenschaftliche Begleitforschung zum Landesprogramm „Junge Innovatoren“ 

in Baden-Württemberg. 
• Die wissenschaftliche Begleitforschung zum Landesprogramm PFAU (Programm 

zur finanziellen Absicherung von Unternehmensgründungen aus Hochschulen) aus 
Nordrhein-Westfalen. Dieses Programm ist direkt mit „Junge Innovatoren“ ver-
gleichbar – mit ganz ähnlichen Instrumenten wird dort versucht, Gründungen aus 
Hochschulen zu fördern. 

• GrünCol, Gründungen aus Kölner Hochschulen. 
• GEM – Global Entrepreneurship Monitor: Internationale vergleichende Langzeit-

studie über Gründungsaktivitäten. 
• REM – Regional Entrepreneurship Monitor: Deutsches Pendant zu GEM. Verglei-

chende Langzeitstudie in deutschen Regionen. 

Hochschulen: ein Akteur unter vielen? (These 1) 
Für diese These spricht: 
Gründungsentscheidungen und -erfolge hängen von mehreren Institutionen im Umfeld 
ab, nicht nur von einer (also den Hochschulen). Je wissensintensiver die Gründungs-
idee, um so wichtiger ist die Hochschule. 
Der komparative Vorteil der Hochschule liegt in den Bereichen Forschung und Ausbil-
dung, nicht aber in der Vermittlung praxisrelevanter Fähigkeiten der Unternehmens-
gründung. Auch wenn es einige Versuche an deutschen Hochschulen gibt, diese Fähig-
keiten zu vermitteln (z.B. Gründungslehrstühle), so bin ich doch davon überzeugt, dass 
das mittel- und langfristig in den Hochschulen nicht gelingen wird. In der Hochschul-
lehrerausbildung ist das Thema „Lehre“ unterrepräsentiert; innerhalb der Lehre spielen 
dann praxisrelevante Inhalte wie sie bei einer Vermittlung von Unternehmerfähigkeit 
notwendig werden, nahezu überhaupt keine Rolle. 
Die Einrichtung von Gründungslehrstühlen löst dieses Problem aus meiner Sicht nicht. 
Zum einen gibt es derzeit nicht genug Nachwuchswissenschaftler, die überhaupt die 
entsprechenden Fähigkeiten aufweisen, um sich auf solche Lehrstühle zu bewerben; 
zum anderen haben wir immer das Problem, wen man eigentlich will: Einen guten 
Gründungsforscher? Jemanden, der Gründungsfähigkeiten gut vermitteln kann? Ich 
kenne keine Person, die beides sehr gut kann. Die wenigen Gründungsforscher in 
Deutschland haben keine Erfahrungen mit Gründungen. Auf der anderen Seite gibt es 
natürlich – in der Mehrzahl auf Gründungslehrstühlen – Personen, die eher Praktiker 
sind, die dann aber als Gründungsforscher überhaupt nicht akzeptiert werden. Im DFG-
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Schwerpunktprogramm „Interdisziplinäre Gründungsforschung“ hat z.B. niemand einen 
positiv begutachteten Antrag eingereicht, der einen Gründungslehrstuhl innehat. 
Die Universitäten bieten eine eher wissenschafts- denn unternehmensorientierte Ausbil-
dung, denn Dozenten sind keine Entrepreneurs, das würde auch den Einstellungskrite-
rien widersprechen. Es fehlt also Erfahrungswissen. Die Hochschulen haben die Aufga-
ben der Forschung und der wissenschaftlichen Ausbildung – nur das können die Kolle-
gen, die dort im Moment arbeiten, auch leisten. 
Gegen die These spricht: 
Hochschulen sind nur eine Determinante, aber sie sind eine zumindest potenziell sehr 
wichtige Determinante: Sie haben einen großen Einfluss auf die Gründungsneigung, da 
Studierende verglichen mit Beschäftigten in Unternehmen relativ jung sind. Die Grün-
dungsentscheidung wird eher in jungen Lebensjahren getroffen. Andererseits besteht 
das Problem, dass die Gründungsneigung mit zunehmendem Alter sinkt, die Grün-
dungsfähigkeit jedoch eher steigt, weil sie zum großen Teil von Praxiserfahrungen ab-
hängt. 
Hochschulen sind mit der Vermittlungsfunktion überfordert. Den Mitgliedern der Hoch-
schulen fehlt dazu die Marktkenntnis. Das gilt sowohl für Dozenten als auch etwa für 
Leiter von Transferstellen, die ja häufig an Universitäten beschäftigt sind. 

Orientierung der Förderung am Forschungsoutput (These 2) 
Ich halte die These für falsch, es gibt meiner Meinung nach keine Pro-Argumente. 
Gegen die These spricht Folgendes: 
Die Begleitforschung zu PFAU und „Junge Innovatoren“ zeigt, dass man sich nicht zu 
stark am Forschungsoutput orientiert. Es gibt eine Orientierung an innovativen Produk-
ten, das muss aber nicht unbedingt Forschungsoutput heißen. Innovationsorientierung 
kann zu komparativen Vorteilen führen, aber das ist nicht immer mit Forschungsorien-
tierung gleichzusetzen. Im Übrigen zeigt sich bei dieser These, dass sie von mindestens 
drei Referenten völlig unterschiedlich interpretiert wurde. 
Wissens- und Innovationsbezug ist der zentrale und notwendige Punkt, wenn es um 
Unternehmensgründungen aus Hochschulen geht. Darauf basieren alle Programme, die 
Gründungen aus Hochschulen fördern wollen. Wenn sie diesen Bezug zu Wissen und 
Innovationen nicht haben, dann gibt es keine Rechtfertigung für ihre Durchführung. 
Dort liegt der komparative Vorteil der Hochschulen gegenüber anderen Inkubatorein-
richtungen (im Wesentlichen Unternehmen). 
Das alte Argument der Wissenshalden, von Erich Staudt zu Recht kritisiert, ist in der 
These aufgetaucht, ohne dass der Begriff explizit genannt wurde. Die These damals 
war, dass es große Wissenshalden an Hochschulen gäbe. Vor 25 Jahren, als die Techno-
logietransferwelle in Deutschland begann, ging man davon aus, dass diese Halden nur 
abgerufen werden müssten, und dadurch der Transfer zum Wohle der Volks- und Regi-
onalwirtschaft gefördert würde. Staudt hat sich strikt dagegen gewandt: er meinte, es 
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gäbe solche Halden gar nicht. Dem stimme ich zu. Für den Technologietransfer muss 
diese Kritik an den Halden sicherlich gelten, meiner Meinung nach aber nicht für die 
Gründungsförderung: Dort ist noch nie behauptet worden, dass es große Halden gäbe. 
Hochschulen (und dort in erster Linie Transferstellenleiter und Professoren) kennen die 
Märkte, die für Unternehmensgründungen wichtig sind, nicht. Diese Märkte gehören 
aber zu den wichtigsten „Rezeptionsstrukturen“ und lassen sich eher nicht durch Förde-
rung oder durch Hochschulen beeinflussen, obwohl dies der Wunsch mancher Gründer 
ist. Diese hätten gerne, dass ihnen Märkte und Kunden näher gebracht werden. Das 
können und wollen Hochschulen aber nicht. 
Lokale und regionale Märkte sind nicht so wichtig für den Gründungserfolg. Dagegen 
ist die Region oder das lokale Umfeld sehr wohl von Bedeutung, wenn es um die Ver-
ankerung, um Akteursnetze geht. Da spielen u.a. auch die Hochschulen eine wichtige 
Rolle. Die spezifische Relevanz dieser Institutionen für die Gründung hängt sehr stark 
von den Regionen, von den Institutionen, und den dortigen Personen ab und ist auch 
abhängig von der jeweiligen Gründungsphase: Hochschulen haben beispielsweise kom-
parative Vorteile bei der Gründungsförderung in der Innovationsphase. Diese ist aber 
nur eine von mehreren Phasen, es gibt andere Phasen, wo ganz andere Institutionen re-
levant sind. Wenn es etwa um die Akquise von unternehmerischem Humankapital geht, 
können Hochschulen wenig ausrichten. 

Unternehmen als Inkubatoren (These 3) 
Für die These spricht: 
Die Empirie bestätigt diese Aussage ganz eindeutig. Rein quantitativ stammen wesent-
lich mehr Gründungen aus privatwirtschaftlichen „Inkubatoren“ als aus Hochschulen. 
Entscheidend ist aber die Definition des Inkubators: wenn man die letzte Beschäftigung 
des Gründers vor der formalen Gründung zugrundelegt, dann sind Unternehmen in 
Deutschland in allen größeren Regionen die wichtigeren Inkubatoren. 
Es gibt meines Wissens bislang kaum Förderprogramme für solche Spin-outs – Grün-
dungen aus Unternehmen. Falls Unternehmen wirklich eine wichtige Inkubatoreinrich-
tung sind, könnte man ja vermuten, dass dort auch unausgeschöpfte Potenziale liegen, 
die die Politik möglicherweise ausschöpfen sollte. Allerdings ist meines Erachtens frag-
lich, ob es sinnvoll wäre, das in großem Umfang zu machen: In Deutschland besteht 
immer etwas die Gefahr, dass ein Thema lange Zeit vernachlässigt oder gar übersehen 
wird, und sich danach alle gleichzeitig darauf stürzen, wodurch die gute Idee diskredi-
tiert und zur reinen Mode wird. 
Daher ist es fraglich, ob eine solche Förderung unter Effektivitätsaspekten sinnvoll wä-
re. Die Zielgruppe wäre ungleich größer als bei den Hochschulen, weil wir natürlich 
viel mehr Unternehmen haben, von denen die allermeisten sehr klein sind. Wird man 
bei diesen Spin-outs fördern wollen, wäre die Treffergenauigkeit wegen der Größe der 
Zielgruppe eher klein. 
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Unternehmensgrößenspezifische Aspekte müssen unbedingt beachtet werden. Wenn wir 
bislang über Spin-outs reden, denken wir immer nur an Großunternehmen, die dann 
vielleicht auch eigene Programme für Entrepreneurship haben. Rein quantitativ sind 
kleine Unternehmen aber viel wichtiger (95-99% je nach Definition). Ob diese so be-
geistert sind, dass ihre wenigen und deshalb relativ viel wichtigeren Mitarbeiter sich 
ausgründen, bezweifle ich. 
Gegen die These spricht: 
Ich zweifle an der „Verantwortung“ der Unternehmen für die Region oder gar für die 
Volkswirtschaft im privatwirtschaftlichen oder im volkswirtschaftlichen Sinne. Ein Un-
ternehmen denkt betriebswirtschaftlich, d.h. in erster Linie an sich selbst. Wenn dabei 
für die Region oder für die Volkswirtschaft etwas abfällt, ist das gut, aber das ist nie das 
primäre Ziel. Deshalb ist diese Verantwortungsorientierung bei Unternehmen noch 
schwerer realisierbar, als das bei Hochschulen der Fall ist. 
Hochschulen können nur sehr wenig Einfluss nehmen auf unternehmerische Inkubator-
einrichtungen bei deren Bemühungen, Gründungen zu generieren. Die Hochschulen 
werden bestenfalls gehört. 
Ideal wäre eine Kombination der komparativen Stärken beider Gruppen (Hochschulen 
und Unternehmen). Die Hochschulen können Wissen generieren, das weit weg ist vom 
Markt. Kreativität gedeiht eher, wenn man Zeit und Muße hat, wenn man querdenken 
und sich verirren kann – gerade daraus kann etwas Interessantes entspringen. Die Un-
ternehmen sind dagegen nahe am Markt. Wenn es gelingen würde, innerhalb einer Re-
gion eine Kombination eines Inkubatortyps zu generieren, der die Vorteile der Hoch-
schulen mit denen der Unternehmen kombiniert, ohne die jeweiligen Nachteile zu ha-
ben, dann wären wir sehr nah an der Lösung. 

4.1.3 Diskussion 
In der Diskussion ging es zunächst um die Frage, welche Unterschiede hinsichtlich der 
Gründungsförderung zwischen den im Workshop hauptsächlich behandelten Universitä-
ten und den Fachhochschulen bestehen. Herr Sternberg betonte die Notwendigkeit einer 
Differenzierung zwischen Universitäten und Fachhochschulen. Die Fachhochschulen 
seien generell praxisorientierter und potenziell besser geeignet, um Studierende und 
Mitarbeiter auf die Praxis unternehmerischer Selbstständigkeit vorzubereiten. 
Von einem Workshop-Teilnehmer wurde angemerkt, dass aber dennoch eine große Dis-
krepanz in der Gründungspraxis zwischen Universitäten und Fachhochschulen bestehe. 
Herr Sternberg sagte, dass die Lehrbelastung an den Fachhochschulen sicherlich höher 
sei, dass aber auch die FH-Professoren die Freiheit der Forschung hätten. An den Uni-
versitäten müsste sich sehr viel zum Thema Unternehmensgründung ändern, insbeson-
dere die Einstellung aller Beteiligter. Es herrsche an den Universitäten in vielen Berei-
chen eine weitgehende Ignoranz des Themas Unternehmensgründungen. Das Thema sei 
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zwar bekannt, die Lehrkörper beschäftigten sich jedoch an vielen Stellen nicht damit, 
und entsprechend werde es auch an die Studierenden nicht weitergegeben. 
Herr Koschatzky argumentierte vor dem Hintergrund der Begleitforschung zu EXIST, 
dass eine allgemeine Gründungslehre und die Qualifizierung von Gründern nicht auf die 
Frage reduziert sein sollte, ob es einzelne Gründungslehrstühle gebe. Eine Vielfalt von 
Lehrveranstaltungen, die aktuell bereits an deutschen Hochschulen angeboten werden, 
gehen über diese sehr enge Sichtweise (Gründungslehrstühle) hinaus. Diese Vielfalt 
würde zu einem guten Teil von Professoren, die sich des Themas annehmen, getragen; 
unter diesen Professoren und Lehrenden seien auch solche, die nicht nur aus rein öko-
nomischen, sondern beispielsweise auch aus den technischen Disziplinen kommen. 
Letztlich werde diese Vielfalt auch durch Netzwerke und deren Akteure (z.B. Weiter-
bildungseinrichtungen, Praktiker aus der Wirtschaft, Unternehmensgründer mit Lehr-
aufträgen und praxisorientierten Seminaren) getragen. Dadurch komme eine große Viel-
falt von Meinungen, Inhalten und Angeboten zustande. Daran zeige sich, dass auch an 
den Universitäten, und nicht nur an den Fachhochschulen praxisorientierte Gründungs-
lehre betreibbar ist. Für einen nachhaltigen Erfolg dieser Aktivitäten sei es aber wichtig, 
dass sich diese nicht auf einzelne Mitglieder der Professorenschaft beschränken. Wenn 
es aktive Professoren gebe, die das betreiben und als Promotoren auftreten, dann sei ein 
wichtiger Grundstein zur Behebung der Probleme gelegt. Auch durch die vielen in den 
letzten Jahren aufgelegten Programme habe sich viel an den Universitäten bewegt. 
Eine weitere Frage aus der Zuhörerschaft stellte auf den Zusammenhang zwischen der 
Struktur und dem wirtschaftlichen Output der Universitäten ab. Es ging darum, ob nicht 
eine Aufhebung des Hochschullehrerprivilegs zu einer Erhöhung der Gründungsaktivi-
täten führen könnte. Herr Reiner merkte dazu an, dass die aktuell geltenden Schutzver-
einbarungen grundsätzlich zu übermäßig langen Verhandlungszeiten bei der Vermark-
tung universitärer Erfindungen führten. In Zukunft müssten hier Mechanismen gefun-
den werden, um diese Schutzrechte zu umgehen; in der Folge würden dadurch aber neue 
Probleme generiert. 
Ob das Bestehen oder die politische Initiierung von Technologieclustern ein adäquates 
Mittel sei, um strukturelle Probleme zu lösen, war eine Frage, die auf die regionalwirt-
schaftliche Integration und Einbindung der Gründungen aus den Hochschulen zielte. 
Herr Reiner vertrat hier die Ansicht, dass die Universitäten für die Entwicklung solcher 
Cluster eine zentrale Rolle spielen. Die Clusterung von Unternehmen und Bildungsein-
richtungen führe dazu, dass vorhandenes Know-how sehr früh in die Unternehmen ein-
fließen könne und dass Fragen der Unternehmen an die Universitäten herangetragen 
werden können. Aufgrund der räumlichen Nähe innerhalb der Cluster könne es zu sinn-
vollen und fruchtbaren Synergien zwischen Hochschulen und Wirtschaft kommen. Als 
Beispiel dafür könne das BioRegio-Programm dienen. 
Herr Sternberg hält Clusterentwicklung grundsätzlich für sinnvoll, weil zur Kommuni-
kation von nicht kodifiziertem Wissen räumliche Nähe eine große Rolle spiele. Die 
meisten erfolgreichen Regionen haben Hochschulen. Allerdings dauere die Entwicklung 
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eines Clusters sehr lange, egal ob von der Politik gefördert oder nicht. Hierbei stelle 
sich dann die Frage, ob die Politik diese Zeit habe. 

4.1.4 Zusammenfassung 
Workshop I beschäftigte sich mit den Zusammenhängen zwischen Unternehmensgrün-
dungen, Hochschulen und dem regionalen Umfeld. Die zentralen Fragen drehten sich 
darum, inwiefern einerseits Abhängigkeiten und andererseits aber auch Notwendigkei-
ten und Möglichkeiten der Abstimmung zwischen den drei genannten Faktoren beste-
hen. 
Folgende Punkte aus den Stellungnahmen und aus der abschließenden Diskussion stan-
den im Zentrum des Workshops: 
1. Die Bedeutung der Hochschulen bei der Gründungsförderung. Alle Referenten 

waren der Meinung, dass man diese Bedeutung nicht überschätzen dürfe. Den 
Hochschulen komme zwar eine große Bedeutung bei der Sensibilisierung, Mobili-
sierung und teilweise bei der Qualifizierung von Gründern zu – damit haben sie ins-
besondere Einfluss auf die Gründungsneigung. Schwierig sei es aber, konkrete 
Gründungsfähigkeiten zu vermitteln. Dies sei aber einerseits nicht ihre Hauptkom-
petenz und andererseits fehlte hierfür qualifiziertes Personal. Hochschulen könnten 
aber die Voraussetzungen für wirksame Gründungsförderung schaffen und in frühen 
Phasen der Unternehmensgründung eine Bedeutung für deren Unterstützung haben. 

2. Die regionale Einbindung der jungen Unternehmen. Besonders in den frühen 
Phasen der Gründung bestehe meist eine enge Bindung der potenziellen Gründer an 
die Region. Durch den Zeitverzug zwischen Studium und Gründung, während dem 
die potenziellen Gründer häufig Berufserfahrung sammeln, gewinnen die Akteure 
einer Region Bedeutung. Darüber hinaus ist die regionale Einbindung eines neuen 
Unternehmens stark von der Branche und vom Produkt abhängig – sie definiert sich 
eher über die notwendigen und vorhandenen Kontakte als über abstrakte Merkmale 
des Geschäftsfeldes. 

3. Die interne Struktur der Hochschulen. Für Gründer aus Hochschulen spielt die 
aktive und passive Unterstützung durch Professoren eine wichtige Rolle. For-
schungsprojekte und Hochschularbeit müssen schon teilweise auf die Phase der Un-
ternehmensgründung ausgerichtet sein (Teamarbeit etc). Die Motivation der Grün-
dungsinteressierten aus Hochschulen scheint einfacher von außen als von innen zu 
funktionieren. Hochschulen sollten nicht nur Fachwissen, sondern auch darüber hi-
nausgehende Fähigkeiten vermitteln. Die Wurzeln für eine Unternehmensgründung 
müssen während der Hochschulzeit gelegt werden. Ehemalige Hochschulangehörige 
(Alumninetze), die bereits erfolgreich gegründet haben, können eine wertvolle Un-
terstützungs- und Informationsquelle für Neugründer darstellen. 

4. Die Bedeutung privater Unternehmen. Unternehmen spielen – besonders in späte-
ren Gründungsphasen – eine wichtige Rolle bei der (passiven) Unterstützung von 
Gründungen aus Hochschulen. Der Sinn einer aktiven Förderung von Gründungen 
aus privatwirtschaftlichen Unternehmen heraus (Spin-offs) ist fraglich, da die Ziel-
gruppe hier sehr heterogen und groß wäre. Die Übernahme von Verantwortung für 
Unternehmensgründungen seitens privater Unternehmen ist wegen deren primär be-
triebswirtschaftlicher Ausrichtung schwer realisierbar. Je wissensintensiver die 
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Gründungsidee, desto wichtiger die Hochschule. Ideal wäre eine Kombination der 
komparativen Stärken von Hochschulen und Unternehmen. 

4.2 Workshop II: Förderinstitutionen, Förderprogramme, 
Förderinstrumente 

Stellungnahmen von Prof. Peter Schäfer, Dr.-Ing. Benedetto Risio, Matthias Almus und 
Dr. Wolfgang Ruhrmann  
Moderation: Ingrid Katz 

4.2.1 Vorbemerkung und Thesen 
In Baden-Württemberg gibt es, wie in Deutschland insgesamt, vielfältige Förderinstitu-
tionen und -instrumente, um neue Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen zu un-
terstützen. 
Häufig beklagen Unternehmensgründerinnen und -gründer die Unübersichtlichkeit der 
Förderprogramme sowie eine zum Teil bestehende Unvereinbarkeit verschiedener För-
derinstrumente. In diesem Zusammenhang fällt häufig das Schlagwort „Förderdschun-
gel“. Zugleich zeigen Untersuchungen zum Gründungsgeschehen in neu entstehenden 
Wirtschaftszweigen, dass in Abhängigkeit vom jeweiligen Technologiefeld sehr unter-
schiedliche Anforderungen an Gründungsförderung bestehen. Zu fragen ist, 
1. welchen Einfluss Förderprogramme auf Unternehmensgründungen haben? 
2. wie sinnvoll Pauschalprogramme zur Förderung von Gründungen aus Hochschulen 

sind? 
3. ob Förderinstrumente auf die Besonderheiten einzelner Branchen zugeschnitten 

werden sollten? 
These 1:  Förderprogramme haben prinzipiell eine positive Wirkung auf die 

Initiierung von Unternehmensgründungen. Durch die Existenz von 
Förderprogrammen wird deutlich, dass Gründungen gewollt sind und 
unterstützt werden. 

Ein gutes Gründungsklima in einer Region ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass ein 
möglichst breites und vielfältiges Förderangebot zur Unterstützung von Unternehmens-
gründungen vorhanden ist. Dieses ist die Voraussetzung, um Gründerinnen und Gründer 
in ihrem Gründungsprozess in allen gründungsrelevanten Belangen zu unterstützen. 
Dadurch ist es möglich, möglichst viele Hochschulangehörige zur Gründung eines Un-
ternehmens zu motivieren. 
Problematisch ist nicht die Vielzahl von Angeboten, sondern die mangelnde Transpa-
renz über das gesamte Förderspektrum. Aus diesem Grund ist eine enge kooperative 
Zusammenarbeit von Hochschulen, regionaler Wirtschaftsförderung, Wirtschaft und 
Politik unerlässlich. 
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These 2: Die bestehenden Förderprogramme für Unternehmensgründungen 
aus Hochschulen weisen häufig unkonkrete Zielsetzungen auf, die zu 
falschen Erwartungen führen. Es sollte deutlicher unterschieden wer-
den zwischen solchen Programmen, die lediglich auf einen Prozess der 
Bewusstwerdung abzielen und solchen, die konkret Gründungen för-
dern wollen. 

Pauschalprogramme zur Förderung von Gründungen aus Hochschulen sind notwendig 
und sinnvoll. Mit diesen Programmen wird eine Kultur der unternehmerischen Selbst-
ständigkeit gefördert und der Gedanke der Selbstständigkeit in die Köpfe von Studie-
renden und Lehrenden getragen. Darüber hinaus fördern diese Pauschalprogramme den 
Technologietransfer von der Hochschule in die Wirtschaft. Somit können diese Pro-
gramme einen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung eines Wirtschaftsstandortes und zur 
strukturellen Erneuerung des Wirtschaftsraumes der Region leisten. Von dieser Art von 
Programmen darf man sich allerdings keine konkreten und kurzfristigen Erfolge erwar-
ten. Es besteht dann die Gefahr, dass man zwar eine große Zahl von Hochschulangehö-
rigen anspricht, sich aber kaum jemand aus dieser Zielgruppe angesprochen fühlt. Die 
speziellen und konkreten Förderprogramme müssen daher deutlich von den Pauschal-
programmen abgegrenzt werden. 
These 3: Potenzielle Unternehmensgründer finden in Baden-Württemberg ein 

reichhaltiges Angebot an Fördermöglichkeiten. Der bürokratische 
Aufwand ist aber gerade für junge Unternehmen häufig zu hoch, um 
sich in diesem Förderdschungel zurechtzufinden und einzelne adäqua-
te Angebote zu finden und zu nutzen. 

Zweifelsohne kann ein breites und differenziertes Angebot zur Unterstützung von Un-
ternehmensgründungen ein gutes Gründungsklima fördern. Problematisch ist nicht die 
Vielzahl der Angebote, sondern zum einen die mangelnde Übersichtlichkeit und formel-
le Vergleichbarkeit sowie zum anderen die Komplexität bei der Nutzung der Unterstüt-
zung. Initiativen, die sich hier um mehr Transparenz bemühen, müssen insbesondere auf 
regionaler Ebene gestärkt werden. Für Gründerinnen und Gründer ist eine individuelle, 
konkret auf ihr Vorhaben bezogene und unbürokratische Gründungsberatung erforder-
lich. 

4.2.2 Stellungnahmen der Referenten 
4.2.2.1 Prof. Peter Schäfer 

Bevor ich auf die drei Thesen eingehe, möchte ich eine eigene These in den Raum stel-
len: „Das Fördergeschäft ist schwierig“. Ich habe das Vergnügen, hier in diesen Reihen 
der Einzige zu sein, der Förderung betreibt, der selber Förderprogramme mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auflegt. Beziehungsweise jemand zu sein, der För-
derprogramme, die schon seit einigen Jahren laufen, hier im Landesgewerbeamt an den 
Mann oder an die Frau bringen zu dürfen. Ich möchte Ihnen diese Schwierigkeiten ver-
deutlichen. 
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Die Schwierigkeiten bestehen einmal darin, dass Förderung auf unterschiedlichster  
Ebene betrieben wird. Damit kommt es nicht nur zu komplementären, sondern auch zu 
konkurrierenden Förderansätzen. Ein Stück weit ist dies Fluch oder Segen des Födera-
lismus. Wir haben natürlich punktuelle Abstimmungen, aber es ist immer wieder zu 
konstatieren, dass auf der Bundesebene Dinge dann nochmals aufgelegt werden, die in 
bestimmten Ländern schon ganz gut funktionieren. 
Die EU kommt nun auch mit großen Schritten. Gab es früher lediglich Förderung von 
Netzwerken und ERFA-Gruppen, so werden heute mit verschiedenen EU-Programmen 
konkrete Projekte und Modellvorhaben zu Qualifizierung, Beratung und Coaching ge-
fördert, so z. B. aus dem Europäischen Sozialfonds Ziel 3. 
Dann gibt es Privatinitiativen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Das sind Initia-
tiven von verschiedenen Unternehmen, die häufig die Initiativen von Staat und Wirt-
schaftsorganisationen unberücksichtigt ließen und dann Gefahr liefen, das Rad neu zu 
erfinden. Inzwischen haben wir auch da eine gewisse Teilkomplementarität erreicht. 
Es gibt die Wirtschaftsorganisationen, Kammern, Verbände usw., die zwar zumeist 
nicht direkt Geld austeilen – aber sie fördern dadurch, dass sie z.B. Manpower-
Kapazität zur Verfügung stellen, um zu informieren und zu beraten. Und es gibt schließ-
lich inzwischen auch auf einer weiteren Ebene kommunale und regionale Wirtschafts-
förderungsansätze. 
Da ist die Frage schon schwierig, wo platziere ich denn welchen Förderansatz. Das klas-
sische Mittel, das beliebteste, bei den Gründerinnen und Gründern ist natürlich der 
Zuschuss. Das heißt, man muss nichts zurückbezahlen (im Verwaltungsdeutsch: verlo-
rener Zuschuss). Wir hoffen natürlich nicht, dass das Geld verloren geht, sondern dass 
es sinnvoll eingesetzt wird und dass es sich auch multipliziert, aber Zuschüsse haben 
natürlich den großen Nachteil, dass die Töpfe unheimlich schnell leer sind. Deshalb hat 
man immer die besondere Schwierigkeit, dass solche Programme so gestaltet werden 
müssen, dass sie möglichst lange anhalten. 
Wir haben Zinsvergünstigungen oder Vergünstigungen anderer Art im regionalen oder 
kommunalen Bereich (Mieten), Bürgschaften, Beteiligungskapital, Nutzungsüberlas-
sungen und überbetriebliche Fördermaßnahmen (z.B. Aufwendungen für Beratungs-
maßnahmen) und Modellvorhaben (z.B. Campus-Gründerverbunde). 
Wir haben Limitierungsfaktoren unterschiedlicher Art, die uns in diesem Bereich der 
Gestaltung idealtypischer Förderansätze behindern. Das Wettbewerbsrecht schreibt uns 
zum Beispiel vor, dass wir keine einzelbetrieblichen Förderungen machen dürfen. Dann 
das Subventionsrecht, hier gilt das Subsidiaritätsprinzip, d. h. der Staat darf nur dort 
tätig werden, wo nicht andere schon tätig sind. Wir haben haushaltsrechtliche Vorgaben, 
wir haben einen Zweijahreshaushalt, der dennoch Limitierungen im einzelnen Haus-
haltsjahr hat, und wir haben das Problem der globalen Minderausgaben. Wir haben ei-
nerseits im Förderverständnis einen Gleichbehandlungsgrundsatz, d. h. ich soll den 
Metzger nicht anders fördern als den Bäcker. Andererseits haben wir die Erfordernis, 
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mit speziellen Förderprogrammen möglichst bedarfsorientiert zu fördern. Und schließ-
lich haben wir noch das Budget als limitierenden Faktor. 

Erste These 
Ideale Förderung ist ja dann gegeben, wenn sie stimulierend und anschiebend wirkt und 
keine Mitnahme erzeugt. Die Idealförderung hilft, auch andere zu überzeugen. 
Förderprogramme sind auch deshalb wichtig, weil über sie der politische Wille artiku-
liert wird und die Zusammenarbeit zwischen Förderern. Sie haben angesprochen, Hoch-
schulen, regionale Wirtschaftsförderung und andere müssten enger zusammenarbeiten; 
ich behaupte, vor dem Hintergrund den ich vorher dargestellt habe, dass Förderer unter-
schiedlicher Ebenen viel stärker zusammenarbeiten müssen. Es ist klar, dass dies vor 
dem Hintergrund unterschiedlicher politischer Konstellationen nicht immer gelingt, aber 
wir müssen da viel enger zusammenrücken und nicht Plagiate erzeugen, sondern wirk-
lich komplementär aufeinander eingehen. 

Zweite These 
Ich behaupte, wir sind in Baden-Württemberg derzeit in der Situation, dass wir keine 
Pauschalprogramme, sondern konkrete Programme auflegen. Wir schaffen eine immer 
präzisere Bedarfsorientierung durch die Evaluation unserer Programme – so haben wir 
z.B. das Beratungsförderprogramm bereits mehrfach an die aktuellen Erfordernisse an-
gepasst und werden spätestens im übernächsten Jahr einen neuen Förderansatz wagen, 
der zwischen unterschiedlichen Gründungen (Hightech oder Kiosk) deutlich unterschei-
det. 

Dritte These 
Ich behaupte, wir haben in Baden-Württemberg komplementäre Förderangebote, aber 
natürlich besteht das Problem, dass wir viele Bundes- und EU-Programme haben und 
dadurch entstehen diese Redundanzen. Wir haben viel zu viele Programme im Hoch-
schulbereich, da stimme ich zu – aber es ist einfach so, dass hier unterschiedliche politi-
sche Willensbekundungen da sind, ein politischer Wechsel verändert mitunter die An-
sätze (siehe Bund). Es werden bisher zu geringe Mittel für die Evaluation eingeplant. 
Man sollte nach unseren Erfahrungen eigentlich immer von Anfang an 15-20 Prozent 
eines Programms darauf verwenden, dass es in unterschiedlichen Stadien durch unab-
hängige Experten evaluiert werden kann. 

4.2.2.2 Dr.-Ing. Benedetto Risio 

Einfluss von Förderprogrammen 
Ich möchte hier den Standpunkt des Gründers vertreten. Generell ist aus meiner Sicht 
das Bestehen von Förderprogrammen sehr wichtig, insofern stimme ich der ersten The-
se zu. Das Gründungsklima an sich und die Tatsache, dass Gründungen politisch ge-
wollt sind, hilft einem sehr. Normalerweise stünden einem bei der öffentlichen Verwal-
tung, der Hochschulverwaltung oder auch bei den Professoren Hindernisse im Weg. Mit 
den Förderprogrammen wird einfach ein Signal gesetzt, dass die Universität, die Politik, 
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das Land, der Bund, möchte, dass Unternehmensgründer ihre wissenschaftlichen Er-
gebnisse verwirklichen. Diese Willensbekundungen haben eine enorme symbolische 
Kraft. Sie zeigen, dass es niemand als seine Aufgabe betrachten soll, Hindernisse in den 
Weg einer Unternehmensgründung zu stellen. Ich habe erlebt, dass dadurch, dass es 
diese Programme gibt, einem der Weg geebnet wird. Die politische Rückendeckung 
hilft sehr viel bei der Unternehmensgründung. 
Welchen Einfluss haben die Förderprogramme eigentlich auf die Gründung selbst? Da 
kann ich nur aus meiner Sicht sprechen. Ich sehe den Hauptvorteil dieser Programme 
darin, dass die Kosten in der Anfangsphase einer Gründung minimiert werden können. 
Viele Unternehmensgründungen scheitern daran, dass sie zu hohe Kosten am Anfang 
haben und es dann niemals schaffen, den Break-even-point zu erreichen. Sie haben zu 
Beginn eine zu hohe Kostenbelastung und gehen Pleite. Die Fragestellung ist bei vielen 
Unternehmensgründern die gleiche: es geht meist um Pilotprojekte. Dann geht es um 
den Unternehmensaufbau, man braucht eine Marke, einen Namen in seiner Branche, 
damit die Leute einen als Partner ernst nehmen und eventuell braucht man – je nach 
Kapitalintensität der Gründung – Kapital. In dieser Anfangsphase sind diese drei Punkte 
sehr wichtig. Die Förderprogramme helfen, genau dieses zu erreichen. 

Förderdschungel 
Zum Thema Förderdschungel: Zunächst – Herr Schäfer kennt seine Gründer sehr gut, 
wenn er sagt, die Zuschüsse sind sehr beliebt. Ich persönlich empfinde auch die Zu-
schüsse als den Teil der Förderung, der am meisten wert ist. Natürlich möchte ich mein 
Unternehmen voranbringen. Deshalb sehe ich auch in zinsgünstigen Krediten einen 
Vorteil, aber der ist natürlich nicht so groß wie bares Geld, das ich nicht zurückzahlen 
muss. Wenn man sich anschaut, welche Art von Zuschüssen es gibt, dann ist das sehr 
übersichtlich. Es gibt dieses EXIST-Seed-Programm, dort bekommt man Personal- und 
Sachmittel gefördert. Es gibt das Programm „Junge Innovatoren“, in dem ich selber drin 
war. Die Gründerverbünde haben aus meiner Sicht für unsere Gründung einen sehr 
wichtigen Beitrag geleistet, sie haben sehr viel direkt gefördert, wie z.B. Messeauftritte, 
Dienstreisen oder auch Sach- und Personalkosten. Das waren die Programme, die uns 
besonders geholfen haben, die Kosten in der Anfangsphase zu minimieren und das Un-
ternehmen so schon relativ früh auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. Heute sehe 
ich, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. 
Ich persönlich kann keinen Förderdschungel ausmachen, ich erkenne eher einen Bera-
terdschungel. Es gibt eine Vielzahl potenzieller Anlaufstellen, bei denen man sich in-
formieren kann, die dann auch auf die gleichen Schlüsselprogramme verweisen. Da 
wird die Verwirrung beim Gründer groß. Wenn man dann aber durch den Berater-
dschungel durch ist, stellt man fest, dass es eindeutig hilft. Wir haben mit der TTI-
GmbH zusammengearbeitet, die uns in der zweijährigen Vorbereitungsphase zur eigent-
lichen Gründung betreut hat. Sie hat den Lotsen gespielt, der uns zu den wichtigen Zu-
schüssen geleitet hat. Sie hat uns auch so weit geholfen, dass sie uns zum Teil – weil 
wir dort auch Buchhaltung ähnliches machen lassen – auch zwischenfinanziert hat. Ich 
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kann Ihnen aus eigenen Erfahrungen sagen: Wenn sie versuchen, von der Bank einen 
Kredit zu bekommen, stellen sie fest, dass es hier nicht um ein gutes Gründungsteam 
und den politischen Willen geht, sondern dass es eine richtige Kreditwüste gibt. Es dau-
ert zum Teil ein halbes Jahr, bis Sie einen Dispokredit haben. 

Bürokratie 
Bürokratisch habe ich die Förderprogramme nicht empfunden – eher sogar so, dass alles 
recht unbürokratisch geht. Bei den meisten Sachen muss man vielleicht einen halbseiti-
gen Antrag stellen und begründen warum man diese Maßnahme haben will. Beim Pro-
gramm „Junge Innovatoren“ muss man einen Business-Plan aufstellen. Dies ist meiner 
Meinung nach auch sehr vernünftig für einen Gründer. Was mich hauptsächlich behin-
dert bzw. verwirrt hat, waren die vielen Anlaufstellen. 

4.2.2.3 Matthias Almus 

Ich werde die Fragestellungen und Thesen aus wissenschaftlicher Sicht betrachten und 
mich dabei auf Ergebnisse verschiedener Studien beziehen. Weiterhin werde ich einige 
Ausführungen zum Gründungspotenzial machen – wie viele Unternehmen werden jedes 
Jahr in Deutschland gegründet, die eine potenzielle Förderung im Rahmen von Grün-
dungsförderungsprogrammen erhalten können? Danach gehe ich auf die Existenzgrün-
dungsförderung der DtA ein. Die DtA bestreitet nach eigenen Angaben in Deutschland 
80 bis 90 Prozent der gesamten Fördersumme im Existenz- und Unternehmensgrün-
dungsbereich. Den Abschluss bilden einige Aussagen zur regionalen Verteilung der 
Gründungsförderung in Deutschland. 

Gründungspotenzial in Deutschland 
Wir haben seit 1995 einen relativ stabilen Verlauf der Unternehmensgründungsaktivitä-
ten, d.h. eine gewisse Konvergenz in den Gründungsintensitäten (Zahl der Unterneh-
mensgründungen je 1.000 Erwerbspersonen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren). 
Westdeutschland verzeichnet ungefähr 200.000 Unternehmensgründungen pro Jahr, in 
Ostdeutschland sind es ungefähr 60.000. Ab 1999 ist eine Abschwächung der Grün-
dungsintensität in Ostdeutschland zu erkennen. Insgesamt wurden im Jahr 2000 unge-
fähr 310.000 Betriebe und Unternehmen gegründet. Das ist die Zahl, die sich jedes Jahr 
neu für Darlehen oder Zuschüsse aus Unternehmens- und Existenzgründungsprogram-
men bewerben kann. 
Ich möchte jetzt auf die DtA Existenz- und Unternehmensgründungsförderung eingehen 
und darstellen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat: 
In Ostdeutschland war, bedingt durch die Wiedervereinigung, eine starke Zunahme des 
Förderaufkommens gemessen an den gegründeten Unternehmen pro Jahr zu beobach-
ten, um so den Transformationsprozess von der Plan- zur Marktwirtschaft zu unterstüt-
zen. Damit kam es Anfang der neunziger Jahre parallel in Westdeutschland zu einer 
Abschwächung des Förderaufkommens, da Mittel nach Ostdeutschland umgeleitet wur-
den. Nachfolgend hat das Gründungsförderungsaufkommen in Westdeutschland wieder 
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zugenommen und ist in Ostdeutschland auf ein Niveau zurückgegangen, das das Ver-
hältnis der Unternehmensgründungen zwischen Ost- und Westdeutschland widerspie-
gelt. 

Evaluierung der Gründungsförderung der DtA 
Vor diesem Hintergrund hat das ZEW im Auftrag der DtA eine Studie durchgeführt, die 
die Gründungsförderung der DtA bewertet. Dazu wurden Unternehmen herangezogen, 
die zwischen 1990 und 1993 gegründet wurden. Ein Teil dieser Unternehmen erhielt in 
den ersten beiden Jahren nach Gründung DtA-Gründungsförderungsdarlehen, während 
die andere Gruppe innerhalb des gesamten Untersuchungszeitraumes keine Förderdarle-
hen bezog. Nach sechs Jahren wurden diese Unternehmen ein zweites Mal analysiert, 
um deren Entwicklung nachzuverfolgen. Dabei wurde untersucht, ob die geförderten 
Unternehmen eine höhere Bestandsfestigkeit aufweisen und mehr Arbeitsplätze schaf-
fen als sehr ähnliche Unternehmen, die nicht gefördert wurden. Dabei wurden die drei 
wichtigsten Programme der DtA in die Analyse einbezogen. Dabei handelt es sich um 
das ERP-Eigenkapitalhilfeprogramm und das ERP- sowie DtA-Existenzgründungs-
förderprogramm. 
Die Analysen zeigen, dass die von der DtA geförderten Unternehmen sowohl eine höhe-
re Überlebenswahrscheinlichkeit als auch ein höheres Beschäftigungswachstum ver-
zeichnen, also signifikant mehr Arbeitsplätze schaffen als Unternehmen, die nicht von 
der DtA gefördert wurden. Einschränkend muss angemerkt werden, dass es neben den 
DtA-Gründungsförderdarlehen auch andere Projekte oder Programme gibt, aus denen 
Unternehmensgründungen Fördermittel erhalten können. Dies ist aber von geringer Re-
levanz, da die DtA nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 80 bis 90 Prozent in 
diesem Fördersegment hat. 
Es kann daher geschlussfolgert werden, dass sich die untersuchten Unternehmen auf-
grund der DtA-Förderdarlehen besser entwickelt haben. Sie verzeichnen höhere Be-
standschancen, können also besser gegen widrige Bedingungen am Markt bestehen und 
haben gleichzeitig signifikant mehr Arbeitsplätze aufgebaut als nicht geförderte Unter-
nehmen. 

Unternehmensgruppen 
Wird die Analyse auf einzelne Unternehmensgruppen konzentriert (z.B. Ost- vs. West-
deutschland oder verschiedene Wirtschaftszweige), zeigt sich, dass geförderte ostdeut-
sche Unternehmen im Vergleich zu nicht geförderten zwar eine höhere Bestandsfestig-
keit aber kein signifikant höheres Beschäftigungswachstum aufweisen. Dies kann auf 
gewisse Ineffizienzen bei der Förderermittelverteilung Anfang der neunziger Jahre in 
Ostdeutschland zurückgeführt werden. In Westdeutschland verzeichnen die geförderten 
Unternehmen sowohl eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als auch höheres Be-
schäftigungswachstum. Weiterhin wurde bei den Analysen zwischen den Wirtschafts-
zweigen verarbeitendes Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Bau unterschieden. 
Dabei zeichnen sich wirtschaftszweigspezifische Unterschiede ab. Zum Beispiel weisen 
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Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes eine signifikant höhere Überlebenswahr-
scheinlichkeit und eine signifikant höhere Beschäftigungswachstumsrate auf, wenn sie 
gefördert werden. Im Dienstleistungssektor zeigt sich zwar auch eine höhere Überle-
benswahrscheinlichkeit, die Unternehmen wachsen aber nicht schneller. 

Regionalverteilung 
Verschiedene Studien zeigen, dass in ländlichen Kreisen im Gegensatz zu verstädterten 
Kreisen eine höhere Förderwahrscheinlichkeit zu beobachten ist. Dies ist damit zu be-
gründen, dass im ländlichen Raum ein höherer Verdichtungsgrad an Sparkassen- und 
Genossenschaftsbanken existiert, die die Hauptgeber (Intermediäre) der Existenzgrün-
dungsförderung sind (Quelle: Deutsche Bundesbank). In Deutschland erfolgt die Ver-
gabe der Mittel in der Regel nach dem Hausbankprinzip, d.h. der potenzielle Gründer 
wendet sich an seine Geschäftsbank, um Gründungsförderdarlehen zu beantragen. Im 
ländlichen Raum sind dabei die Ansprechpartner hauptsächlich Vertreter von Sparkas-
sen oder Genossenschaftsbanken. Von der Hausbank aus werden die Anträge an die 
Förderinstitutionen weitergeleitet, die dann letztendlich die Mittel vergeben. Dies belegt 
auch eine Studie des ZEW: Mit einem abnehmenden Agglomerationsgrad kann eine 
höhere Förderintensität beobachtet werden. Weiterhin ist im ländlichen Raum ein höhe-
rer Ansiedlungsgrad von Handwerksgründungen zu beobachten, die einen sehr intensi-
ven Kontakt zu ihrer Hausbank haben. Dies kann erklären, dass vor allem Handwerks-
gründungen häufig Förderdarlehen beziehen. Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass ein intensiver Kontakt zur Hausbank sich positiv auf den Bezug von Förder-
darlehen auswirkt. 

4.2.2.4 Dr. Wolfgang Ruhrmann 

Ich möchte einschränkend sagen, dass ich nur über technologieorientierte Unterneh-
mensgründungen spreche. 

These 1 
Als ich These 1 gelesen habe, habe ich mich gefragt: Wer will eigentlich wirklich 
Gründungen? Wollen die Banken Gründungen? Gehen Sie mal zu einer Bank und sa-
gen, dass sie ein Unternehmen gründen wollen und einen Kredit brauchen. Sie werden 
nichts bekommen, wenn Sie nicht entsprechende Sicherheiten haben. Die Banken sind 
überhaupt nicht daran interessiert, Gründungen zu finanzieren. Dann die Politik: Vor 
jeder Bundestagswahl heißt es, Mittelstand und Unternehmensgründungen sollen geför-
dert werden, und hinterher, nachdem die Wahl gewonnen ist, werden die Zuschüsse 
gekürzt. Die Professoren: Versuchen sie mal einen Professor dazu zu bewegen, seinen 
besten Mitarbeiter gehen zu lassen, damit er ein Unternehmen gründet. Wer will eigent-
lich wirklich Unternehmensgründungen? 
Die formulierten Wünsche nach Gründungen bleiben für mich nur Lippenbekenntnisse, 
solange für die gesamte Existenzgründungsförderung in der BRD nur ein Bruchteil des-
sen ausgegeben wird, was für die Kohleförderung ausgegeben wird. Es ist vielmehr so, 
dass man trotz und nicht wegen der angeblichen Förderung sein Unternehmen gründen 
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muss. Die Mittel werden ständig gekürzt, die Förderansätze des Bundes sind falsch. Das 
BTU-Programm z.B. 
• läuft Gefahr, zu einem Schneeballsystem zu werden, 
• ist eine Förderung der Kapitalgeber und nicht der Unternehmen, für die diese Förde-

rung eigentlich sein sollte, und 
• führt zu einer Sozialisierung der Verluste und Privatisierung der Gewinne. 
Wenn sie BTU in Anspruch nehmen, bekommen sie eine stille Beteiligung, die gar kei-
ne richtige stille Beteiligung ist, weil sie z. B. ein gewinnunabhängiges Entgelt fordert. 
Damit besteht für die Gründer kaum die Möglichkeit, Eigenkapital zu bilden. Sie wer-
den diese Beteiligung praktisch nie mehr los. Daher ist BTU mit einem großen Frage-
zeichen zu versehen. 

Deregulierung 
Was sollte der Staat eigentlich tun? Ich habe gelesen, dass, wenn man ein Unternehmen 
korrekt gründen möchte, 7.000 gesetzliche Vorschriften, Richtlinien und Regelungen 
beachtet werden müssen. Der Staat reguliert mehr als er dereguliert. Das ganze Klima 
muss sich dahin ändern, dass der Staat den Gründungswilligen nicht Knüppel zwischen 
die Beine wirft, wo es nur geht. Wir haben in Berlin beispielsweise folgendes erlebt: 
Die Qualifikation als Diplomingenieur hat nicht dazu ausgereicht, ein Unternehmen zu 
gründen, das z.B. Computerteile oder Roboter herstellt. Da kam sofort die Handwerks-
kammer und sagte „das ist ein Handwerk, Sie sind kein Meister und damit dürfen Sie 
das nicht.“ Es ist unglaublich, dass es so etwas gibt. Diese absolute Überregulierung 
muss weg. Und das Wichtigste ist, dass man den jungen Unternehmen die Chance bie-
ten sollte, Eigenkapital zu bilden und zwar indem man ihnen, wenn sie ihre ersten Ge-
winne machen, diese nicht gleich wieder wegbesteuert. Der Staat sollte zunächst an die-
sen Punkten ansetzen. 

PUSH! und Existenzgründungsförderung 
Zu These 2: PUSH! ist besser als gar nichts. PUSH! hat zum Teil eine positive Auswir-
kung auf die Gründungsinitiativen. Aber PUSH! stellt ja nur eine Komponente eines zur 
wirklichen Förderung von Existenzgründungen notwendigen Systems dar. Die Gefahr 
besteht darin, dass potenzielle Gründer durch diese Anfütterungsförderung dazu ver-
führt werden, ein Unternehmen zu gründen und genau in dem Moment vom Staat und 
seiner Förderung im Stich gelassen werden, wenn sie am meisten Kapital brauchen. So 
ist unser Fördersystem aufgebaut. Das heißt, man müsste PUSH! in ein gesamtes För-
dersystem integrieren. Das kann aber kein System sein, das nur eine Art Durchlauferhit-
zer mit einer automatischen Weitervermittlung von einer Förderstufe zur anderen ist. 
Die Dauerförderung ist ein zweiter kritischer Punkt. Es kann nicht angehen, dass man 
ein Fördersystem aufbaut, wie das jetzt bei den Hochschulen ein bisschen im Trend 
liegt, dass man so eine Art Hängematte für die ersten zwei Jahre bietet. Damit kommt 
dann doch automatisch das Anspruchsdenken, dass eigentlich immer weiter gefördert 
werden müsste. 
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Die Gründer bleiben tatsächlich im Regen stehen: Zustimmen würde ich dem, was Herr 
Risio gesagt hat, dass Zuschüsse das einzig wirklich wichtige Element der Existenz-
gründungsförderung sind. BTU-Darlehen usw. können Gründer nie zurückzahlen. Nur 
Zuschüsse sind geeignet, Existenzgründungen zu sichern. Dabei besteht jedoch auch die 
Gefahr, dass durch die Förderung Personen zu einer Existenzgründung verführt werden, 
die gar nicht dazu geeignet sind, ein Unternehmen zu führen. 

Thesen 2 und 3 
Zu den restlichen Thesen habe ich nur noch anzumerken, was aus meiner Sicht eigent-
lich gefördert werden sollte. Zum Beispiel werden in PUSH! ja wenig Zuschüsse gege-
ben, sondern vorwiegend Strukturen aufgebaut und Aktionen gefördert. Es sollten mei-
ner Meinung nach erheblich weniger Strukturen aufgebaut und wesentlich mehr Einzel-
förderung gewährt werden, weil wir Beratungsstrukturen bereits mehr als genug haben. 
Da stimme ich Herrn Risio ebenfalls vollkommen zu: Die Beratungsstruktur taugt nichts 
oder nur wenig. Wir brauchen eine neue Qualität der Beratung. Dabei besteht das Kern-
problem darin, dass die Beratung kompetent sein muss, aber eine kompetente Beratung 
keine Entscheidungsbefugnis hat. Die Entscheidungsbefugnis und die Kompetenz sind 
getrennt, und die Entscheider haben keine Kompetenz. Für dieses Kernproblem muss 
eine Lösung gefunden werden. 

4.2.3 Diskussion 
In der anschließenden Diskussion wurde zunächst aus der Zuhörerschaft die Frage in die 
Diskussion eingebracht, ob durch Förderung die Überlebenswahrscheinlichkeit der Un-
ternehmen tatsächlich steige. Herr Almus führte dazu aus, dass das ZEW in einer Unter-
suchung von Unternehmen, die durch die Deutsche Ausgleichsbank (DtA) gefördert 
werden, festgestellt habe, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich höher liege 
und diese Unternehmen auch mehr Arbeitsplätze geschaffen hätten. 
Herr Schäfer wies auf die Möglichkeit hin, dass schon durch das Auswahlverfahren nur 
die Besseren gefördert werden. Ergänzend wurde aus dem Publikum gefragt, aus wel-
chen Gründern die Vergleichsgruppe des ZEW bestand. Die Vergleichsgruppe, so Herr 
Almus, hätte sowohl aus Nichtgeförderten, die von der DtA abgelehnt wurden, als auch 
aus Gründern, die sich gar nicht beworben haben, bestanden. Jedem geförderten Unter-
nehmen habe man ein Unternehmen gegenübergestellt, das ähnliche Merkmale wie zum 
Beispiel Gründungsjahr, Wirtschaftszweig, Beschäftigte, Gründungsteam etc. aufwies 
wie das nichtgeförderte Unternehmen. 
Herr Ruhrmann merkte kritisch an, dass diese Untersuchungen nicht wirklich etwas 
bringen würden, da damit nichts über die Qualität einzelner Förderprogramme ausge-
sagt werden könne. Herr Almus betonte, dass Förderprogramme einen Effekt haben. 
Der Vorteil, den geförderte Unternehmen haben sei vor dem Hintergrund gerechtfertigt, 
dass sie eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben und mehr Arbeitsplätze schaf-
fen. 
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Bezugnehmend auf die erste These wurde aus der Zuhörerschaft angemerkt, dass, wenn 
es darum ginge, mit Förderung den politischen Willen zu dokumentieren, zu viel Geld 
in die Förderung fließe. Herr Schäfer wies auf die Bedeutung von Förderung hin. Seiner 
Auffassung nach komme dadurch der förderpolitische Wille zum Ausdruck, was wie-
derum wichtig sei, um neue Förderideen an die Politik heranzutragen. Ohne den politi-
schen Willen hätte man zum Beispiel das Projekt „Gründerverbunde“ nicht umsetzen 
können. Wichtig sei bei der Förderung auch, kleine Zielgruppen mit spezifischen Zu-
schüssen und Unterstützungsmaßnahmen zu fördern. Die Relation zwischen indirekter 
und direkter Förderung müsse zugunsten einer direkten Förderung noch verbessert wer-
den. 
Eine Zuhörerin warf ein, dass die Banken insgesamt zu wenig unterstützend wirkten. 
Daraufhin wurde das Hausbankprinzip diskutiert. Herr Ruhrmann sprach in diesem Zu-
sammenhang an, dass dieses eher hemmend für eine Unternehmensgründung sei. Herr 
Schäfer hielt es für sinnvoll, zwischen jungen Unternehmen und Gründern zu differen-
zieren. In Bezug auf die jungen Unternehmen sei das Hausbankprinzip schwierig und in 
der Gründungsphase müsse der Businessplan als Bewertungskriterium ausreichen. 
Thematisiert wurde auch die These, dass nicht die Vielzahl der Programme, sondern die 
Transparenz des Angebots problematisch ist. Herr Schäfer verwies darauf, dass es in 
Deutschland mittlerweile eine Vielzahl von Förderdatenbanken gebe, von denen aber 
keine vollständig oder aktuell sei. Es gebe auch genügend Institutionen, die diese 
Transparenz vermitteln könnten. Herr Risio sprach in diesem Zusammenhang vom „Be-
raterdschungel“. Seiner Ansicht nach sei es nicht die Vielzahl der Programme, sondern 
die vielen Berater, die alle auf dieselben Programme hinweisen. Herr Ruhrmann betonte 
dabei die Wichtigkeit, das Beratungsangebot insgesamt zu verbessern. 
Wenn mehr und mehr Initiativen und Anlaufstellen entstünden, so ein Teilnehmer, wäre 
dies auch ein Indiz für ein besseres Klima. Um insgesamt mehr Transparenz im Förder-
geschehen zu erhalten, schlug Herr Schäfer vor, zu Fusionen aufzurufen. Er begrüßte 
sehr, dass durch die Integration der PUSH!-Agentur in die „Gründerverbunde“ ein 
Schritt in diese Richtung gemacht worden ist. 

4.2.4 Zusammenfassung 
Die zentralen Fragen des Workshop II drehten sich um den Einfluss von Förderpro-
grammen auf Unternehmensgründungen und darum, wie sinnvolle Förderung beschaf-
fen sein sollte. Einige wesentliche Punkte aus den Statements der Referenten und der 
anschließenden Diskussion sind hier wiedergegeben: 
1. Förderung von Unternehmensgründungen ist positiv und wichtig. Förderung hat 

auf der einen Seite einen symbolischen Charakter, weil mit der Existenz von Grün-
dungsförderung deutlich gemacht wird, dass Unternehmensgründungen von Gesell-
schaft und Politik gewünscht sind. Dies wirkt sich stimulierend auf das Gründungs-
klima der Region aus. Auf der anderen Seite unterstützt die Gründungsförderung 
auch konkret. Dies wurde sowohl von Gründern konstatiert, als auch durch die vom 
ZEW durchgeführten Studien bei der DtA bestätigt. So steigt beispielsweise die 
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Überlebenswahrscheinlichkeit von Gründungen mit der Inanspruchnahme von För-
derung. Dies sagt allerdings noch nichts über die Qualität einzelner Förderpro-
gramme aus. 

2. Prinzipiell wurde die direkte finanzielle Unterstützung als die wichtigste Art 
der Förderung erachtet. Dies gilt in der Phase des Unternehmensaufbaus, aber 
auch in der Markteintrittsphase. Finanzielle Unterstützung hilft hier, das Unterneh-
men am Markt zu verankern. Als problematisch im Bereich der Gründungsfinanzie-
rung wurde das Hausbankprinzip erachtet. Dies bedeutet, dass Förderanträge für 
Gründungsdarlehen bei der Hausbank eingereicht werden müssen. Diese leitet die 
Anträge dann an die Förderinstitutionen weiter. Diese Vorgehensweise würde den 
Gründungsprozess noch aufwändiger machen. 

3. Betont wurde im Workshop auch, dass das Fördergeschäft insgesamt schwierig 
ist. Dies liegt vor allem daran, dass es Förderung auf verschiedenen Ebenen gibt, 
von Privatinitiativen über regionale Förderung, Landes- und Bundesförderung bis 
hin zur europäischen Ebene. Dadurch komme es zwar teilweise zu komplementären, 
darüber hinaus aber auch zu konkurrierenden Förderprogrammen. Zudem gebe es 
neben finanziellen Restriktionen zusätzliche Limitierungsfaktoren wie z. B. rechtli-
che Vorgaben oder das Subsidiaritätsprinzip. Einigkeit bestand darin, dass künftige 
Anstrengungen die Unterschiedlichkeit von Gründungen berücksichtigen sollten. 

Alle Referenten stimmten dem Plädoyer zu, dass die Förderwelt nicht weiter ausdiffe-
renziert werden, sondern der Trend in Richtung Fusionieren gehen sollte. Für wichtig 
wurde dabei die verstärkte Zusammenarbeit von Förderinstitutionen erachtet. 

4.3 Workshop III: Gründungsnetzwerke 
Stellungnahmen von Barbara Teutsch, Prof. Dr. Michael Reiß und Hilke Arndt 
Moderation: Prof. Dr. Bernd Steffensen 

4.3.1 Vorbemerkung und Thesen 
In der Diskussion um die Förderung von Gründungsaktivitäten wird dem Aufbau von 
Netzwerkstrukturen große Bedeutung beigemessen. Netzwerke als Koordinationsme-
chanismus werden allgemein mit Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in Verbindung 
gebracht. Hierbei sind zwei unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen zu unterschei-
den, die im Kontext von Gründungsaktivitäten thematisiert werden. Zum einen geht es – 
so etwa bei PUSH! – darum, Netzwerke der unterstützenden Institutionen und Bera-
tungseinrichtungen zu schmieden, zum anderen sei es sinnvoll, dass sich zwischen den 
neu gegründeten Unternehmen Netzwerkstrukturen etablieren. Während im ersten Fall 
angezielt ist, unbürokratische und gut abgestimmte Unterstützungsangebote bereitzu-
stellen, böten Netzwerke im zweiten Fall die Option wechselseitiger Hilfen oder ge-
meinsamer Ressourcennutzung (Infrastruktur, Personal etc.). Zugleich eröffnen Unter-
nehmensnetzwerke aus Neugründungen einer Branche die Chance, als „virtuelle Orga-
nisationen“ aufzutreten, um so Flexibilität und Größenvorteile zu nutzen. Vor diesem 
Hintergrund stellen sich verschiedene Fragen, die im vorliegenden Workshop diskutiert 
werden sollen: 
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• Welche Bedürfnisse von Neugründungen lassen sich durch Netzwerkbildung erfül-
len? 

• Welchen Anteil hat die Netzwerkeinbindung am Erfolg junger Unternehmen? 
• Lassen sich Netzwerke durch politische Maßnahmen initiieren? 
These 1: Netzwerke werden in der Literatur und in der öffentlichen Diskussion 

im Hinblick auf ihre besondere Leistungsfähigkeit meist überschätzt! 

Seit etwa 20 Jahren hat sich in der Diskussion der Koordinationstypus Netzwerk neben 
Hierarchie und Markt etabliert. Hierbei hat sich eine gewisse „intellektuelle Altlast“ 
erhalten, die aus der Geschichte des Konzeptes herrührt. Es ist der enge Bezug zu Vor-
stellungen von Solidarität und daraus resultierend die Unterstellung eines gewissen Ma-
ßes an Altruismus auf Seiten der beteiligten Netzwerkpartner. 
In diesem Sinne spielen in theoretischen Konzepten zum Netzwerkbegriff die Ideen der 
Wechselseitigkeit und des Vertrauens eine besondere Rolle. Sie passen nur bedingt zu 
Vorstellungen von egoistischen, d.h. eigeninteressierten Teilnehmern am Netzwerk. 
Schiebt man die Idee des Altruismus etwas beiseite, so wird der Blick frei auf den so-
ziologischen oder auch betriebswirtschaftlichen Tatbestand, dass Netzwerke eine Form 
der wechselseitigen Abstimmung zwischen den Beteiligten sind. Deren besondere Leis-
tungsfähigkeit ergibt sich nicht per se, sondern nur vor dem Hintergrund der zu bewälti-
genden Aufgaben bzw. zu erreichenden Ziele, zu denen die zu erbringende Koordinati-
on einen Beitrag leisten soll. Ob Netzwerke in diesem Sinne tatsächlich die geeigneten 
Mittel der Wahl sind, wird deshalb von den anvisierten Netzwerkpartnern im Einzelfall 
vor dem Hintergrund der eigenen strategischen und damit immer egoistischen Ziele 
geprüft. Hieraus ergibt sich die zweite These. 
These 2: Die Bereitschaft zur Teilnahme an Netzwerken ist abhängig von den 

vorhandenen Optionen der Beteiligten. Eine Mitwirkung ist nur sinn-
voll, wenn es einen entsprechenden „return of investment“ gibt. 

Es geht hierbei nicht ausschließlich um ökonomische Überlegungen. Die Teilnahme 
kann auch genutzt werden, um einen Imagegewinn zu erzielen oder das Renommee der 
eigenen Organisation zu heben. Netzwerkaktivitäten müssen in diesem Sinne einen Bei-
trag zu den Organisationszielen erbringen. Ein illustrierendes Beispiel hierfür könnten 
die in vielen Regionen praktizierten Gründerstammtische sein, denen es zumeist gelingt 
Gründerinnen und Gründer anzusprechen, die ganz am Beginn des Gründungsprozesses 
stehen. Mit zunehmendem Gründungsfortschritt erweist sich dieses Netzwerk als wenig 
hilfreich. Sinnvoller sind dann Einrichtungen wie branchenbezogene Matching-Foren 
(etwa „First Tuesday“). Hier lassen sich auf Seiten der etablierten wie der neu gegrün-
deten Firmen Vorteile einer wechselseitigen Kontaktaufnahme erkennen. Das besondere 
der erreichbaren Vorteile ist – und hierin unterscheiden sich Netzwerke von Hierarchie 
und Markt –, dass diese sich nicht unbedingt sofort, sondern eventuell erst in der weite-
ren Zukunft realisieren lassen müssen. 
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Für Unternehmensnetzwerke ist die Erwartung an Vorteile durch Netzwerkbildung etwa 
mit dem Ziel einer gemeinsamen Nutzung bestimmter Ressourcen relativ einfach zu 
befriedigen. Für die Netzwerke zur Gründungsunterstützung im Hochschulbereich ist 
dies wesentlich zweifelhafter, da die Zahl der Gründerinnen und Gründer in diesem 
Bereich eher klein ist und die Unterstützungseinrichtungen nur wenig Kontakte oder 
Geschäftsvorgänge auf diesem Feld realisieren können. 
These 3: Die Erfahrungen mit den Gründungsnetzwerken im Exist-Programm 

zeigen, dass die Netzwerkgröße eine kritische Variable darstellt. Mit 
der Größe des Netzwerkes nimmt die Sichtbarkeit von Teilnahmevor-
teilen ab. 

Kleine Netzwerke können eher transparent machen, welche Vorteile die Mitwirkung an 
einem Netzwerk bietet. Sie eröffnen zugleich auch viel eher als große Netzwerke Identi-
fikationsmöglichkeiten. Wenn mehr oder weniger direkte returns of investment nicht zu 
erwarten bzw. zu garantieren sind, dann kann Exklusivität einen weiteren Anreiz dar-
stellen. Gerade das Beispiel PUSH! zeigt, obwohl es von der Grundidee nicht unplausi-
bel ist, eine Vielzahl von Netzwerkpartnern einzubinden, dass die Bindung an das 
Netzwerk nur schwer herzustellen ist, wenn dieses zu groß wird. 
Diese Tendenz wird noch dadurch verstärkt, dass auch die Unternehmensgründerinnen 
und -gründer von sich aus nur eine begrenzte Identifikation mit dem Netzwerk ausbil-
den. In diesem Sinne muss die Frage nach dem Beitrag von Netzwerkbildungen für den 
Unternehmenserfolg in Bezug auf institutionelle Unterstützungsnetzwerke eher skep-
tisch beantwortet werden. Die Gründer lassen sich nicht von Netzwerken, sondern von 
einzelnen Netzwerk-Partnern beraten, die im Wesentlichen aufgrund ihrer individuellen 
Beratungs- oder Unterstützungsleistung beurteilt werden. Der Beitrag der Netzwerke 
kann insofern nur indirekt sein, indem gezielt die Unterstützungsangebote aufeinander 
abgestimmt werden, oder indem eine zentrale Anlaufstelle etabliert wird – so etwa die 
PUSH!-Agentur –, die aber in der Regel auch nicht als Netzwerkknoten, sondern als ein 
Dienstleister unter anderen beurteilt wird. 
These 4: Die Thesen 1-3 verdeutlichen, dass es ausgesprochen schwer ist, 

Netzwerke von außen gezielt zu initiieren oder über bereits 
bestehende Strukturen überzustülpen. 

Wenn politische Aktivitäten darauf zielen, den Aufbau von Netzwerkstrukturen zu för-
dern, so sollten sie in Rechnung stellen, dass eine Teilnahme an einem Netzwerk für die 
(potenziellen) Netzwerkpartner eine Strategieoption unter anderen ist. Dies gilt auch, 
wenn von außen betrachtet vielfach der Satz plausibel erscheint: „Es wäre doch unver-
nünftig nicht teilzunehmen!“ Es erweist sich oftmals als ausgesprochen schwierig, den 
Einrichtungen oder Unternehmen, die mit dem aufzubauenden Angebot unterstützt wer-
den sollen, die Vorteile einer Inanspruchnahme zu verdeutlichen. Dieser Befund gilt vor 
allem dann, wenn die Initiative zum Aufbau eines Netzwerkes von „außen“ an die 
Netzwerkpartner herangetragen wird. 
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Schlussbemerkung 
Mit diesen kritischen Anmerkungen soll nicht eine grundsätzliche Untauglichkeit von 
Unterstützungsnetzwerken oder auch Unternehmensnetzwerken behauptet werden. Be-
tont werden soll allerdings, dass Initiatoren von Gründungsaktivitäten nicht davon aus-
gehen sollten, Netzwerke seien aufgrund ihrer Charakteristika grundsätzlich besonders 
leistungsfähige Koordinationsinstrumente. Sie sind ein mögliches Mittel der beteiligten 
Unternehmen oder Institutionen, aber eben nicht deren einziges. 

4.3.2 Stellungnahmen der Referenten 
4.3.2.1 Barbara Teutsch 

Einführung: Hintergrund 
Ich möchte über einen relativ speziellen Teil von Netzwerken sprechen, nämlich über 
virtuelle Unternehmen und Organisationen. Hierzu haben wir an der TA-Akademie 
Fallstudien durchgeführt. Ich möchte Ihnen zunächst kurz vorstellen, was wir unter vir-
tuellen Unternehmen verstehen, damit Sie einen Eindruck haben, worüber ich rede, und 
damit klar wird, warum es sich um eine spezielle Form von Netzwerken handelt; ich 
möchte Ihnen auch zeigen, was wir in unseren Fallstudien herausgefunden haben – aus-
gehend davon möchte ich dann auf die Thesen eingehen. 
Wir verstehen unter einer virtuellen Organisation etwas, das aus mehreren voneinander 
rechtlich unabhängigen Parteien – kleinen Unternehmen oder auch Einzelpersonen – 
besteht, die unter Eingliederung ihrer spezifischen Kompetenzen räumlich verteilt mit-
einander kooperieren, um eine Leistung zu erbringen. Ich spezifiziere noch ein wenig 
weiter: Wir gehen davon aus, dass virtuelle Unternehmen weitgehend auf institutionali-
sierte Strukturen verzichten, dass sie aber in fortgeschrittenem Umfang IuK-Technik 
benutzen (z.B. E-Mail-Austausch), dass sich die Zusammensetzung der konstituieren-
den Parteien ständig wandeln kann, dass wir aber häufig doch einen stabilen nicht-
virtuellen Kern finden, der die virtuelle Organisation nach außen vertritt. Mit diesem 
nicht-virtuellen Kern ist gemeint, dass es häufig ein Unternehmen gibt, welches das 
Netzwerk nach außen vertritt. Es gibt sehr viele verschiedene Ausprägungen virtueller 
Unternehmen, die alle etwas anders strukturiert und organisiert sind. Wir haben elf Fall-
studien gemacht zu dieser Art von Unternehmen. In der Regel handelte es sich um sehr 
junge Unternehmen, da wir auf der Suche waren nach Neugründungen, auch Hoch-
schulausgründungen. Wir haben in diesen Gebilden jeweils mindestens drei Interviews 
mit einzelnen daran beteiligten Unternehmen geführt, die auch ihrerseits relativ jung 
waren. 
Wenn ich jetzt auf die Thesen eingehe, möchte ich auf diese Erfahrungen, die wir aus 
den Gesprächen mit diesen Unternehmensgründern haben, zurückgreifen. 

These 1: Überschätzung von Netzwerken? 
Ich finde die Frage sehr umfangreich und möchte und werde sie nicht mit ja oder nein 
beantworten. Vorausschicken möchte ich Folgendes: 
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Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, die die Gründer selbst ihrem virtu-
ellen Unternehmen zuschreiben. Das würde ich aber nicht unbedingt mit Altruismus 
zusammenbringen. Ein Teil der These bestand darin, dass die Netzwerke nur nach in-
tensiver Prüfung, ob sie denn für das Unternehmen nun geeignet seien oder nicht, ange-
nommen werden. Da möchte ich ein Fragezeichen setzen, ob gerade bei Neugründungen 
so eine intensive Prüfung wirklich stattfindet. Es war auch davon die Rede, dass es mit 
den Organisationszielen übereinstimmen muss, damit man es überhaupt macht. Auch da 
möchte ich ein Fragezeichen setzen: Der Eindruck, den wir hatten, war, dass gerade bei 
Neugründungen eine strikte Orientierung oder eine intensive Prüfung nicht stattgefun-
den hat. Was in den Netzwerken der Fall war, war eher „ach das probiere ich mal aus“. 
Wir hatten auch den Eindruck, dass Netzwerke auch ein bisschen Sicherheit suggerieren 
– das hat so einen Orientierungscharakter. Was wir dann festgestellt haben – da wohl 
die intensive Prüfung zu Beginn nicht stattfindet, kann es passieren, dass das „böse Er-
wachen“ erst sehr spät kommt – war, dass man erst sehr spät realisiert, dass das Netz-
werk nicht richtig funktioniert. Wie gesagt, bei den virtuellen Organisationen ist ein 
Netzwerk etwas, was auf sehr enge Kooperationen angelegt ist. 
Dann kann ich ein wenig auf die Gründerstammtische eingehen – wo man am Anfang 
Erfahrungen austauscht, sich unterstützt. Das fällt in der Tat mit der Zeit weg, weil man 
dann weiß, wie der Hase läuft und schaut, was es eigentlich bringt. Das kann dann auch 
in den Netzwerken – gerade wenn enge Beziehungen bestehen – zu Unstimmigkeiten 
führen, indem die Erwartungen, die man daran hatte, enttäuscht werden. Zusammenfas-
send kann man sagen, dass der Aufbau oft überschätzt wird. Viele haben hingegen den 
Aufwand, ein Netzwerk zu halten und zu pflegen, unterschätzt; andere sahen die Netz-
werke als einzige Chance, um am Markt richtig Fuß zu fassen. Das ist von Netzwerk zu 
Netzwerk sehr unterschiedlich. 

These 2: Netzwerke sind nur sinnvoll bei Return of Investment 
Da stellt sich natürlich die Frage, wie man den Return of Investment interpretiert. Ich 
habe schon auf die Orientierungsfunktion hingewiesen, d.h. allein die ökonomische 
Sichtweise reicht nicht aus. Erfahrung hat am Anfang schon einen hohen Stellenwert, 
selbst wenn es sich nicht finanziell rechnet. 
Ein Beispiel hatten wir bei einem relativ losen Netzwerk gefunden. Da hat man den 
Return of Investment einkalkuliert; und zwar haben die das nach dem „20 %-Prinzip“ 
gemacht: 20 % hat einer bekommen, der Aufträge im Netzwerk vermittelt hat, 20 % gab 
es für diejenigen, die innerhalb des Netzwerkes einen Auftrag vergaben. Wenn es einen 
neuen Teilnehmer am Netzwerk gab, hat dieser 20 % der Teilnehmergebühr erstattet 
bekommen. In diesem Netzwerk war der Return of Investment direkt zu spüren. Ich 
möchte nicht – was in dieser These sehr stark herauskam – auf die gemeinsame Nutzung 
von Ressourcen eingehen. Wie gesagt, es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten, 
miteinander im Netzwerk zu agieren, was dann Vorteile verschafft. 
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These 3: Kritisch – die Größe 
Das kann ich sicherlich aus unseren Erfahrungen bestätigen: Der Kern eines virtuellen 
Unternehmens oder eines funktionierenden Netzwerkes sind immer die guten persönli-
chen Kontakte. Alle haben das betont: Wenn es funktioniert hat, basierte das auf persön-
lichem Kontakt, auf Vertrauen. Wenn das Netzwerk größer wurde, sind diese Eigen-
schaften natürlich ein wenig verloren gegangen und das Netzwerk hat eine andere Qua-
lität bekommen. Bei kleinen Netzwerken war eben die enge Zusammenarbeit sehr wich-
tig. Bei größeren entwickelte sich das in der Weise auseinander: „Ach ja, da gibt es 
noch jemanden und wenn ich vielleicht mal was brauche, kann ich den ja anrufen...“. 
Aber der enge Kontakt, die enge Zusammenarbeit hat nicht mehr stattgefunden. Das 
Problem war dann, dass sich häufig ein Kern gebildet hat, dessen Mitglieder immer 
noch sehr eng im Kontakt waren, und ein Rand drumherum. Der Kontakt zum Rand 
ging sowohl von innen nach außen – aber auch vom Rand zum Kern – verloren, weil 
die, die zum Rand gehörten, keine Initiative von sich aus gezeigt haben. Ihnen fehlte die 
Identifikation mit dem Netzwerk. Auch wenn der Kern sich bemühte, sie zu integrieren, 
gab es häufig keine Wechselseitigkeit. Der Rand hat sich nicht mehr an Aktivitäten be-
teiligt. 
Wir haben aber auch einen (einzigen) gefunden, der wirklich alles virtuell, d.h. übers 
Internet gemacht hat. Er kannte seine Geschäftspartner, mit denen er häufig auch zu-
sammenarbeitete, meistens nur über E-Mail. Er hatte auch Geschäftsbedingungen, die 
speziell darauf ausgerichtet waren. Alles wurde ganz anders abgewickelt. 

These 4: Initiativen von außen 
Kann man Netzwerke politisch initiieren? Aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, 
würde ich sagen, dass vielleicht ein Boden bereitet werden kann. Es können Möglich-
keiten zum Kennen lernen gegeben werden, vielmehr aber auch nicht, aufgrund der gro-
ßen Bedeutung persönlicher Kontakte. Die Teile eines Netzwerkes oder virtuellen Un-
ternehmens müssen sich selbst darum kümmern, ihr virtuelles Unternehmen so zu 
schaffen, wie es auf sie passt. Erst wenn man die passenden Partner gefunden hat, wenn 
man sich über die Ziele im Klaren ist und wenn man gemeinsame Spielregeln hat, dann 
kann es funktionieren. Diese Dinge können nicht von außen initiiert werden. 
Wir hatten auch Beispiele, wo diese Initiierung von außen versucht wurde. Das waren 
dann die, die am wenigsten funktioniert haben. Am besten waren immer die, die zufällig 
entstanden sind, oder die einen Initiator in dem Sinne hatten, dass es einen gab, der sag-
te, ich will so ein Netzwerk aufbauen, in dem ich meist dann auch integriert bin. Dieser 
Initiator ist dann Klinken putzen gegangen, hat sich Leute angesehen und hat sie sich 
ausgesucht. 
Ein anderes Beispiel sind zufällige Konstellationen: Man kannte sich noch aus dem 
Studium, man hat sich bei dem einen oder anderen Projekt kennen gelernt oder beim 
Internet-Chat und hat sich dann über Sympathie oder Antipathie entschieden, den ande-
ren mit reinzunehmen oder nicht. Was allerdings von den Gründern sehr stark betont 



Workshop III 64

wurde ist, dass vor allem eine Beratung in diesem Zusammenhang fehlt. Häufig ist nicht 
klar, welche Gefahren oder Fallstricke es gibt, wenn man ein Netzwerk aufbauen oder 
pflegen will. Mein Appell geht deshalb mehr in die Richtung, mehr Beratung und Auf-
klärung zu diesem Thema zu initiieren. 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Netzwerke oder virtuellen Unternehmen, die 
wir untersucht haben, zum Teil sehr gut funktioniert haben. Das hing dann aber davon 
ab, dass man sich den Aufwand bewusst macht. Ein Netzwerk muss gepflegt werden, 
man muss den Gewinn abschätzen, sonst gibt es später Konflikte. Es kommt sehr stark 
auf die Art der Gestaltung an. Dabei muss klar sein, was man gemeinsam auf welchem 
Weg erreichen möchte. 

4.3.2.2 Prof. Dr. Michael Reiß 

Die Denkanstöße, die ich in diesen Workshop einbringen möchte, stammen aus unserer 
Forschung zu Netzwerken im Kontext von Gründungen, aber auch in anderen Netzwer-
ken. Eine Forschung, die u.a. mit finanziellen Mitteln des hiesigen Wirtschaftsministe-
riums, mit PUSH!-Mitteln und größtenteils mit Eigenmitteln finanziert wurde. Diese 
Forschung beschäftigt sich nicht zuletzt mit der Frage, ob wir mit den geeigneten Netz-
werk-Modellen arbeiten. Ich möchte ein Problembewusstsein schaffen und eine Diskus-
sion anregen in der Richtung, dass wir die einen oder anderen impliziten Netzwerkmo-
delle, mit denen wir arbeiten, überdenken. Ich möchte andererseits konstruktive Hin-
weise geben, in welche Richtung die Revision unserer Netzwerkmodelle erfolgen sollte. 
Hinterlegt haben wir diese Vorstellungen durch Befragungen in Netzwerken – Ver-
triebsnetzwerke, Beschaffungsnetzwerke und Gründungsnetzwerke – sowie durch Fall-
studien. 
Die Überlegungen zum richtigen Modell korrelieren mit den Thesen und ich möchte 
Denkanstöße geben zu den Fragen: 
1. Arbeiten wir mit der richtigen Vorstellung von Netzwerken? 
2. Arbeiten wir mit der richtigen Vorstellung von der Wirtschaftlichkeit von Netzwer-

ken? 
Daraus ergibt sich dann die Frage, wie man Netzwerke fördern kann. Aus unserer Sicht 
hat das viel zu tun mit der Förderung eines Netzwerkbewusstseins und das ist wiederum 
Ausdruck einer Netzwerkkompetenz. 

Netzwerkeinbettung und Netzwerkformen 
Zunächst möchte ich mich mit den Varianten der Netzwerkeinbettung beschäftigen. 
Herr Steffensen hatte eingangs schon angedeutet, dass es nicht das Netzwerk schlecht-
hin gibt, das für einen Gründer relevant ist. Er hat dann auf zwei Netzwerkformen hin-
gewiesen. Bei unserer Forschung ist jetzt eine dritte "Netzwerkarena" hinzugekommen. 
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Abbildung 2: Vernetzungsprofile von Start-Up-Netzwerken 

• Es ist nützlich für einen Gründer, der sich ja auf seine Geschäftsidee konzentrieren 
soll, wenn er bestimmte Angebote an Infrastrukturdienstleistungen (Rechtsanwälte, 
RKW-Beratung, Geldgeber, Kontakte, Gründerzentren) in einer integrierten, ver-
netzten Form bekommt. Da helfen Infrastruktur-Vernetzungen. 

• Außerdem ist es wichtig für den Gründer, dass er – gerade wenn er Spezialist ist – 
Partner findet, die komplementäre Kompetenzen beisteuern. Das sollten nicht nur 
wieder Gründerfirmen sein, sondern auch etablierte Unternehmen. Trotz aller Risi-
ken, die damit verbunden sind, kann eine solche Big-Small-Vernetzung sehr nütz-
lich sein. 

• Die dritte Facette betrifft ein Phänomen, das wir kennen, spätestens seit wir eine 
ausgeprägte Business-Angel- und Venture-Capital-Szene haben: die Tatsache, dass 
sich bestimmte Infrastruktur-Dienstleister in die Wertschöpfung ihrer Klienten – 
nämlich der Start-ups - als Mitunternehmer einklinken. 

Wichtig ist diese Dreiteilung, um herauszufinden, wie real existierende Vernetzungs-
formen den Gründer unterstützen. Da haben wir beispielsweise – zum Teil nur auf dem 
Papier – Inkubatorenmodelle, deren spezifisches Erkennungsmerkmal darin liegt, dass 
auf allen drei Arenen sehr viele Unterstützungsleistungen angeboten werden. Es wird 
also nicht nur ein möglichst integriertes Dienstleistungsangebot gegeben, sondern der 
Inkubator beteiligt sich auch mit Risikokapital und darüber hinaus wird zum Teil unter 
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Gründungsunternehmen sowie zwischen Gründungsunternehmen und etablierten Unter-
nehmen ein intensives Networking unterstützt. 
Das scheint eine sehr weitgehende Hilfestellung über eine Vernetzung zu sein, weil alle 
drei Arenen hier relativ gleichmäßig abgedeckt werden. Wenn wir jetzt realistischerwei-
se sehen, was z.B. bei PUSH! geliefert wird, dann erkennt man, dass der Abdeckungs-
grad sehr viel bescheidener ist. Hier soll insgesamt dafür gesorgt werden, dass die Infra-
struktur verfügbar ist, während eine Risikokapitalbeteiligung nur in geringem Maße 
unterstützt wird ebenso wenig wie die Vernetzung der Partner untereinander, etwa in-
dem Treffen arrangiert oder Auftragsbörsen organisiert werden. Wenn man nach der 
Nützlichkeit der Netzwerke fragt, muss man jeweils an den existierenden Netzwerkfor-
men abtasten, welche Art von Vernetzungsunterstützung hier eigentlich gegeben ist. Da 
gibt es gravierende Unterschiede. 

Return of Investment 
Die zweite Frage hat etwas damit zu tun, was nützlich ist für einen Gründer und worin 
der Return on Investment bestehen könnte. Nützlich ist zunächst das, was in irgendeiner 
Form erfolgsrelevant ist. Erfolg aus der Sicht eines Unternehmens kann – wenn man 
sehr hoch einsteigt – eine Excellence sein, so wie man das von den Lieblingen des Neu-
en Marktes kennt. Für viele andere ist Erfolg eine Etage tiefer angesiedelt: Das Überle-
ben, das Existieren, oder gar der Kampf gegen den betriebswirtschaftlichen Exitus, d.h. 
das Bemühen, unter den 50 % Überlebenden in den ersten fünf Lebensjahren zu bleiben, 
ist – wie die meisten Untersuchungen zeigen – relevanter. 
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Abbildung 3: Determinanten des Start-up-Erfolgs 
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Wenn wir fragen, was für Faktoren jeweils das Niveau an Erfolg beeinflussen, dann darf 
man nicht nur auf die klassischen Erfolgsfaktoren setzten (wie etwa eine überzeugende 
Geschäftsidee). Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass wir in unserem Modell 
insgesamt mit vier Determinanten arbeiten müssen. 
Neben den Erfolgsfaktoren sind das auch die Faktoren, die verhindern, dass das Unter-
nehmen aus dem Marktgeschehen ausscheidet, wenn nach zwei oder drei Jahren die 
Euphorie erlahmt oder wenn die zweite Finanzierungsrunde ansteht. Spiegelbildlich 
dazu geht es auch um die Überwindung von Wachstumsbarrieren. Man muss für ein 
Unternehmen, das die ersten Jahre überstanden hat, auch Wachstumsmöglichkeiten 
schaffen, zum Beispiel auch im internationalen Kontext. Dazu muss man gewisse Re-
striktionen bürokratischer oder auch finanzieller Art, die als Barrieren wirken, überwin-
den. Dann haben wir noch eine missliche Form von Erfolgsdeterminante (Misserfolgs-
faktoren), wenn es beispielsweise durch fehlende Managementkompetenz zu einer mas-
siven Abwärtsbewegung der Unternehmung kommt. 
Der Erfolg eines Start-ups hängt vom Zusammenspiel dieser vier Kräfte ab. Ich möchte 
anhand unserer Auswertungen kurz erläutern, welche Relevanz in diesem Zusammen-
hang Netzwerke haben. Ich habe zwei Vernetzungsarten ausgewählt – zum einen die 
Infrastrukturvernetzung. Das ist das, was das PUSH!-Netzwerk primär bietet. 
Damit soll verdeutlicht werden, dass die Stärke dieser Netzwerke weniger darin besteht, 
besonders gute Geschäftsideen zu fördern oder Managementkompetenzen zu schaffen, 
sondern ihre Hauptnützlichkeit darin besteht, wie eine Art Sicherheitsnetz (Vermeidung 
von Misserfolg) und als ein Wachstumshebel zu wirken. Bestimmte Restriktionen und 
Erfolgsbarrieren können durch die Vernetzung besser überwunden werden. 
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Abbildung 4: Erfolgsrelevanz von Start-up-Netzwerken 
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Kann man Netzwerke von außen fördern? 
Ich hatte schon angedeutet, mich hier auf ein niedriges Anspruchsniveau zu beschrän-
ken. Wenn wir bei den Beteiligten ein Know-how zum realistischen Umgang mit Netz-
werken schaffen, wäre das schon eine gute Voraussetzung für die Entwicklung von 
Netzwerken, die ja immer auch stark selbstorganisatorisch vonstatten geht. Zum Entwi-
ckeln einer Netzwerkkompetenz gehört auch ein entsprechend realistisches Verständnis 
von "Netzwerk". 
Insofern müssen wir uns fragen, ob wir mit den richtigen Vorstellungen an das herange-
hen, was ein Netzwerk ausmacht. Die Vorstellung, dass ein Netz auch ein Nest ist, ent-
spricht beispielsweise einem nicht adäquaten Kooperationsparadigma. Was wir tatsäch-
lich brauchen, ist eine Denkweise, die eine Mischung aus Kooperation und Wettbewerb 
umfasst. Koopkurrenz – eine Wortschöpfung, die darauf hinweist, dass wir innerhalb 
eines Netzwerkes auch Spielregeln für konkurrenzorientierte Beziehungen zwischen den 
so genannten Partnern brauchen; dass man sich gegenseitig vergleichen muss, dass man 
bestimmte Sachen offen legen muss, ohne das als einen massiven Misstrauensbeweis zu 
sehen. Es handelt sich hier um relativ diffizile, gemischte Spielregeln, die den Wettbe-
werb nicht völlig ausschließen und insofern nicht im klassischen Sinne vertrauensba-
siert sein können. Es geht mehr um Berechenbarkeit, um das Befolgen bestimmter 
Spielregeln, die aber nicht auf reine Unterstützung ausgerichtet sind. 
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Abbildung 5: Förderung von Netzwerk-Kompetenz: Herausforderungen 

Jeder, der in ein Netz hineingeht, und zum Netzwerkunternehmer wird (nennen wir ihn 
„Interpreneur“), der also im Netzwerk mit anderen Wertschöpfungspartnern zusammen 
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komplexe Leistungen erstellt, weil er es alleine nicht schaffen würde, der bleibt auch 
Entrepreneur, weil er immer mindestens zwei Geschäftstypen betreibt: einmal das 
Netzwerkgeschäft als Interpreneur; aber gleichzeitig wird er oft auch geschäftliche 
Chancen haben, die er allein wahrnimmt mit seiner Spezialleistung. Die Kunst eines 
Unternehmers in einem Netzwerk besteht immer im Verknüpfen und im gleichzeitigen 
Betreiben dieser beiden Geschäftsformen. 

Optimale Größe eines Netzwerks 
Ein Netzwerk ist ein mehrschichtiges Gebilde: Es gibt eine kommerzielle Ebene, die 
Frau Teutsch am Beispiel der virtuellen Unternehmen verdeutlicht hat. Auf dieser Ebe-
ne geht es um Auftragsabwicklung von Kundenaufträgen. Als Unternehmer begebe ich 
mich aber auch auf andere Ebenen in Netzwerke. Auch in etwas, was wir als Communi-
ty bezeichnet haben. Dort geht es um Treffs, da geht es um das Lernen voneinander, um 
gemeinsames Orientieren. Auf der dritten Ebene, der informellen Verbundebene (Con-
nection) wird deutlich, dass Netzwerke nicht nur Gebilde sind, die ich bewusst organi-
siere, wo ich Mitgliedschaften regle und Verträge mit Kunden und Partnern bastle. 
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Abbildung 6: Vernetzungsebenen der Netzwerkeinbettung von Start-ups 

Ein Punkt, an dem das Netzwerkbewusstsein sehr unterentwickelt ist, sind diese infor-
mellen Netzwerke. Dadurch, dass sich ein Gründer irgendwo ansiedelt, begibt er sich ja 
in ein Netzwerk, ein regionales Cluster. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass es kom-
plementäre Umgebungen gibt, die erkannt werden müssen. Man muss sehen, ob es in 
der Umgebung mögliche Partner gibt, mit denen man zusammenarbeiten kann. Schließ-
lich gibt es dort auch Konkurrenten, die möglicherweise solche bleiben, die sich aber 
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auch in irgendeiner Form zu Alliierten entwickeln können. Diese Formen der Vernet-
zung entstehen nicht durch klassische, gezielte Organisation wie Unternehmen, Ver-
bund oder Verein, sondern sie sind faktisch da. Zu diesen Netzwerken muss man nicht 
unbedingt hingehen, sondern die kommen auf einen zu. Man muss fragen, wie die 
Chancen und Risiken einer solchen automatischen informellen Vernetzung gehandhabt 
werden können. 
Die Frage der Größe muss man auf drei Ebenen unterschiedlich beantworten. Auf der 
Geschäftsebene ist eine kleine handverlesene Gruppe von Venture Capitalists und Ge-
schäftspartnern optimal. Auf der Community- bzw. der Connections-Ebene sind größere 
Netzwerk-Umfänge optimal, weil dadurch u.a. Netzwerkeffekte erzielt werden können. 

4.3.2.3 Hilke Arndt 

Ich bin hier auf dem Podium, um die Perspektive von Gründern darzustellen. Dies tue 
ich als Vorstand von Sourcon Padena, einer Biotechnologie-Firma. Im April 2000 haben 
wir das Unternehmen als AG gegründet, mittlerweile sind wir zwölf Mitarbeiter. 
Zunächst werde ich zu den Thesen Stellung nehmen und danach aufgrund unserer eige-
nen Erfahrungen ein Resumée ziehen. 

These1: Leistungsfähigkeit von Netzwerken 
Die Thesen habe ich sehr interessiert gelesen: Ich bin überzeugt, dass der altruistische 
Ansatz, der hier anklingt, in die heutige Unternehmensgründungslandschaft nicht hin-
einpasst. Man muss zwischen zwei Arten von Netzwerken unterscheiden. Die Netzwer-
ke, die etwas für die Gründer bereitstellen, also Institutionen, die etwas für die Gründer 
tun, und zum anderen Netzwerke innerhalb der Unternehmen, der Gründer, wie z.B. 
Stammtische etc. 
Bezüglich der erstgenannten Art von Netzwerken bin ich der Meinung, dass die Netz-
werke ganz stark von den Personen abhängig sind, die die Netzwerke bereitstellen. Die 
Netzwerkbetreiber müssen, um die Leistungsfähigkeit der Netzwerke herstellen zu kön-
nen, die Probleme der Gründer kennen und im Auge behalten. Je spezialisierter die 
Netzwerke sind und je spezialisierter die Dinge, die dem einzelnen Gründer zur Verfü-
gung gestellt werden können, desto leistungsfähiger und besser werden die Netzwerke 
für die Gründer. Einem Gründer hilft es nicht, wenn er auf fünf Netzwerke ständig 
zugreifen kann, diese Netzwerke aber alle das gleiche bieten. 

These 2: Bereitschaft zur Teilnahme 
Die zweite These stimmt auf jeden Fall. Dies ist meiner Meinung nach sogar der wich-
tigste Punkt schlechthin. Eine Teilnahme für Unternehmen lohnt sich nur, wenn sie 
ganz eindeutig einen Nutzen daraus ziehen können. Dieser Nutzen muss zudem auch 
zeitlich absehbar sein. Wenn man drei Jahre warten muss, bis sich vielleicht ein Nutzen 
einstellt, kann das für einen Gründer unerquicklich sein. Die Unternehmensgründer for-
dern von den Netzwerkbetreibern, dass benötigte Informationen schnell, umfassend und 
unbürokratisch bereitgestellt werden. 



Gründungsnetzwerke 71

Netzwerke zwischen Unternehmensgründern sind nur bedingt sinnvoll, da es in der Re-
gel keine gemeinsamen Ziele gibt, weil die Spezialisierung zu hoch ist. Das gilt beson-
ders für den Bereich Biotechnologie. Ich wüsste kein Unternehmen in unserem Bereich 
hier in der Region, das nicht so spezialisiert wäre, dass wir von ihm etwas Positives 
haben könnten bezüglich eines Returns of Investment. Zu den Gründerstammtischen 
kann ich sagen, dass sie am Anfang sinnvoll sind. Als Gründer hat man anfangs keine 
Ahnung, besonders wenn man gerade von der Uni kommt. Dann freut man sich natür-
lich, wenn man einen Mitstreiter findet, der einem sagt, „wir haben das so und so ge-
macht, das kannst Du ja auch mal probieren“. Problem bei der Sache ist, dass leider 
auch ab und zu falsche Tipps gegeben werden, weil die Erfahrungen nicht immer vom 
einen auf das andere Unternehmen übertragbar sind. 

These 3: Die Größe der Netzwerke ist eine kritische Variable 
Dazu kann ich nur sehr schwer etwas sagen, weil ich mich als Gründerin mit dem The-
ma nicht so intensiv befasst habe. Meine persönliche Meinung ist, dass die Identifikati-
on mit einem Netzwerk nicht unbedingt von dessen Größe abhängt, weil Netzwerke im 
Prinzip genau wie ein wachsendes Unternehmen die Vor- und Nachteile des Wachstums 
haben. Als wirtschaftende Einheit können sie bestimmte Charakteristika ausbilden wie 
Unternehmen auch. Auf diese wirkt sich die steigende Größe des Netzwerkes nicht 
zwangsläufig negativ aus. Einzelne Gebiete können beispielsweise für einzelne Gründer 
mit erhöhter Spezialisierung angeboten werden. Je effektiver das Arbeiten des Netzwer-
kes, desto besser sind die Leistungen für die Gründer und das hängt nicht von der Größe 
ab. 
In der Regel identifiziert man sich als Gründer auch nicht mit dem Netzwerk. Es ist ja 
nicht so, dass ich als Gründer durch die Lande renne und sage, ich bin Gründer in dem 
und dem Netzwerk und bin per se stolz darauf. Das ist nicht so, weil ich das nicht möch-
te, sondern weil ich mich einfach nicht so damit befasse. Primär geht es darum, das Un-
ternehmen weiterzubringen, das Unternehmen auf eigene Füße zu stellen und nicht dar-
um, sich mit Netzwerken zu befassen. Wenn ein Netzwerk prinzipiell einen Erfolg ver-
spricht, wenn sich der Erfolg direkt auf die Einbindung in das Netzwerk zurückführen 
lässt, dann ist die Teilnahme positiv. 

These 4: Initiierung von Netzwerken über bereits bestehende Strukturen 
Wenn Netzwerke neu geschaffen werden sollen, dann müssen sie Vorteile bieten, die 
bisherige Netzwerke noch nicht bieten können. Nur so ist ein Bestehen möglich und 
sinnvoll. Sie müssten auch einen Bereich abdecken, den es bisher noch nicht gibt. 

Resumée 
Gründungsnetzwerke sind sinnvoll, wenn sie schnell und unbürokratisch Hilfestellung 
leisten können. Das wird durch kompetente Ansprechpartner erreicht, die eigene Erfah-
rungen einbringen und die nicht indirekt eigene Interessen verfolgen. Wichtige Faktoren 
eines Netzwerkes sind seine Spezialisierung und tatsächliche Angebote, die auch fach-
lich untermauert sind. Wirtschaftliches Denken und Handeln ist das allerwichtigste für 
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einen Gründer. Diejenigen, die die Netzwerke bereitstellen, müssen immer verstehen, 
worum es für einen Unternehmensgründer geht – das ist vor allem das Geld. Gründer 
und Unternehmer haben bestimmte Zeithorizonte, in denen mit dem Unternehmen be-
stimmte Ziele erreicht werden sollen und müssen. 
Als ich mit meinen Gründungspartnern über deren Erfahrungen mit Gründungsnetzwer-
ken gesprochen habe, wurden stets ganz bestimmte Personen angesprochen, die sich 
wirklich persönlich eingebracht haben – das war sehr positiv, es muss schon wirklich 
eine spezielle Beratung sein, in Richtung Unternehmensberatung. 

4.3.3 Diskussion 
In der Diskussion zum Thema Netzwerke wurden zumindest zwei verschiedene Netz-
werke thematisiert. Einerseits Gründernetzwerke – also lose Zusammenschlüsse von 
Personen, die ein Unternehmen gegründet haben – und zum anderen Netzwerke aus 
Unterstützungsorganisationen. Beide Netzwerktypen unterliegen unterschiedlichen 
Spielregeln und sind getrennt zu behandeln. Folgende Gesichtspunkte wurden in der 
Diskussion angesprochen: 
• Müssen die Netzwerke wachsen, wenn die beteiligten Unternehmen wachsen? 

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass die Bedürfnisse der Gründerinnen 
und Gründer nicht von einem einzelnen Netzwerk über die verschiedenen Entwick-
lungsphasen hinweg abgedeckt werden können. Die Stärke der einzelnen Netzwerke 
müsse vielmehr darin liegen, sich in bestimmter Hinsicht zu spezialisieren, um so 
den Gründerinnen und Gründern in bestimmter inhaltlicher Hinsicht oder während 
einer bestimmten Phase im Gründungsprozess eine kompetente Unterstützung bieten 
zu können. Die Erfahrungen zeigen, dass die Gründungswilligen dann sehr kompe-
tent zwischen den Angeboten der einzelnen Netzwerke hin- und herjonglieren und 
sich das aktuell am besten passende Angebot aussuchen. So stehen am Anfang des 
Gründungsprozesses eher Gründerstammtische für den Umgang mit den eigenen 
Unsicherheiten und den ersten negativen Erfahrungen im Vordergrund. Nach einiger 
Zeit hingegen stehen eher Treffen wie „First Tuesday“ im Vordergrund, bei denen 
Kontakte geknüpft und eigene weitreichende Netzwerke aufgebaut werden können. 
Netzwerke selbst können diese veränderten Anforderungen nur bedingt erfüllen, ha-
ben aber durchaus die Chance, durch ein gewisses Wachstum auf neue Anforderun-
gen zu reagieren. 

• Können Netzwerke sich um eine heterogene Klientel angemessen kümmern? 
Diskutiert wurde zudem, welche Risiken in dem Umstand gesehen werden können, 
dass in einem Netzwerk Gründungsvorhaben unterstützt werden, die ganz unter-
schiedlichen Herausforderungen und Risikostrukturen unterliegen. Die Diskussions-
teilnehmer sahen gewisse Vorteile bei einer Spezialisierung, da es so gelingen kön-
ne, ein angemessenes Angebot, das sehr genau auf die jeweiligen Bedürfnisse zuge-
spitzt sei, zu offerieren. Zugleich könne ein Unterstützungsnetzwerk durchaus einer 
heterogenen Adressatengruppe etwas bieten. Es müsse dann aber die Möglichkeit 
gegeben sein, dass sich die Adressaten an einschlägige Spezialnetzwerke wenden, 
um detaillierte Informationen zu bekommen. Gründerinnen und Gründer betonten, 
dass es ihnen darauf ankomme, genaue, möglichst problemlösende Informationen 
ohne großen Rechercheaufwand zu bekommen. 
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• Netzwerkpflege. Als diskussionswürdig sahen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Workshop III ebenfalls die Frage an, wie Netzwerke zusammengehalten 
werden können. Einerseits wurde von Gründerinnen und Gründern herausgestellt, 
dass sie in Netzwerke nur dann Zeit und/oder Geld investieren können, wenn kon-
kret etwas dabei herausspringt. Da Zeit und Geld aber immer knapp seien und das 
Voranbringen des eigenen Geschäftsbetriebes im Vordergrund stehe, sei freiwilliges 
Engagement in Netzwerken kaum lohnend. Andererseits wurde von institutionellen 
Akteuren betont, dass der Anteil der Hochschulgründer an ihrer Gesamtklientel ver-
gleichsweise klein sei. Aus diesem Grund würde sich ein intensives Engagement in 
entsprechend spezialisierten Netzwerken nur zum Teil lohnen. Dieses habe zur Fol-
ge, dass sowohl auf Seiten der Gründerinnen und Gründer wie auch der unterstüt-
zenden Institutionen keine sehr enge Bindung zu den Netzwerken entstehe. Aus die-
sem Grund – da waren sich die am Workshop Beteiligten einig – kommt der Netz-
werkpflege große Bedeutung zu. Ziel dieser Aktivität müsse es sein, das Netzwerk 
zusammenzuhalten und über regelmäßige Kontakte und gemeinsame Maßnahmen 
einerseits Bindungswirkungen, andererseits Identifikationsmöglichkeiten anzubie-
ten. 

4.3.4 Zusammenfassung 
Im Workshop III konnten in differenzierten Bewertungen die Möglichkeiten und Gren-
zen, aber auch interne Strukturen und Funktionsweisen von Netzwerken aufgezeigt 
werden. Es erwies sich, dass Unternehmensgründer die Bedeutung von Netzwerken 
anders beurteilen, als Gründungsförderer und Wissenschaftler dies tun. Folgende zentra-
le Aussagen lassen sich aus den Stellungnahmen und der gemeinsamen Diskussion ab-
leiten: 
1. Es gibt unterschiedliche Netzwerktypen, die verschiedene Funktionen erfüllen. 

Die Relevanz eines Netzwerkes kann von Unternehmen zu Unternehmen und auch 
in verschiedenen Entwicklungsphasen ganz unterschiedlich sein. Wenn man daher 
von politischer Seite nach der Nützlichkeit eines Netzwerks fragt, muss man jeweils 
feststellen, welche Art von Vernetzungsunterstützung eigentlich relevant ist. All-
round-Netzwerke, die allen Unternehmen in sämtlichen Entwicklungsphasen glei-
chermaßen dienen, werden allerdings für unrealistisch gehalten. Die Größe eines 
Netzwerkes muss dagegen nicht unbedingt eine Rolle spielen: Betrachtet man 
Netzwerke wie wachsende Unternehmen, haben diese ebenso die Vor- und Nachtei-
le des Wachstums. 

2. Potenziale und Grenzen von Netzwerken werden oft falsch eingeschätzt. Neu-
gründungen prüfen Netzwerke, denen sie beitreten, gewöhnlich nicht, sondern pro-
bieren eher die Teilnahme aus, ohne sich über die konkreten Implikationen Gedan-
ken zu machen. Während von Seiten der Initiatoren die Schwierigkeit des Aufbaus 
häufig überschätzt wird, wird der Pflege überwiegend eine zu geringe Bedeutung 
beigemessen. Auch der Umgang mit der Netzwerkproblematik wurde kritisch be-
trachtet: es fehle häufig das Know-how zum realistischen Umgang mit Netzwerken. 
Dadurch bestünden bei den Beteiligten oftmals falsche Erwartungen und Ziele in 
Bezug auf die Möglichkeiten und Grenzen der Netzwerke. 

3. Persönliche Beziehungen zwischen den Akteuren sind die wichtigste Grundlage 
von Netzwerken. Ein politisch initiierter, „künstlicher“ Aufbau von Netzwerken ist 
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daher schwierig. Jedoch kann der Boden für den Aufbau der persönlichen Bezie-
hungen bereitet werden. Neben dem Faktor Vertrauen als Basis persönlicher Bezie-
hungen spielt allerdings auch der Faktor Berechenbarkeit eine wichtige Rolle inner-
halb der Netzwerke. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn sich die 
Netzwerke eine Offenheit gegenüber ihrer Umwelt bewahren wollen. Auch Netz-
werke brauchen differenzierte Spielregeln, um das Nebeneinander von Kooperation 
und Konkurrenz zu gewährleisten. 

4. Netzwerke müssen sich für Unternehmensgründer lohnen. Eine Teilnahme für 
Unternehmen lohnt sich nur dann, wenn sie ganz eindeutig einen – auch zeitlich ab-
sehbaren – Nutzen daraus ziehen können. Für Unternehmer ist die Beschäftigung 
mit Netzwerken eher Nebensache und nicht ein Hauptzweck – denn dieser liegt ja in 
der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Spezialisierung und fachlich un-
termauerte Angebote werden daher als wichtige Elemente angesehen. Einem Grün-
der hilft es nicht, wenn er auf fünf Netzwerke ständig zugreifen kann, diese Netz-
werke aber alle das gleiche bieten. Dennoch sind Netzwerke mehr als nur bewusst 
organisierte Gebilde mit geregelten Mitgliedschaften und Verträgen für Kunden und 
Partner. Netzwerke sind eher dazu da, Misserfolg zu vermeiden als Erfolg zu schaf-
fen

4.4 Workshop IV: „Culture of Entrepreneurship“ 
Stellungnahmen von Prof. Dr.-Ing. Peter Schmid, Marc Lohrmann und Christian 
Raether 
Moderation: Joachim Wilke 

4.4.1 Vorbemerkung und Thesen 
Spricht man heute über Unternehmensgründungen aus Hochschulen, so taucht in diesem 
Zusammenhang häufig der Begriff „Kultur der unternehmerischen Selbstständigkeit“ 
auf. Die Schaffung dieser Kultur an deutschen Hochschulen, so die Argumentation, sei 
die unverzichtbare Basis sowohl für nachhaltig bessere Gründungsbedingungen als auch 
für eine quantitative Zunahme von Unternehmensgründungen. 
Es lässt sich vermutlich leicht Einigkeit darüber herstellen, dass die Verankerung einer 
wie auch immer gestalteten „Culture of Entrepreneurship“ zu mehr Gründungen aus 
Hochschulen führen kann. Unterschiedliche Meinungen bestehen allerdings nicht nur 
über den Begriff der Kultur der Selbstständigkeit an sich, sondern auch darüber, welche 
Maßnahmen und Wege zur Verankerung einer solchen Kultur führen können. In dem 
Workshop sollen die folgenden Fragen bearbeitet werden: 
• Was ist eine „Culture of Entrepreneurship“? 
• Wie kann diese Kultur an den Hochschulen verankert werden? 
• Müssen weitere Teile der Gesellschaft in die Etablierung der Kultur der unterneh-

merischen Selbstständigkeit an den Hochschulen einbezogen werden? 
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These 1: Im Rahmen der derzeit verfolgten Verankerung einer “Culture of 
Entrepreneurship” an deutschen Hochschulen wird zu sehr auf ein-
zelne konkrete Maßnahmen, die sich insbesondere an Studierende 
richten, vertraut. 

So wichtig einzelne Veranstaltungen, die sich mit Selbstständigkeit und Unternehmer-
tum befassen, auch sind, so wenig kann jedoch durch diese eine „Kultur“ geschaffen 
werden. Zunächst ist es erforderlich, gemeinsam mit den Lehrenden Konzepte zu ent-
werfen, die die Verankerung einer Gründerkultur zum Ziel haben. Denn ohne die breite 
Masse der Lehrenden, ohne diejenigen, die die Hochschule repräsentieren, kann keine 
Veränderung in der Hochschule erreicht werden. Diese Konzepterarbeitung soll vor 
dem Hintergrund von zwei Aspekten geschehen: 
• Es kann nicht erwartet werden, dass Lehrende, die sich selbst nie mit dem Thema 

Selbstständigkeit und Unternehmensgründung befasst haben, nachhaltig Inhalte zu 
diesen Themen vermitteln können. 

• Die Hochschulverwaltung ist zum Teil bislang noch zu bürokratisch und starr, um 
eine Unternehmensgründung aus der Hochschule heraus tatsächlich attraktiv zu ma-
chen. (z.B. Handhabung Programm „Junge Innovatoren“, Nebentätigkeitsverord-
nung). 

Insgesamt betrachtet ist es wichtig, dass sich eine große Gruppe aus dem Bereich der 
Forschung und Lehre mit den Ansätzen zur Selbstständigkeit befasst. Nur dadurch kann 
eine neue Kultur entstehen. 
These 2: Der Begriff der “Kultur der unternehmerischen Selbstständigkeit“ 

orientiert sich zu sehr an betriebswirtschaftlichen Kriterien. Oft wird 
vergessen, dass es nicht nur betriebswirtschaftlicher Kompetenzen 
bedarf, um ein Unternehmen zu gründen, sondern dass soziale und 
strategische Fähigkeiten eine ebenso große Rolle spielen. 

Dass die Bemühungen um die Schaffung einer „Culture of Entrepreneurship“ an den 
betriebswirtschaftlichen Fakultäten der Universitäten ihren Ausgangspunkt nehmen, 
stimmt nicht weiter verwunderlich. Viele Erfahrungen mit Unternehmensgründungen 
zeigen, dass betriebswirtschaftliches Wissen ein essentieller Teil bei der Gründung ei-
nes Unternehmens ist und dass es gerade Unternehmensgründern anderer Fakultäten an 
diesen Fähigkeiten mangelt. 
Ebenso ist es aber umgekehrt notwendig, die Kompetenzen anderer Fachbereiche zu 
nutzen und zu integrieren. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes sollte daher dem 
Faktor Interdisziplinarität besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Um die „Kul-
tur der unternehmerischen Selbstständigkeit“ nicht im Elfenbeinturm einer Hochschule 
einzuschließen, ist auch eine stärkere Berücksichtigung gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Zusammenhänge im Rahmen der Konzepte und Maßnahmen notwendig. 
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These 3:  Zur Verankerung einer Kultur der unternehmerischen Selbstständig-
keit in Hochschulen muss deutlich gemacht werden, dass unternehme-
risches Denken nicht nur im Hinblick auf eine Gründung relevant ist. 

In vielen Arbeitsfeldern in der Wirtschaft ist unternehmerisches Denken und Handeln 
gefragt. Dies gilt heute nicht nur im Zusammenhang mit der Gründung eines eigenen 
Unternehmens, sondern auch – als „Intrapreneurship“ – in abhängigen Beschäftigungs-
verhältnissen. Vor diesem Hintergrund macht es durchaus Sinn, solche Kenntnisse und 
Fähigkeiten an den Universitäten zu vermitteln. Von Bedeutung ist zum einen, von Sei-
ten der Hochschule dies den Studierenden zu vermitteln. Zum anderen aber auch, dass 
die Hochschulen zukünftig mehr Kooperationen mit der Wirtschaft eingehen. Denn nur 
durch das Zusammenspiel aller in einer Region am Gründungsgeschehen Beteiligter 
kann eine „Kultur der unternehmerischen Selbstständigkeit“ über die Hochschulen hin-
aus etabliert werden. 
These 4: Die Erwartungen an die Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

bezüglich der Schaffung einer „Kultur der unternehmerischen Selbst-
ständigkeit“ dürfen nicht zu hoch angesetzt werden. Die Institutionen 
verändern sich langsam und die klassischen Kompetenzen der Hoch-
schulen sollten nicht vernachlässigt werden. 

Im Rahmen der aktuellen Diskussion um die Hinwendung der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen zu Aufgaben im Bereich der Förderung unternehmerischer 
Selbstständigkeit sollte nicht der Ursprung und die Grundlage dieser Diskussion verges-
sen werden. Ohne die bisher nicht wirtschaftlich verwerteten Forschungsergebnisse 
würde es diese Diskussion nicht geben, ohne Forschungsergebnisse wird es auch keine 
potenziellen Unternehmensgründungen geben. Es steht außer Frage, dass sich die Hoch-
schulen auf dem Weg zur Schaffung einer „Kultur der unternehmerischen Selbststän-
digkeit“ ändern müssen. Bei der Initialisierung solcher Maßnahmen sollte man sich al-
lerdings der strukturell bedingten Veränderungs(un)fähigkeit der Hochschulen bewusst 
sein: anstelle der raschen Einführung isolierter Einzelmaßnahmen wären mitunter Kon-
zepte, die auch eine Integration neuer Aufgabenstellungen in die Gesamtstruktur der 
Hochschulen berücksichtigen, angebrachter. 

4.4.2 Stellungnahmen der Referenten 
4.4.2.1 Prof. Dr.-Ing. Peter Schmid 

Ich versuche, noch einmal in den Gesamtkontext zu packen, was tatsächlich hochschul-
relevant ist und was in meiner Hochschule tatsächlich passiert. 
Wenn es darauf ankommt, in einer umfassenden Definition eine Förderung unternehme-
rischen Denkens und Handelns unserer Studierenden als Zielgruppe zu erreichen, fällt 
uns momentan aus der direkten Förderung des High-Tech-Bereiches zwar einiges ein, 
aber in der Umsetzung sind wir sehr schwach. 
Das Credo müsste eigentlich lauten: mehr Methoden- und Sozialkompetenz fördern statt 
hochgradig spezialisierter Fachkompetenz. Dafür sind ganz andere Denk- und Hand-
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lungsmuster notwendig. Was wir brauchen – und hier will ich auf diese Förderung einer 
„Culture of Entrepreneurship“ an den Hochschulen eingehen – ist eine Atmosphäre, die 
weit mehr Ideenpotenzial zulässt, als dies momentan der Fall ist. Die Schaffung einer 
Entrepreneur-Kultur, die über Fakultäts- und Fachbereichsgrenzen hinweg alle Studie-
renden einbezieht, die unser zukünftiges Potenzial in der Wirtschaft darstellen, ist mehr 
denn je notwendig. 
Bürokratische Reglements und die Vorgabe von Leistungseinheiten, die innerhalb einer 
Stufe zu absolvieren und dann abzuhaken sind, haben dazu geführt, dass in unseren Bil-
dungshochburgen eher gesellschaftliche Konventionalität im Sinne einer Konsumorien-
tierung dominiert. Ich verweise aus gegebenem Anlass auch auf die PISA-Studie, die 
uns dieses Thema klar und deutlich in den Ergebnissen und den letztendlichen Folgen 
auch für die Hochschulen vor Augen führt (wir weisen seit Jahren darauf hin – auch im 
Ministerium – dass wir heute Abiturienten bekommen, die wir ein Vierteljahr darauf 
vorbereiten müssen, dass sie Mathematik-Vorlesungen folgen können). 
Für eine neue „Culture of Entrepreneurship“ bedarf es eines Brückenschlags, braucht es 
als Ergänzung auch einen Typ von Lehrenden, der – sei es als Wissenschaftler oder 
schlicht und einfach als sozial engagierter Mensch – auch eine der Gesellschaft ver-
pflichtete Rolle übernehmen muss. Hier sind Leute gefragt, die aus all ihren Erfah-
rungswerten und dem Learning by Doing den Best-Practice-Gedanken in die Hochschu-
len einbringen. Dies bedeutet aber auch, das zukünftige Potenzial der Lehrenden ver-
stärkt aus externen Unternehmen zu rekrutieren. Das werden wir nur dann schaffen, 
wenn die markt- und privatwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Hochschulen 
präsent sind. Bedauerlicherweise sind Reformansätze in dieser Richtung bisher vielfach 
in Einbahnstraßen gelandet. 
Ich möchte die Postulate zusammenfassen, die aus heutiger Sicht den Prozess der Schaf-
fung einer Gründungskultur unterstützen können. Diese Zusammenfassung korrespon-
diert mit den Berliner Gründerthesen6, die Mitte 1990 im Rahmen des „Hochschulfo-
rums Existenzgründungen“ formuliert wurden. Ich kann hier eine starke Deckung und 
Kongruenz finden und bekenne mich auch klar dazu. Im Einzelnen habe ich einige Er-
gänzungen gemacht: 
Das erste Postulat besagt, dass Selbstständigkeit und Gründungsinitiative auf drei Ebe-
nen gefördert werden soll: 1. die allgemeine Fähigkeit zum selbstständigen Handeln; 2. 
die Förderung einer ökonomischen Selbstständigkeit und 3. die Förderung von methodi-
schen und sozialen Kompetenzen. Diese Forderungsebenen sollten alle Fakultäten und 
Fachbereiche erreichen. 

                                                 
6 10 Berliner Gründerthesen 1999 – Der Wind der Veränderung an Deutschlands Hochschulen. Eine Ver-
anstaltung des Existenzgründer-Instituts Berlin in Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt „Universi-
tät & Entrepreneurship“ (Prof. Faltin, Freie Universität Berlin), im Auftrag der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft und Betriebe Berlin. (vgl. http://www.berlinews.de/archiv/389.shtml) 
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Die Hochschuladministration sollte für unternehmerische Initiativen ein geeignetes Um-
feld schaffen. Unternehmergeist sollte dabei auch Eingang finden in wirtschaftsferne 
Studiengänge. Verstärkte Interdisziplinarität steigert Kreativität. Es sollten Centers of 
Entrepreneurship an den Hochschulen geschaffen werden. Kompetenzzentren können 
unternehmerisches Ambiente schaffen, und die akademischen Ansprüche mit den not-
wendigen Freiräumen eines kreativen unternehmerischen Prozesses verbinden. 
Handlungsorientierung in Studium und Lehre muss entwickelt und intensiviert werden. 
Selbstständiges Denken und Handeln erlernt man am besten durch selbstständiges Den-
ken und Handeln. Aufgabe der Hochschullehrer ist es, Methoden zu entwickeln und zu 
verfeinern, die die Möglichkeit bieten, selbstständiges Denken und Handeln zu erproben 
und zu trainieren. Unternehmerpersönlichkeiten sollten sich in Kernprozessen der 
Hochschule entfalten können. 
Flexibilität, Führungserfahrung, Teamgeist und das sensible Gespür für Situationen sind 
wichtige Fähigkeiten beim Erschließen von Wissensquellen und sollten vermehrt Ein-
gang in Lehre und Forschung finden. Es gibt keine typischen Selbstständigen oder Un-
ternehmensgründer unter den Studierenden. Verschiedene Ausgangssituationen erfor-
dern unterschiedliche Strategien. Gerade in den heutigen Märkten müssen Gründungs-
absichten durch mannigfache Kompetenzen abgesichert werden. 
Der Unternehmer des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr allein der Einzelkämpfer, in den 
Unternehmen ist Teamarbeit und Führungsfähigkeit gefragt. Originäre Aufgabe der 
Hochschule ist zunächst die Reflexion des Bestehenden. Dies kann der Ausgangspunkt 
für unternehmerische Ideenfindung und deren Entwicklung sein. 
Infrastruktur und international bestehende Netzwerke der Hochschulen stellen schon 
heute einen idealen Nährboden für die Entwicklung unternehmerischer Ideen, Konzepte 
und Initiativen dar. Wichtiger Bestandteil und wirkungsvolles Instrument der Ausbil-
dung sollte das Co-Teaching von Akademikern und Praktikern mit unternehmerischer 
Erfahrung sein. 
Gründerförderung erfordert aber auch flexible Lehrende und flexible Strukturen der 
Hochschulorganisation und -verwaltung. Bisher ist der Prozess der unternehmerischen 
Entwicklung nur schwer in Einklang mit der Hochschulorganisation zu bringen. Die 
Infrastruktur muss sich leichter für die Wirtschaft und potenzielle Gründungen erschlie-
ßen lassen. 
Eine große Bedeutung bei der Entfaltung dieser Initiativen kommt dem aktiven Enga-
gement der Hochschullehrer zu. Das Ziel einer auf Qualität ausgerichteten Ausbildung 
bedarf der Motivation wie auch der Selektion, d.h. Fördern und Fordern ist das Hand-
lungsfeld. Damit eine Hochschule möglichst gut vorbereitete potenzielle Unterneh-
mensgründer hervorbringt, bedarf es einer Kombination aus stark engagierten und inte-
ressierten Studierenden mit der Möglichkeit einer intensiven persönlichen Begleitung 
durch die Hochschullehrer. 
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4.4.2.2 Marc Lohrmann 

Ich würde gerne mit der ersten These beginnen, die sich mit der Frage der Verankerung 
einer „Culture of Entrepreneurship“ an den Hochschulen befasst bzw. damit, wie diese 
an den Hochschulen aufgefasst wird. 
Ich hatte gerade vor einem Jahr an der WHU (Wissenschaftliche Hochschule für Unter-
nehmensführung) in Koblenz, der „BWL-Kaderschmiede“ in Deutschland, einen Work-
shop, und war extrem erstaunt, wie dort das Thema Selbstständigkeit und Entrepre-
neurship gemanagt wird: Es gibt dort z. B. eine eigene Institution, die ausschließlich mit 
der Gründung von Technologieunternehmen betraut ist. Wenn sich dort Studierende 
dazu entschließen, – vor allem – Internetunternehmen zu gründen, dann werden sie ak-
tiv von dieser Institution an der Uni, sogar teilweise mit Geld in Form erster Kredite, 
unterstützt. Die Studierenden werden von den Lehrveranstaltungen freigestellt, sofern 
sie sich noch im Studium befinden, und von den Professoren dann im Privatunterricht 
weiterhin betreut. So kann das Studium in der Regelstudienzeit absolviert und parallel 
dazu ein Unternehmen aufgebaut werden. 
Mittlerweile halte ich dies für das Idealprojekt. Die Leute waren – obwohl sie alle Be-
triebswirtschaftler waren, wie ich damals – interessiert und engagiert. Ich musste mich 
z.B. auch reinarbeiten, und es kamen an der WHU viele Personen mit der Frage auf 
mich zu, wie ein Biotech-Unternehmen zu gründen sei. 
Als weitere Institution habe ich damals die Universität Hohenheim kennen gelernt, wo 
Herr Wilke auf dem Sessel des Forschungstransfers saß. Daran habe ich auch eine sehr 
gute Erinnerung, da daraus ein relativ großes Unternehmen entstand. 
Ansonsten sieht es so aus, dass im Gespräch mit Kollegen, die sich nach den Realisie-
rungsmöglichkeiten einer Unternehmensgründung erkundigen, ich darauf antworten 
muss, dass es einfach keine Mechanismen hierfür gibt. In etwa, dass ein Betriebswirt-
schaftler nach dem Studium z.B. automatisch darauf vorbereitet wäre, mit einer Techno-
logieidee in die Selbstständigkeit zu starten. Nach meiner bisherigen Erfahrung besteht 
auf der Seite der betriebswirtschaftlich Vorgebildeten in diesem Zusammenhang viel 
Holschuld, denn oftmals scheitern sie aufgrund des Mangels an Austauschplattformen 
einfach an dem Versuch, eine geeignete Idee an Land zu ziehen. 
Was würde ich nun daran ändern, wenn ich die Macht dazu hätte? Ich würde versuchen, 
Technologietransferstellen einzurichten, wie sie im angelsächsischen Bereich schon 
lange existieren, die sich z.B. auch um Patentprobleme, die mit den Technologieideen 
zusammenhängen, kümmern. Ich würde einen effizienten und schnellen Technologie-
transfer einleiten; und das Allerwichtigste: ich würde versuchen, die verschiedenen Fa-
kultäten, die nämlich ein wirtschaftliches Potenzial darstellen – in Hohenheim existieren 
z.B. fünf Fakultäten – in frühen Phasen, wie z.B. nach dem Vordiplom, schon interdis-
ziplinär aneinander anzunähern. 
Um ehrlich zu sein, gehörte auch ich zu den relativ arroganten Wirtschaftswissenschaft-
lern, die früher z.B. über die Biochemiker die Nase rümpften. Da gab es einfach eine 
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unheimliche Hemmschwelle zwischen Betriebswirtschaftlern und Naturwissenschaft-
lern, die ich auch heute noch feststelle. Das muss einfach nicht sein, da bei näherer Be-
schäftigung miteinander doch viele Gemeinsamkeiten zu finden sind. 

4.4.2.3 Christian Raether 

Ich möchte mich auf den Kernbereich der Thesen konzentrieren. Ich sehe mir dabei ein-
fach das damalige Umfeld im Jahr 1987 an, in dem wir die erste Ausgründung aus dem 
Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation hatten, die sich zu einer Fir-
ma mit bis zu 70 Leuten entwickelte. In der Nachfolge sind immer mehr Firmen ausge-
gründet worden. Damals war es tatsächlich so, dass dies ein nicht allgemein akzeptierter 
Vorgang war. Wir mussten uns wirklich Sachen herausnehmen, die dann auch Miss-
gunst bei den anderen Mitarbeitern erzeugten. Die Involvierung von Führungskräften 
aus dem Institut war unüblich, und es war darüber hinaus auch finanziell extrem schwie-
rig, da es kein externes Geld gab. Es ging gar nicht anders als im Verborgenen und über 
zusätzliche Arbeit die Sache vorzubereiten, um den Kunden von der neuen Firma aus 
weiter zu bedienen. Dies bedeutet, dass wir natürlich nur unter Nutzung der vorhande-
nen Ressourcen die Kunden auf die neue Situation vorbereiten konnten. 
Diese Situation ist heute gänzlich anders. Zusätzlich funktioniert heute die dauerhafte 
Verbindung viel besser – und hierbei spielt das Fraunhofer Institut eine etwas andere 
Rolle als etwa universitäre Institute. Ein Institut mit vielen Ausgründungen hat auch 
ständig den Kundenkontakt, von dem die Ausgründungen wiederum permanent weiter 
profitieren können. 
Dies setzt aber voraus, dass diese Kultur des Sich-Selbstständig-Machens eine Kultur 
ist, die genauso auch von denen geteilt wird, die sich nicht selbstständig machen. Es 
gibt also auch eine Kultur der Nichtselbstständigen am Institut – diejenigen, die gerne 
wissenschaftliche Mitarbeiter bleiben und nicht Unternehmer werden wollen. Wichtig 
hierbei ist das gut funktionierende Spiel zwischen den beiden Parteien in der Phase bis 
zur Selbstständigkeit, aber auch in der Folgephase, sodass eine nachhaltige Wirkung für 
eine gute Unternehmensentwicklung erzielt werden kann. 
Wenn man „Kultur“ sagt, dann geht es um die Wertvorstellung einer Gruppe von Men-
schen, in der man sich als Unternehmer nicht von jenen abgrenzen sollte, die sich aus 
guten Gründen nicht selbstständig machen. Ziel sollte es sein, eine Win-Win-Situation 
zwischen den Gruppen zu schaffen. 

4.4.3 Diskussion 
Nach einer Zusammenfassung durch den Moderator entwickelte sich eine angeregte 
Diskussion um die Bedeutung, Chancen und Schwierigkeiten der Schaffung und des 
Bestehens einer „Culture of Entrepreneurship“. 
Zunächst wurde in der Diskussion aus dem Publikum darauf verwiesen, dass die Wirt-
schaft eine wichtige Größe im Leben jedes Einzelnen sei und dass die Schule nicht so 
tun könne, als ob es diese nicht gebe. Mit dem Eintritt in die Hochschule müsse schon 
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ein gewisses wirtschaftliches und auch unternehmerisches Handwerkszeug vorhanden 
sein. Diese Kompetenzen sollten sich aber nicht eng darauf beschränken, ein Unterneh-
men zu gründen, sondern sie sollten vielmehr allgemein darauf abzielen, die Fähigkeit 
zu entwickeln, etwas zu unternehmen. 
In diesem Zusammenhang wurde auf das schlechte Ansehen von Unternehmern in der 
Gesellschaft hingewiesen; auch hier sei wieder eine Bewusstmachung unternehmeri-
schen, selbstständigen Gedankenguts bereits in frühen Phasen der Sozialisation notwen-
dig. Schließlich wurde die Ansicht vertreten, dass die Fähigkeit, Unternehmer zu wer-
den, von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen abhänge, die man nur in sehr frühen 
Phasen der Erziehung – bereits im Vorschulalter – lernen könne. 
Ein anderer Diskussionsteilnehmer vertrat die Meinung, dass nicht wirtschaftliche Fra-
gen eine zu geringe Rolle in der schulischen Erziehung spielten, sondern dass der Bezug 
zur Praxis hierbei viel zu kurz komme. Es müsste hier in Zukunft vermehrt zu praxisori-
entierten Kooperationen zwischen Unternehmen und Schulen kommen. 
Verwiesen wurde im Weiteren auf die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenar-
beit zwischen einzelnen Fakultäten an den Universitäten. Defizite bestünden hier insbe-
sondere in technischen Disziplinen, deren Angehörige sich oftmals nicht über das 
Marktpotenzial ihrer Forschungsergebnisse im Klaren seien. Hier seien auch die öko-
nomischen Fakultäten zur Kooperation aufgerufen. 
Herr Wilke interpretierte diese Diskussionsbeiträge dahingehend, dass einerseits den 
Hochschulen die Verantwortung für die Entrepreneurship-Problematik nicht alleine zu-
zuschreiben sei; vielmehr müsste schon früher im Erziehungssystem angesetzt werden, 
um dann im Hochschulkontext sinnvoll versuchen zu können, so etwas nicht nur als 
Atmosphäre, sondern als substanziellen Bestandteil der Hochschulkultur zu betreiben. 
Andererseits weise das Zusammenspiel zwischen hochschulinternen Prozessen und sol-
chen außerhalb offenbar Defizite auf, die behoben werden müssten. 
Es wurde vorgebracht, dass möglicherweise in der aktuellen Diskussion um die Ver-
marktung wissenschaftlicher Ergebnisse aus den Hochschulen die Erwartungen zu hoch 
seien. Es könne nicht das Ziel sein, „wie auf einer Legebatterie an der Uni Forschungs-
gruppen zu haben, die ihre Forschungsvorhaben dann wie ein Ei als junges Unterneh-
men ausbrüten.“ Herr Wilke widersprach dem und bezeichnete den Technologietransfer 
als wichtige Aufgabe der Hochschulen. 
In der Folge wurde die Frage der Gründungslehrstühle als Mittel zur Schaffung einer 
Kultur unternehmerischer Selbstständigkeit diskutiert. Man müsse sich hier noch sehr 
genaue Gedanken über die Aufgaben dieser Lehrstühle machen. Diese Aufgaben müss-
ten sich von bisher vorhandenen Inhalten deutlich abgrenzen und über diese hinausge-
hen. Die Grundlagen des Unternehmertums würden beispielsweise auch in einer Vorle-
sung über Buchhaltung nahegebracht. An der Universität München, so der Redner, sei 
das Ziel nicht, Unternehmer auszubilden, sondern sie aufzuwecken. Auch hier sei die 
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Kooperation zwischen Technikern und Betriebswirtschaftlern ein entscheidendes Ele-
ment. 
Herr Schmid merkte in diesem Zusammenhang an, dass er die Besetzungen der Lehr-
stühle für Entrepreneurship bisher für problematisch hält: es sei schwierig, kompetente 
Professoren zu gewinnen und darüber hinaus sei auch die Finanzierung oftmals unsi-
cher. 
Herr Wilke identifizierte zwei Seiten einer Kultur der unternehmerischen Selbstständig-
keit an den Hochschulen: Zum einen müsse man sich fragen, inwieweit sich die Ziel-
gruppe überhaupt mit dem Gedanken der Selbstständigkeit identifiziere und wie weit 
ihnen hier das entsprechende Know-how nahegebracht werde. Auf der anderen Seite 
stehe die Frage, inwieweit die Hochschulen selbst unternehmerisch handeln und markt- 
und wettbewerbsfähig sind. Neben der Frage nach der Kompetenz der Lehrenden im 
Bereich Unternehmertum könne man auch die Frage stellen, wie man von einer Univer-
sität, die 500 Jahre lang reine Forschung und Lehre betrieben hat, erwarten soll, dass sie 
von heute auf morgen unternehmerisch denkt und handelt. 
Herr Schmid merkte dazu an, dass die Organisationsstruktur der staatlichen Hochschu-
len ein Subsystem des Staates seien. Damit hingen die Hochschulen an einem „großen 
Gängelband der ministeriellen Bürokratie“ mit den entsprechenden Rahmenbedingun-
gen. Für die notwendigen Schritte in Richtung Unternehmertum sei diese Struktur un-
geeignet. Aus dem Plenum wurde hierzu kritisch vorgebracht, dass es noch grundlegen-
dere strukturelle Merkmale gebe – beispielsweise wenn wir meinten, die Materie erzeu-
ge den Geist und eine neue Struktur bewirke einen neuen Geist. Es sei durchaus mög-
lich, auch unter den gegebenen Strukturen Unternehmer zu werden. 
Zum Abschluss stellte Herr Wilke nochmals die Frage in den Raum, ob sich die Hoch-
schulen grundlegend ändern müssten, um überhaupt entrepreneurshipfähig zu werden, 
oder ob die bisherigen staatlich eingeleiteten Maßnahmen wie die Bildung von Netz-
werken und die Auflage von Förderprogrammen ausreichten, um einen langsamen Ver-
änderungsprozess einzuleiten, der dazu führt, dass sich die Kultur der Selbstständigkeit 
sukzessive einfindet und nachhaltig entwickelt. 
Herr Raether äußerte dazu, dass er radikale Veränderungen für schwierig halte und 
mehr Hoffnungen in evolutionäre Veränderungen setze. Er sehe viele positive Entwick-
lungen, die auch an den aktuellen Aktivitäten abzulesen seien. Auch Herr Lohrmann 
beurteilte die aktuellen Entwicklungen und Initiativen positiv. Er regte an, noch stärker 
als bisher Praktiker aus Unternehmen in die Lehre an den Hochschulen zu holen. Viele 
Unternehmer würden dies auch ohne Entlohnung machen und dies als eine gesellschaft-
liche Aufgabe sehen. Diese Ansicht wurde aus dem Plenum bestätigt. 
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4.4.4 Zusammenfassung 
Die Stellungnahmen der Referenten und die Diskussion im Workshop IV haben gezeigt, 
dass es sich beim Thema „Kultur der Selbstständigkeit“ um eine sehr weitreichende 
Fragestellung handelt, die viele Einzelfragen umfasst. Die wichtigsten Aussagen er-
scheinen hier in zusammengefasster Form: 
1. Die Akzeptanz von Unternehmertum und Selbstständigkeit ist in Deutschland 

unterentwickelt. Diese unterentwickelte Akzeptanz ist ein großes Hindernis auf 
dem Weg zur Implementierung einer Kultur der unternehmerischen Selbstständig-
keit. Es müssten zukünftig auch die, die nicht gründen wollen, die Bemühungen der 
Gründungswilligen akzeptieren. Gearbeitet werden muss an der Anerkennung der 
Kultur und ihrer Rahmenbedingungen innerhalb der jeweiligen Institutionen, um ein 
produktives Zusammenspiel vieler Akteure zu ermöglichen. Die Kultur der Selbst-
ständigkeit darf an den Hochschulen nicht nur auf die Lehrenden beschränkt sein, 
sondern sie muss alle Bereiche umfassen. Im Zusammenspiel derer, die forschen 
und lehren und derer, die verwalten. Im Rahmen des Gesamtablaufs muss ein über-
greifender Konsens vorhanden sein, damit eine Grundlage geschaffen ist, die es er-
möglicht, diese Kultur auf Dauer zu implementieren. 

2. Die Implementierung einer Kultur der Selbstständigkeit muss bereits in frühen 
Phasen der Sozialisation ansetzen. Die bisherigen Initiativen an den Hochschulen 
sind zwar notwendig, prinzipiell ist es jedoch sinnvoll, wenn Menschen frühzeitig 
unternehmerisch denken und handeln lernen. Damit muss nicht gesagt sein, dass alle 
auch Entrepreneure werden sollen, man kann dies auch im Sinne eines Intrapre-
neurship sehen. Es sollte also bereits im früheren Bildungsgang, sprich in den Schu-
len, auf diese Thematik stärker hingeführt werden. Es sollten vermehrt Brücken-
schläge zwischen den Bildungsträgern und auch innerhalb der Hochschule stattfin-
den. 

3. Die Lehrenden, von denen erwartet wird, dass sie sich dieser Kultur zuwenden 
und sie mittragen, sollten stärker aus der Praxis geprägt sein. Idealiter sollten 
sie selbst aus der Praxis kommen, was an den FHs bereits durchaus häufig der Fall 
ist. An den Universitäten ist dies noch schwach ausgeprägt. Der Praxiskontext („Co-
Teaching“) könnte ein gangbarer Weg auch für die Universitäten sein, um eine ge-
wisse Breite und auch Erfahrungswerte – nicht nur Theorie – mit in den Lehrkontext 
einzubringen. 

4. Die Rahmenbedingungen an den Hochschulen müssen sich ändern. Hierbei 
handelt es sich, wie die Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge zeigen, um den 
strittigsten Punkt. Einig war man sich aber darüber, dass man nicht in einen Kontext, 
der bestimmte Barrieren von vornherein beinhaltet, eine Förderung implementieren 
kann, die auf anderen Rahmenbedingungen – die oftmals Wunschvorstellungen sind 
– basiert. 
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4.5 Workshop V: Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und Entrepreneurship 

Stellungnahmen von Prof. Dr. Nikolaus Franke, Dr. oec. Marc Gruber, Prof. Dr. Jürgen 
Schmude und Dr. oec. Silvia Straub 
Moderation: Prof. Dr. oec. Christoph Müller 

4.5.1 Vorbemerkung und Thesen 
Vielerorts wird heute Kritik am deutschen Hochschulsystem laut. Allgemein wird be-
mängelt, dass es nur unzureichend gelänge, Lehrinhalte und die Formen ihrer Vermitt-
lung auf die sich verändernden Anforderungen der Wirtschaft unter Bedingungen von 
Globalisierung, Internationalisierung und sich beschleunigender Innovationszyklen an-
zupassen. Dem Hochschulsystem (sowohl Universitäten wie auch Fachhochschulen) 
wird ein Mangel an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bescheinigt. Das weitgehende 
Festhalten an tradierten, vor allem fachlich ausgerichteten Lehrinhalten befähige ange-
sichts der Anforderungen lebenslangen Lernens zunehmend weniger in angemessener 
Weise für die kommenden Aufgaben des Berufslebens. Sowohl im Hinblick auf 
Intrapreneurship (also die selbstverantwortliche Wahrnehmung und Ausgestaltung des 
eigenen Tätigkeitsbereiches in einem Angestelltenverhältnis) als auch in Bezug auf 
Entrepreneurship (also selbstständiges Unternehmertum) leiste die Hochschulausbil-
dung einen nur unzureichenden Qualifizierungsbeitrag. Aus diesen einleitenden Überle-
gungen ergeben sich einige Fragen: 
• Sollte es Ziel der Hochschule sein, Unternehmensgründungen zu fördern? 
• Was müsste zum Erreichen dieses Zieles in den Hochschulen und den relevanten 

Institutionen verändert werden? 
• Wie sinnvoll ist es, die Studierenden durch einzelne Lehrveranstaltungen auf die 

Selbstständigkeit vorzubereiten? 
These 1:  Um eine Kultur der Selbstständigkeit an einer Hochschule zu etablie-

ren, reicht es nicht aus, einzelne (Weiter-)Bildungsveranstaltungen zu 
organisieren: Das Thema Selbstständigkeit muss vielmehr wesentlich 
breiter in den Hochschulen verankert werden. 

Hochschulen reagieren vielfach auf die Aufforderung, mehr zum lokalen Gründungsge-
schehen beizutragen, mit Bemühungen, einen Entrepreneurship-Lehrstuhl aufzubauen 
bzw. hierfür Stiftungsgelder einzuwerben. Ein anderer Ansatz besteht im Aufbau von 
eher sporadischen Zusatzangeboten im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung. 
Solche Angebote können einen Beitrag leisten, reichen aber für sich allein nicht aus, um 
in den Hochschulen den Gründungsgedanken zu etablieren und „in die Breite zu tra-
gen“. Hierzu scheint es sinnvoll zu sein, einen wesentlich breiteren Ansatz zu verfolgen, 
der um Konzepte eines hochschulinternen und -externen Bildungsmarketings angerei-
chert ist. Hochschulintern geht es darum, eine Vielzahl von Lehrenden und Lehrgebie-
ten anzusprechen und dazu anzuregen, die ureigenen Lehrinhalte auch daraufhin zu prü-
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fen, ob bestimmte Aspekte mit Gründungsrelevanz vorliegen und entsprechend aufbe-
reitet werden könnten. Dies kann sich auch auf die Vermittlungsformen beziehen, die so 
ausgerichtet werden können, dass sie in stärkerem Maße Initiative und Eigenverantwort-
lichkeit von den Studierenden fordern. 
Auch lässt sich feststellen, dass in vielen Fällen Lehrinhalte, die sich direkt auf die be-
triebliche Praxis beziehen (Marketing, Unternehmensführung, Technologiemanagement, 
Öffentlichkeitsarbeit etc.), mit Blick auf Großbetriebe und deren besondere 
Gegebenheiten aufbereitet werden. Soweit solche Lehrinhalte bestehen, sollte stärker 
auf ein Gleichgewicht zwischen groß- und kleinbetrieblichen Anforderungen geachtet 
werden. These 2: Das deutsche Hochschulsystem ist nicht darauf ausgerichtet, flexibel 

auf veränderte Anforderungen zu reagieren. Der vorherrschende Be-
amtenstatus sowie die untergeordnete Bewertung der akademischen 
Lehre bieten nur in Ausnahmefällen Anreize für eine Modernisierung 
von Lehrinhalten und Lehrformen. 

Die Universität ist in ihrem klassischen Verständnis vor allem „Gelehrtenstube“, die 
„der Welt entrückt“ Forschung und Lehre weitgehend ihrer selbst Willen betreibt. Die-
ses Grundverständnis hat sich bis in die Gegenwart hinein zu einem „expertokratischen 
Selbstverständnis“ gewandelt. Dieser Wandel hat die Hochschulen kulturell zwar stär-
ker in die Gesellschaft insgesamt integriert, sie sind dort aber noch nicht ganz ange-
kommen. Die Verkopplung des Hochschulsystems mit den anderen Bereichen der Ge-
sellschaft – insbesondere mit der Wirtschaft – ist bislang nur unzureichend erfolgt. Die 
in Art. 5 des Grundgesetzes formulierte Freiheit von Forschung und Lehre macht eine 
solche enge Bindung an gesellschaftliche Anforderungen oder ökonomische Verwer-
tungszwänge nicht notwendig. Die aus historischer Sicht sinnvolle Abgrenzung der 
Wissenschaft von der Gesellschaft erweist sich in der Praxis heute dann als Hindernis, 
wenn es darum geht, die Universitätsausbildung zu reformieren und stärker auf aktuelle 
Themen hin auszurichten. Leistungskontrollen und interne Controlling-Verfahren feh-
len, um über den Output der Lehrtätigkeit eine allgemeine Übersicht zu erhalten. 
These 3: Ein Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, den das Hochschulsys-

tem in stärkerem Maße als bisher wahrnehmen sollte, ist die Ausbil-
dung von Unternehmerpersönlichkeiten. 

In diesem Sinne ist es Aufgabe der Hochschulen, Gründungsaktivitäten zu fördern und 
ihren Angehörigen (Studierenden, Mitarbeitern und Professoren) Möglichkeiten zu er-
öffnen, eigene Ideen nicht nur im wissenschaftlichen Elfenbeinturm zu hegen und zu 
pflegen, sondern diese auch in die „freie Wildbahn“ des wirtschaftlichen Lebens zu ent-
lassen. Wenn dies gelingt, sind für beide Seiten Vorteile zu erwarten. Das Renommee 
und die Bedeutung einer Hochschule in der Region oder im internationalen Wettbewerb 
lässt sich kaum ausschließlich über Forschungspreise und eingeworbene Sonderfor-
schungsbereiche stärken. 
Eine Stärkung des sich aus den Hochschulen heraus entwickelnden Unternehmertums 
kann hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Das Besondere dieses Beitrags liegt 
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darin, dass er sich zumeist regional im direkten Umfeld der Hochschule durch das Ent-
stehen neuer Arbeitsplätze und eine Stärkung der Wirtschaftskraft realisiert. Zugleich 
wird die Hochschule aus den Gründungsaktivitäten von Mitarbeitern und Professoren 
Kapital schlagen können. Es ist zu erwarten, dass die in die akademische Lehre zurück-
fließenden Praxiserfahrungen zu stärker anwendbaren und realitätsnäheren Lehrinhalten 
führen werden. 

4.5.2 Stellungnahmen der Referenten 
4.5.2.1 Prof. Dr. Nikolaus Franke 

Zu These 1 
Es ist sehr sinnvoll, wenn man den Gründungsgeist und ähnliche Aspekte in verschie-
denen Institutionen, Fakultäten, Fächern usw. verankert. Das wird aber auf keinen Fall 
ausreichen. Die Kompetenz ist in verschiedenen Fachbereichen dazu gar nicht da, wie 
z.B. in den technischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten. Wenn diese Fachberei-
che allein Gründungs-Know-how an die Studierenden transportieren sollen, wird das 
nicht funktionieren. Es ist zwar wichtig, den Gründungsgeist überall einzupflanzen, die 
Erfahrung aus den USA mit den Business-Schools hat aber gezeigt, dass man auf jeden 
Fall Schwerpunkte setzen und professionalisieren muss. Man braucht Qualität und 
Quantität. 
• Qualität heißt, dass man mehr braucht als reine Lehrveranstaltungen, in denen nur 

theoretisches Wissen vermittelt wird. An der WU Wien gibt es neben dem selbstver-
ständlichen Wissen als erstem Block noch zwei weitere: Es gibt in der Ausbildung 
auch die Anwendung. D.h., dass man den Studenten, denen man über die Herkunft 
und Bewertung innovativer Ideen, über Businesspläne, über das Klima, die Organi-
sation und die spezifischen Besonderheiten in einem Start-up erzählt, Gelegenheit 
geben muss, das Wissen auch aktiv auszuprobieren. Wir schaffen für die Studenten 
Gelegenheiten, Konzepte auszutesten und Projekte zu bearbeiten, bei denen sie von 
der Universität begleitet und gecoached werden. Die Studenten gehen auf die Suche 
nach Gründungsideen, sie erarbeiten Businesspläne und bearbeiten definierte Pro-
jekte in Start-ups. Dabei werden sie natürlich eng von uns betreut. Es werden auch 
Präsentationen geübt, Teamfähigkeit studiert und verbessert, Kreativitätstechniken 
geübt und so weiter. Das nächste Element ist die Vernetzung. Man muss dafür sor-
gen, dass die richtigen Leute zusammenkommen. Wir müssen erreichen, dass z.B. 
die Wirtschaftswissenschaftler und die Techniker miteinander reden. Das ist in der 
deutschsprachigen Hochschullandschaft mit den oft stark getrennten Fakultäten 
nicht naheliegend und muss verbessert werden. Neben diesen 3 Kernelementen ist es 
auch wichtig, zu motivieren und Wissen über diese Karrieremöglichkeit als solche 
zu vermitteln. Auch hier ist es wichtig, die Kompetenz zu zentralisieren. 

• Quantität. Wenn man sich eine Wirkung verspricht, muss man auch etwas tun. Die 
Mitarbeiterzahlen sind mit je 4 Personen am Odeon Centre bei 4.000 Studenten oder 
an der WU in Wien mit 18.000 Studenten zu gering. Am Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), einer auch in diesem Bereich führenden Business School in den 
USA hat man 8.000 Studenten und 40 Mitarbeiter im dortigen Gründungszentrum. 
Ich denke, diese Zahlen sagen einiges aus. 
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Zur Erreichung einer Breitenwirkung ist Unterstützung an verschiedenen Punkten sehr 
wichtig. Wichtig ist aber auch die gezielte Schwerpunktsetzung, d.h. Qualität und Quan-
tität in Bezug auf Entrepreneurship in die Unis hineinzubringen. Ob das dann ein Lehr-
stuhl oder ein Zentrum ist, ist sekundär. Wichtig ist, dass man den Schwerpunkt wirk-
lich setzt. Erst dann wird man spürbare Wirkungen wahrnehmen können. 

Zu These 2 
Es ist ja modern, die Universitäten zu kritisieren. Man muss sich aber die Frage stellen, 
ob die das in dem Maße verdient haben, oder ob nicht die Bedingungen hier ganz anders 
sind, als z.B. in den USA. So ist die Betreuungsrelation Student/Fakultätsmitglied am 
MIT 1:5 und an der WU oder der LMU 1:50. Das muss natürlich Auswirkungen auf die 
Qualität der Lehre haben, wobei ich betonen möchte, dass sich die deutschsprachigen 
Unis im Verhältnis sehr gut schlagen. Damit ist aber nicht alles gesagt. Es muss auch 
anderweitig etwas passieren, wie bei der Flexibilität der Strukturen (hier müssen Anrei-
ze geschaffen werden), auch muss Wettbewerb in Bezug auf die Lehre stattfinden 
(durch Anreize soll sich Lehre wieder lohnen). Es ist sehr wichtig, die Ausstattung zu 
verbessern und die Struktur der Unis wettbewerbsfähiger zu machen. 

Zu These 3 
Die Zielsetzung, Unternehmerpersönlichkeiten zu schaffen, ist richtig. Dies wird aber 
nicht mit einem technokratischen Ansatz gelingen, indem man ganz bestimmte Eigen-
schaften fördert, um die Menschen anhand einer Art Schablone zu Unternehmern zu 
„programmieren“. Diese Dinge entstehen, wenn das Umfeld stimmt. Die Uni muss also 
eine Art Nährboden sein, eine kreative Atmosphäre bieten und die Dinge müssen aus 
einer gewissen Freiheit heraus entstehen können. Wir müssen ganz einfach gute Lehr-
angebote machen und vorhandene Ansätze bei Studenten fördern. Hierzu gehören, wie 
gesagt Wissen, Anwendungsfähigkeiten und Vernetzung. Auch die so genannten Soft 
Skills natürlich. 
Wir haben einmal eine empirische Untersuchung gemacht, in der die Gründungsintenti-
on von MIT-Studenten mit der von LMU-Studenten aus München verglichen wurde. 
Die Gründungsneigung, die Einstellung zur Selbstständigkeit und die Bewertung des 
Umfeldes (Kapitalverfügbarkeit und ähnliches) war nicht so unterschiedlich, auch wenn 
sie am MIT natürlich besser waren. Das Potenzial ist also gar nicht mal so unähnlich. 
Der größte Unterschied war die Bewertung des Gründungsklimas – und das ist wohl 
entscheidend für die spektakulären Gründungserfolge der MIT-Studenten: Die Atmo-
sphäre an MIT/LMU stimuliert äußerst unterschiedlich zu neuen Geschäftsideen. Auf 
einer Skala von 1-5 (wobei 1 eine sehr positive Atmosphäre bedeutet) war die Zustim-
mung am MIT bei 4,8, an der LMU lag sie dagegen nur bei 1,4. Dieser große Unter-
schied zeigt, dass hier noch mehr in Richtung Nährbodenentwicklung passieren kann 
und muss. 
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4.5.2.2 Dr. oec. Marc Gruber 

Das Odeon Center for Entrepreneurship an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen (www.entrepreneurship.info) ist als überfakultäres Center konzipiert, jedoch in der 
BWL-Fakultät beheimatet. Es wird von zwei Direktoren (Prof. Harhoff/Prof. Rudolph) 
und einem Geschäftsführer geleitet und befasst sich mit der Forschung, Lehre und dem 
Praxisaustausch im Bereich Entrepreneurship. 
Neben der gründungsspezifischen Ausbildung der Betriebswirtschaftler wird versucht, 
das betriebswirtschaftliche Wissen in andere Fakultäten wie Physik oder Biologie hi-
neinzutragen. Aufgrund zumeist fakultätsspezifischer Prüfungsordnungen ergeben sich 
dort jedoch gewisse Schwierigkeiten beim Erwerb von Leistungspunkten (Credit Points) 
durch die Studenten. Zudem muss berücksichtigt werden, dass z.B. das Curriculum von 
Medizin-Studenten sehr zeitbeanspruchend ist, weshalb für diese Studenten der Besuch 
einer nicht-anrechenbaren Veranstaltung in der „Freizeit“ erfolgen muss. Es ist also 
darüber nachzudenken, wie man die Adressaten aus den einzelnen Fakultäten anspre-
chen kann, wenn sie nicht an den normalen Lehrveranstaltungen teilnehmen können. 
Im Odeon Center for Entrepreneurship werden daher z.B. Seminare angeboten, die sich 
speziell an einzelne Fakultäten richten und sich zeitlich als auch materiell auf deren 
Bedürfnisse fokussieren (Beispiel: Ein-Tages-Entrepreneurshipkurs für das Nanoscience 
Center). Auch wird eine Vorlesung „Gründungsmanagement“ angeboten, die auf eine 
Randzeit am Abend gelegt wurde, so dass die Teilnahme für Studenten anderer Fakultä-
ten erleichtert wird. 
Das Curriculum des Odeon Center for Entrepreneurship orientiert sich am Lebenszyklus 
von Unternehmen, wobei theoretische als auch praxisnahe Inhalte in Zusammenarbeit 
mit Gründern, Venture Capital-Firmen etc. vermittelt werden. Das Kernprogramm um-
fasst 3 Kurse: 
• I-Plan (From Idea to Business-Planning): Der Kurs beinhaltet einen Theorieteil zur 

Bewertung des Erfolgspotenzials einer Idee und deren Realisierbarkeit. Anschlie-
ßend haben die Studenten die Möglichkeit, dieses Wissen im Rahmen von realen 
Geschäftsideen – v.a. aus der LMU – anzuwenden. In Teams führen sie z.B. eine 
Marktforschungsstudie durch und sprechen mit Experten aus der Industrie. Ziel ist 
es, dass die Studententeams am Ende des Semesters jeweils ein Businessplankon-
zept zu der von ihnen analysierten Idee vorlegen, das dann in den Münchener Busi-
ness Plan Wettbewerb eingespeist wird. I-Plan schafft auf diese Weise nicht nur ei-
nen Mehrwert für die Studenten, sondern auch für den Ideengeber, gleiches gilt für 
die Veranstaltungen B-Plan und E-Lab. 

• B-Plan (Business-Planning): In diesem Seminar werden Business Pläne für bereits 
ausformulierte, in einem Konzept vorliegende Ideen aus der 2. Runde des Münche-
ner Business Plan Wettbewerbs weiterentwickelt, v.a. unter Berücksichtigung be-
triebswirtschaftlicher Gesichtspunkte (Finanz- und Rechnungswesen, Marketing 
etc.). 

• E-Lab (Entrepreneurship Laboratory): In diesem Seminar, das in Kooperation mit 
dem Center for Digital Technology Management angeboten wird, werden die Stu-
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denten zum einen in „Entrepreneurial Management“ unterrichtet. Zum anderen ar-
beiten sie an konkreten, strategisch wichtigen Projekten von Start-ups und erfahren 
auf diese Weise aus erster Hand, was es heißt, in einem Start-up tätig zu sein, kurz, 
was „Culture of Entrepreneurship“ bedeutet. 

Ergänzt wird dieses Kernprogramm durch weitere Veranstaltungen mit Seminarcharak-
ter, z.B. im Bereich Finanzierung junger Unternehmen oder Wettbewerbsstrategien von 
Start-ups. Durch die eingeschränkte Teilnehmerzahl von jeweils 20-25 Personen pro 
Kurs wird jedoch nicht die nötige Breitenwirkung erzielt, dazu sind Vorlesungen besser 
geeignet wie z.B. die Vorlesung „Gründungsmanagement“ mit mehreren hundert Teil-
nehmern. 

Abbildung 7: Das Ausbildungsprogramm in Entrepreneurship von ODEON 

Was können wir dafür tun, mehr Unternehmerpersönlichkeiten zu haben? Unternehmer 
können zwar nicht geschaffen werden, sie lassen sich aber „aufwecken“ und unterstüt-
zen. Im Rahmen der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre wird Studenten v.a. die „Welt 
der Grossunternehmen“ vermittelt. Spezifische Inhalte für mittelständische Unterneh-
men, die die Wirtschaft nicht nur zahlenmäßig dominieren, und speziell für Start-ups 
werden hingegen kaum vermittelt. Dies prägt auch die Denkstrukturen der Studenten 
und deren Berufswunsch. In München bewerben sich die Studenten z.B. häufig bei 
BMW, Siemens, McKinsey oder der Boston Consulting Group, da sie als die attraktivs-
ten Arbeitgeber angesehen werden. 
Wir versuchen deshalb, den Studenten bereits früh im Studium (z.B. in Orientierungs-
veranstaltungen im ersten Semester) die Selbstständigkeit bzw. Unternehmensgründung 
als Alternative aufzuzeigen, ebenso die nicht-selbstständige Arbeit in einem Start-up 
oder im Mittelstand. Empfehlenswert ist es für die Studenten in diesem Zusammenhang, 
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nach Möglichkeit zunächst Erfahrungen in Grossunternehmen und im Consulting zu 
sammeln sowie ein Netzwerk mit wichtigen Kontakten aufzubauen, um daraufhin mit 
größeren Erfolgschancen in die Selbstständigkeit starten zu können. 

4.5.2.3 Prof. Dr. Jürgen Schmude 

Grundlage der Stellungnahme sind im Wesentlichen die Ergebnisse des Universitäts-
Rankings7, in dessen Rahmen die deutschen Universitäten auf ihre theoretische und fak-
tische Fähigkeit, Unternehmensgründungen hervorzubringen und zu unterstützen, unter-
sucht wurden. 

Zu These 1 
An den Universitäten ist häufig ein breites Programm vorhanden. Dieses Programm ist 
meistens jedoch verstreut und wird selten gesammelt. So gibt es z.B. eine Broschüre, in 
der alle Angebote zusammengestellt sind, nur an der Universität Stuttgart. Außerdem 
werden viele gute Veranstaltungen verschwiegen, d.h. man findet sie weder in den Vor-
lesungsverzeichnissen noch auf den Universitätsseiten im Internet. Wenn man jedoch 
mit der Suchmaschine nach Veranstaltungen für Existenz- oder Unternehmensgründun-
gen sucht, bekommt man bis zu 995 Treffer an einer Uni. Da fällt es dann schwer, ein 
spezielles Angebot zu finden. Es gibt jedoch auch Unis, die kein Angebot haben. 
Ich möchte davor warnen, Gründungslehrstühle als Allheilmittel zu sehen. Einige Inha-
ber von Gründungslehrstühlen sagen, dass sie nur eine Alibifunktion für die Unis haben 
und dass alles, was mit dem Thema zu tun hat, auf diesen Lehrstuhl abgewälzt wird. Die 
meisten der besten 6-12 Unis zeichnen sich dadurch aus, dass die Entrepreneurship-
Ausbildung auf mehrere Schultern verteilt ist. 

Zu These 2 
Ein großes Problem besteht darin, die Entrepreneurship-Ausbildung in den bestehenden 
Strukturen zu verankern. Meist gibt es eine klare Zuordnung zu einem Fach oder zu-
mindest zu einer bestimmten Fakultät. Ebenso gibt es bei der fachübergreifenden Aner-
kennung von Studienleistungen eine zu geringe Flexibilität innerhalb der Unis. Dadurch 
sind auch die Möglichkeiten der Professoren eingeschränkt. So gibt es auch viel zu we-
nig Unternehmerprofessoren. Das liegt zum Teil daran, dass die Unis von den rechtli-
chen Rahmenbedingungen her den Professoren relativ wenig Spielraum lassen, selbst 
unternehmerisch tätig zu werden. Das führt dazu, dass sich das angesprochene kreative 
Milieu an den Lehrstühlen oder Unis schwer entwickeln lässt. Es ist dann auch eine 
Frage der Kreativität der Professoren, diese Rahmenbedingungen umzugestalten, um 
trotzdem ein eigenes Unternehmen führen zu können. 

                                                 
7 Schmude, Jürgen/Übelacker, Stefan (2001): Vom Studenten zum Unternehmer: Welche Hochschule 
bietet die besten Chancen? Frankfurt, Regensburg 
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Zu These 3 
Eine Aufgabe der Universitäten ist es, für das Thema Selbstständigkeit zu sensibilisie-
ren. Es muss deshalb dafür gesorgt werden, dass sich die Studierenden mit dem Thema 
auseinandersetzen. Das muss nicht über eine Entrepreneurship-Ausbildung erfolgen. 
Auch wenn man „Entrepreneurship Research“ als Seminar oder Übung anbietet, findet 
diese Sensibilisierung statt. Ziel dieser Sensibilisierung muss nicht sein, dass die Studie-
renden mit Abschluss des Studiums selbstständig werden. Sie können auch erst als ab-
hängig Beschäftigte tätig werden. Von den Unis wurde es bisher jedoch vernachlässigt, 
Kontakt zu halten oder die Absolventen weiter zu betreuen, die später in die Selbststän-
digkeit wechseln. Hier sollte von den Unis ein Weiterbildungs- oder Qualifizierungsan-
gebot auch für ehemalige Studenten angeboten werden. Es gibt in Deutschland keine 
zehn Universitäten, die eine Vorstellung haben, was bei ihnen an Unternehmensgrün-
dungen produziert wird. Die Aufmerksamkeit ist hier also gering. 
Es gehört zur Aufgabe der Unis, diese Sensibilisierung und Ausbildung zum Unterneh-
mer vorzunehmen. Diese Unternehmerpersönlichkeit ist jedoch ein vielschichtiges 
Problem und eigentlich eine interdisziplinäre Aufgabe. Die hier notwendige Zusam-
menarbeit bspw. von Soziologen und Psychologen ist in Ansätzen an vielen Unis bereits 
erfolgt, müsste aber sicherlich noch institutionalisiert werden. 
Fazit aus dem Ranking: In Deutschland hat sich schon einiges getan, man ist auf dem 
richtigen Weg und muss aber weitermachen. Das Ziel kann nicht sein, analog zu den 
USA 80 Gründungslehrstühle zu erreichen, um mehr Spin-offs aus den Unis zu generie-
ren. Es gilt, verstärkt im Bereich Sensibilisierung und Weiterbildung Aktivitäten zu 
entwickeln. 

4.5.2.4 Dr. oec. Silvia Straub 

Zu These 1 
Was kann eine deutsche Universität tun, um die Kultur der Selbstständigkeit zu fördern? 
In Frankreich lehren Praktiker im ‘Grand Ecole System‘. Das muss man sich so vorstel-
len, dass die von der IHK getragen sind und ehemalige Studenten dieser Einrichtung mit 
ihrer Praxiserfahrung dort weiterhin lehren. Dieser Praxisblick in den Veranstaltungen 
ist sehr positiv. Das ist anders als in normalen Vorlesungen wie z.B. in Hohenheim, wo 
sich die Studenten fragen, was das mit dem Unternehmen zu tun hat, was dort erzählt 
wird und wie das zur Realität passt. Praktiker, die an den Hochschulen lehren, sollte 
man auch in Deutschland einbringen. 
Ein weiteres positives Beispiel ist St. Gallen. Dort haben Hochschulprofessoren ausge-
gründete Unternehmen an der Uni angesiedelt, weil die Hochschulen dort nicht so ge-
fördert werden wie in Deutschland und man Mittel einwerben muss. Die Studenten ha-
ben davon den Vorteil, dass sie an praktischen Projekten mit Unternehmen teilnehmen 
können und damit schon in die Unternehmensrealität eingeführt werden. Das macht 
Spaß, hilft das Studium zu bereichern und ist sehr sinnvoll. Da das schon an einigen 
deutschen Hochschulen gemacht wird, ist es also auch in Deutschland machbar. 
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Eine weitere Möglichkeit ist Projektarbeit. Unternehmen bringen Projekte in die Unis 
hinein, wie es z.B. die Firma, für die ich in München tätig war, gemacht hat. Um die 
Studenten dafür zu begeistern, müssen sie jedoch über die Lehrkräfte angesprochen 
werden. Plakate alleine reichen nicht. 
Als Student an der Uni war es schwierig, einen Überblick über all die guten Veranstal-
tungen zu bekommen – welche Veranstaltung hilft mir auf meinem Ausbildungsweg? 
Das war schon der erste Schritt zur Kultur der Selbstständigkeit, weil man Netzwerke 
zu älteren Studenten knüpfen musste, die einem dann gesagt haben, bei wem es interes-
sant ist und bei wem nicht. Ausführliche Studienpläne helfen also wenig. 
Stiftungslehrstühle sind eine gute Sache, sollten aber interdisziplinär sein. Ich kenne 
Leute aus den Bereichen Medizin und Architektur, die sich selbstständig gemacht ha-
ben. Die sagen die ersten ein bis zwei Jahre, dass es ihnen schlecht geht, bis dann der 
Steuerberater sagt, was rausgekommen ist. Dann sind sie glücklich und sagen, dass es 
gar nicht so schlimm war. D.h., die fliegen mit ihrem Unternehmen anfangs im Blind-
flug. Stiftungslehrstühle sind gut, sie müssen aber interdisziplinär sein. 
Auch die Idee mit den Bildungsbausteinen ist gut, wenn diese dann auch wirklich zum 
Abschluss zählen. Ansonsten ist keine Motivation da, das zu machen. 
Ich habe mich über PUSH! selbstständig gemacht, nachdem mir das vom Stiftungslehr-
stuhl in Hohenheim empfohlen wurde. Trotz betriebwirtschaftlicher Vorkenntnisse war 
dies eine Art Sicherheitsnetz im Hintergrund. 

Zu These 2 
Bei den Unis wie auch im Allgemeinen gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die man 
beibehält, weil man es gewohnt ist. Die Unis sind nicht verstaubt, man muss sogar viele 
Idealisten haben, die z.B. etwas nicht nur wegen der Bezahlung machen. Die Leute, die 
Tag für Tag versuchen, die Lehre an den Mann oder die Frau zu bringen, dürfen daher 
nicht verteufelt werden. 
Gegen Leistungscontrolling/ -orientierung im Sinne von Selbstkontrolle ist nichts ein-
zuwenden. Controlling im Sinn von Kontrolle ist dagegen sehr schwierig, da die Frei-
heit der Lehre sehr wichtig ist. 

Zu These 3 
Kann die Uni Unternehmer erwecken? Bei meinen Vorrednern hatte ich den Eindruck, 
dass man links einen Psychologen und rechts einen Soziologen an der Hand hat und 
dazwischen soll dann ein Unternehmer rauskommen. „Unternehmer ist man oder man 
ist es nicht.“ Ein Unternehmer ist jemand, „der mit der Machete in den Urwald zieht“ – 
und wir versuchen jetzt, vor dem geistigen Auge den Weg dorthin zu teeren, um ihn 
dorthin zu tragen. Da geht für mich ein Stück Unternehmertum verloren. Was kann man 
nun von der Hochschule aus tun? Man kann die Machete so scharf wie möglich schlei-
fen. D.h. die Unis können Instrumente und Methoden liefern. So etwas lapidares wie 
z.B. einen Businessplan habe ich nicht aus der Uni mitgenommen. 
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4.5.3 Diskussion 
In der abschließenden Diskussion ging es zunächst um die grundsätzliche Frage, wie 
man Unternehmer aus den Hochschulen hervorbringen kann. Herr Franke vertrat in die-
sem Zusammenhang die Ansicht, dass die Förderung und das Training potenzieller Un-
ternehmer wichtige Voraussetzungen dafür seien. Dabei müssten insbesondere Fähig-
keiten unterstützt, Instrumente zur Verfügung gestellt und Verbindungen angebahnt 
werden. Ein wichtiger Faktor sei auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen. Darüber 
solle man aber nicht vergessen, dass eine Universität mehr ist als nur ein Trainingszent-
rum. Gerade in der Verbindung von Forschung und Ausbildung liege ein großes Poten-
zial. 
Dieses Zusammenspiel von Forschung/Theorie und Praxis wurde auch im weiteren Ver-
lauf der Diskussion betont. Herr Gruber war der Meinung, dass die Universitäten 
gleichsam Testlabors für neue Ideen seien. Auch für ihn ist die Integration von Prakti-
kern in die Lehre an den Universitäten ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren Aus-
schöpfung des Gründungspotenzials. Die Einbindung von Praktikern könne auch Aus-
strahlungseffekte auf die Wissenschaftler haben. 
Herr Schmude merkte kritisch an, dass man zwischen verschiedenen Praktikern diffe-
renzieren müsse und dass deren Einbindung nicht grundsätzlich von Vorteil sei. So 
könne man zwischen zwei Grundtypen von Praktikern in den Universitäten unterschei-
den – nämlich solchen, die nur einmal dort auftauchen und anderen, die kontinuierlich 
in Seminare etc. eingebunden seien. 
In diesem Zusammenhang äußerte Herr Franke, dass in der heutigen Zeit insbesondere 
Teams mit komplementären Fähigkeiten verschiedener Personen die Träger erfolgrei-
cher Unternehmensgründungen seien und aus diesem Grunde fakultätsübergreifende 
Zusammenarbeit von großer Bedeutung sei. Herr Schmude stimmte dem grundsätzlich 
zu und nannte Beispiele von ihm untersuchter Universitäten, an welchen die Verbin-
dungen relativ gut etabliert sind und es verschiedene fächerübergreifende Seminare gibt. 
Hier komme es darauf an, die vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten einzelner 
Fachbereiche sinnvoll zusammenzuführen. Ein großes Problem seien in Deutschland 
allerdings die vielfach starren Fach- und Fakultätsgrenzen, die nur schwer aufgebrochen 
werden können, wie Herr Müller anmerkte. 
Weiter wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht zu spät sei, die Menschen erst an der 
Universität zur Gründung eines eigenen Unternehmens zu bewegen. Es wurde in den 
Raum gestellt, ob nicht schon das familiäre Umfeld die Gründungsneigung entschei-
dend determiniere und ob es nicht gar an den Schulen zu spät sei für die Förderung der 
Gründungsneigung. Könne es wirklich Aufgabe der Hochschule sein, Unternehmer aus-
zubilden? 
Ein Unternehmer betonte die Wichtigkeit von Entrepreneurship-Lehrstühlen. Dadurch 
könne die bisherige Konzentration des Lehrstoffes auf die Großindustrie aufgebrochen 
werden. Die Lehrstühle hätten das Potenzial, die starren Grenzen zwischen den Fachbe-
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reichen zu durchbrechen – so könne Wissenschaft und Unternehmertum zusammenge-
führt werden. Betont wurde in diesem Zusammenhang aber, dass nicht nur in techni-
schen Fachbereichen das Bewusstsein für unternehmerisch-wirtschaftliche Fragen zu 
wecken sei, sondern dass auch umgekehrt die Wirtschaftswissenschaftler ein Gespür für 
die Potenziale technischer Fragen entwickeln müssten. 
Herr Franke wies darauf hin, dass Selbstständigenquote nicht gleich Selbstständigen-
quote sei: Bei dieser Größe komme es weniger auf die Quantität denn auf die Qualität 
der Gründungen an. So hätten die USA eine niedrigere Selbstständigenquote als 
Deutschland, wohingegen viele Entwicklungsländer eine deutlich höhere hätten. 
Aus dem Plenum wurde angemerkt, dass zwei Problembereiche bestünden, wenn man 
an den Hochschulen die Fähigkeit zum Unternehmertum vermitteln wolle: Zum einen 
seien potenzielle Unternehmer meist Individualisten, von denen ein Großteil nicht re-
gelmäßig Veranstaltungen der Universitäten besuche. Es stelle sich die Frage, wie man 
diese Menschen mit Maßnahmen an den Hochschulen erreicht. Zum zweiten bestehe 
eine große Diskrepanz zwischen dem Ideal der Sicherheit durch Angestelltenverhältnis-
se oder Beamtentum sowie der Unsicherheit der Selbstständigkeit. Für den Umgang mit 
dieser Diskrepanz müssten Strategien entwickelt werden. So werde zu wenig darauf 
hingewiesen, dass das eine das andere nicht ausschließt. Es könne durchaus sinnvoll 
sein, zunächst Arbeitserfahrung zu sammeln und dann erst zu gründen. Man müsse se-
hen, welche Kombinationsformen es zwischen einzelnen Organisationsformen und zwi-
schen den entgegengesetzten Positionen gebe. 
Man könne auch Unternehmer im Unternehmen sein. Man müsse davon wegkommen, 
immer nur von möglichst vielen Gründungen zu sprechen, sondern mehr von Entrepre-
neurship und Unternehmertum als Kompetenz. Besonders bei wachstumsstarken Start-
ups kämen die Ideen zu einem großen Teil aus einem abhängigen Beschäftigtenverhält-
nis und nicht aus den Universitäten. Die Gründer haben vielleicht schon den „Virus der 
Selbstständigkeit“ in sich, arbeiten aber zunächst einige Jahre und wollen sich dann erst 
selbstständig machen. Dann seien Ansprechpartner wichtig, welche die Jungunterneh-
mer mit Kompetenzen nachversorgen können. Der „Virus“ aber könne in der universitä-
ren Ausbildung in die Menschen gepflanzt werden. 
Herr Müller merkte dazu an, dass man sich an den Hochschulen auch Gedanken über 
die Qualität der Vorlesungen machen müsse und neue Modelle des Studiums einführen 
müsse, um die Leute an den Unis zu halten. Hierbei gehe es insbesondere um ange-
wandte und praktische Inhalte sowie um die Vermittlung fachfremder Kompetenzen. 
Es folgte eine Diskussion um Programme, die den Studierenden den Übergang vom 
Studium in die Selbstständigkeit erleichtern sollen (Flügge, Pfau, Junge Innovatoren): 
Als positiv wurde hierbei der Sicherheitsaspekt, die hohe Erfolgsquote der Gründungen, 
die verschiedenen Förder- und Beratungsmöglichkeiten sowie die mögliche Nutzung 
universitärer Ressourcen herausgestellt. Allerdings stünden dem Nachteile wie ein Feh-
len betriebswirtschaftlicher Inhalte und die bloße Alimentation der Gründungen ohne 
den Aspekt der Nachhaltigkeit gegenüber. 
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Auch die „Kultur des Scheiterns“ wurde angesprochen. Es müsse zu einer anderen Be-
wertung von Misserfolg kommen. Man müsse Fehler machen dürfen, wobei es natürlich 
wichtig sei, diese beim nächsten mal zu vermeiden. Statt immer nur Sicherheiten zu 
bieten, sollten auch Möglichkeiten geboten werden, negative Resultate einzuordnen. 

4.5.4 Zusammenfassung 
Workshop V beschäftigte sich mit den Zusammenhängen zwischen der Struktur der 
Hochschulen und der Fähigkeit ihrer Angehörigen zum Unternehmertum. Im Zentrum 
stand dabei die Frage, welche Veränderungen im deutschen Hochschulsystem für mehr 
und qualitativ bessere Unternehmensgründungen sorgen könnten. 
Die folgenden Punkte kristallisierten sich dabei als zentrale Inhalte von Stellungnahmen 
und Diskussion heraus: 
1. Die Potenziale der Universitäten: Ohne Zweifel bestehe zwar Reformbedarf an 

den deutschen Universitäten – nicht nur im Hinblick auf Unternehmensgründungen. 
Darüber dürften aber nicht die bestehenden Vorteile der Hochschulen vergessen 
werden: Gerade die Verbindung von Forschung und Lehre sei hier zentral. Auch die 
oftmals genutzte Funktion der Universitäten als „Testlabors“ für innovative Ideen 
dürfe nicht unterschätzt werden. 

2. Interdisziplinarität und interne Struktur der Hochschulen: Allgemein wurde 
konstatiert, dass die Strukturen der deutschen Hochschulen vielfach den Bemühun-
gen um die Schaffung eines Gründungsklimas im Wege stünden. Starre Fachbe-
reichs- und Fakultätsgrenzen sowie mangelhafte Informationsflüsse zwischen Leh-
renden und Studierenden würden oftmals Interdisziplinarität nicht ermöglichen. 
Grundsätzlich wurde die Möglichkeit der Veränderung dieser Strukturen als sehr 
schwierig beurteilt. Es wurde aber mehrfach angemerkt, dass es nicht unbedingt eine 
zentrale Aufgabe der Universität sein könne, auf technokratischen Wegen fertige 
Unternehmerpersönlichkeiten zu schaffen. Vielmehr müsste an den Hochschulen 
mehr „unternehmerisches Werkzeug“ geliefert werden. Aufgabe der Hochschulen 
sei es, für das Thema Selbstständigkeit zu sensibilisieren, nicht Unternehmer zu 
„schaffen“, sondern „aufzuwecken“. Die inneren Strukturen führten häufig auch zu 
Kommunikationsproblemen, die sich beispielsweise im geringen Grad der Koordi-
nierung und Übersichtlichkeit der Veranstaltungen zu Entrepreneurship äußern. 

3. Theorie und Praxis: Vermehrt wurde auf fehlende Zusammenhänge zwischen 
Theorie und Praxis an deutschen Hochschulen verwiesen. Nicht nur interdisziplinäre 
Zusammenarbeit sei für die Unternehmer-Ausbildung wichtig, sondern insbesondere 
Einblicke in die Praxis unternehmerischen Handelns. Fast geschlossen wurde die 
Meinung geäußert, dass hier ein großes Potenzial für die zukünftige Ausrichtung der 
Hochschulen liege. Betont wurde dabei eine Wechselseitigkeit in dem Sinne, dass 
nicht nur Praktiker vermehrt in die Hochschulen kommen müssten, sondern ebenso 
die Hochschulen mehr Schritte in Richtung Praxis machen sollten. 

4. Dualismus Unselbstständigkeit – Selbstständigkeit: Die im deutschen 
Ausbildungssystem fest verankerte Gegensätzlichkeit zwischen Angestellten-
/Beamtenverhältnis und Selbstständigkeit führe zu mangelnder Flexibilität. Man 
müsse sich zukünftig mehr um die vielen Übergangs- und Zwischenstadien küm-
mern. Es müssten sowohl Positionen zwischen Selbstständigkeit und Unselbststän-
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digkeit stärker berücksichtigt werden wie auch zeitliche Verzögerungen auf dem 
Weg von der Ausbildung zum Unternehmer (beispielsweise über ein abhängiges 
Beschäftigtenverhältnis) Eingang finden. 

 
5 Podiumsdiskussion: „Ist Baden-Württemberg 

‚entrepreneurshipfähig’?“ 
Unter dem Titel „Ist Baden-Württemberg entrepreneurshipfähig“ fand eine abschließen-
de Podiumsdiskussion statt. Ziel dieser Diskussion war es, aus der Sicht verschiedener 
Experten aus dem Land einen Blick auf die institutionellen und strukturellen Vorausset-
zungen für Unternehmensgründungen in Baden-Württemberg zu werfen. Die wichtigs-
ten Aussagen der Podiumsdiskussion erscheinen hier in zusammengefasster Form. Hier-
für tragen die Herausgeber die Verantwortung. 
Unter der Moderation des Wirtschaftsjournalisten Uwe Roth diskutierten auf dem Podi-
um Herr Dr. Gerhard Fuchs (Akademie für Technikfolgenabschätzung), Frau Veronika 
Netzhammer, MdL (Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses und der Enquetekommis-
sion „Mittelständische Unternehmen in Baden-Württemberg“), Herr Dr. Maximilian 
Sauer (ESCUBE Space Sensor Systems GmbH) sowie Herr Dr.-Ing. Edwin Vogt, PhD 
(Gründungsgeschäftsführer Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen e.V.). 
Die baden-württembergische Gründungs- und Förderlandschaft wurde von den Podi-
umsteilnehmern teils übereinstimmend, teils aber auch unterschiedlich beurteilt: 
• Herr Vogt vertrat die Position, dass die derzeitigen regulativen Maßnahmen und 

wirtschaftsfördernden Aktivitäten des Staates konträr zu der gewünschten Kultur 
unternehmerischer Selbstständigkeit stünden. Unternehmer, die auf staatliche För-
dermaßnahmen zurückgreifen müssten, entsprächen eben gerade nicht den marktli-
chen Ansprüchen an eine Kultur unternehmerischer Selbstständigkeit. Notwendig 
sei vielmehr eine unternehmerische Kompensation möglichen oder tatsächlichen 
Scheiterns, und keine staatliche. Der Weg zu einer Kultur der unternehmerischen 
Selbstständigkeit müsse also zunächst über die Etablierung einer „Kultur des Schei-
terns“ führen. In diesem Zusammenhang sei eine Entstigmatisierung von Brüchen 
bzw. Misserfolgen bei und in unternehmerischen Aktivitäten erforderlich. Herr Vogt 
verwies in diesem Zusammenhang auf die USA, wo man in dieser Hinsicht schon 
weit fortgeschritten sei. 

• Bezüglich der angesprochenen „Kultur des Scheiterns“ stimmte Frau Netzhammer 
mit Herrn Vogt überein. Auch sie war der Auffassung, dass ein unternehmerisches 
Scheitern nicht als Signal zur Beendigung jeglicher selbstständiger Tätigkeit, son-
dern vielmehr als Herausforderung in Richtung einer Neukonzeptionalisierung un-
ternehmerischer Strategien sowohl für den Einzelnen als auch für die gesamte Ge-
sellschaft gesehen werden müsse. Auch Frau Netzhammer nannte die USA als Bei-
spiel für einen solchen Umgang mit unternehmerischen Rückschlägen. In Baden-
Württemberg sei aber trotz der guten wirtschaftlichen Lage des Bundeslandes zu 
beklagen, dass trotz einer hohen Kapital- und Unternehmensvererbungsrate zu we-
nige Betriebe weitergeführt werden. Dies läge an einer mangelnden Förderung des 
Entrepreneurbewusstseins als Konsequenz eines allgemeinen Klagens über die Prob-
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leme, welche mit einer Unternehmensführung verbunden sind. Auch setze die aktu-
elle Praxis der Förderung unternehmerischer Fähigkeiten an den Universitäten an 
einem zu späten Zeitpunkt an. Der Aufbau der Vertrautheit mit dem Gedankengut 
der Selbstständigkeit müsse bereits in früheren Phasen der Sozialisation erfolgen, als 
dies bisher der Fall sei. 

• Gegen die kategorische Kritik der Gründungsförderung, die Herr Vogt hatte anklin-
gen lassen, wandte sich der Unternehmensgründer Herr Sauer: Staatliche Förder-
maßnahmen hätten ihm als jungem Entrepreneur sehr wohl weitergeholfen. Dies lä-
ge auch daran, dass gewöhnlich die Hürden für eine finanzielle Unternehmensauf-
bauunterstützung durch Venture Capital sehr hoch seien. Auch eine „konservative“ 
Darlehensabwicklung und Jungunternehmerunterstützung durch die Banken gestalte 
sich eher schwierig, da es den Institutionen zumeist an Kompetenzen zur Einschät-
zung der Effektivität und Zukunftsfähigkeit z.B. einer technologieintensiven Grün-
deridee mangele. 

• Herr Fuchs stellte unter Bezugnahme auf die vom ZEW vorgestellten Ergebnisse zur 
Unternehmensgründungsdynamik in Baden-Württemberg fest, dass – beispielsweise 
im Multimediabereich als einem stark expansiven Wirtschaftszweig – die Überle-
bensfähigkeit von Unternehmen im Vergleich zur gesamten Bundesrepublik größer 
ist. Auch wenn in Baden-Württemberg relational weniger Unternehmen gegründet 
werden, so hat das Bundesland geringere Unternehmensschließungs- bzw. Insol-
venzraten aufzuweisen. Um den damit zu konstatierenden – gewissen – Struktur-
konservatismus zu überwinden, wäre es aus seiner Sicht hilfreich, unternehmerische 
Fähigkeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Unternehmen zu fördern. Der 
Forderung von Frau Netzhammer nach einer früheren Förderung unternehmerischer 
Kompetenzen schloss sich Herr Fuchs an. 

• Aus dem Publikum wurde insbesondere der mehrmals auf dem Podium vorgebrach-
te Vergleich zwischen den USA und Europa kritisiert. Es müsse bedacht werden, 
dass in den beiden Regionen völlig unterschiedliche Cultures of Entrepreneurship 
bestehen. Eine stärker marktliche und auf Voluntarismus basierende sozioökonomi-
sche Orientierung sei für die USA charakteristisch – in Europa dominiere hingegen 
eine kollektivistischere, regulativere und institutionalisiertere Situation. 
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6 Die Referenten und Moderatoren der Workshops
Matthias Almus, ZEW – Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung 
GmbH 
Herr Almus studierte Volkswirtschafts-
lehre mit den Wahlfächern Ökonometrie 
und Statistik an der Humboldt-
Universität zu Berlin und schloss sein 
Studium 1997 ab. 
Seit Mai 1997 ist er als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter im ZEW-Forschungs-
bereich „Industrieökonomik und Inter-
nationale Unternehmensführung“ tätig. 
Das Haupttätigkeitsfeld seiner Arbeit 
am ZEW und auch das Thema seiner 
Dissertation bilden die Gründungsfor-
schung und dabei hauptsächlich das 
Wachstum von Unternehmensgründun-
gen. In diesem Zusammenhang war er 
im Jahr 2000 an der Evaluation der 
Gründungsförderungsprogramme der 
Deutschen Ausgleichsbank beteiligt. 
Gegenwärtig bearbeitet er ein Projekt 
im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms „Interdisziplinäre Gründungs-
forschung“. 

Hilke Arndt, Sourcon Padena AG 
Frau Arndt absolvierte von 1990 bis 
1992 eine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau bei der Firma Henkell & Söhn-
lein, Sektkellereien KG in Wiesbaden. 
Von 1992 bis 1995 besuchte sie die Be-
rufsakademie in Stuttgart, und schloss 
ihr dortiges Betriebswirtschaftsstudium 
mit einem Diplom zur Betriebswirtin 
ab. Danach bis 2000 kaufmännische 
Tätigkeiten in verschiedenen Betrieben. 
Im April 2000 gründete Frau Arndt zu-
sammen mit zwei Partnern das Biotech-
nologieunternehmen Sourcon Padena 
AG, das Lösungsansätze auf den Gebie-
ten des Pharma- und Agrarsektors ent-
wickelt. Sie ist hier im Vorstand für den 
wirtschaftlichen Bereich verantwortlich. 

Prof. Dr. Nikolaus Franke, Wirt-
schaftsuniversität Wien 
Seit Herbst 2001 ist Herr Franke Profes-
sor für Entrepreneurship und Grün-
dungsforschung an der Wirtschaftsuni-
versität Wien. 
Herr Franke studierte Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität München 
(Prof. Witte), wo er auch zwischen 1994 
und 1997 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Seminar für empirische betriebs-
wirtschaftliche Forschung war. 1997 
schloss er seine Promotion ab und war 
anschließend Habilitand am Institut für 
Innovationsforschung und Technolo-
giemanagement an der LMU München. 
Nach Assistenz- und Gastlehrtätigkeiten 
an der Wirtschaftsuniversität Wien und 
am Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) erhielt er im Jahre 2001 
seine Venia Legendi (Betriebswirt-
schaftslehre) mit der Arbeit „Ansätze zu 
einer Realtheorie des Marketing“. 

Dr. oec. Marc Gruber, ODEON Cen-
ter for Entrepreneurship, Ludwig-
Maximilians-Universität München 
Herr Gruber, Jahrgang 1972, studierte 
Betriebswirtschaftslehre mit der Vertie-
fung „Führung in Klein- und Mittelun-
ternehmen“ an der Universität St. Gal-
len. 
Nach Assistenz- und Dozententätigkei-
ten in St. Gallen und Zürich sowie ei-
nem Forschungsaufenthalt an der Uni-
versity of Pennsylvania schloss er im 
Jahre 2000 bei Prof. Hans Jobst Pleitner 
seine Promotion zum Thema „Der 
Wandel von Erfolgsfaktoren mittelstän-
discher Unternehmen“ in St. Gallen ab. 
Dr. Gruber ist heute Habilitand am In-
stitut für Innovationsforschung und 
Technologiemanagement an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München 



Die Referenten und Moderatoren 99

(Lehrstuhl Prof. Dietmar Harhoff, PhD), 
Geschäftsführer des ODEON Center for 
Entrepreneurship der LMU sowie Lehr-
beauftragter an der Universität St. Gal-
len. 

Ingrid Katz, M.A., Universität Stutt-
gart 
Frau Katz studierte Politikwissenschaft, 
Geschichte und Soziologie an den Uni-
versitäten Stuttgart und Basel (CH). 
1999 schloss sie ihr Magister-Studium 
in den Fächern Soziologie und Ge-
schichte ab. 
Von 2000 bis 2001 war sie als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Akade-
mie für Technikfolgenabschätzung be-
schäftigt. Im selben Zeitraum war Frau 
Katz bereits als Lehrbeauftragte an der 
Universität Stuttgart, Institut für Sozi-
alwissenschaften, in der Abteilung für 
Arbeits- und Organisationssoziologie 
tätig. 
Seit 2001 arbeitet sie an der Abteilung 
für Arbeits- und Organisationssoziolo-
gie als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
mit dem Arbeitsschwerpunkt Unter-
nehmensgründungsforschung. 

Dipl.-Geogr. Andreas Koch, Akade-
mie für Technikfolgenabschätzung 
Herr Koch hat in Hannover, Tübingen 
und Rio de Janeiro (UFRJ) Geographie 
mit den Nebenfächern Stadtplanung, 
Rechtswissenschaft und Soziologie stu-
diert. 
Seit Mai 2000 ist er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Akademie für Technik-
folgenabschätzung in Baden-Württem-
berg. Er arbeitet dort in verschiedenen 
wissenschaftlichen Projekten über Un-
ternehmensgründungen und regionale 
Innovationssysteme. 
In seinem Dissertationsvorhaben forscht 
Herr Koch über die „Potenziale privat-
wirtschaftlicher Spin-off-Gründungen: 
Netzwerke, Innovation und regionaler 
Strukturwandel“. 

PD Dr. Knut Koschatzky, Fraunhofer 
ISI 
Herr Koschatzky studierte Geographie 
an der Universität Berlin, promovierte 
1986 an der Universität Hannover, wo 
er seit 2001 eine Privatdozentur in Wirt-
schaftsgeographie innehat. 
Seit 1988 ist Herr Koschatzky am 
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik 
und Innovationsforschung in Karlsruhe, 
seit 1996 ist er dort Leiter der Abteilung 
„Innovationsdienstleistungen und Regi-
onalentwicklung“. 
Herr Koschatzky arbeitet in den Gebie-
ten Innovations- und regionale Entwick-
lungstheorie, Regionalforschung/Re-
gionale Innovationssysteme, Innovati-
onsnetzwerke, Technik- und Inno-
vationsindikatoren, Innovationsdienst-
leistungen, Regionale Innovations- und 
Technologiepolitik. 

Marc Lohrmann, m-phasys GmbH 
Marc Lohrmann absolvierte ein Studi-
um an der Universität Hohenheim, wel-
ches er mit einem Diplom in Wirt-
schaftswissenschaften abschloss. 
Im Anschluss daran arbeitete er zu-
nächst bei Andersen Consulting in 
München. 
In dem Biotech-Unternehmen m-pha-
sys, welches er im August 1999 zu-
sammen mit zwei Partnern und mit Un-
terstützung von PUSH! gründete, ist er 
seitdem als Managing Director und 
Chief Business Officer tätig. Die m-
phasys GmbH ist auf die Gewinnung 
von Zellmembran-Proteinen aus Bakte-
rienkulturen spezialisiert. 

Prof. Dr. oec. Christoph Müller, Uni-
versität Hohenheim 
Herr Müller hat an der Universität Ho-
henheim von 1988-1992 Wirtschafts-
wissenschaften studiert. Anschließend 
promovierte er 1995 an der Universität 
St. Gallen (HSG) über die „Strategische 
Führung europäischer mittelständischer 
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Unternehmen am Beispiel der Werk-
zeugmaschinenbranche“. 
Es folgte der Einstieg ins Schweizeri-
sche Institut für gewerbliche Wirtschaft, 
zuerst als Projektleiter Praxis und wis-
senschaftlicher Mitarbeiter, ab 1996 als 
Studienleiter des "Intensivstudium für 
Führungskräfte in Klein- und Mittelun-
ternehmen (KMU)" sowie ab 1997 (bis 
2000) als Nachwuchsdozent für BWL 
an der Universität St. Gallen. Im Jahre 
2001 habilitierte er sich an der HSG 
zum Thema „(De)-Regulierung und 
Unternehmertum - eine ökonomische, 
politische und historische Analyse und 
Modellentwicklung“. 
Seit 2000 baut er den „Stiftungslehr-
stuhl für Unternehmensgründung und 
Unternehmertum (Entrepreneurship)“ 
an der Universität Hohenheim auf, den 
er ab Januar 2002 auch offiziell besetzt. 
Zudem ist er für das neue interdiszipli-
näre Center of Entrepreneurship an der 
Universität Hohenheim verantwortlich. 

Dr.-Ing. Bettina Oppermann, 
KOMMA.PLAN 
Frau Oppermann ist Landschaftsplane-
rin, sie studierte an der TU München. 
Von 1989 bis 1994 war sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Univer-
sität Stuttgart, danach von 1994 bis 
1999 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Akademie für Technikfolgenab-
schätzung im Bereich Kommunikation 
und Mediation. Im Jahre 1999 promo-
vierte sie an der Fakultät für Architektur 
und Stadtplanung der Universität Stutt-
gart. 
Im Jahre 1999 gründete sie gemeinsam 
mit einer Kollegin das Unternehmen 
KOMMA.PLAN, mit dem sie Kommu-
nikationsmanagement in der raumgezo-
genen Planung anbietet. Das Unterneh-
men ist Mitglied in mehreren Existenz-
gründerverbänden, u.a. bei PUSH!. 

Christian Raether, ISA Informa-
tionssysteme GmbH 
Herr Raether studierte von 1975 bis 
1980 in München und Stuttgart Maschi-
nenbauwesen. Von September 1980 bis 
Dezember 1986 war er unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Bullinger am Fraun-
hofer Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) Projektleiter in ver-
schiedenen F&E-Projekten. 
Im Februar 1987 erfolgte die Gründung 
der Firma ISA Informationssysteme als 
Spin-Off des IAO, deren Schwerpunkt 
in Client-Server Tools und technischen 
Informationssystemen liegt. Hier nahm 
Christian Raether bis 1997 die Aufgabe 
des geschäftsführenden Gesellschafters 
wahr. Nach einem Zwischenspiel von 
Juli 1998 bis Januar 2001 in der 
Projektleitung D2000: Umstellung bei 
der DG BANK Frankfurt, führte 
Raether die ISA Informationssysteme 
als Vermögensverwaltungsgesellschaft 
weiter. Christian Raether ist Vorstandsmitglied 
des Gründerverbundes PUSH! der Re-
gion Stuttgart. 

Ministerialrat Günter Reiner, bmb+f 
Herr Reiner, Jahrgang 1941, studierte 
Rechtswissenschaften in Berlin und 
Göttingen. 
Nach Berufstätigkeiten in der Industrie 
(Datenverarbeitung) und in der For-
schung (GMD) ist er seit 1975 im Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung (bmb+f, vormals BMFT) tätig. 
Dort war er in den Bereichen Förderung 
Datenverarbeitung, Haushalt, Fachin-
formation, Förderverfahren, Justiziar 
und Patentwesen beschäftigt. 
Derzeit ist Herr Reiner Leiter des Refe-
rates Patente, Unternehmensgründun-
gen, Erfinderförderung. In diesem Kon-
text ist er auch zuständig für das 
EXIST-Programm, die Verwertungs-
offensive, Patentwesen und INSTI. 
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Dr. Rolf Reiner, i.con innovation 
GmbH 
Herr Reiner studierte Physik an der U-
niversität Stuttgart und ist dort neben 
seiner Tätigkeit als Technologie- und 
Innovationsberater noch Lehrbeauftrag-
ter für Projektmanagement. 
Außerdem ist er Mitbegründer und ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
i.con innovation GmbH. 
Herr Reiner war an der Konzeption des 
PUSH!-Projektes maßgeblich beteiligt, 
er ist seit 1998 Berater bei der regiona-
len PUSH!-Agentur für Existenzgrün-
dungen. Außerdem betreut er für die 
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 
GmbH die Mitwirkung der Region 
Stuttgart am Thematischen Netzwerk 
SPRING (SPeed up of Regional INno-
vation and economic Growth) im 
PAXIS-Programm der EU. 

Prof. Dr. Michael Reiß, Universität 
Stuttgart 
Herr Reiß studierte Wirtschaftswissen-
schaften und Psychologie an den Uni-
versitäten Frankfurt und Freiburg. Pro-
motion und Habilitation in Betriebswirt-
schaftslehre an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität 
Freiburg. 
Herr Reiß war als Forschungsassistent, 
Wissenschaftlicher Angestellter und 
Hochschulassistent an der Universität 
Freiburg tätig. Im Anschluss an eine 
Lehrstuhlvertretung an der Universität 
zu Köln folgte ein Ruf an die Universi-
tät Stuttgart. Seit 1988 ist er Inhaber des 
Lehrstuhls für Organisation. Seit 1999 
ist er Mitglied des Senate Committee 
am Stuttgart Institute of Management 
and Technology (SIMT). Er ist zudem 
Mitglied in mehreren Arbeitskreisen 
und Projektgruppen. 
Er hat mehr als 200 Veröffentlichungen 
auf den Gebieten Organisationsgestal-
tung, Personalführung, Kooperations-

management, Planung, Controlling, 
Qualitätsmanagement, Change Mana-
gement und Netzwerkorganisation pub-
liziert. 

Dr.-Ing Benedetto Risio, Recom Ser-
vices GmbH i. Gr. 
Herr Risio hat an der Universität Stutt-
gart von 1986 bis 1992 Maschinenbau 
studiert. Nach dem Diplom-Abschluss 
arbeitete Herr Risio von 1992 bis 1999 
an seiner Promotion auf dem Gebiet der 
rechnergestützten Optimierung von 
Großkraftwerksbrennkammern. 
Die Promotionsarbeit schaffte die 
Grundlage für die Geschäftsidee zu 
RECOM-Services, die von 1999 bis 
2000 im Rahmen der Technologie-
Transfer-Initiative (TTI) der Universität 
Stuttgart bis zur gründungsfähigen Rei-
fe entwickelt wurde. Die Ausgründung 
aus der TTI erfolgte im April 2001. 
Herr Risio wird außerdem im Rahmen 
des Programms „Junge Innovatoren“ 
des Landes Baden-Württemberg geför-
dert. 

Dr. Wolfgang Ruhrmann, Technolo-
gieberater 
Herr Ruhrmann war von 1962 bis 1975 
selbständiger KMU-Unternehmer einer 
Reißverschlussfabrik. 
Seit 1980 ist er als freiberuflicher Tech-
nologieberater (Seniorpartner in einer 
Partnerschaft) mit dem Schwerpunkt 
„Technologieorientierte Unternehmens-
gründungen“ tätig. 
Im Jahre 1982 wurde Herr Ruhrmann 
Mitglied des ad-hoc-Beratungsgremi-
ums des Bundesministerium für For-
schung und Technik (BMFT), und wirk-
te darin bei der Gestaltung des Modell-
versuchs „Förderung von Technologie-
orientierten Unternehmensgründungen 
(TOU)“ mit. Von 1985 bis 1992 war er 
dahingehend freiberuflich im Auftrag 
des BMFT verantwortlich für die 
Durchführung der Technologiezentren-
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variante von TOU in den Alten Bundes-
ländern. Im Auftrag der Projektträger 
VDI und BEO (Biologie, Energie, Öko-
logie, jetzt Projektträger FZ Jülich) ist 
er seit 1990 in gleicher Funktion bei den 
Förderprogrammen TOU und FUTOUR 
in den Neuen Länder tätig. 
1991 initiierte er die Gründung der 
Seed-Capital-Gesellschaft Technostart, 
die er als erster Geschäftsführer bis zu 
seinem Ausscheiden 1996 leitete. Von 
2000 bis 2001 war er zuletzt Mitglied 
der Kommission des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft „Systemevaluation 
der wirtschaftsintegrierenden For-
schungsförderung“. 

Prof. Peter Schäfer, ifex 
Herr Schäfer beendete 1986 sein Studi-
um der Verwaltungswissenschaften an 
der Universität Konstanz. 
In den Jahren von 1987 bis 1995 nahm 
er neben seiner wissenschaftlichen Ar-
beit am Fraunhofer-Institut für Arbeits-
wirtschaft und Organisation (IAO) di-
verse Lehraufträge an der Universität 
Konstanz, der Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie (VWA), der FH Lud-
wigsburg sowie der Berufsakademie 
Stuttgart wahr. Von 1991 bis 1995 war 
Peter Schäfer als Bereichsleiter der 
REFA Unternehmensberatung in Lud-
wigsburg beschäftigt. 
Seit Juli 1995 ist er als Geschäftsführer 
des ifex am Landesgewerbeamt in 
Stuttgart tätig. Erneut nahm er 1999 
eine Tätigkeit als Lehrbeauftragter – 
nun an der Fachhochschule in Pforz-
heim – an. 
Seit Februar 2001 ist Herr Schäfer als 
Leiter des Referats „Wirtschaftsförde-
rung, Existenzgründungen“ am Landes-
gewerbeamt Baden-Württemberg tätig, 
zu dem auch das ifex gehört. Zudem ist 
er in Pforzheim als Gastprofessor für 
die Betreuung von Gründertutorien und 
Gründerzirkeln sowie für das Coaching 
von Gründungsvorhaben zuständig und 

arbeitet darüber hinaus an der Entwick-
lung eines Masterstudiengangs „Busi-
ness Development“ mit dem Schwer-
punkt Unternehmensnachfolge. 

Prof. Dr.-Ing. Peter Schmid, FHT 
Esslingen 
Herr Schmid studierte an der Universi-
tät Stuttgart Maschinenbau mit den 
Schwerpunkten Produktions- und Fein-
werktechnik und trat nach dem Diplom 
1979 als Assistent des Produktionslei-
ters im Werk Sindelfingen im Rahmen 
des Nachwuchsförderungsprogramms in 
die Mercedes Benz AG ein. Ab 1986 
übernahm er die Abteilung „Fahrtechni-
sche Endabnahme Pkw“ für das gesam-
te Produktionsprogramm im Werk Sin-
delfingen und 1990 die „Qualitätssiche-
rung Pkw- Montage Grosserie“, unter-
brochen durch eine einjährige Delegati-
on zu einem Sonderprojekt mit der Fa. 
McKinsey. 
Kurz nach Start des Joint Ventures 
Daimler-Benz mit der schweizerischen 
SMH (société microélectronique et hor-
logerie) und Gründung des Unterneh-
mens Micro compact car AG (SMART) 
Mitte 1994 bekam er den Auftrag, als 
Leiter des Qualitätsmanagements und 
Qualitätsmanagementbeauftragter der 
MCC AG, ein Team „Qualitätsmana-
gement“ aufzubauen und das Qualitäts-
managementsystem des Unternehmens 
zu definieren und zu integrieren. 
Herr Schmid lehrt seit dem Sommerse-
mester 1998 im Fachbereich Fahrzeug-
technik der FHT Esslingen die Fach-
kombinationen „Fertigungsverfahren“, 
„Produktionssysteme“, „Prozess- und 
Projektcontrolling“. 
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Prof. Dr. Jürgen Schmude, Universi-
tät Regensburg 
Herr Schmude ist Professor für Geogra-
fie. Er studierte und promovierte an der 
Universität Heidelberg. 
Ebenfalls an der Universität Heidelberg 
habilitierte er sich mit der Habilitations-
schrift: „Geförderte Unternehmensgrün-
dungen in Baden-Württemberg. Eine 
Analyse regionaler Unterschiede des 
Existenzgründungsgeschehens am Bei-
spiel des Eigenkapitalhilfeprogramms 
(1979-1989)“. 
Nach einer ersten Professur 1994 an der 
Universität München ist er seit 1998 
Universitätsprofessor am Institut für 
Geografie der Universität Regensburg 

Prof. Dr. Bernd Steffensen, FH 
Darmstadt 
Herr Steffensen studierte Verwaltungs-
wissenschaften und Soziologie an den 
Universitäten Kiel, Lancaster und Biele-
feld. Er promovierte im Fachgebiet So-
ziologie an der Universität Bielefeld. 
Seit 2000 lehrt er Sozialwissenschaftli-
che Innovations- und Technikfolgenfor-
schung im Fachbereich Sozial- und Kul-
turwissenschaften der Fachhochschule 
Darmstadt. 
Er war vorher an den Universitäten Bie-
lefeld und Stuttgart als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter beschäftigt. Von 1992 
bis 2000 war er im Bereich Technik, 
Organisation, Arbeit der Akademie für 
Technikfolgenabschätzung beschäftigt. 
Schwerpunkte seiner Arbeit sind Unter-
suchungen zu Innovationsprozessen bei 
neuen Technologien sowie in der letzen 
Zeit das Thema Unternehmensgründun-
gen. 

Prof. Dr. Rolf Sternberg, Universität 
zu Köln 
Herr Sternberg ist Wirtschaftsgeograph; 
er studierte, promovierte und habilitierte 
an der Universität Hannover. Nach einer 
ersten Professur in München (1995/96) 
ist er seit 1996 Universitätsprofessor 
und Geschäftsführender Direktor am 
Wirtschafts- und Sozialgeographischen 
Institut der Universität zu Köln. 
Herr Sternberg erstellte zahlreiche Gut-
achten, u.a. im Auftrag der UNIDO, der 
Europäischen Kommission sowie ver-
schiedener Landesministerien und Ver-
bände. Er ist darüber hinaus Sprecher 
des Wissenschaftlichen Beirats im Ver-
band der Geographen an Deutschen 
Hochschulen und Mitglied der Akade-
mie für Raumforschung und Landespla-
nung. 
Die Arbeitsschwerpunkte von Herrn 
Sternberg liegen in den Bereichen 
„technologischer Wandel und Regional-
entwicklung“ sowie in der wirtschafts-
geographischen Unternehmensgrün-
dungsforschung. Im Bereich der Grün-
dungsforschung leitet er z.B. das deut-
sche Team des „Global Entrepreneur-
ship Monitor“. Herr Sternberg zeichnet 
für diverse Publikationen zum Thema 
Unternehmensgründungen aus Hoch-
schulen verantwortlich, beispielsweise 
im Zusammenhang mit dem Projekt 
GrünCol – Unternehmensgründungen 
aus Kölner Hochschulen. 
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Dr. Silvia Straub, SMC Dr. Straub 
Management Consulting 
Frau Straub, geb. 1965, studierte Wirt-
schaftswissenschaften an der Universi-
tät Hohenheim. Studienschwerpunkte 
waren Wirtschaftsinformatik, Unter-
nehmensführung, Personal und Organi-
sation. 
Im Anschluss war sie Projektleiterin bei 
der KPMG Unternehmensberatung, wo 
sie vor allem Projekte zu Finanzen und 
Controlling sowie Informationssyste-
men leitete. 
Nach der berufsbegleitenden Promotion 
zum Thema „Controlling für das wir-
kungsorientierte Krankenhausmanage-
ment“ an der Hochschule St. Gallen war 
sie als Prokuristin und Leiterin Finan-
zen/Strategische Planung in der Holding 
der HUMAINE Gesellschaft für Kli-
nikmanagement tätig. Dort gestaltete sie 
den Aufbau des internationalen Kon-
zerns (7 Kliniken, Umsatz rd. 200 Mio. 
DM, 1800 Betten) dreieinhalb Jahre 
lang maßgeblich mit. 
Im Oktober 2000 gründete sie die Firma 
Dr. Straub Management Consulting 
(SMC), welche hauptsächlich für das 
Gesundheitswesen Beratungsleistungen 
anbietet. Die Beratungsfelder umfassen 
Strategie, Geschäftsprozesse, besonders 
Controlling/ Finanzen, Human Ressour-
ce, Corporate Finance, und Informati-
onstechnologie. 
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