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Einleitung 

In der vorliegenden Untersuchung geht es um die Frage, welche Rolle außer- 
betriebliche Wissenschaftsleistungen, insbesondere von Hochschulen, für In- 
dustriebetriebe bei der Bewältigung ihrer Innovationsaufgaben spielen und 
welche Funktionen Ingenieurhandeln in den Betrieben in diesem Zusammen- 
hang hat. Wir beschränken uns auf den Bereich technischer Innovationen und 
auf Wissenschaftsleistungen, die zu ihrer Entstehung beitragen. Die angespro- 
chenen Wissenschaftsleistungen fassen wir unter dem Begriff Forschungs- 
transfer. 

Wir haben uns der komplexen Thematik in einer kleinen Pilotuntersuchung 
genähert, die im Zusammenhang eines Projektverbunds der interdisziplinären 
Forschungsgruppe "Rationalität des Ingenieurhandelns" an der Gesamthoch- 
schule Kassel konzipiert wurde. Den Zusammenhang unserer Fragestellung 
mit dem Theorieansatz der Gruppe erläutern wir in dem folgenden Abschnitt. 
Unsere Fragestellung richtete sich darauf, in Betrieben unterschiedlicher Grö- 
ßenordnung und Branche betriebstypische Muster des Zusammenhangs von 
Innovation, Forschungstransfer und Ingenieurhandeln aufzufirnden. 

Die Untersuchung wurde in hochschulnahen Standorten der Region Nord- 
hessen durchgeführt. Als Untersuchungseinheiten wählten wir neben einigen 
Großbetrieben im wesentlichen kleine und mittlere Unternehmen, da diese 
insgesamt ein beachtliches Innovationspotential repräsentieren, vor d e m  in 
den an Bedeutung gewinnenden Marktnischen. Den Untersuchungszugang ha- 
ben wir über die Befragung von Schlüsselpersonen des uns interessierenden 
betrieblichen Praxis- und Handlmgsfeldes gewählt. 

Unseres Erachtens bildet die K e ~ t n i s  der Handlungbedingungen für 
Schlüsselpersonen im Feld w i s s e d c h e  induzierter technischer Innova- 



tionen eine wichtige Voraussetzung für eine sorgfältige Abschätzung von 
Handlungs- und Alternativenspielräumen ingenieurmäßiger Praxis im Zusam- 
menhang betrieblicher Forschung und Entwicklung. Diese weitreichende For- 
schungsfragesteliung konnten wir in dem hier vorzustellenden Projekt nur 
ansatzweise in Angriff nehmen. Wir verstehen unseren Bericht in erster Linie 
als Präsentation eines empirischen Materials zu einem insgesamt noch wenig 
erhellten Zusammenhang. Wenngleich unsere Ergebnisse keine Repräsentati- 
vität beanspruchen können, gehen wir doch davon aus, über die Auswahl einer 
~ e r h ä l t n i s m ~ g  breiten Palette unterschiedlichster und als "innovativ" gelten- 
der Unternehmen keineswegs atypische Fälle von Innovation und Forschungs- 
transfer in einer hochschulnahen, zugleich aber eher schwächer industrialisier- 
ten Region erfaßt zu haben. Wir skizzieren zweitens den unserer Fragestellung 
zugrundeliegenden Untersuchungsansatz, der uns für weitere Forschungen si- 
cher noch differenzierungsbedürftig, im Grundsatz aber - gerade auch mit 
Blick auf unsere Befunde - tragfähig erscheint. 

Der Blick auf die aktuelle wissenschaftliche Diskussion um Transferpro- 
zesse verdeutlicht, daß die Bestimmung des Verhältnisses von Wissenschafts- 
und Anwenderinteressen in diesen Prozessen noch auffällig unbestimmt ist. Zu 
hinterfragen bleibt, inwieweit Versuche gezielter Steuerung der "Eigenlogik" 
der Transferprozesse gerecht werden, wieweit thematische Selektion und er- 
gebnisorientierte Einbindung - zumal bei Übertragung industrieller Organisa- 
tionsbedingungen auf die Forschung - die Produktivität wissenschaftlicher For- 
schung längerfristig behindern. Ebenso bleibt die Frage aktuell, ob die Ver- 
nachlässigung allgemein gesellschaftlicher Problemstellungen und speziell ar- 
beitnehmerbezogener Lebens- und Arbeitsinteressen Anwendungsbezüge un- 
gleichgewichtig aktiviert und die konkreten Bedingungen ihrer Realisierung 
mitbestimmt. Wir wählen einen Zugang zu diesem Themenkomplex, indem 
wir im Rahmen einer explorativen Voruntersuchung Prozesse wissenschaftsin- 
duzierter Innovationstätigkeit aus der Perspektive von Wirtschaftsbetrieben 
erheben. 

Als ein Hauptergebnis unserer Untersuchung sehen wir an, an einer Reihe 
sehr unterschiedlicher Fäüe die differenzierte und gleichwohl enge Verzah- 
nung von externem "Forschungsinput", Zugriff auf schon bereitliegende Er- 
gebnisse wissenschaftlich-tec-er Forschung und Entwicklung und eigen- 
sthdiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Kontext betrieblicher IMO- 
vationspraxis im Ansatz aufgezeigt zu haben. In diesem Prozeß agieren be- 
triebliche Ingenieure nach unseren Befunden zumindest dort, wo sie als 
Schlüsselpersonen der Innovation fungieren, im Schnittpunkt der Hinwendung 
auf außerbetriebliche Ergebnisse von Wissenschaft und Technik, der Aktivie- 
rung betrieblichen und betriebsspezifischen Know-hows, der Verarbeitung un- 
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terschiedlicher Marktsignale und der Verfolgung des betrieblichen Wachs- 
tums- und Selbstbehauptungsinteresses. 

Unsere Untersuchung wäre in der vorliegenden Form nicht möglich gewe- 
sen ohne die Unterstützung universitärer und außeruniversitärer Experten, die 
uns in der kurzen Vorlaufphase des Projekts wichtige Hilfe gaben bei der Er- 
schließung des insgesamt wenig transparenten Forschungsfeldes. Wir danken 
dem Technologieberater der Industrie- und HandeWtammer Kassel sowie den 
Referenten für Berufspraktische Studien der Gesamthochschule Kassel an den 
Fachbereichen Maschinenbau und Elektrotechnik für ihre detaillierten Infor- 
mationen über das Betriebsspektrum des nordhessixhen Raums, aufgrund de- 
rer wir eine Vorauswahl der für unsere Fragestellung interessierenden Unter- 
nehmen treffen konnten. Vor allem möchten wir uns an dieser Stelle bei unse- 
ren Gesprächspartnern der Experteninterviews bedanken, die mit ihrer Ko- 
operationsbereitschaft und ihrem Engagement den Kern des vorliegenden Be- 
richts schufen. Schließlich erfuhr unser Projekt wertvolle Anregungen aus dem 
interdisziplinären Diskussionmsammenhang zwischen Mitgliedern des Wis- 
senschaftlichen Zentrums für Berufs- und Hochschulforschung und der For- 
schungsgruppe "Rationalität des Ingenieurhandelns" an der Gesamthochschule 
Kassel. Die Erstellung der Druckfassung unseres Berichts übernahm Heidi 
Winter. Ihr sei ganz besonders gedankt. 

Wir haben unseren Bericht folgenderweise gegiiedert: Zunächst wird der 
Untersuchungsansatz im Schnittfeld von betrieblichen Innovationen, For- 
schungstransfer und Rationalitätsmustern von Ingenieurarbeit in Richtung auf 
Operationalisierung der Fragestellung und Erhebung konkretisiert (Kap. 2). 
Darauf folgt in Kapitel 3 die Beschreibung des methodischen Vorgehens. 

Die Untersuchungsergebnisse sind entsprechend dem Ansatz auf folgende 
Weise gegliedert: Zunächst bilden wir in Kapitel 4.1 aufgrund unserer Befunde 
eine Typologie unterschiedlicher betrieblicher Innovationsbedingungen, zu 
denen die jeweilige Transferpraxis und Ingenieurrollen in Beziehung gesetzt 
werden konnten. Darauf aufbauend stellen wir nach einer ausführlichen und 
exemplarisch illustrierten Bestandsaufnahme der von uns vorgefundenen For- 
men von Forschungstransfer eine gesonderte Gruppierung unterschiedlicher 
Muster von Transferaktivitäten vor (Kap. 4.2). Mit Bezug auf sie benennen wir 
in Kapitel 4.3 aus unserem Material abgeleitete unterschiedliche allgemeinere 
Rahmenbedigungen von Ingenieurhandeln im Zusammenhang von Innova- 
tion und Forschungstransfer. 

Schließlich stellen wir aus den drei Hauptgruppen der Imovationstypologie 
je einen Betrieb in Form eines "Firmenportraits" vor, indem wir dessen Inno- 
vationstätigkeit, den Charakter der Forschwtransferbeziehungen und Be- 
sonderheiten der Ingenieurbeschäftigung deutlicher herausheben und in ihrem 



Zusammenhang sichtbar machen (Kap. 4.4). Ansatz und Befunde der Unter- 
suchung werden abschließend thesenhaft zusammengefaßt (Kap. 5). 



Zum Untersuchungsansatz 

Unsere Thematik liegt im Schnittpunkt dreier Untersuchungsfelder, die jedes 
für sich komplex und weitgespannt sind. Wir wollen deshalb den Untersu- 
chungsansatz durch nähere Bestimmung des thematischen Zusammenhanges 
der drei Felder erläutern. 

Das Projekt bezieht sich allgemein auf den gegenwärtig ablaufenden Prozeß 
fortschreitender Verwissenschaftlichung der Gesellschaft bei gleichzeitiger 
Vergesellschaftung der Wissenschaft. In diesem Kontext gewinnt der Transfer 
von Wissen und Technologie in der öffentlichen Diskussion einen neuen Stel- 
lenwert. Die hochschulpolitische Diskussion umfaßt ein Spektrum, das von der 
Zweckmäßigkeit u.a. staatlich forcierter Maßnahmen über Warnungen vor 
einseitiger Indienstnahme der Wissenschaft durch die Wirtschaft bis hin zur 
Einforderung einer sehr viel stärkeren Berücksichtigung von gesellschaftlichen 
und speziell von Arbeitnehmerinteressen bei der Artikulierung von For- 
schungsbedarf reicht. 

Die wissenschaftliche Diskussion bezieht sich einerseits vornehmlich auf 
den Prozeß der Annäherung fachimmanenter Theorieentwicklung und in- 
novativer Technikverwendung in der praxisl, andererseits verstärkt auf empiri- 
sche Erhebungen über Stand und Ausbreitung von Transferaktivitäten, speziell 
in der noch jungen Kooperation zwischen Klein- und Mittelunternehmen und 
den Ingenieunvissenschaften an den ~ochschulen.~ 

Siehe =.B. Rammert 1983, Hack/Hack 1985, aber auch die nach wie vor aktuelle Diskussion 
um Finalisiening der Wissenschaft (Böhme/Daele/Krdin 1972,1973). 

Einen Überblick über den aktuellen Stand dieser Diskussion gibt Weihel 1987. 



Unter Forschungstransfer verstehen wir die Wechselwirkungen zwischen 
Verwendungsbereichen als solchen und dem in Hochschulen und anderen 
Forschungseinrichtungen einschließlich denjenigen der Wirtschaft institutio- 
nalisierten ingenieurwissenschaftlichen Erkenntniszuwachs. Unter Wechsel- 
wirkung wird dabei der Rückgriff der Verwender auf neue Erkenntnisse und 
der Forscher auf die Praxiserfahrungen der Verwender und ihre technischen 
Produkte verstanden; damit zugleich der Leistungsaustausch zwischen beiden 
Bereichen dergestalt, daß die Forschung Problemlösungen transferiert, die 
Empfänger aber materielle Ressourcen für die Fortführung der Forschung be- 
reitstellen. 

Von Forschungs- anstatt von Technologietransfer sprechen wir, weil in den 
Ingenieurwissenschaften nicht Grundlagenforschung von "bloßer" technologi- 
scher Umsetzung in jeweilige Produktionsverfahren zu trennen ist, sondern 
Forschung hier nur in ständiger Problemgenerierung der Praxis und Erpro- 
bung neuer Forschungsansätze in ihr Erkenntniszuwachs bringen kann. 

Forschungstransfer wird dabei von uns als funktionale Interdependenz zwi- 
schen der wissenschaftlich organisierten Forschung und Verwendungsbe- 
reichen unter jeweils unterschiedlichen Relevanzbezügen ~erstanden.~ Diese 
Austauschleistungen stehen unter spezifischen Restriktionen, u.a. Zeit, Res- 
sourcen, Selektivität der Gegenstandswahl, Produktorientierung etc. Dies 
schließt Zielkonflite mischen wissenschaftssystematischem Erkenntnissinter- 
esse und Relevanzbezügen der Verwendungsbereiche ein, die Transfer über- 
haupt erst als eine selektive Vermittlungsfunktion zwischen gesellschaftlichen 
Teilsystemen verstehbar machen. 

Dieses M Forschungstransfer sich herausbildende Austausch- und Trans- 
formationssystem von Forschungsleistungen kann als ein "Netzwerk" von orga- 
nisatorischen Rahmenbedingungen, Schlüsselrollen der am Transfer Beteilig- 
ten und Konfiguration der Verwendungsprozesse von Forschungsergebnissen 
begriffen werden. 

Die vorliegende Untersuchung steht im Zusammenhang eines am Wissen- 
schaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung durchgeführten 
Projektverbundes, in dem es darum geht, den Forschungstransfer zwischen 
dem Hochschulsystem und gesellschaftlichen Verwendungsbereichen empi- 
risch näher aufzuhellen. 

Im Unterschied zur vorausgehenden Untersuchung von Norbert Kluge und 
Christoph Oehler zum Forschungstransfer aus der Perspektive von Hoch- 
schulinstituten in den Regionen Frankfurt/Darmstadt und Marburg trägt die 
vorliegende einen stärker explorativen Charakter. Es ging darum, am Beispiel 

' Siehe zu dem Ansatz ausführlicher Kluge/Oehler 1986. 
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sehr unterschiedlicher Betriebstypen zu erheben, in welchem Ausmaß und in 
welcher Form für diese Betriebe Forschungstransfer (überhaupt) eine Rolle 
spielt, also darum, das Handlungs- und Bedingungsfeld zu erheben, aiu dem 
heraus Forschungstransfer von Seiten der Verwendungsbereiche aktiviert wird. 
Da dies aus dem betrieblichen lnnovationsinteresse heraus geschieht, lag ein 
wesentliches Untersuchungsziel darin, die Charakteristik von aus der Perspek- 
tive der Betriebe wichtigen wissenschafsinduzierten Innovationen zu erfassen, 
um die hieraus entstehende Transferpraxis nachvollziehen zu können. Bei die- 
ser Erhebung des "Innovationsfeides" interessierte also nicht allein dessen Be- 
zug auf Forschungstransfer - oder gar nur auf Hochschulforschung -, sondern 
darüber hinaus, welche weiteren Quellen externen Wissens und welche Ent- 
stehungsbedingungen für Innovationen eine Rolle spielen, um auf diese Weise 
den Stellenwert von Forschungstransfer mit Hochschulen innerhalb der be- 
trieblichen Innen- und Außenbezüge bei Innovationsprozessen abschätzen zu 
können. 

Unser Interesse bezieht sich auf die strukturellen Bedingungen für die 
Durchführung von Innovationen, somit nicht die Berufsverläufe von Inge- 
nieuren, die u.a. auch an Innovationen beteiligt sind. Entsprechend wurde ein 
betriebsorganisatorischer Ansatz gewählt: Ausgehend von den ökonomischen 
und organisatorischen Rahmenbedingungen sollten zunächst für die erfaßten 
Unternehmen relevante Imovationsprozesse ermittelt werden, um in einem 
zweiten Schritt die Rolle der Ingenieure in diesem Kontext und ihre betriebs- 
spezifischen Vermittlungsfunktionen im Rahmen der unterschiedlichen For- 
men des Forschungstransfers zu bestimmen. Diese reichen grundsätzlich vom 
Absolvententransfer bis zur Initiierung von Auftragsforschung. Primär in- 
teressierte uns somit die Einschätzung des Forschungstransfers aus unterneh- 
merischer Perspektive im Rahmen betrieblicher Innovationen und die ange- 
nommene Schlüsselfunktion der Ingenieure hierbei. 

Das Projekt ist zugleich aus der Diskussion in der interdisziplinären Ar- 
beitsgruppe "Rationalität des Ingenieurhandelns" an der Gesamthochschule 
Kassel hervorgegangen. Deshalb soll hier der Zusammenhang zwischen dem 
ingenieurwissenschaftlichen Konzept der Arbeitsgruppe und unserem Er- 
kenntnisinteresse am Forschungstransfer rekonstruiert werden. 

Die Arbeitsgruppe geht bei der sozialwissenschaftlichen Analyse vergesell- 
schafteter Formen von (Berufs-)Arbeit - hier der Ingenieure - von einem En- 
semble von "Handlungsrationalitäten" aus, die im Bezug auf ihre bedingende 
Funktion für Ingenieurarbeit auch wechselnd als "objektive Vorgaben", "Rah- 
menbedingungen", oder im systemtheoretischen Sinn als "Restriktionen" be- 
zeichnet werden. Im einzelnen geht es um die folgenden betrieblichen Bezugs- 
systeme: das soziale, ökonomische, organisatorische, politische, technologi- 
sche, normative (berufsprofessionell, ethisch), denen dann auf anderer Ebene 



das arbeitsstoffliche Bezugssystem, d.h. die gegenständliche Konkretion von 
Arbeitsprozessen zugeordnet wird. Aus diesem Ensemble der "Handlungsra- 
tionalitäten" entstehen je nach ihrer Beteiligung, Verbindung und Dominanz 
unterschiedliche "Konfigurationen" der Ingenieurarbeit, wobei auch unter- 
schiedliche Zeithorizonte der Arbeitserfüllung eine Rolle spielen. 

Auf solche Rationalitätsvorgaben bezieht sich nun der Ingenieur als Sub- 
jekt4, indem er sich mit ihnen auseinandersetzt, sie sich aneignet, sie für sein 
Arbeitshandeln operativ macht und in ihm umsetzt, eigene Qualifikationen 
und Handlungspotentiale einsetzt, weiterentwickelt oder unter Umständen 
auch abbaut bzw. nicht verwendet. Solche "Subjektivität" ist zugleich eingebet- 
tet in professionelle Fachkulturen und beruht auf fachlichen und außerfachli- 
chen Handlungskompetenzen, die in einem vorberuflichen und beruflichen 
Qualifikationsprozeß in institutionellen Kontexten erworben wurden. 

Aus Rationalitätsvorgaben und subjektivem Handlungsvermögen resultie- 
ren die Charakteristika auch der Ingenieurarbeit im Rahmen betrieblicher In- 
novationen, also vor allem das Arbeiten mit bzw. Entwerfen von Modellen und 
die Berücksichtigung schrittweise objektivierter Arbeitsresultate bei der weite- 
ren Tätigkeit mit dem Ziel der Erstellung von Artefakten bzw. Entwurfsob- 
jekten und der Planung und Installierung von (Produktions-)Verfahren. Diese 
Arbeit ist in der Regel schon als Interaktion und Kommunikation ("Teamar- 
beit") angelegt. 

Dieses Rahmenkonzept wurde in unserem Untersuchungsansatz auf den 
prozessualen Aspekt von Ingenieurarbeit und Transfer im Rahmen des über- 
greifend technischen Wandels bezogen, der sich u.a. in einer Vielzahl von Pro- 
duktionsstätten vollzieht, die über den Austausch von Produkten und Know- 
-how innerhalb des Marktgeschehens verbunden sind. Daraus ergibt sich für 
unseren Untersuchungansatz die Notwendigkeit, an den vorhandenen Er- 
kenntnisstand über das Verhältnis von Betriebsstrukturen, technischen Inno- 
vationen und Venvertungbedingungen innerhalb des Markt-Wettbewerbes 
anzuknüpfen. 

Berührungspunkte der subjektorientierten Ingenieurforschung mit dem von uns formulier- 
ten Erkenntnisinteresse scheinen u.a. in der Funktion der Hochschule als Vermittlerin von 
Ingenieudssen nach Venvendungsbereichen zu bestehen. Exemplarisch für weitergehende 
Analysen sind Busch u.a. 1981, S. 314-355, die mit dem Ansatz kritischer Qualifikationsfor- 
schung versuchen, Veränderungen der Anforderungen an die Qualifikation von Ingenieuren 
zu ermitteln, die sich vor allem aus technischen und organisatorischen Rationalisierungs- 
maßnabmen ergeben. Schließlich ist auf die Studien über Berufsverläufe von Ingenieuren zu 
verweisen. Als Beispiel sei die Studie von Hermanns u.a. 1984 genannt, die Orientierungshil- 
fen zu geben suchen, um Gefahren und Chancen der Ausbildung beruflicher Identität trans- 
parent zu machen. 
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Für unseren Untersuchungsansatz folgern wir hiermit: Innerhalb der Ar- 
beitsrollen hochqualifizierter Kräfte im Betrieb ist die Verwendung wissen- 
schaftlichen Wissens von Erfahrungswissen nicht schematisch zu trennen. In- 
genieurhandeln ist so im Spannungsfeld zwischen dem konstatierten Verwis- 
senschaftlichungsdruck immer weiterer Praxisbereiche und dem Erfahrungs- 
bezug gegebenenfalls überkommener Arbeitskontexte zu rekonstruieren, wo- 
bei innovatives und antizipierendes Finden von technischen Problemlösungen 
weder adäquat allein aus Arbeitsplatzuntersuchungen noch allein aus den 
subjektbezogenen Kompetenzen des Planens, Konstruierens und Erprobens 
oder gar nach der überkommenen Vorstellung des "Erfinders" begriffen wer- 
den kann. Letztlich kann nur aufgrund genauer Kenntnis des Forschungsstan- 
des in Schwerpunktbereichen anwendungsbezogener Ingenieurdisziplinen 
einerseits, der Forschungs- und Entwicklungsleistungen der industriellen Pro- 
duktionsbereiche und der in ihnen stattfindenden Rationalisierungsprozesse 
andererseits das jeweilige Ingenieurhandeln im Rahmen von Forschungstrans- 
fer thematisiert werden, wenn nicht die Frage nach den Handlungsrationalitä- 
ten von Ingenieuren in arbeitssoziologische Schemata zurückfallen soll. 

Unsere Forschungsfragestellung bezog sich jedoch auch darauf, wie weit 
Lösungsalternativen bzw. Gestaltungsspielräume bestehen, die sowohl einen 
"Vorsprung" wissenschaftlicher Rationalität wie auch verschärfte Anpassung 
an Verwertungsbedingung oder auch Verselbständigung der Ingenieurarbeit 
produzieren können. Die Verstärkung der Abhängigkeit von Verwertungsbe- 
dingungen kann darin bestehen, daß die Nutzfunktionen der Verwender bzw. 
Abnehmer, besonders bei Konsumgütern, entsprechend den technischen Arte- 
fakten moduliert oder auch pervertiert werden. Allerdings verstehen wir Tech- 
nikentwicklung nicht als bloße Instrumentalität, sondern eher als Wechselspiel 
zwischen der Steigerung und den Risiken wissenschaftlicher und gesellschaft- 
licher Rationalität. 

Wir vermuten weiter, daß die Integrationsleistung der Ingenieure in der 
Vermittlung unterschiedlicher "Handlungsratianmlitäten", die in Betrieben 
wirksam sind, gerade bei Innovationen eine spezifische Form annimmt und in 
den verschiedenen Konfigurationen dieser Verknüpfung analysiert werden 
muß. Die spezifische Kompetenz, die für Innovationen wichtig ist, kann als 
Unsicherheitsbewältigung durch iteratives, eigenverantwortliches Problemlö- 
Sen an der Schnittstelle zwischen allgemeiner Anwendung von Ingenieurkorn- 
petenzen und unternehmerischer Risikobewältigung umschrieben werden. 

Es geht uns speziell auch um die Frage, worin die Spezifik der Ingenieurar- 
beit bei wissenschaftsinduzierten Innovationen liegen könnte, wie sie beson- 
ders im Kontext des Transfers in sogenannten Schlüsselindustrien zu vermuten 



sind.' Dabei werden wir uns auch fragen müssen, ob Ingenieure überhaupt - 
noch - Schlüsselpersonen des Innovationsprozesses im allgemeinen und des 
unmittelbar auf Transfer Beruhenden im besonderen sind.6 

Der Schnittpunkt unseres Untersuchungsansatzes wird neben Forschungs- 
transfer und Rationalitätskriterien der Ingenieurarbeit drittens durch betriebli- 
che technische Innovationen gebildet. Dies nötigt zu einer kurzen Rekapitula- 
tion der Ergebnisse der Innovationsforschung, soweit sie für unseren Ansatz 
relevant sind. Wir fragen somit mit Blick auf die Schnittstelle des Unterneh- 
mens zum Wissenschaftsbereich, um die es uns ja geht, wie die Integration 
wissenschaftsinduzierter Innovationen in die Rationalität wirtschaftlichen Han- 
deln~, das die Unternehmen bestimmt, grundsätzlich vorstellbar sein könnte? 

Innovation meint zum einen objekt- (oder ergebnis-)bezogen das Produkt 
einer Neuerung, zum anderen auch den Prozeß der Generierung der Neuerung. 
Zur Unterscheidung beider Perspektiven wird im zweiten Fall meist vom In- 
novationsprozeß gesprochen. Weiter werden die technologischen Innovationen 
von Wirtschaftsunternehmen allgemein nach den Produkt- und Prozeß- (oder 
Verfahrens-)Innovationen unterschieden, also danach, ob neue Produkte oder 
neue zu deren Herstellung erforderliche Produktionsmittel und Verfahren rea- 
lisiert werden.' Unser Interesse richtet sich auf beide Formen, da beide 

Unter wissenschaftsinduzierten Innovationen verstehen wir eine Kombination der Verwen- 
dung von Produktionsressourcen einschließlich des sogenannten technischen Know-how der- 
gestalt, daß unter Rückgriff auf systematisierte Forschungsergebnisse eine ohne diese nicht 
mögliche neue Produkt- bzw. Produktionsform gefunden wird. 

Die Beurteilung der Rationalität solcher Ingenieurarbeit hängt von den von Wissenschaft- 
lern an Hochschulen und von 'Praktikern' angewandten Effienzkntenen ab, die konvergie- 
ren oder auch divergieren können: Während für Wissenschaftler eher Erkenntnisgewinn der 
Fachdisziplinen, Reputation und Ressourcensicherung Effizienzkriteen sind, ist für die 
Verwender in der Wirtschaft eher die Optimierung der Ressourcen Zeit, Investitionen, 
Know-how und Marktvorsprung bestimmend. Es Iäßt sich weiter feststellen, daß Technolo- 
gietransfer zwar auch in der Wirtschaft grundsählich als zunehmend wichtig für die wirt- 
schaftliche Entwicklung eingeschätzt wird, seine Bedeutung für die einzelnen Betriebe je 
nach ihrer Produktionsstmktur, Technologieorientierung, Größe und Marktstellung zugleich 
aber auch weit divergiert. 

I Den folgenden Ausführungen liegen - soweit nicht gesondert ausgewiesen - die nachstehen- 
den Quellen zugrunde: Gielow 1982, 1986, 1987, Brose 1982, Krupp 1985, Meyer-Krahmer 
u.a. 1984, Staudt 1987, Thom 1980, Uhlmann 1978. 

Brose (1982, S. 16) verbindet den Prozeßcharakter innerbetrieblicher Art mit der Umset- 
zungsleistung von einem technischen Modell in ein Artefakt und definiert: "Eine Pmdukt- 
Innovation ist der bewußt-systematische Prozeß der Transformation einer realtechnischen 
Idee in ein neues Sachgut und die Einführung dessen in den Markt". In der betrieblichen 
Realität verkoppeln sich Produkt- und Prozeßinnovationen zu einem beträchtlichen Teil, in- 
sofern viele Produktinnovationen nicht ohne flankierende Prozeßinnovationen durchführbar 
sind und umgekehrt bm.  die eine Innovationsform die andere anstoßen oder emvingen 
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für Ingenieurarbeit zentral sind. 
Innovativ kann nun ein Produkt oder Prozeß schlechthin ("objektiv") für den 

Verwendungsbereich sein oder nur für das betreffende Unternehmen ("sub- 
jektiv"). Die Entscheidung für den objektiven oder subjektiven Innovationsbe- 
griff richtet sich nach dem Erkenntnisinteresse. Wenn es, wie für uns, darum 
geht, die Innovationspraxis und -fähigkeit von Unternehmen zu untersuchen, 
liegt es nahe, diejenigen Produkte und Prozesse als Innovationen zu erfassen, 
die für das innovierende System neu sind. Die Abgrenzung erfolgt auch für uns 
dort, wo technische Produkte und Verfahren nicht selbst weiterentwickelt wer- 
den, sondern lediglich eingekauft (eingeführt) werden (sog. Adoptionen). 

Für den engeren Innovationsbegriff gelten Forschung und Entwicklung als 
Voraussetzung, für die allerdings allgemein eine recht weite Definition zu- 
grundegelegt wird. Nach ihr sind Forschung und Entwicklung alle systemati- 
schen und schöpferischen Arbeiten zur Erweiterung des vorhandenen Wissens 
mit dem Ziel, neue Anwendungsmoglichkeiten zu finden. 

Unter den technischen Innovationen stellt die auf neuem (technischen) 
Wissen beruhende Innovation die höchsten Anforderungen an den Innovator 
aus drei Gründen: Sie hat den längsten Vorlauf, d.h. zwischen der Entdeckung 
einer neuen Erkenntnis und ihrer technischen Umsetzung vergeht die längste 
Zeitspanne; auch für die Umsetzung der technischen Anwendung in ein 
marktfähiges Produkt ist nochmals eine relativ lange Zeitspanne nötig. Zwei- 
tens beruht sie vielfach nicht nur auf ehern relevanten Prinzip, sondern Ihre 
Realisierung ist gerade davon abhängig, daß verschiedene Wissens- und 
Erkemtnisbereiche zusammenfließen und kombiniert werden. Drittens gibt es 
bei ihr ein höheres Risiko der Aufnahmebereitschaft am Markt, wenn sie nicht 
auf ein schon vorhandenes Bedürfnis reagiert, sondern darauf Welt, einen 
neuen Bedarf zu schaffen? 

Wir richten dementsprechend unser Untersuchungsinteresse auf die kon- 
kreten Formen unternehmensbezogenen Handels bei der Verwirklichung for- 
schungsinduzierter Innovationen, die entsprechend der Offenheit von For- 
schungsprozessen als Abfolge komplexer Risikobewältigung verstanden wer- 
den müssen.1° 

kann; siehe zur wachsenden Bedeutung dieser Tendenz im Zusammenhang der Durchset- 
zung neuer Technologien Schmalholz u.a. 1987. 

Siehe hierzu Drucker 1985, S. 165 ff. 

l0 Gerade angesichts der plausiblen These eines gestiegenen Innovationsrisikas der Unter- 
nehmen unter den aktuellen Bedingungen des wissensehaftli-technischen Wandels (Bie- 
berIMö11 1988) gewinnt die Frage an Bedeutung, wie Unternehmen angesichts dieser Risi- 
ken reagieren und sie zu reduzie~n suchen. Na& Bieber/MdI sind zwei strategische Ant- 
worten der Unternehmen die verstärkte Kooperation mit externen Know-how-Trägern und 
die stärkere Beteiligung des Top-Managements an der Techmiogkphnung. Damit wird al- 



Andererseits bedarf es einer Abgrenzung betrieblicher wissenschaftsindu- 
zierter Innovationen von Forschungsleistungen - sei es der Hochschulen oder 
sei es anderer Forschungseinheiten - als solchen. Dabei wird in der Regel ein 
definitorisches Ausgremungwerfahren herangezogen. Man fragt, worin sich 
solche Innovationen von Forschung in den korrespondierenden Fachdiszipli- 
nen unterscheiden. Dabei wird in kaum systematisierbarem Facettenreichtum 
zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung und Enlwicklung 
unterschieden, bei welchen letztere technische Innovationen lokalisiert wer- 
den?' Letztlich kommt es darauf an, ob eingeschliffene Praxisroutinen in 
Produktions- oder Dienstleistungsbereichen in eine ihnen gegenüber neue 
Praxis transformiert oder durch sie ersetzt werden.12 

Hier wird man auch zu berücksichtigen haben, daß Ingenieurarbeit, soweit 
sie innovativ ist, zunehmend als Leistung von Systemintegration (Prozeßsteue- 
rung, Kontrolle, Koordination, Informationsverarbeitung, Generalisierung von 
Lösungsmustern, Ermöglichung von weiteren "Innovationslinien") auftritt. 
Dies läßt sich schwerlich noch als "Erfinden" einerseits oder Wissenschaftsan- 
wendung andererseits umschreiben. 

Versucht man auf der anderen Seite betriebliche technische Innovationen 
unlinear als Derivate technologischer Forschung zu verstehen, wird unerklär- 
bar, worin sich technische Problemlösungskompetenz in einer Forschungsein- 
heit von einer solchen im Kontext betrieblicher Innovationen prinzipiell unter- 
scheiden soll; denn hier wie dort müssen in einem nicht restlos objektivierba- 

lerdings noch keine konkrete Angabe zu den Bedingungen der Bewältigung von Innova- 
tionsanforderungen gemacht. 

Solche systematischen Klassifizierungen sind sicher wichtig, doch darf ihre umstandslose 
Übertragbarkeit auf von Betrieben realisierte Innovationen nicht überschätzt werden. Ein 
Problem liegt dann, da0 die Grenzen zwischen Forschung, Entwicklung und Konstruktion 
oft fließend sind, dies auch deswegen, weil in der betrieblichen Praxis diese Ebenen der Ar- 
beitsprozesse oft eng miteinander verzahnt sind, so da6 eine Identifizierung der unter- 
schiedlichen Leistungsbeiträge und ihres Stellenwerts für das Endprodukt oft nur in aufwen- 
digen Fallstudien möglich wäre. 

l2 Einen anschaulichen Einblick in die konkrete Abfolge unterschiedlich forschungsintensiver 
Innovationsprozesse anhand eingehender Fallstudien geben Zündorf/Grunt (1982). Sie he- 
ben vor allem hervor, daß technische Innovationen in Industriebetrieben den gesamten Be- 
trieb erfassen, d.h. bereichsübergreifend durchgeführt werden, und entsprechend komplex 
als Abfolge wechselseitiger Abhängigkeitsbeziehungen unterschiedlicher Funktionsbereiche 
verlaufen. Die Arbeits- und Entscheidungsprozesse sind nicht nur innerhalb des Unterneh- 
mens vernetzt, sondern auch mit einem Netzwerk externer Organisationen durch Austausch- 
und Abhängigkeitsbeziehungen verknüpft. Staatliche Normen, Marktentwicklungen, beste- 
hen Kundenwünsche, Aktivitäten der Konkurrenz, Zulieferer und Abnehmer, Partner aus 
dem Wissenschaftssystem, Verbände geben wichtige Impulse und stellen zugleich hohe An- 
forderungen an die kreative Anpassungsfähigkeit des Unternehmens. 
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ren Prozeß spontaner Verfügbarmachung von geistigen Ressourcen Pro- 
blemlösungen gegenstandsbezogen gefunden und weiterentwickelt werden. 

Wir sehen deshalb eine sinnvolle Forschungsstrategie darin, zwischen der 
allgemeinen in der Forschung verwendeten technisch-wissenschaftlichen 
Handlungsrationalität, die natürlich immer auf stoffliche Restriktionen bezo- 
gen ist, und den zusätzlich - nicht statt ihrer - ins Spiel kommenden anderen 
betrieblichen Handlungsrationalitäten zu unterscheiden, welche beide bei 
betrieblichen technischen Innovationen in einen integrativen Prozeß überführt 
werden müssen. Die zu integrierenden Handlungsrationalitäten vor allem 
marktstrategischer, organisatorischer, fmanzieiier und auch normativer Art 
sowie in Gestalt gegebener Produktionsstrukturen, des vorhandenen "Know- 
how" und vor allem auch von Zeitlimits können dabei im systemtheoretischen 
Sinn auch als Restriktionen verstanden werden, die Innovationen zu einem 
Handeln unter spezifischen Unsicherheitsbedingungen machen; hier vor allem 
als betriebliches Risiko der rechtzeitigen ~ie1erreichung.l~ 

Erfolgreich wissenschaftsinduzierte Innovationen beruhen uuch auf kom- 
petent angewandter unternehmerischer Kalkulation, bezogen auf Stand und 
Entwicklung des für das Unternehmen relevanten wissenschaftlichen Wissens, 
zumindest soweit es um Umsetzbarkeit &I praktische Produktion geht. Unter- 
nehmen "schneiden" Wissenschaft für ihre Innovationsbedürfnisse spezifsch 
zurecht. Nur bestimmte Wissenschaftsleistungen können in die besonderen 
Bedingungen der Unternehmensinteressen eingebunden werden. Dabei muß 
sich das Unternehmen zwar an der Entwicklung der Wissenschaft orientieren, 
aber auch eine Innovation "vor der Zeit" vermeiden.14 

Im folgenden soll schließlich noch begründet werden, warum in Fortfüh- 
rung der empirischen Evaluationen zur Funktion betrieblicher technischer In- 
novationen für unseren Untersuchungsgegenstand nicht an die Erlrlärungsmo- 
delle rein ökonomischer Art, sondern an solche wissens- und organisations- 
soziologischer Herkunft angeknüpft wird. 

In den Analysen zur quantitativen Erklärung von Wirtschaftswachstum ha- 
ben Innovationen einen Stellenwert als Substrat des sogenannten dritten Fak- 

l3 Diese Bewältigung von Unsicherheitsbedingungen kann insofern als selbstreferentiell be- 
zeichnet werden, als alle einzelnen Handlungsrationalitäten jeweils auf alle anderen und 
über diese auf ihre eigene Konkretisiemng, Modifikation und auch Grenzbestimmung bezo- 
gen sein müssen. 

l4 Hierzu anschaulich Drucker 1W, S. 165 f. Drucker verweist darauf, daB erfolgreiche Unter- 
nehmen die grundsätzlich hohen Risiken bei der Umsetzung technologischer 1-~~vationen 
durch Strategien eines systematischen Innovationsmanagements reduzieren. Ahnlich ver- 
weist Heidrich 1987 darauf, daß die Grundvorausseizung einer Transfennaßnahme die Ab- 
schätzungvon deren technischen und wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten ist. 



tors neben Investitionen und Arbeitskraft, der gewissermaßen das akkumu- 
lierte geistige Kapital des technischen, organisatorischen und marktstrategi- 
schen "Know-how", aber auch das Qualifikationspotential der Arbeitskräfte 
enthält, das für deren Anwendung erforderlich ist. In den ökonometrischen 
Forschmgsamätzen geht es darum, wie das Erfolgs- und Aufwandsrisiko, wel- 
ches Innovationen offenbar darstellen, quantifiziert und in einen rationalen 
unternehmerischen Entscheidungsprozeß überführt werden könnte. Insgesamt 
werden hier technische Innovationen nur als eine objektspezif~che Ausprä- 
gung des Gegenstandes betriebswirtschaftlicher Analyse betrachtet, während 
es in der eher organisationssoziologisch ausgerichteten Diskussion über die 
Wirkungen technischer Innovationen in Betrieben vor allem darum geht, sie 
von theoriebestimmter Forschung zu unterscheiden und gleichzeitig die zu- 
grundeliegende technische Sachlogik in der Hervorbringung eines Produktes 
bzw. eines Funktionssystems in ihrer Wechselwirkung mit ihren betrieblichen 
Rahmenbedigungen zu beschreiben. Dieses Modell vermag jedoch den ar- 
beitsstofflichen Charakter einer Innovation, und zwar als Prozeß, der zugleich 
zielgerichtet und spontan ist, nicht zu erfassen; ebensowenig die Transformati- 
onsleistung von Ressourcen, einschließlich technischem Know-how, in ein Pro- 
dukt, das einem Problemlösungsbedarf entspricht, der innerhalb eines unum- 
kehrbaren übergreifenden technischen Wandlungsprozesses zu einem bestimmten 
Zeiipunkt entstanden ist. 

Es bedarf nun noch der Erklärung, inwiefern sich unser Forschungsinter- 
esse auch auf die unterschiedlichen Betriebsstrukturen richtet, innerhalb deren 
technische Innovation, vornehmlich auch unter Verwendung von Schlüssel- 
technologien, stattfinden: 

Wir verwiesen schon darauf, daß wir das Rahmenkonzept der Forschungs- 
suppe  "Rationalität des Ingenieurhandelns" auf den übergreifenden techni- 
schen Wandel beziehen, der nicht zuletzt auch in den unterschiedlichen Pro- 
duktionsstätten und über deren wechselseitige Konkurrenz-, Austausch- und 
Kooperationsbeziehungen vorangetrieben wird. Von daher richtet sich unser 
Interesse auch auf das Verhältnis von Betriebsstrukturen, technischen Innova- 
tionen und Verwertungsbedingungen innerhalb des Marktwettbewerbs. 

Die neuere Innovationsforschung hat herausgearbeitet, daß eine spezifische 
Arbeitsteilung in den Innovationsaktivitäten zwischen den kleinen und mittel- 
ständischen Unternehmen und den Großunternehmen besteht. Während 
breiter angelegte, längerfristige Forschung und Entwicklung die Domäne der 
Großunternehmen ist, spielen für kleine und mittlere Unternehmen speziali- 
siertes marktnahes Wissen und Können eine zentrale Rolle. Kleine und mitt- 
lere Unternehmen innovieren typischerweise mit geringerem Forschungs- und 
Entwicklungs-Aufwand und sind aufgrund ihrer personellen, finanziellen und 
organisatorischen Ausstattung zu aufwendigen Innovationen in der Regel auch 
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nicht in der Lage. Sie innovieren enger an ihr bestehendes Produktions- 
Programm angelehnt. Andererseits muß man sehen, daß sowohl technologisch 
wie volkswirtschaftlich bedeutsame Innovation sich nicht nur in den von der 
Industriesoziologie oft bevorzugt behandelten Sektoren der Hochtechnologie 
und der strategischen Forschungskooperation von Konzernen und Konsortien 
abspielt, sondern auch in bescheideneren Bereichen stattfindet. Die scheinbare 
"Innovationsschwäche" der kleinen und mittleren Unternehmen verweist so 
allerdings auch auf eine mögliche Stärke der kleineren Unternehmen, die in 
einer ausgeprägten Spezialisierung liegt. Auf diese Weise entstehen - sicher 
branchenabhängig - zum Teil technologisch relevante Innovationsleistungen. 
Vor allem die kleine Gruppe der technologieorientierten kleinen und mittle- 
ren Unternehmen spielt als Anbieter spezialisierter Spitzentechnik eine inzwi- 
schen allgemein anerkannte Rolle. Gielow (1986, S. 34) verweist auf einen 
zweiten wichtigen Umstand: Innovationen überhaupt und vor allem volkswirt- 
schaftlich und technologisch bedeutsame Innovationen werden typischerweise 
nicht in einer einmaligen und endgültigen Form am Markt eingeführt, sondern 
nach ihrer Ersteinführung in einer langen Reihe von Verbesserungsinnovatio- 
nen weiterentwickelt - ein Prozeß, der von vielen Einzelunternehmen zugleich 
durchgeführt wird. Sogenannte "volkswirtschaftlich wichtige" Innovationen 
zeichnen sich gerade dadurch aus, daß sie ein besonders großes Potential an 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten. Aufgrund neuerer Befunde kann die 
These aufgestellt werden, daß die kleinen und mittleren Unternehmen nun ge- 
rade bei der Ausdifferenzierung neuer Technologien für verschiedene Anwen- 
dungsbereiche in starkem Umfang beteiligt sind. 

Wenn insofern zwar eine Vielzahl von Forschungsbefunden vorliegt, so ist 
ein noch immer vorhandenes Handicap, daß sie den eigentlichen Innovations- 
prozeß selbst selten erfassen, was allein auf der Basis von Fallstudien detail- 
liert möglich ist. Solche - insbesondere soziologisch orientierte - Untersuchun- 
gen zum Entstehungsprozeß neuer Techniken fehlen noch weitgehend.'' 

Entsprechendes gilt auch für den Zusammenhang zwischen Forschungs- 
transfer und Ingenieurarbeit: Die bisherige Innovationsforschung weist eine 
gewisse Einseitigkeit in der Bearbeitung ihres Untersuchungsfelds auf. Gerade 
qualitativ orientierte Untersuchungen, die für die explorative Erkundung noch 
wenig bekannter Zusammenhänge von besonderem Wert sind, wurden bisher 
vor allem in Großbetrieben durchgefiihrt.16 Die Erforschung von Innovation 
und Technologietransfer in kleinen und mittleren Unternehmen stützte sich 
bisher schwerpunktmäßii auf schriftliche Befragungen, die es weniger gut er- 

" Siehe Rammert u.a. 1984, T. 1, S. 10. 

'' Siehe insbesondere Zündorf/Grunt 1982, sowie Hack/Hack 1985. 
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Innovationen bezeichnen danach die Vermittlungsfunktion zwischen dem 
übergreifenden forschungsinduzierten Prozeß technischen Wandels, dem ge- 
sellschaftlichen Kontext und den subjektiven Handlungskompetenzen der In- 
genieure; damit auch die Verbindung synchroner und diachroner Perspektiven 
der Untersuchung von Ingenieurarbeit, welche ohnehin höchstens im methodi- 
schen Zugang, nicht aber in der Sache selbst isoliert voneinander behandelt 
werden können. Ingenieurarbeit ist so im Spannungsfeld zwischen wachsender 
Verwissenschaftlichung weiter Bereiche der Anwendung technischen Wissens 
und praktischer Arbeitsroutinen angesiedelt. 

Jenseits mehr instrumenteller Kriterien hängt danach die Effizienz des For- 
schungstransfers und der Ingenieurarbeit in diesem Kontext von gesamtgesell- 
schaftlichen Bedingungen ab: Wir verstehen ingenieurwissenschaftlichen For- 
schungstransfer dabei als Bestandteil eines unumkehrbaren Prozesses der Er- 
weiterung verfügbarer technischer Lösungen zur Naturbeherrschung und ge- 
sellschaftlicher Kontrolle. Dieser Prozeß beruht nach unserem Verständnis auf 
der relativen Selbständigkeit des Forschungssystems einerseits, der gesell- 
schaftlichen Verwendungszusammenhänge andererseits. Immer dort, wo auf 
wissenschaftlichen "Vorlaut* zurückgegriffen werden muß, um einen Schritt 
über verfügbare technische Routinen hinaus zu tun, wird Transfer sinnvoll und 
notwendig. Er vollzieht sich zwar dann in der Regel zwischen einzelnen Wirt- 
schaftseinheiten und Forschungseinrichtungen. Diese steilen aber jeweils nur 
die "Konvergenzpunkte" zwischen der Entwicklung der Wirtschaft unter Ver- 
wendung technischen Wissens und der Entwicklung der technischen Wissen- 
schaften dar. Insofern sind die Transferprozesse auch relativ austauschbar in- 
nerhalb des Gesamtprozesses. Effizienz ist insofern ein Kriterium der Ab- 
stimmung des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Teilsystems innerhalb 
des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses. 

Danach kann Forschungstransfer gerade unter gegenwärtigen Bedingungen 
der Ausdifferenzierung von Forschungssystem und Verwendungsystemen ad- 
äquat nur als funktional wachsende Vernetmg des Leistungsaustausches be- 
griffen werden. Es wird somit gerade von unterschiedlichen Steuerungsprinzi- 
pien für Erkenntniszuwachs im Verhältnis der Systeme zueinander, von unter- 
schiedlichen Effizienzkriterien und unterschiedlicher Ressourcenverwenduag 
ausgegangen. Das beinhaltet, daß Transfer nicht als simpler Diffusionsprozeß 
begriffen werden kann, sondern als Abstimmung des Verwissenschaftlichungs- 
prozesses mit dem Prozeß technischen Wandels an denjenigen "Schnittstellenn, 
an denen ein Austausch beiden Systemen "Entwicklungsschub verleiht; und 
zwar durch Ingenieure als Schliisselpersonen, deren Handlungsrationalität bei- 
de Systeme spezifsch aufeinander bezieht; letzuich durch die Verbindung von 
unternehmerischen und theoriegeleiteten Handlungsmustern in Innovationen. 



Ob und inwieweit sich diese Annahme bestätigt, muß der Beurteilung der Un- 
tersuchungsergebnisse überlassen bleiben. 
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Methodische Anlage und Durchfuhrung des 
Projektes 

Der Untersuchungsansatz legte es nahe, den betrieblichen Handlungskontext 
empirisch auf zwei Zugangswegen zu erheben: einmal aus "der Unternehmer- 
perspektive", repräsentiert durch einen Gesprächspartner in unternehmeri- 
scher Schlüsselposition, zum anderen aus der Ingenieurperspektive, d.h. eines 
maßgeblich mit der Durchführung technischer Neuerungen befaßten Ingeni- 
eurs. E i  solches Vorgehen ließ sich allerdings aus mehreren Griinden nur 
bedingt realisieren: Insbesondere in kleinen Betrieben fallen vieifach die un- 
ternehmerische und die Ingenieur-Funktion in einer Person zusammen, so d& 
hier eine künstliche Trennung schwer möglich und vermutlich auch gar nicht 
sinnvoll ist. Darüber hinaus bedingte es der übergreifende Charakter unserer 
Fragestellung, daß Ingenieure, die als Experten Auskunft geben konnten, be- 
trieblich "eingebunden" waren und nur bedingt eine demgegenüber abgrenz- 
bare Ingenieurperspektive des "Forschers und Entwicklers" ausbilden. 

Thematisch ging es darum, aus der Perspektive der Befragten zu erfahren, 
was von ihnen unter Innovationen verstanden wird, welche Innovationen in- 
nerhalb des Betriebsgeschehens als wichtig angesehen werden und in der 
letzten Zeit eine größere Rolle spielten, welches die Anstöße waren und ob 
bzw. inwiefern die Innovationen Wissenschaftsbezüge aufwiesen. Von In- 
teresse waren gleichermaßen technologische Produkt- wie auch Prozeßme 
vationen, wobei mit diesen auch organisatorische und gegebenenfalls auch SCP 
ziale Innovationen einhergehen können. Ein Bereich gezielter Nachfragen war 
die Funktion der Ingenieure bei der Entwicklung einer Innovation aufgrund 
ihrer fachlichen Kompetenz bzw. ihres Know-how unter Berücksichtqung or- 
ganisatorischer, produktionsspeafischer, marktbezogener und finanzieller Re- 
striktionen als Randbedingungen für eigene Aufgabenerfüllung; ferner die 



hierbei vorhandenen oder nicht vorhandenen speziellen Handlungsspielräume 
für wissenschaftliche Optimierung der von ihnen zu findenden Lösungen sowie 
auch für die Anwendung normativer Kriterien mit Bezug auf den Gebrauchs- 
wert der entsprechenden Produkte bzw. den "Humanisierungsgrad der Pro- 
duktionsverfahren. 

Erhebungsgegenstände waren im einzelnen: Branche - Rechtsform - Be- 
schäftigung - Umsatz - Marktstellung - Produktpalette - organisatorische Zu- 
ordnung von Forschung und Entwicklung - wichtigste Innovationen der letzten 
Jahre - Schlüsselrollen für die Steuerung bzw. Initiierung von Innovationen in- 
nerhalb der Betriebshierarchie - Kooperationsformen hierbei - Entscheidungs- 
findung und Führungsstile bei der Durchführung von Innovationen - Risiko- 
einschätmng - Entscheidungsdimensionen und Erfolgskontrolle - erforderliche 
Qualifikationen von Ingenieuren und Rollenzuschreibungen hierbei - Konflikt- 
bewältigung bei divergierenden Interessen (z.B. zwischen Marketing, Pro- 
duktion und Entwicklung) - "Eingriffspunkte" für Wissens- und Technologie- 
transfer - Transferbeziehungen mit Hochschulen im Vergleich zu anderen 
Transfermöglichkeiten - Effizienzkriterien und Mängel des Transfers und 
seine Bedeutung für die Marktbehauptung. 

Untersuchungstechnisch war zwischen einer Erhebung im Sinne einer de- 
taillierten Fallanalyse und einer standardisierten Befragung eines größeren 
Samples zu wählen. Aus unserem Untersuchungsansatz ergab sich für uns, daß 
nur in der Orientierung am qualitativ ausgerichteten Verfahren der Fallstudie, 
d.h. mit wenig strukturierten Experteninte~iews, die komplexe Handlungs- 
Situation der Ingenieure im Rahmen von Innovationsprozessen, die for- 
schungsbezogen sind oder sein können, adäquat erfaßt werden konnten. Daß 
im Rahmen unseres Projekts keine umfassenden Betriebsuntersuchungen an- 
gestrebt wurden, liegt auf der Hand. Es handelt sich insofern um ein Pilot-Pro- 
jekt, mit dem auch vorgeklärt werden sollte, inwieweit mit der bezeichneten 
Erhebungsmethode das Untersuchungsfeld (Klein-, Mittel- und Großbetriebe) 
erschlossen werden kann. 

Es wurden entsprechend dem Untersuchungsansatz zwei Interviewleitfäden 
für Expertengespräche entwickelt (s. Anlage), die stärker die "Management- 
perspektive" bzw. die "Ingenieurarbeitsperspektive" abdeckten. Dabei wurde 
für die einzelnen Gegenstandsbereiche von "Einstiegsfragen" ausgegangen, um 
die Nachfragen focussiert waren, um möglichst offen für je unterschiedliche 
betriebliche Besonderheiten zu sein und einen Überblick über Aspekte des 
jeweiligen thematischen Zusammenhangs aus der Perspektive der befragten 
Schlüsselpersonen zu erhalten. Die Interviews wurden auf der Grundlage 
zugänglicher Unterlagen vornehmlich über Firmenstruktur, Produktpalette 
und Marktstellung durchgeführt. 
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Die Betriebe wurden in einem mehrstufigen Verfahren bestimmt, das si- 
cherstellen sollte, daß die anzusprechenden Unternehmen bezüglich unserer 
Fragestellung auch von Interesse sein würden: Zunächst wurde anhand von 
Branchenanalysen der betreffenden Region ein Überblick hergestellt über die 
Verteilung der Betriebsgrößenklassen und der für die Region wichtigen Indu- 
striebranchen sowie über Schwerpunkte der industriellen Aktivitäten in For- 
schung und Entwicklung. Dann wurden Experten der Gesamthochschule Kas- 
sel sowie der Referent für Technologieberatung der Industrie- und Handels- 
kammer Kassel um eine Einschätzung gebeten, welche Betriebe in der Region 
als innovativ anzusehen seien und für eine Befragung aufgeschlossen sein wür- 
den. Schließlich wurden als innovativ geltende Betriebe ausgewählt, die 
zugieich Schwerpunkte der regionalen industriellen Forschung und Entwick- 
lung abdeckten. Besonderes Gewicht wurde auf kleinere Unternehmen gelegt. 
Dabei spielte die Überlegung mit, daß neben einigen differenzierten Studien 
zu großbetrieblichen Innovationsprozessen vor allem für das breite Feld der 
Klein- und Mittelbetriebe bisher überwiegend standardisierte Erhebungsver- 
fahren angewandt wurden, die Besonderheiten und spezifische Bedingungen 
des einzelnen Betriebs in ihrer Bedeutung für Innovationen nicht mehr hinrei- 
chend erfassen. 

Im Ergebnis wurden vierzehn Industriebetriebe in einer hochschulnahen 
Region ausgewählt, die einige wichtige Branchen abdecken und sogenannten 
"Schlüsseltechnologien" zugeordnet werden können. Dabei waren die kleineren 
Betriebe zum Teil nicht umstandslos ausschließlich der Produktion zuzuord- 
nen, sondern zumindest teilweise auch dem Dienstleistungsbereich (Entwick- 
lung für Auftraggeber, Consulting u.a.). Für die Branchen Elektronik, Stahl- 
und Leichtmetallbau sowie Chemie war es möglich, kleinere und große Un- 
ternehmen einander gegenüberzustellen. 

Nach einer Grobdefinition, die bei Erhebungen zu betrieblichen Innovatio- 
nen häufiger verwendet wird, haben wir unter Kleinbetrieben solche mit bis zu 
50 Mitarbeitern, unter mittelgroßen Betrieben solche bis zu 500 Mitarbeitern 
und unter Großunternehmen die mit einer darüberliegenden Mitarbeiterzahl 
verstanden. 

Es wurden in folgenden Produktionsbereichen Betriebe ausgewählt: 
- Maschinenbau: 1 Großunternehmen, 1 mittleres Unternehmen; 
- Elektronik und Elektrotechnik: 1 Großunternehmen, 4 Kleinunternehmen, 

1 mittleres Unternehmen; 
- Stahl- und Leichtmetaiibau: 1 Großunternehmen, 1 mittleres Unterneh- 

men, 1 Kleinunternehmen; 
- Chemie: 1 Großunternehmen, 2 mittlere Unternehmen. 



Die Betriebe decken folgende Schwerpunkte von Forschung und Entwicklung 
ab: Meß-, Steuer- und Regeltechnik, Automations- und Robotertechnik, 
Kunststofftechnik, Pharmaforschung, Heizungs- und Solartechnik, Kommuni- 
kationstechnik und Spezialbereiche der Verkehrstechnik. Räumlich streuten 
die Erhebungsfälle zwischen Marburg und Kassel. 

Die Kontakte wurden im Sommer 1987 angebahnt, die Erhebungen fanden 
von Ende August bis Ende Oktober 1987 statt. In allen 14 Fällen kam eine 
Befragung zustande. Als gravierendes Problem der Felderschließung stellten 
sich Zeitrestriktionen und Kompetenzfragen heraus, nicht aber Geheimhal- 
tungsprobleme gegenüber Marktkonkurrenten. Unsere Gesprächspartner wa- 
ren in der Regel Ingenieure in leitenden Unternehmensfunktionen. In vier Be- 
trieben wurde mehr als ein Interview durchgeführt, in den restlichen jeweils 
eines. Die Befragungen durch die beiden Teammitglieder dauerten zwischen 
anderthalb und drei Stunden. 

Die transkribierten Tonbandprotokolle wurden nach drei analytischen Di- 
mensionen ausgewertet: 
- Bedeutung wissenschaftsinduzierter Innovationen für Marktbehauptung 

und Struktur der betreffenden Wirtschaftseinheit, 
- Struktur und Relevanz von Transferbeziehungen, 
- Ingenieurhandeln bei der Initiierung, Durchführung und Umsetzung von 

Innovationen. 

Rückblickend ist festzustellen, daß sich der institutionelle Zugang anstelle des 
in der Arbeitssoziologie oft präferierten biographischen angesichts der Ver- 
flechtung der Innovation mit betrieblichen Handlungskontexten bewährt hat. 
Die Durchführung lediglich eines Interviews in der Mehrzahl der Fälle er- 
schwerte es allerdings, die Tendenz zur Aufrechterhaltung eines positiven 
"Firmenimages" zu hinterfragen. 

Die im folgenden vorgestellten Ergebnisse stehen jedoch unter dem Vorbe- 
halt, daß die Firmenselektion nicht fiir eine klar umrissene Untersuchungsge- 
samtheit repräsentativ ist und daß die "Befragungstiefe" durch die Befragung 
weniger Schlüsselpersonen und teilweise durch die beschränkte Verfügbarkeit 
anderer Informationen (2.B. in bezug auf Branchenstrukturen) eingeschränkt 
ist. 



Empirische Befunde 

4.1 Gruppierung der Betriebe nach ihrer Innovationstätigkeit 

Angesichts der Frage nach dem Wechselverhältnis zwischen wissenschaftli- 
chem Erkenntnisprozeß und wirtschaftlichem Verwendungsprozeß wäre es ein 
naheliegender Gedanke, die Gruppierung der Betriebe nach einem direkt auf 
dieses Erkenntnisinteresse bezogenen Kriterium vomnehmen. Zu denken 
wäre z.B. an die Wissenschaftsnähe der betrieblichen Innovationen oder an 
den Anteil eigenständiger Forschung und Entwicklung im Unterschied zur 
Übernahme schon vorliegender technischer Lösungen bei der Durchführung 
technischer Innovationen. Es läge demnach nahe, die Betriebe danach zu 
gruppieren, in welchem Ausmaß ihre Innovationen durch Bezugnahme auf 
wissenschaftliche Forschung geprägt sind. Den Wissenschafts- und For- 
schungsbezug der Innovationen als Gliederungsprinzip heranzuziehen, würde 
allerdings eine analytische Dimension in den Vordergrund rücken, die nur be- 
dingt die Perspektiven der von uns befragten Betriebe wiedergegeben hätte. 
Ein Hauptergebnis der Innovationsforschung lautet, daß Wissenschaft und 
Forschung für die Innovationen der Unternehmen eine zwar wichtige, insge- 
samt aber partikuläre Rolle spielen.' Die innovierenden Unternehmen sind 
vielmehr in erster Linie auf ihren Markt und den in ihm stattfindenden techni- 
schen Wandel bezogen und erst hierüber vermittelt auch auf die den techni- 
schen Wandel vorantreibende Wissenschaft und Forschung. 

Wir greifen diesen Umstand, den auch unsere Befunde bestätigen, auf und 
ordnen die Betriebe danach, welche Stellung sie in ihrem Kampf um Behaup 

Siehe etwa Schmalholz/Sehok 1985; Staudi 19B6. 



tung am Markt gegenüber dem ihr Anwendungsfeld bestimmenden techni- 
schen Wandel einnehmen. Mit dem Anwendungsfeld, d.h. dem Absatzfeld der 
betrieblichen Produkte, dem diesen bestimmenden technischen Wandel und 
der betrieblichen Strategie gegenüber dieser Konstellation erfassen wir eine 
betriebliche Perspektive der Innovationssituation, die uns in allen Interviews 
deutlich entgegentrat. Nach der Auswertung unseres Materials kommen wir zu 
drei ' Typen' betrieblichen innovationsorientierten Verhaltens, denen sich eine 
Charakterisierung der Betriebe und ihrer Produkte (bzw. Innovationen) zu- 
ordnen läßt. Dabei untergliedert sich die zweite Gruppe bei genauerer Be- 
trachtung in zwei Untergruppen. Wir beziehen uns im wesentlichen auf die 
Produktinnovationen der Betriebe, die in unseren Erhebungen die dominie- 
rende Rolle gegenüber den Prozeßinnovationen spielten, weisen aber darauf 
hin, daß diese in der Innovationssituation der Betriebe - zumal, wo es um Stra- 
tegien der Diversifizierung geht - vielfach mit Prozeßinnovationen gekoppelt 
sind. 

Die erste Gruppe besteht aus noch ausnahmslos jungen und kleinen tech- 
nologieorientierten Unternehmen, die den technischen Wandel zumindest in 
wichtigen Teilbereichen ihrer Produktion mit vorantreiben in einem noch 
neuen gesellschaftlichen Anwendungsfeld, das in der Regel hochspezialisiert 
ist. 

Die zweite Gruppe befindet sich demgegenüber sehr viel deutlicher in der 
Situation, die Anfordenmgen des tecltnisclten Wandels im Anwendungsfeld zu 
e&llen im Sinn eines Mithaltens, wobei die Unternehmen gleichwohl in Teil- 
bereichen ihrer Produktion eine starke und technologisch führende Rolie ein- 
nehmen können. Die Unternehmen sind in unterschiedlichem Ausmaß mit 
dem technischen Wandel konfrontiert. Bei einigen, insbesondere kleineren 
Unternehmen ist eine auf die Unternehmen und ihre Produktion selbst durch- 
schlagende Umbruchsituation erkennbar (Gruppe 2a), während bei anderen 
das langjährig akkumulierte technische Know-how deutlicher als Waffe in der 
Auseinandersetzung mit dem technischen Wandel einsetzbar bleibt (Gruppe 
2b). 

In der dritten Gruppe sind Großunternehmen (bzw. diesen zugehörige Be- 
triebe) repräsentiert, die schon aufgrund ihrer Forschungs- und Entwicklungs- 
Tätigkeit in ihren Innovationen über einen bloßen Nachvollzug des techni- 
schen Wandels hinausgehen. Sie treiben den technischen Wandel in ihrem An- 
wendungsfeld mit voran, diversifiziere11 hierbei aber zugleich auch in neue An- 
wendungsbereiche. 

Mit dieser Gruppierung heben wir besonders kennzeichnende Merkmale 
der betrieblichen Innovationstätigkeit in der Auseinandersetzung mit Markt 
und technischem Wandel hervor, in denen sich die Betriebe gegeneinander 



4.1 Gruppierung der Betriebe nach Zrtnovationstätigkeit 31 

unterscheiden. Durch die Untergliederung der zweiten Gruppe kommen wir 
zu insgesamt vier Typen betrieblicher Innovationstätigkeit: 
Gruppe 1: den technischen Wandel in einem spezialisierten Anwendungsfeld 
mit vorantreibende Unternehmen 
- Technologieorientierte "Pioniere" (Produzenten oder auch Dienstleister) in ei- 

nem neuen gesellscltaftlchen Anwendungsfeld (4 Unternehmen). 

Gruppe 2: Den technischen Wandel im Anwendungsfeld im wesentlichen mit- 
vollziehende Unternehmen 
2a: Mittelständische Produzenten einer traditionellen Produktpalette iin tech- 

nologischen Umbruch (3 Untemehmen). 
2b: Hersteller eines etablierten Produktspekhrms, das stetig innovativ fort- 

entwickelt wird (5 Untemehmen). 

Gruppe 3: Den technischen Wandel mit vorantreibende und zugleich strate- 
gisch innovierende Unternehmen 
- Großunternehmen, deren Aktivität in Forschung und Entwicklung sich darauf 

richtet, sowohl ein etabliertes Prodztktspekirum fortzuentwickeln als auch in 
neue Anwendungsbereiche vonusfoßen (2 Unternehmen). 

Wir stellen im folgenden diese vier Typen vor und umreißen knapp für jeden 
in Form einer Gruppenbeschreibung den übergreifenden Charakter der Inno- 
vationstätigkeit. Dabei nehmen wir Hinweise auf die Dauer der Innovations- 
maßnahmen als groben Indikator für das technologische Niveau der Innova- 
tionen. Ein zweites auffälliges und überwiegend systematisch bedeutsames Un- 
terscheidungsmerkmal der von uns erhobenen Innovationen lag darin, ob diese 
sich auf kundenspezifische (Einzel-)Fertigungen bezogen oder auf Serienpro- 
duktion. Wir illustrieren die Gruppencharakterisierungen (mit Ausnahme der 
vierten) mit Skizzen der Struktur und der Innovationstätigkeit einzelner Be- 
triebe und verweisen im übrigen auf die ausführlicheren Firmenporträts (Kap. 
4.4). 

Gruppe 1: Technologieorientierte Produzenten (bzw. Dienstleister) in einem 
neuen gesellschaftlichen Anwendungsfeld. 

Die Betriebe innovieren für im wesentlichen durch die technische Entwicklung 
(hier: die Mikroelektronik) herausgebildete neue Anwendungsfelder. Dabei 
handelt es sich in unserem Sample fast ausnahmslos um Spezialgebiete der 
Meß- und Regeltechnik. Ein Unternehmen bildet in gewisser Hinsicht eine 
Ausnahme, da sein Anwendungsfeld in erster Linie aus neuen Marktbedürfnis- 
sen entstand (Energieeinsparungstechnik), allerdings in enger Rückkopplung 
an die hier gleichfalls an Bedeutung gewinnende Mikroelektronik. Die Unter- 
nehmen sind ausnahmslos noch jung (Alter deutlich unter 10 Jahre), selbstän- 



dig und klein (zwischen Ca. 5 und 50 Beschäftigte); in drei Fällen handelt es 
sich um Spin-Off-Gründungen, davon in einem Fall von einer regional ansässi- 
gen Universität. 
Die Betriebe wurden gegründet, um ein technologisch neues Feld zu erschlie- 
ßen, und insofern sind sie Pioniere in einem strategisch ausgewählten gesell- 
schaftlich neuen und überwiegend technologisch anspruchsvollen Anwen- 
dungsfeld. Das Anwendungsfeld des einzelnen Unternehmens ist durchweg 
klein - was angesichts des Alters und der Größe der Unternehmen nicht er- 
staunen kann -, aber doch fast durchweg in sich differenziert. Die Unterneh- 
men sind zumindest in einem ihrer Produktbereiche am Markt technologisch 
führend, oder sie setzen zumindest einen maßgeblichen technologischen Stan- 
dard im Anwendungsfeld. 
Für zwei der vier Unternehmen läßt sich sagen, daß ihre Innovationsstrategie 
zumindest in einem Teilbereich ihres Produktspektrums darauf gerichtet ist, 
den technischen Wandel mittels wissenschaftsinduzierter Innovationen selbst 
mit voranzutreiben. Für das dritte Unternehmen gilt dies nur sehr bedingt; 
sein innovativer Schwerpunkt liegt eher darin, mittels des technischen Wandels 
das von ihm schwerpunktmäßig verfolgte Dienstleistungspektrum auf einem 
gesellschaftlich fortgeschrittenen Stand anzubieten. Das vierte Unternehmen 
nimmt ebenfalls eher vermittelt an einer unscheinbaren, aber strategischen 
Stelle an der Vorantreibung des technischen Wandels teil. Das Leistungsange- 
bot der Unternehmen - und mithin ihre Innovationen - besteht ganz überwie- 
gend aus kundenspezif~chen Einzelfertigungen. Der Entwicklungsanteil ist in 
der Regel hoch, auf Basis eines hohen spezialisierten Know-how. Dementspre- 
chend ist der Ingenieuranteil an der Belegschaft hoch (zwischen über 50 und 
gut 40 Prozent). 

Die Forschungstransferbeziehungen sind in dieser Gruppe ausgesprochen 
uneinheitlich realisiert. Am verbreitetsten sind Beziehungen mit der regiona- 
len Hochschule auf der Ebene der Nutzung studentischer Praktika und von 
Studienabschlußarbeiten, wobei diese von unterschiedlicher Bedeutung im 
Rahmen des jeweiligen betrieblichen Forschungstransfers sind. 

Firma A: 

Rasch expandierendes Kleinunternehmen im Feld der elektronischen Meß- 
und Regeltechnik mit zwei unterschiedlich innovativen Produktionsbereichen. 
Es werden Anlagen und Komponenten kundenspezifisch entwickelt und er- 
stellt. Zusätzlich gibt es, diese Tätigkeit auch unterstützend, eine eigene Pro- 
duktion elektronischer Systeme und Komponenten in geringerem Umfang. 

In dem hochinnovativen Produktionsbereich wird die Entwicklung des An- 
wendungsfelds vorangetrieben im Zusammenhang mit forschungsgestützten 
Innovationen. 
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Im zweiten Produktionsbereich erfolgen Innovationen als Angleichung an 
die technische Entwicklung, vereinzelt auch über Entwicklungslösungen, die 
einen technologisch fortgeschrittenen Standard im Anwendungsfeld präsentie- 
ren. 

Im ersten Produktionsbereich praktiziert das Unternehmen eine vielfältige 
und traditionelle Forschungs- und Entwicklungs-Kooperation mit dem Hoch- 
schulinstitut, aus dem es sich entwickelte. Dagegen schätzt man Forschungs- 
transfer im zweiten, sehr viel marktnäheren Bereich weder als praktikabel ein, 
noch besteht hierzu angesichts des eigenen Know-hows ein Bedarf. 

Firma B: 

(Noch) sehr kleines und junges Unternehmen mit zwei Produktionsbereichen 
in der elektronischen Meßtechnik. Es werden bei sehr hohem Entwicklungs- 
aufwand kundenspezifische Einzelprodukte für zwei hochspezialisierte und eng 
beieinanderliegende Anwendungsfelder hergestellt. Diese Tätigkeit wird aus- 
schließlich von einem kleinen Team von Ingenieuren geleistet. 
Da die Produktion aus Einzelprodukten besteht, die jeweils spezielle und 
technisch anspruchsvolle Entwicklungslösungen erfordern, sind hier Innova- 
tionen von "üblicher Entwicklungstätigkeit" prinzipiell schwer abgrenzbar. 
Kriterium der Abgrenzung ist aus der Sicht der Ingenieure, wieweit entschei- 
dend neue, sich von bisherigen Routinen abhebende Entwicklungslösungen ein 
neues Produkt konstituieren. Innovationen erfüllen zwei Aufgaben: a) die Er- 
füllung anspruchsvoller und neuer Anforderungen von Großkunden; b) die 
Realisieruag technisch möglichst fortgeschrittener und auch komplexer Lö- 
sungen verschafft dem Meinen Unternehmen einen zeitlichen Vorlauf gegen- 
über dem allgemein rasanten Entwicklungsfortschritt in der Mikroelektronik 
und stellt so den erforderlichen Freiraum her, um von neuem technisch an- 
spruchsvolle Lösungen entwerfen und realisieren zu können. 

Forschungstransferkontakte zum Hochschulbereich wurden bisher über die 
Einschaltung von Diplomarbeiten in die aktuellen Entwicklungs- bnv. Innova- 
tionsaufgaben praktiziert, doch wird dies angesichts der eigenen Leistungsan- 
sprüche als ein insgesamt eher ineffektives Verfahren eingeschätzt. Ein ein- 
maliger Versuch der Inanspruchnahme der Leistung der regional ansässigen 
Hochschule zur Übernahme einer anspruchsvolleren, aber sehr speziellen 
Entwicklungstätigkeit scheiterte nach Einschätzung des Unternehmens am 
Desinteresse des Hochschulinstituts an der angebotenen "ingenieurmäßigen" 
Aufgabenstellung. 

Firma C: 

Kleines Unternehmen mit differenziertem Leistungsangebot: Entwicklung und 
zum Teil auch Erstellung kundenspezifischer Aniagen sowie unterschkdüicbste 



Beratungs- und Service-Leistungen in einem relativ breiten Anwendungsfeld 
der Energietechnik. Hierbei gibt es eine starke Orientierung auf das technolo- 
gisch insgesamt noch neue Anwendungsfeld der Energieeinsparung. Die Lei- 
stungen sind einzelfallbezogen mit sicherlich bereichsweise starken Routine- 
anteilen im breiten Feld von Entwicklung, Beratung und Service. 

Die innovative Leistung liegt nicht so sehr in den einzelnen Entwicklungs-, 
Erstellungs- und Dienstleistungsbeiträgen. Die Entwicklungs- und Beratungs- 
konzepte bauen z.B. ganz bewußt auf bewährten technischen Komponenten 
auf (wenngleich das im Bereich der Energieeinsparung eher ein relativer Be- 
griff ist). Die Innovativität des Unternehmens liegt vielmehr vor allem darin, 
über ein rasches und kalkuliertes Aufgreifen und Kombinieren unterschiedli- 
cher technischer, organisatorischer und politischer Möglichkeiten fortge- 
schrittene Beratungs-, Service- und Entwicklungskonzepte zu realisieren, die 
nicht allgemeiner Standard am Markt sind und insofern auch als innovativ be- 
zeichnet werden können. 

So werden z.B. die unternehmenspolitisch interessanten Bereiche des Ser- 
vice und der Beratung marktmäßig aktiv erschlossen, indem technisch und or- 
ganisatorisch fortgeschrittene Lösungen angewendet, zum Teil auf das eigene 
Unternehmen zugeschnitten werden (Aufbau einer entsprechenden EDV- 
Technik) und in das eigene Leistungsangebot eingebaut werden. Ein Beispiel 
ist das Herstellen eines direkten Datenverbunds zwischen dem eigenen Unter- 
nehmen und einem Kunden irn Rahmen eines Wartungsvertrags. 

Solche Maßnahmen werden ergänzt und unterstützt durch einen aktiven 
Bezug auf den staatlichen (und auch überstaatlichen) Forschungs- und Wirt- 
schaftsförderungsbereich, an dem über eine Reihe von Projekten teilgenom- 
men wird. 

Im Einzeifall können im Rahmen dieser Aktivitäten Innovationen in Gestalt 
von technischen Entwicklungs- oder von Dienstleistungsprojekten entstehen. 
Innovativ ist hier weniger die Technik als solche, als vielmehr die konzeptio- 
nelle Umsetzung vorhandener Technik auf ein neues Anwendungsfeld. Ein 
Beispiel ist die Realisiemg eines Fernwärmeversorgungsnetzes in einem - für 
die Bundesrepubli - neuen Anwendungsfeld. Der Erfolg dieses Entwicklungs- 
projekts war nur möglich über eine für den Anwendungsfall in der Bundesre- 
publik neuartige Strategie der Beteiligung von Bürgern und Fachleuten vor 
Ort. Ein zweites Beispiel ist eine bundesweit orientierte Energieberatung 
mittels eines öffentlich geförderten "Energie-Busses". Beide Beispiele enthal- 
ten Elemente sowohl technischer wie sozialer Innovation, sicher unter Ein- 
schluß eines Anteils an Übertragungsinnovationen. 

Innovativ erscheint aber vor allem die Unternehmensstrategie, die hinter 
diesen verschiedenen Projekten und Dienstleistungen steht. Sie orientiert dar- 
auf, über das Aufgreifen und Kombinieren unterschiedlicher Möglichkeiten - 
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Stand angebotener Technik, öffentliche Förderung, Einsatz von Technologie- 
Marketing sowie von partizipationsähnlichen Ansätzen - neue Absatzfelder zu 
erschließen oder bisherige zu sichern, wie die drei knapp skizzierten Beispiele 
es andeuten. Im Zuge dieser Strategie werden auch Beziehungen zum For- 
schungsförderungsbereich aufgebaut. 

Transferbeziehungen zum Wissenschaftsbereich bestehen bisher eher in 
"umgekehrter Richtung". Einer der Firmeninhaber nimmt einen Lehrauftrag 
an der örtlichen Hochschule wahr. Darüber hinaus engagiert sich das Unter- 
nehmen im Rahmen mehrerer staatlicher Forschungs- und Wirtschaftsförde- 
rungsprojekte in der Durchführung unterschiedlicher praxisorientierter For- 
schungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsvorhaben. In diesem Zusammen- 
hang sieht man perspektivisch in der Einbindung studentischer Diplomarbei- 
ten eine sinnvolle Möglichkeit, die eigenen Arbeitskapazitäten fallweise zu er- 
weitern, stellt aber auch realistisch die angesichts der eigenen finanziellen Res- 
sourcen und Technologieorientierung auf absehbare Zeit begrenzten Möglich- 
keiten für Forschungstransfer in Rechnung, soweit dieser nicht öffentlich ge- 
fördert ist. 

1 Firma D: 

Sehr kleines Unternehmen mit Entwicklung und Produktion in zwei Berei- 
chen, von denen der eine deutlich dominiert. Im ersten Bereich werden im 
Sinne einer Dienstleistung Priifprogramme mit entsprechender Hardware für 
das Testen neu auf den Markt gekommener komplexer elektronischer Ele- 
mente ersteilt. Der Kern der Tätigkeit liegt in der Entwicklung der Program- 
me; der Entwicklungsaufwand ist unterschiedlich hoch, aber in der Regel an- 
spruchsvoll, da man eine jeweils neue, bisher noch unbekannte Technologie 
kennenlernen und beherrschen muß. 

Es erfolgen hier nicht eigenständige Innovationen, sondern technologisch 
anspruchsvolle Entwicklungslösungen. Über die Dienstleistung für den Kun- 
den trägt man aber einen objektiv notwendigen Arbeitsschritt zu dessen IMO- 
vation bei, die in diesem Fall darin besteht, Produkte auf neuer mikroelektro- 
nischer Basis auf den Markt zu bringen. 

Der zweite Produktionsbereich befaßt sich mit der Weiterentwicklung von 
Testgeräten, insbesondere auch mit der Entwicklung eines eigenen Testgeräts. 
Dieses stellt eine Innovation insofern dar, als es sich um ein von der Konkur- 
renz technologisch anhebendes Gerät handelt. Diese Innovation ist darauf ge- 
richtet, den Marktzugang des Unternehmens prospektiv rn sichern und gege- 
benenfalls auch auszuweiten. 

Das Unternehmen stützt sich insbesondere bei seinen parallel zur laufen- 
den Dienstleistungsproduktion verfolgten Innovationen in die Produktions- 



technik in relevantem Ausmaß auf Praktikums- und Studienabschlußarbeiten 
von Ingenieurstudenten der regionalen Hochschule. 

Gruppe 2a: Mittelständische Produzenten einer traditionellen Produktpalette 
im technologischen Umbruch. 

Gemeinsames Charakteristikum der Unternehmen ist, daß sie für ein im Kern 
langjährig etabliertes und technologisch eher traditionell geprägtes Pro- 
duktspektrum innovieren, das zumindest zum Teil durch den technischen 
Wandel (Diffusion der Mikroelektronik) in seiner bisherigen technischen 
Auslegung einschneidend tangiert wird (Umstellung der Funktionsprinzipien 
auf Mikroelektronik, Umstrukturierung der Produktpalette, Überflüssigwer- 
den von Produkten durch den technischen Wandel). Der Ingenieuranteil ist in 
den kleineren Unternehmen niedrig. 

Die Unternehmen sind auf diese Weise mit einem technologischen Um- 
bruch irn Anwendungsfeld konfrontiert, auf den sie mit Strategien der grund- 
legenden Modernisierung ihrer Produkte und der Diversifizierung in neue 
Anwendungsbereiche reagieren. Dieser Umbruch ist relativ einschneidend 
nicht nur hinsichtlich der Produktpalette, sondern auch hinsichtlich einer be- 
trieblichen organisatorischen Umstrukturierung, die sich nicht zuletzt in einer 
deutlichen Erhöhung des ursprünglich niedrigen Ingenieuranteils ausdrückt. 
Gemessen an der Größe und den Möglichkeiten der Unternehmen erfordert 
die Umstellung insgesamt einen eher außergewöhnlichen Aufwand. Dies, zu- 
sammen mit dem Ausmaß, in dem die bisherige Produktpalette durch den 
technischen Wandel beeinflußt wird, führt zum Bild einer Umbruchsituation. 
Der Zeitpunkt dieser Umstrukturierung liegt bei den einzelnen Unternehmen 
unterschiedlich, bezogen auf die Erhebungssituation, wirkt aber auch dort, wo 
er schon länger zurückliegt, noch nach. 

Die Innovationsstrategie im Zuge der Neuanpassung ist darauf gerichtet, 
den Anschluß an das sich umstrukturierende Anwendungsfeld sicherzustellen, 
den hier platzgreifenden technischen Wandel nachzuvollziehen und über Di- 
versifizierung Marktnischen aufzusuchen. Auch nach der Umorientierung wer- 
den Innovationen mit eher niedrigem Eniwicklungsaufwand bewältigt, vor- 
zugsweise über ein Aufgreifen und Neukombinieren schon bereitliegender 
technischer Lösungsansätze. Die Innovationen richten sich auf Serienprodukte. 

In dieser Gruppe spielt Forschungstransfer (trotz der Umbruchsituation) 
eine insgesamt marginale Rolle; dies vor allem, weil die spezifischen betriebli- 
chen Innovationsbedingungen keine Anknüpfungspunkte im Wissenschaftsbe- 
reich finden, zum Teil vermutlich auch, weil seitens der Betriebe noch wenig 
Vertrautheit in der Praktizierung von Forschungstransfer besteht. Weiter ist 
zu berücksichtigen, daß die Umbruchsituation sich in allen Unternehmen über 
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einen Zeitraum von Jahren hinzieht. Sie wird zudem in alien Unternehmen 
durch eine subjektiv relevante Erhöhung des Ingenieuranteils beantwortet; im 
Bereich notwendiger Prozeßinnovationen wird sie mittels Adoptionen bewäl- 
tigt. 

Firma E: 

Es handelt sich um einen kleinen Mittelbetrieb im Bereich der Meß- und Re- 
geltechnik, der bis in die siebziger Jahre eine sehr einseitige Produktion mit 
einem traditionellen Qualitätsprodukt betreibt. Der Umbruch erfolgt mit der 
doppelten Notwendigkeit, sowohl die Produktpalette zu erweitern, wie zusätz- 
lich auch für einen Teil der Produktion den Übergang in die Mikroelektronik 
zu vollziehen. Dieser Wandel wird in einem meh jährigen Prozeß im Zug ei- 
ner Reihe von Suchbewegungen bewältigt und führt zu einer sukzessive zuneh- 
menden Diversifizierung der Produktion. Im Verlauf dieses Prozesses werden 
mehrere Ingenieure eingestellt. 

Innovationen im Bereich der elektronischen Fertigung können heute in der 
Regel mit relativ niedrigem Entwicklungsaufwand bewältigt werden, erfordern 
aber mitunter auch - z.B. im Zusammenhang von Technologiesprüngen - au- 
ßergewöhnliche Anstrengungen, die nicht ausnahmslos mit der eigenen man- 
power bewältigt werden können. Der rasche Entwicklungsfortschritt in der 
Mikroelektronik bedeutet eine Herausforderung, aber sicher auch eine Bela- 
stung für das Unternehmen. 

Forschungstransfer wird nur in Ausnahmefällen im Zusammenhang der Be- 
wältigung besonderer Technologiesprünge für sinnvoll gehalten, allerdings 
nicht mit Hochschulen, die für solche Aufgaben als zu theorielastig oder auch 
"zu anspruchsvoll" eingeschätzt werden. Man erwartet sich hier mehr von ei- 
nem kommerziellen Forschungsinstitut, das den Vorteil einer kompetenten 
und präzis kalkulierbaren Lieferung des Bestellten biete. 

Firma F: 

Es handelt sich um ein mittelständisches, in der Telekommunikationstechnik 
tätiges Unternehmen (mit Zweigwerken sowie ausländischen Tochterunter- 
nehmen). Die Produktion ist bisher stark gepriigt durch einen Großkunden, 
der hohe Stückzahlen eines Standardprodukts abnimmt, der aber auch die 
Entwicklung der Produkte über detaillierte Leistungsvorgaben stark vorbe- 
stimmt. 

Das Unternehmen ist mit zwei Strukturbrüchen in zwei Weiien konfron- 
tiert. Der erste setzt in den siebziger Jahren mit der Diffusion der Mikroelek- 
tronik ein. Im Zug dieser Umstellung wird das Standardprodukt sukzessive 
ausdifferenziert. Zwar geht es in diesem Bereich standardisierter Großsenen- 
produkte nicht um "revolutionäre" Enhvicklungslösungen, der Entwicklungs- 



aufwand steigt aber doch insgesamt stark an, und die innerbetriebliche Organi- 
sation der Entwicklungstätigkeit wird umgestellt (vor allem in Richtung Pro- 
jektorganisation bei Innovationen). In 10 Jahren steigt die Zahl der Entwick- 
lungsingenieure von 4 auf 40. 

Der zweite Umbruch zeichnet sich gegenwärtig ab. Er ist sowohl technisch 
wie auch durch eine einschneidende Änderung der Wettbewerbssituation ge- 
kennzeichnet. Technisch wird sich die Digitalisierung mittelfristig auf die Pro- 
dukte auswirken. Generell wird sich die Ausweitung der Telekommunikati- 
onstechnik in Richtung einer weiteren Diversifizierung der Produktion auswir- 
ken. Die Wettbewerbssituation ist aktuell durch einen massiven Konzentrati- 
onsprozeß im Bereich der Telekommunikation geprägt. Mittelfristig ist im Fall 
einer Teilprivatisierung des bislang hoheitlich verfaßten Absatzmarktes mit ei- 
ner deutlichen Dynamisierung des Absatzfeldes, einer Verschärfung des Wett- 
bewerbsdrucks und einer Verkürzung von Innovationszyklen zu rechnen. Die- 
sen Umbruch will man durch angemessene Strategien parieren - u.a. mit dem 
Aufbau einer Marketingabteilung, Rationalisierungsinvestitionen und gezielten 
Schwerpunktsetzungen in der eigenen Entwicklungstätigkeit. 

Forschungs- und Entwicklungs-Transfer mit Hochschulen wird in der Ent- 
wicklungsabteilung des Unternehmens aufgrund negativer Erfahrungen als 
nicht lohnend eingeschätzt. In dem marktnahen und gleichwohl spezialisierten 
Technikbereich, in dem man innovativ tätig ist, schätzt man sich selbst als 
kompetenter ein als das Hochschulinstitut, mit dem man eine (unbefriedi- 
gende) Kooperation irn Bereich der Forschung und Entwicklung abgewickelt 
hatte. Allerdings hält man seitens der Unternehmensleitung Kontakte zum 
Hochschulbereich grundsätzlich aufrecht, offenbar mit Blick auf die sich ab- 
zeichnende dynamische technologische Entwicklung im Anwendungsfeld. 

Firma G: 

Es handelt sich um einen kleinen Betrieb mit einem schmalen Produktspek- 
trum, im wesentlichen in einem spezialisierten Anwendungsbereich. Hier wer- 
den traditionell qualitativ anerkannte elektronische Markenprodukte herge- 
stellt, deren sukzessive Weiterentwicklung mit relativ bescheidenem Ent- 
wicklungsaufwand bewerkstelligt werden kann. Dieses Produkt, das mittler- 
weile in mehreren Varianten hergestellt wird, ist allerdings inzwischen "tech- 
nisch ausgereizt", seine Vermarktungschance längerfristig nicht gesichert. 

Seit einiger Zeit werden neben der Serienproduktion im Rahmen von 
Dienstleistung Entwicklungsaufträge im Mikroelektronik-Bereich ausgeführt, 
teils als Umsetzung vorgegebener Entwicklungspläne, teils als eigenständige 
Entwicklungslösungen, mit anschließender Fertigung auf eigenen Anlagen. 

Die Umbruchsituation ist darin zu sehen, daß eine Diversifizierung der 
Produktion längerfristig unabweisbar ist. Sie wurde begonnen mit der Ein- 
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richtung des erwähnten Dienstleistungsbereichs. Hier investierte der Betrieb 
als einer der ersten seiner Größe in der Bundesrepublik in die neueste Pro- 
zeßtechnik. Weitere Investitionen in die Produktionstechnik sichern diesen 
Produktionszweig ab. Darüber hinaus befindet sich das Unternehmen in einer 
Suchbewegung bezüglich weiterer Diversifizierungsmöglichkeiten im Bereich 
der Serienproduktion. 

Während die Innovationen im traditionellen Produktbereich zu einem er- 
heblichen Teil aus Kundenanstößen resultieren und das Bild einer defensiven 
Innovationsstrategie zeigen, trägt die im wesentlichen über Investitionen in die 
Produktionstechnik bewerkstelligte Diversifiaerung in den Dienstleistungsbe- 
reich hinein Züge einer offensiven Innovationsstrategie. 

Der Betrieb verfügt über wenige, V i e r  eher z u f ä ä  pistandegekommene 
Kontakte zum Wissenschaftsbereich in Form einer sporadischen Einbeziehung 
von studentischen Praktikums- bzw. Abschlußarbeiten in die laufende IMOM- 
tionstätigkeit. AUerdings führte ein solcher (erster) Kontakt vor Jahren für ein 
Unternehmen dieser Größenordnung und Produktionsstruktur sehr frühzeitig 
zur Diversifizierung in den Bereich der Elektronik. 

Gruppe 2b: Hersteller eines etablierten Produktspektmms, das stetig innovativ 
weiterentwickelt wird. 

Die Mittel- und Großunternehmen in dieser Gruppe sind Serienproduzenten 
in einem unterschiedlich traditionsreichen, am Marh aber gut etablierten und 
teils relativ breit diversif~erten Produktspektrum. Sie zeichnen sich durch ho- 
hes produkt- bzw. produktionsspezifisches Know-how aus. In Teilbereichen ih- 
rer Produktion sind sie am Markt technologisch führend. Der Ingenieuranteil 
ist entsprechend der Technologieintensität der Produktion in den einzelnen 
Unternehmen unterschiedlich hoch. 

Die Unternehmen innovieren für ein Anwendungsfeld, das weniger ein- 
schneidend vom technischen Wandel betroffen ist als das in der vorherigen 
Gruppe. Das Produktionsprogramm ist mit einem eher stetigen technischen 
Wandel im Anwendungsfeld konfrontiert. Die Mikroelektronik spielt zwar bei 
allen Unternehmen eine Rolle zumindest für Teilbereiche der Produktpalette, 
kann aber bisher vom "Kern der Produkte" ferngehalten werden. D.h. sie kann 
2.B. - in gesonderten Produktionsbereichen konzentiert - als elektronische Steu- 
erung dem eigentlichen Produkt hinzugefügt werden, ohne schon den Steilen- 
wert des langjährig akkumulierten Know-how für die Innovationstätigkeit zu 
gefährden. Darüber hinaus ermögiichen es Größe und Finanzkraft der Unter- 
nehmen, notwendige grundsätzlichere Anpassungen an den technischen Wan- 
del, wie sie gegenüber der Mikroelektronik bei zwei Unternehmen sichtbar 
werden, relativ undramatisch zu absolvieren (über den Aufbau entsprechender 



chender Produktions- und Forschungs- und Entwicklungs-Abteilungen oder 
über den Zukauf entsprechend spezialisierter Firmen; natürlich auch über Li- 
zenzen und Zukauf von Fremdkomponenten). 

Der Kern der Innovationstätigkeit liegt in einer steten, sich an der Technik 
und am Markt orientierenden Weiterentwicklung der Produkte; d.h. die Inno- 
vationsstrategie richtet sich darauf, auf der Basis eines hochentwickelten 
Know-how das bisherige Produktionsspektrum stetig innovativ weiterzuent- 
wickeln, durchaus offensiv im Sinne eines vorausschauenden Aufnehmens neu- 
er Marktanforderungen (z.B. im Bereich des Umweltschutzes) und in der Ver- 
folgung einer (technologischen) Marktführerschaft zumindest für einen Teil- 
bereich des Produktspektrums. 

Die Innovationen werden insgesamt mit unterschiedlich hohem Entwick- 
lungsaufwand realisiert. Bei drei der in dieser Gruppe vertretenen Unterneh- 
men spielen mehrjährige, zum Teil forschungsgestiitzte Innovationsprojekte 
eine teils wichtige, teils zentrale Rolle. Die Innovationen richten sich auf 
Serienprodukte. 

Forschungstransfer hat in dieser Gruppe unterschiedliche Bedeutung: Ein 
Teil der Unternehmen praktiziert umfangreiche und traditionell etablierte 
Kontakte und Austauschleistungen; bei zwei Unternehmen spielt Forschungs- 
transfer - insbesondere mit Hochschulen - eine eher periphere Roile. 

Firma H: 

Der mittelgroße Maschinenbau-Betrieb ist Teil einer größeren Firmengruppe 
und produziert Produkte für die Energieversorgung. Die Produkte werden - 
bedingt durch die hohe technische Ausgereiftheit und den sicherheitssensiblen 
Charakter - sehr konstruktionsnah und unter Einschluß eines hohen Anteils an 
mitunter langwierigen Prüfphasen iterativ weiterentwickelt. Innovationen die- 
nen dazu, den anerkannt hohen Qualitätsstandard unter Aufnahme neuer 
technischer Mögiichkeiten und sich wandelnder Marktanforderungen zu hal- 
ten. 

Forschungstransfer wird hier - obgleich insgesamt als peripher eingestuft - 
als wertvoU eingeschätzt nur im Bereich der eigenen Branche, d.h. vor allem 
als Informationsaustausch mit Forschungsinstitutionen kompetenter Markt- 
Partner und als Teilhabe an der Diskussion um aktuelle Forschungs- und Ent- 
wicklungslinien der Branche im internationalen Maßstab. Dagegen werden die 
Hochschulen als im eigenen forschungsrelevanten Tätigkeitsfeld nicht präsent 
eingeschätzt. 

Das mittlerweile zur Fimengruppe aufgerückte Unternehmen ist in der Hei- 
zungstechnik engagiert. Das Unternehmen paßt sich gut in die vorstehende 
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Gruppencharakterisierung ein, so daß weitere Ausführungen hier nicht erfor- 
derlich sind. Im übrigen kann auf das Firmenportrait (Kap. 5) verwiesen wer- 
den. 

Das Unternehmen verfügt über vielfältige, im Kern traditionell etablierte 
Forschungstransferbeziehungen zu einer Mehrzahl von Hochschulen. 

Es handelt sich um ein noch junges, mittelständisches und dynamisch expan- 
dierendes Unternehmen im Produktbereich der Medizingeräte mit einem 
Schwerpunkt im Bereich medizinischer Kunststoff-Produkte. Der Chef des 
Unternehmens war in der Forschung und Entwicklung eines Großunterneh- 
mens derselben Branche tätig, bevor er dieses zu Beginn noch recht kleine 
Unternehmen übernahm. 

Produktinnovationen werden typischerweise konstruktionsnah oder im 
kreativen Aufnehmen und Umsetzen neuer technischer Möglichkeiten sowie 
auch irn Sinne iterativer, für die Funktionsweise des Produkts relevanter 
Detailverbesserungen durchgeführt. Auf einem technologisch insgesamt eher 
niedrigen Niveau wurde so eine Reihe im Anwendungsfeld neuartiger, relativ 
preisgünstiger und aufgrund ihrer Praxisangemessenheit am Markt erfolgrei- 
cher Produkte realisiert. 

Forschungstransfer (insbesondere mit Hochschulen) spielt bislang eine eher 
geringe Rolle. Er wurde bisher bevorzugt über die Schiene schon bestehender 
persönlicher Kontakte zum Wissenschaftsbereich initiiert und erfolgt vor allem 
als Informationstransfer im Rahmen der für die Entwicklung medizinischer 
Geräte unerläßlichen Kommunikation mit Ärzten (s. hierzu auch Firmenpor- 
trait M). Darüber hinaus erfolgte er sporadisch zur Klärung spezieller De- 
tailfragen insbesondere auch im Zusammenhang mit einer vom Unternehmen 
vorangetriebenen umfangreicheren Prozeßinnovation. 

Firma K: 

Der Mittelbetrieb wurde vor bald 20 Jahren als Spin-Off eines Großunterneh- 
mens gegründet. Er hat einen damals als zukunftsträchtig erkannten Spezi- 
albereich der Kunststoffverarbeitung im relevanten Maß technologisch er- 
schlossen und ein hohes exklusives Know-how für die Herstellung von Quali- 
tätsprodukten akkumuliert. Die Spezialtechnik der Kunststoffverarbeitung 
wurde ständig verfeinert, und es wurde gelernt, das Verfahren auf immer wei- 
tere Kunststoffgruppen anzuwenden. 

Das Unternehmen produziert kundenspezifische Entwicklungslösungen 
(Projektdauer im Schnitt 1 1/2 - 2 Jahre) und fertigt die Produkte an- 
schließend in (Groß-)Serie. Hieraus ergibt sich eine komplexe Entwicklungs- 
und Produktionsstrulctur, die die wechselnden und spezifiichen Belange der 



Kunden, hohe Qualitätsstandards und die Abstimmung auf die eigenen Pro- 
duktionsmittel hin miteinander in Einklang bringen muß. Der Ingenieuranteil 
ist mit 20 Prozent, gemessen am Industriedurchschnitt, hoch. 

Bedingt durch das zu fertigende Produkt (Präzisions-Kunststoffteile) spielt 
der Produktionsprozeß eine große Rolle für die jeweilige Innovation und wird 
zur Zeit in Richtung einer integrierten Qualitätssicherung umgestellt. Diese 
Optimierung der Produktionsweise stößt Produktinnovationen insofern an, als 
nun mit Produkten höherer Präzision neue Märkte beliefert werden können, 
die ihrerseits wiederum neue technologische Herausforderungen stellen. 

Die Innovationen erfüllen über das Einbeziehen neuer Kunststoffe, die 
Verbesserung und Verbilligung der Produkte und die Fähigkeit, kundenspezi- 
fische technologisch anspruchsvolle Speziallösungen zu erstellen, die Funktion, 
den Absatzmarkt auszuweiten und die Marktstellung als technologisch führen- 
der Spezialist zu halten. 

Es bestehen traditionelle Forschungstransferbeziehungen zu im eigenen Tä- 
tigkeitsfeld spezialisierten Hochschul- und hochschulassoziierten Instituten, 
die bei Bedarf auch fallweise auf andere Bereiche ausgeweitet werden. 

Gruppe 3: Großunternehmen, deren Forschungs- und Entwicklungsaktivität 
sich darauf richtet, sowohl ein etabliertes Produktspektrum fortzuentwickeln 
als auch in neue Anwendungsbereiche vorzustoßen. 

Die Unternehmen innovieren für ein relativ breites Anwendungsfeld. Der Un- 
terschied zur vorigen Gruppe liegt aber weniger hierin, sondern in einem ten- 
denziell abstrakteren Bezug der Unternehmen auf ihr Anwendungsfeld. 

Die bisher gruppierten Unternehmen innovieren entweder für ein relativ 
eng umrissenes Anwendungsfeld (Gruppe 1 und 2a) oder - natürlich auch als 
Folge größerer Unternehmenseinheiten - für ein weitergestecktes Anwen- 
dungsfeld (Gruppe 2b). Gemeinsam ist diesen Unternehmen jedoch ein ver- 
gleichsweise konkreter Bezug auf ihr Anwendungsfeld. Er wird durch die bis- 
herige Aktivität irn Anwendungsfeld, das hier akkumulierte Wissen und di- 
rekte Kundenbeziehungen geprägt, die alle auf das etablierte Produktspek- 
trum und dessen Weiterentwicklung bezogen sind. Diversifizierungen in neue 
Anwendungsbereiche sind in diesen Unternehmen eher selten, oder sie be- 
deuten einen Bruch mit bisheriger Kontinuität. Sie entstehen darüber hinaus 
typischerweise aus der Bezugnahme auf das bisherige Produkt- und Leistungs- 
spektrum. 

In den Großunternehmen der Gruppe 3 ist der Bezug auf das "traditionell" 
vorgegebene Anwendungsfeld stärker aufgelockert. D.h. über die auch hier 
existierenden unverzichtbaren engen Beziehungen auf den bestehenden Markt 
hinaus setzen Innovationen nicht nur an dessen konkreten Vorgaben an. Es ist 
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hier vielmehr Bestandteil der Innovationspolitik, daß relativ kontinuierlich und 
vergleichsweise selbstverständlich innerhalb eines grundsätzlich definierten 
Anwendungsfelds für ganz neue oder andere Produkte innoviert wird, da0 
neue Produktideen und Technologien aufgegriffen werden und daß hierbei 
auch im Zuge von Diversifizierung das bisher abgedeckte Anwendungsfeld 
überschritten wird. Die innovationspolitische Orientierung ist zum einen von 
vornherein offen für grundlegendere technologische Modernisierungen bishe- 
riger Produkte, zum anderen gilt sie grundsätzlich nicht mehr nur dem bishe- 
rigen Anwendungsfeld, sondern prinzipiell dem ganzen Branchensegment oder 
gar der ganzen Branche, in der man tätig ist.2 

Diese Ablösung vom konkreten Bezug auf die etablierte Produktion und 
das traditionell definierte Anwendungsfeld drückt sich auch darin aus, daß ne- 
ben die konkreten Rückkopplungen aus dem etablierten Anwendungsfeld (wie 
sie durch die Praxisbewährung der Produkte, Kundenanstöße, Strategien der 
Konkurrenz und den auf das Anwendungsfeld wirkenden technischen Wandel 
hervorgerufen werden) vergleichsweise abstrakte Kriterien für die Innovati- 
onstätigkeit an Bedeutung gewinnen. Das sind einmal strategische Unterneh- 
mensleitlinien, die für ein prinzipiell definiertes Anwendungsfeld in einem Ab- 
gleich zwischen potentieller Marktaufnahme, ökonomischer Rentabilität und 
den finanziellen, technisch-wissenschaftlichen und organisatorischen Möglich- 
keiten des Unternehmens den grundsätzlich "zulässigen" oder mittelfristig an- 
gezielten Rahmen möglicher innovativer Betätigung (und Diversifizierung) ab- 
stecken. Zum zweiten gewinnt der Kontakt zu dem Technologien und Wissen 
bereitstellenden Bereich von Wissenschaft und Forschung und Entwicklung an 
Bedeutung, d.h. die Bereiche der Hochschul-, hochschulnahen und -freien 
Forschung und Entwicklung und deren Foren des Informationsaustauschs. 
Von daher praktizieren diese Unternehmen vielfältige und traditionell eta- 
blierte Transferbeziehungen. 

Zusammengefaßt handelt es sich in Gruppe 3 also um Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Größe - und präziser: aufgrund ihrer finanziellen, technisch- 
wissenschaftlichen und organisatorischen Möglichkeiten - und natürlich auf- 
grund ihrer Wertschöpfungsorientierung vergleichsweise strategisch innovie- 
ren. Als Strategie gegenüber dem technischen Wandel zielt diese Innovations- 
politik darauf, sowohl mit dem technischen Wandel stetig mitzuhalten, sich 
zumindest in Teilbereichen des eigenen Leistungsspektrums im Sinne des 
Qualitätswettbewerbs an dessen Spitze zu setzen und darüber hinaus auch in 

Die Größe des Anwendunpfelds variiert naheliegenderweise mit der Art und Größe der 
betrachteten Wirtschaftseinheit. d.h. unter anderem danach, ob diese ein selbständiges Un- 
ternehmen, ein Konzern. eine Firmengnippe oder ein Betrieb als Teil einer Firnengnippe 
ist. 



neue Anwendungsbereiche vorzustoßen, die sich im Zuge der wissenschaftlich- 
technischen Entwicklung eröffnen. Die Innovationen sind dementsprechend in 
ihrem Entwicklungsaufwand sehr unterschiedlich und umfassen das gesamte 
Spektrum von den kleinen Routineinnovationen bis m mehrjährigen for- 
schungsgestützten Projekten. Sie richten sich auf Serienprodukte. Als Beispiel 
für einen Betrieb dieser Gruppe verweisen wir auf das Firmenportrait M. 

4 2  Formen und Muster des Forschungstransfers 

4.2.1 Transferformen 

Wenn wir im folgenden die von uns vorgefundenen Transferbeziehungen sy- 
stematisieren, so fragen wir als erstes nach charakteristischen Transferfonnen, 
die uns als Beispiele von unseren Gesprächspartnern berichtet wurden und die 
in der Zusammenschau das Profd des von uns erhobenen Wissens- und Tech- 
nologietransfers im Zusammenhang der betrieblichen Innovationstätigkeit 
wiedergeben. Im Zentrum steht hier die Frage, welchen Beitrag die Wissen- 
schaftsseite zur Innovation des Unternehmens beisteuert und mit welchem 
strategischen Kalkül oder, oft auch schlichter, mit welcher Nutzenorientierung 
das Unternehmen auf die einzelne Transferform zugreift. Dabei kann sich ein 
direkter Bezug zur Innovationsstrategie des Unternehmens zeigen; dieser Be- 
zug kann aber auch vergleichsweise unspezifisch sein. Wichtige Merkmale der 
Transferformen sind das technologische Niveau der transferierten Leistung 
(Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktionsbemg) und die Art der Transfer- 
beziehung (kooperativ oder arbeitsteilig, wechselseitige Beeinflussung oder 
Transferleistung nur in eine Richtung). Dabei können wir die von uns vorge- 
fundenen Transferformen kaum in einer Rangfolge zunehmender Forschungs- 
orientierung (gegenüber Entwicklung und Konstruktion) oder zunehmender 
Kooperation und Wechselseitigkeit der Beziehungen (gegenüber einseitigem 
und arbeitsteilig erstelltem Transfer) gruppieren, sondern müssen feststellen, 
daß die Variationen sich in der überwiegenden Zahl in den einzelnen Trans- 
ferformen selbst wiederfinden. 

Bei der Systematisierung der uns von unseren Gesprächspartnern berich- 
teten Beispiele von Transferbeziehungen konnten wir uns im wesentlichen an 
die bekannte Systematik von Transferformen anlehnen3, haben diese alier- 

Diese unterscheidet im Allgemeinen den Informationstransfer, die verschiedenen Formen 
des Technologietransfers (vor allem Auftragsforschung und Forschungskooperation), Perso- 
naltransfer und Weiterbildung (vgl. beispielhaft Allesch 1%). Wir lassen im folgenden den 
Bereich der Weiterbildung unberücksichtigt, soweit wir ihn nicht dem Informationstransfer 
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dings entsprechend den von uns vorgefundenen konkreten Erscheinungsfor- 
men stärker ausdifferenziert, soweit uns das mit Blick auf die Funktion des 
Transfers für die betriebliche Innovation erhellend erschien. Entsprechend 
suchten wir, soweit dies möglich war, den Bezug zu den jeweils in den Bei- 
spielen sich andeutenden unternehmerischen Nutzenkalkülen oder auch Inno- 
vationsstrategien herauszustellen. Wir verstehen insofern die im folgenden 
vorgestellten Transferformen als mögliche exemplarische Konkretisierung der 
in der Diskussion um Wissens- und Technolgietransfer immer wieder ange- 
sprochenen Vielfalt unterschiedlichster Transfer- und Austauschbeziehungen 
aus der Interessensperspektive der Unternehmen und resümieren anschlie- 
ßend deren übergreifende Funktionen aus der betrieblichen Perspektive. Da 
die ganz überwiegende Zahl der von uns erhobenen Transferbeispiele Bezie- 
hungen mit Hochschulen oder hochschulassoziierten Instituten betraf, verste- 
hen wir die Transferformen im wesentlichen als solche des Hochschultrans- 
fers. Wo es um wissenschafts- und forschungsbezogene Transferbeziehungen 
mit anderen Unternehmen oder aber mit sonstigen hochschulfreien For- 
schungseinrichtungen geht, merken wir dies an. 

Als zweites fragen wir, welches Gesamhnuster von Transferbeziehungen wir 
bei den einzelnen Unternehmen vorfinden. Wir kommen hier zu einer Dreier- 
gruppierung, die sich auf den ersten Blick durch abnehmende Häufigkeit und 
Umfang von Transferkontakten auszeichnet. Während die Unternehmen der 
ersten Gruppe am ehesten den Typ traditionell etablierten, gewachsenen und 
vergleichsweise häufig forschungsbetonten Transfers unterhalten, sind die bei- 
den anderen Gruppen - was den Charakter ihrer Transferbeziehungen betrifft 
- heterogener besetzt. Wir zeichnen die Transfermuster in Rückgriff auf die 
zuvor vorgestellten Transferformen nach und fragen dabei auch nach ihrer 
Einbettung im Gesamtfeld des betrieblichen Zugriffs auf externes Wissen. 
Dabei stellen Marktanstöße vielfach Impulse aus der übergreifenden techni- 
schen Entwicklung dar, die sich im Absatzmarkt, im Zuliefer-Markt oder in 
Aktivitäten der Konkurrenz manifestiert. 

( 1 )  Infonnationstranger: In durchweg allen Unternehmen spielt die stete 
Lektüre von Fachzeitschriften eine entscheidende Rolle, um über die laufende 
wissenschaftlich-technische Entwicklung informiert zu bleiben und auch, um 
mitunter gezielt auf für eigene Innovationen interessante Ergebnisse zugreifen 
zu können. Es deuten sich hier schon zwei verschiedene Funktionen an, die 
der Informationstransfer für die unternehmerischen Innovationen erfüllt. Zum 
einen geht es darum, allgemein auf dem laufenden zu bleiben, ohne daß schon 

zuordnen, da er in den Berichten unserer Informanten für Innovationen eine nur schwer ab- 
grenzba~e eigenständige Rolle spielte. 



immer deutlich ist, in welcher Weise solche Informationen in die eigene 
Innovationstätigkeit eingehen. Im zweiten - sicher selteneren - Fall führt die 
Information direkt zur Kontaktaufnahme mit dem externen Wissensträger 
bnv. zur Initiierung einer Innovation. 

Vor allem für kleinere Firmen in durch rasche technische Entwicklungen 
geprägten Anwendungsbereichen wie dem der Mikroelektronik kann die Ver- 
folgung der einschlägigen Fachpresse einen erheblichen Arbeitsanteil aus- 
machen. "... man liest in der Woche also sehr viele Zeitschriften ... das muß 
sein ... Sehen Sie, ... da sind alleine acht. Da können Sie davon ausgehen, daß 
alle 14 Tage diese Zeitungen neu erscheinen." (8132). Die stete Anforderung, 
den Anschluß an die in der Unternehmensumwelt stattfindende technische 
Entwicklung zu halten und die neuen Erfahrungen auch immer wieder prak- 
tisch umzusetzen, wird von dem Geschäftsführer eines mittelständischen 
Unternehmens plastisch herausgestellt (Hv. durch Verf.): ''Also auf dem Ge- 
biet der Mikroelektronik ist es so, wie schnell entwickelt sich das ... das ist doch 
ungeheuer ... wer sich da nicht dauernd mit beschäftigt und sieht, was es Neues 
gibt ... wenn der ein halbes Jahr die Hände in den Schoß legen würde, sagen 
wir mal so, und er guckt sich keine Fachzeitschriften mehr an, und er setzt sich 
auch nicht hin und konstruiert, der ist doch völlig draußen ..." (17111). 

In der Praxis der mit Entwicklungsaufgaben befaßten Ingenieure ver- 
schmilzt die Information aus Fachzeitschriften mit dem mindestens gleichge- 
wichtigen Wissenszufluß aus der Branche, den man über Kundengespräche, 
Kenntnis der konkurrierenden oder zuliefernden Firmen und Messebesuche 
erhält. Hier können auch Informationen aus der industrieeigenen Forschung 
von Marktpartnern eine wichtige Rolle spielen, die unter Umständen "neben- 
bei anfallen" oder auch vom Partner im eigenen Interesse gezielt weitergege- 
ben werden: "Vielleicht mal was zur X zu sagen ... um die Gasversorgung zu 
optimieren, sicherzustellen, beschäftigt sich die X natürlich in der Forschung 
mit - ja - mit allem möglichen. Mit dem Netz an sich, ... aber auch mit Ver- 
braucherfragen, mit Fragen ... zum Gasmotor, also alles, was um das Gas 
herum zu tun hat. ... und da kriegen wir mitunter natürlich Hinweise ... die für 
uns als Abfallprodukt schon enorm wichtig sind." (5129). Auf technologisch 
niedrigerem Niveau spielen für den mit Entwicklung und Innovation befaßten 
Ingenieur Firmenpräsentationen eine ähnliche Rolle, auf denen er sich mit 
neuen vermarktungsreifen technischen Lösungen vertraut machen und hier- 
über auch wichtige Anstöße für die eigene Entwicklungsarbeit erhalten kam. 
An dem stärker Wissenschafts- und forschungsbetonten Ende der Skala von In- 
formationstransfer sind Kongreßbesuche angesiedelt, neben weiteren persönli- 
chen Kontakten zu Wissenschaftlern aus dem Forschungs- oder Praxisbereich. 

Zumindest in den technologieintensiven Bereichen der Investitionsgüterin- 
dustrie ist der Informationstransfer aus Kundengesprächen - 2.B. im Rahmen 
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der Auftragsaushandlung - offenbar nicht zu unterschätzen. In den Aushand- 
lungsgesprächen bezüglich kundenspezifischer Entwicklungen stehen sich wis- 
senschaftlich qualifizierte Experten aus zwei unterschiedlichen Praxisbereichen 
gegenüber, wobei jede Seite in einem für die andere Partei gegebenenfalls re- 
levanten Bereich über einen Wissensvorsprung verfügt. Solche Aushandlungs- 
gespräche verlaufen in gegenseitiger Wechselbeziehung, d.h. "... wir bieten an, 
was wir können, und der Kunde sagt, was er gerne haben möchte, und daraus 
ergeben sich natürlich sehr viele Ansatzpunkte ... auch entwicklungstechnischer 
Art". Die Verhandlung verläuft als Prozeß gegenseitiger Befruchtung, an des- 
sen Ende eine Vereinbarung steht, in die das Fach- (und Praxis-)Wissen bei- 
der Partner einging (8/26,31 f). 

Für technologisch avancierte und zugleich hochspezialisierte Unternehmen 
mit langjährig akkumuliertem Know-how können allerdings die (ansonsten ge- 
nerell wichtigen) Fachzeitschriften an Bedeutung verlieren, da für diese Tech- 
nologie- (und oft auch Markt-)Führer das, was in der Literatur veröffentlicht 
wird, "eigentlich fünf Jahre hintendran" und "Schnee von gestern" ist (15114). 
Gleichwohl erfüllt die Fachliteratur auch für solche Firmen die Funktion, zu- 
mindest in den Randbereichen des eigenen Know-how auf dem laufenden zu 
bleiben. 

Wurde bis jetzt vor allem der Informationstransfer im Vorfeld der eigentli- 
chen Innovationsprozesse betont, so spielt er natürlich auch in den - unter 
Umständen mehrjährigen - Innovationsprozessen selbst eine Rolle, wo zum 
Teil auf schon bekannte in Frage kommende Adressaten (oder Quellen) zuge- 
griffen wird, zum Teil aber auch neue Suchprozesse gestartet werden müssen. 

Es zeigt sich somit in der Summe ein breites Feld unterschiedlichster Arten 
des Informationstransfers, das sich von der Vermittlung neuer wissenschaftli- 
cher Erkenntnisse bis zur Präsentation neuer vermarktungsreifer technischer 
Lösungen und Produkte spannt. Diese beiden Bereiche (wissenschaftlich- 
(technische) Erkenntnisse und Lösungen - marktreife technische Lösungen) 
bleiben unterscheidbar, liegen in der Wahrnehmung der Ingenieure - zumin- 
dest in ihren Berichten - aber eng beieinander, jedenfalls in den größeren bzw. 
technologieintensiven Unternehmen, in denen immer wieder beide Bereiche 
eine Rolle spielen und durch die Ingenieure in Beziehung zueinander gesetzt 
werden müssen. Informationstransfer speziell von Hochschulen, sei er über 
Publikationen vermittelt oder über die verschiedenen Arten persönlicher Kon- 
takte, spielt im Bereich des wissenschaftlichen Informationstransfers eine 
wichtige Rolle, keineswegs aber die einzige. 

Für die Innovationstätigkeit der Unternehmen bildet der Informationstrans- 
fer zum einen eine unverzichtbare allgemeine Voraussetzung, deren konkrete 
Auswirkung auf die Innovationen zum Teil nur bedingt aufweisbar ist, zum an- 
deren ist er wichtig für den Innovationsprozeß selbst, wenn es darum geht, ge- 



zielt ein aktuell benötigtes Wissen zu erhalten, über das man nicht selbst ver- 
fügt. 

(2) Lizenznahme: Explizit wurden uns Lizenznahmen von anderen Unterneh- 
men berichtet, nicht von Universitäten und Hochschulen. Das mag daran lie- 
gen, daß in den Fällen in denen Lizenznahme von Hochschulen am ehesten 
eine Rolie spielt (siehe die Transferformen Nr. 6-8) die hierbei gleichwohl zu- 
sätzlich erforderliche Erarbeitung neuen Wissens im Vordergrund stand, wo- 
hingegen die reine Lizenznahme nicht als Innovation, sondern als Adoption zu 
fassen ist und von daher in den Berichten unserer Gesprächspartner auch eine 
untergeordnete Rolle spielte. Lizenznahme als ausschließlicher Zugriff auf 
schon bereitliegende technische Lösungen nähert sich dem Zukauf von Pro- 
dukten und spielt in den größeren und technologieintensiven Unternehmen 
insbesondere in den Randbereichen der eigenen Know-how-Schwerpunkte 
eine Rolle oder dort, wo ein eigenes Know-how erst aufgebaut werden muß, 
wie z.B. beim Hineinwachsen in den Bereich der Mikroelektronik. 

Aus der Perspektive des technologieintensiv und unter Aspekten der Qua- 
litätskonkurrenz operierenden Unternehmens stellt der reine Zukauf von Pro- 
dukten eine problematische Lösung dar, da hier kurzfristiger Erfolg mit län- 
gerfristiger Abhängigkeit erkauft wird und die Fähigkeit, Produkte eigen- 
ständig zu entwickeln, blockiert wird. Ein zweiter Aspekt ist der, daß marktlich 
und technologisch interessante Produkte nur begrenzt zur Verfügung stehen: 
"So viele Moglichkeiten, von draußen interessante Produkte einzukaufen, gibt 
es nicht, weil wenn ein Produkt interessant ist, weiß es auch der, der das Pro- 
dukt abgibt, daß es interessant ist. Er wird es selbst vermarkten. Und insofern 
hat man Wettbewerb" (18125). Die Lizenznahme kann aber aus der Interes- 
senlage eines technologieintensiven Unternehmens dort von Vorteil sein, wo 
ein einzelner Know-how-Schritt extern erworben und in die eigene Innovation 
eingefügt wird. Ähnlich gelagert ist der Fall, in dem eine Lizenz erworben 
wird, um auf Basis dieser Verfügung über spezielles Know-how die Lizenz 
weiterzuentwickeln. 

Die Lizenznahme ermöglicht dem Unternehmen, auf möglichst raschem 
Weg ein als wichtig erachtetes Know-how zu erwerben. Da man nicht nur ein 
Produkt zukauft, sondern dieses selbst herstellt (bzw. ein Verfahren selbst an- 
wendet), gewinnt man auch die Beherrschung des Produktionsprozesses - wo- 
zu selbstverständlich die entsprechende Kompetenz auf eigener Seite vorhan- 
den sein muß. Technologieintensive Unternehmen werden dazu tendieren, Li- 
zenz-Know-how als Baustein in die eigene Entwicklungsarbeit einzufügen oder 
solches Wissen selbständig weiterzuentwickeln. Die Lizenznahme ermöglicht 
auch einen denkbar raschen und risikolosen Sprung auf ein neues produktions- 
technisches Niveau. Idealerweise kann sich das Hineinwachsen in die Beherr- 
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schung einer umfangreichen neuen Technologie darstellen als ein Zusammen- 
spiel von Zukauf, Lizenznahme und Eigenentwicklung. Auf diese Weise wurde 
z.B. die Mikroelektronik-Fertigung eines großen Unternehmens innerhalb ei- 
nes verhältnismäßig kurzen Zeitraums aufgebaut. 

(3) Gutachten: spielen dort eine Rolle, wo mit Blick auf ein Innovationsprojekt 
eine Entscheidung mit Hilfe externen Sachverstands vorbereitet oder abgesi- 
chert werden soll. Wo Gutachten hierfür Forschungs- und Entwicklungstätig- 
keit setzen (und nicht nur schon vorhandenes Wissen zusammenführen und sy- 
stematisieren), haben wir sie der Auftragsforschung zugeordnet (Transferform 
Nr. 6). Wieweit die uns berichteten Beispiele im einzelnen eigens initiierte 
Forschung und Entwicklung implizierten, konnten wir nicht immer nachprü- 
fen; uns erscheint entscheidend, daß das Gutachten als eigenständige Trans- 
ferleistung gleichsam zwischen Informationstransfer und Auftragsforschung 
eine Rolle spielt, weshalb wir es gesondert herausheben. Typischerweise geht 
es um Entscheidungshiifen im Vorfeld von Innovationsvorhaben, um die Kiä- 
rung spezieller Detail- oder auch Anwendungsprobleme, aber auch um die 
fachliche Absicherung eigener Entscheidungen. 

Tm Vorfeld einer Innovationsentscheidung können z.B. Technologieverglei- 
che an ein spezialisiertes Hochschulinstitut vergeben werden, bevor das Un- 
ternehmen sich bezüglich einer Innovation auf eine bestimmte Systemausle- 
gung festlegt. Es liegt auf der Hand, daß eine solche aufwendige Innovations- 
vorbereitung von technologieintensiveren (Groß)Unternehmen in einem weit- 
gespannten und komplexen Anwendungsfeld praktiziert wird. 

Weiter können bestimmte Anwendungsprobleme hinsichtlich der Praxis- 
tauglichkeit eines Produktes auftauchen und z.B. im Zusammenhang mit Scha- 
densfällen Fragen jenseits der Fachkompetenz des Unternehmens aufwerfen. 
Schließlich können Gutachten eine Rolle spielen, wenn es darum geht, eine 
aus dem Praxiswissen heraus getroffene Entscheidung des Unternehmens 
durch die fachliche und theoretisch fundierte Kompetenz eines Hochschulin- 
stituts abzusichern, vielleicht auch gegenüber dem Kunden zu legitimieren. 
Für einen technologieintensiven Hersteller kundenspezifischer Entwicklungs- 
lösungen stellt sich dies folgenderweise dar: "... es gibt noch'n anderen Bereich, 
den möchte ich auch nicht vergessen. Ich habe vorhin gesagt, oft ist ja die 
Durchsetzung am Markt oder die Glaubwürdigkeit von der ... fachlichen Kom- 
petenz abhängig, die man Ihnen zutraut... manchmal reicht die vielleicht nicht 
aus, um den Kunden zu überzeugen. In dem Fall ist natürlich auch der Kon- 
takt zur Universität für uns wichtig, &M da können wir die Universität als, 
wenn Sie so wollen, neutrale Steiie, der man also höchste fachliche Kompetenz 
zutraut, benutzen, um unsere Aussagen zu belegen, oder um uns, bevor wir 
mit solchen Aussagen an den Markt gehen, vielleicht mal Gewißheit zu ver- 



schaffen, werden sie auch von dieser Seite so beurteilt ... Also, das ist auch ein 
Bereich, ... der für uns möchte mal sagen in Zusammenarbeit mit der Univer- 
sität sehr wichtig ist" (14130). 

Gutachten, wie wir sie hier definieren, erfüllen also eine Vielzahl unter- 
schiedlichster Funktionen in Ergänzung der Fachkompetenz des Unterneh- 
mens, teils in Bereichen, die vom Kern der unternehmensseitigen fachlichen 
Tätigkeit sehr weit entfernt sind. Es hat den Anschein, daß Gutachten ange- 
sichts eines an ausweisbaren Kriterien von Qualität und Sicherheit interes- 
sierten Marktes wachsende Bedeutung zukommt, wenn es auch so ist, daß sie 
uns naheliegenderweise nur aus technologieintensiven oder zumindest mittel- 
großen Betrieben berichtet werden. 

(4) Personaltrmsfer: Die Bedeutung der ältesten und allgemeinsten Form des 
Technologietransfers für die Innovationstätigkeit der Industrie, des Transfers 
von Hochschulabsolventen bzw. von wissenschaftlich qualifizierten Fachkräf- 
ten in die Unternehmen läßt sich überschlägig daran ablesen, daß die Betriebe 
mit zunehmender Technologieorientierung auch ihren Anteil an Wissenschaft- 
lich qualifiziertem Personal und speziell an Ingenieuren steigern. Wo ein 
Unternehmen die Diversifizierung in eine neue und komplexe Technik auf- 
nimmt, wie den Einstieg in die Mikroelektronik, geht das nicht ohne die Ein- 
stellung entsprechend qualifizierter Ingenieure. 

Der Transfer von Ingenieurabsolventen ist in technologieintensiven Betrie- 
ben mit einem ca. ein- bis zweijährigen Lernprozeß verbunden, in dem der 
Absolvent das nötige Praxis- und vor allem auch das betriebsspezifisch rele- 
vante Fachwissen erwirbt, aufgrund dessen er beginnen kann, als relativ selb- 
ständig operierende Fachkraft für das Unternehmen 'rentabel' zu arbeiten. 
Die mitgebrachte wissenschaftlich-fachliche Grundqualifikation, betriebsspe- 
zifische Fachqdifikation und vielfältiges Praxiswissen verbinden sich auf diese 
Weise in einem längeren Assimilationsprozeß zu der vom Unternehmen benö- 
tigten Gesamtqualif'ation, die im Grunde erst den Transferprozeß abschließt. 
Wieweit die vom Absolventen eingebrachte Grundqualifikation für das Unter- 
nehmen schon ein innovatives Potential darstellen kann, hängt in erster Linie 
vom technologischen Niveau des Unternehmens selbst ab, in zweiter Linie 
davon, wieweit die Hochschule in einem technisch-wissenschaftlichen Gebiet 
eine Vorlauüunktion wahrnimmt oder eher hinter dem Erkenntnisstand der 
Industrie (und der Industrieforschung) herhinkt, schließlich auch davon, wie 
vertraut das vom Absolventen vertretene Fachgebiet für das Unternehmen ist. 
Hier liegt der Fall anders, wenn es sich um den Kernbereich des traditionell 
abgedeckten Technikspektrums handelt, als in einem Bereich, in den ein Un- 
ternehmen gerade erst hinein zu diversifizieren beginnt. 
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Die Schlüsselstellung von Ingenieuren im Rahmen von Innovation und 
Technologietransfer wird dort sinnfällig, wo das Unternehmen gezielt beson- 
ders qualifizierte Spezialisten einwirbt, die teils leitende Funktionen im For- 
schungs- und Entwicklungsbereich wahrnehmen und denen zum anderen die 
Rolle zufällt, als Vermittlungsgiieder zum Wissenschaftsbereich zu fungieren. 
Diese Vermittlungsfunktion kann in ausgepragter Weise an Schlüsselpersonen 
der betrieblichen Organisation gebunden sein. Die Erwartung, in Einzelfragen 
der aktuellen Innovationsaufgabe Kontakte zum Wissenschaftsbereich herzu- 
stellen, kann aber auch tendenziell an jeden mit Forschung und Entwicklung 
befaßten Ingenieur gestellt werden, ein Phänomen, das wir in den stärker for- 
schungsorientiert arbeitenden Abteilungen von Unternehmen mit umfangrei- 
cheren und ausgeprägteren Forxhungstransferbeziehungen antrafen. 

Personaltransfer kann auch in typischer Weise mit anderen Transferformen 
verkoppelt sein, 2.B. wenn im Anschluß an die Kooperation mit einem Hoch- 
schulinstitut ein Mitarbeiter desselben in das Unternehmen überwechselt, um 
die betriebliche Verfügung über das neue Wissen und seine weitere Imple- 
mentation in die Produktion sicherzustellen - ein Verfahren, das gern genutzt 
wird, um Entwicklungskosten zu senken. 

Der temporäre, über Studienabschlußarbeiten - zum Teil auch über studen- 
tische Praktika - vermittelte Personaltransfer spielte in den von uns vorgefun- 
denen Beispielen u.a. in der gesondert abgrenzbaren Form der Übertragung 
entwicklungsbetonter Teilaufgaben in kleineren Firmen eine Rolle (Transfer- 
form Ni. 5). Demgegenüber können sich größere Unternehmen auch studenti- 
sche Diplomarbeiten mit einem unspezifischen Bezug zur aktuellen eigenen 
Innovation leisten. Man "akzeptiert" hier womöglich auch als vom Wissen- 
schaftsbereich umworbener Experte die Durchführung solcher Arbeiten im 
Haus, die ähnlich wie Praktika ein Bündel unterschiedlicher Funktionen er- 
füllen können. Die Arbeit mag ein mittelfristig interessantes Ergebnis zutage 
bringen, in jedem Faii lernt man einen eventuell interessanten potentiellen 
zukünftigen Mitarbeiter kennen, und man schreibt die eigene Position als 
Unternehmen mit vielfältigen Wissenschaftskontakten fort. Für kleine tech- 
nologieintensive Unternehmen scheint temporärer Personaltransfer mit Stu- 
denten auch für die Rekrutierung eine wichtige Rolle zu spielen, nicht zuletzt 
als Ersatz für die ausgefeilten Personaiauswahlpraktiken der Großbetriebe, 
die man sich natürlich nicht leiten kann. 

In der Summe erfüllt der Personaltransfer also eine Vielzahl unterschiedli- 
cher Funktionen im Zusammenhang der Personalrekrutierung, der Durchfüh- 
rung und Sicherung von Imovationsschritten und allgemeiner des Ausbaus 
und der Pflege der Beziehungen zum Wissenschaftsbereich. Die iangdauernde 
"Einpassung" der Absolventen im Zuge betriebsspezifiier Q&erung (in 
technologieintensiven Betrieben) verdeutiicht, wie wenig es hier d e i n  um 



schlichte Übermittlung wissenschaftlicher Qualifikation in den Praxisbereich 
geht. 

(5) Übertragung eniwicWungsbetonter (Teil-)Aufgaben: Tm Betrieb durchge- 
führte studentische Diplomarbeiten können für kleinere Unternehmen durch- 
aus bedeutsame Beiträge zur Innovationstätigkeit beisteuern. Kennzeichnend 
ist für die hier vorzustellende Transferform, daß der Student eine isoliert ab- 
grenzbare Leistung erbringt, die als fertiges Produkt oder Teilbeitrag in eine 
Innovation des Unternehmens eingefügt wird oder für sich eine - selbstver- 
ständlich kleinere - eigenständige Innovation darstellt. Aus der Perspektive des 
Betriebs handelt es sich in jedem Fall um eine relevante Innovation. 

Sofern die entsprechenden Voraussetzungen bestehen, können Diplomar- 
beiten oder auch anspruchsvollere Studienarbeiten von Ingenieurstudenten in 
einem kleineren technologieintensiven Unternehmen "fast ständig" vergeben 
werden. So wurden 2.B. in einem solchen Unternehmen relevante Weiterent- 
Wicklungen an der Produktionstechnik auf diesem Weg realisiert. Bei techno- 
logieintensiven Unternehmen handelt es sich durchweg um Leistungen, zu de- 
nen man vom eigenen Know-how her auch selbst in der Lage wäre, weniger 
aber angesichts des schmalen Personalumfangs. Mitunter geht es auch darum, 
auf ein spezialisiertes Wissen zuzugreifen, das man sich selbst erst ver- 
gleichsweise langwierig aneignen müßte. "Zum Beispiel die Software für den 
Basic. Da kam also jemand hier an, der ... kannte also schon die gesamte Be- 
dienung ... Gut, natürlich, inzwischen können wir's auch, nur wenn sich einer 
vor uns hingesetzt hätte, der hätte auch genau mindestens so lange, wahr- 
scheinlich sogar länger wie dieser Diplomand da gesessen und hätte sich erst 
mal in den Rechner einarbeiten müssen" (10140). 

Der studentische Personaltransfer mag vielfach den Charakter einer tem- 
porären personellen Kapazitätsaufstockung haben, geht aber verschiedentlich 
auch in Know-how-Transfer über, wie es dem eigentlichen Verständnis von 
Technologietransfer entspricht: "... also wenn neue Diplomanden kommen, die 
haben ja auch schon irgendwas im Kopf. .. und die bringen hoffentlich auch was 
mit, auch eigene Ideen, und das ist wieder gut für uns." (10140). Für weniger 
technologieintensive Betriebe kann dieses Moment des Know-how-Transfers 
stärker ausgeprägt sein. So wurde in einem kleineren Unternehmen unter 
Einbeziehung eines Diplomanden eine aufwendige Entwicklungslösung konzi- 
piert und realisiert, die den Einstieg in die Mikroprozessortechnik darstellte 
und einen wichtigen Know-how-Sprung bedeutete. Ohne den Leistungsbeitrag 
des Diplomanden wäre das Projekt in dieser Form vermutlich nicht durchge- 
führt worden. 

Die uns berichteten Beispiele sind allerdings offensichtlich auf bestimmte 
Bedingungen angewiesen, um erfolgreich stattfinden zu können. Vor allem 
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handelt es sich um Leistungen, die nicht unter ausgesprochen eng gesetzten 
Zeitgrenzen realisiert werden müssen, und je mehr diese eine Rolle spielen, 
desto präziser muß seitens des Unternehmens eingeschäizi werden können, 
was im Rahmen einer Diplom- oder Praktikumsarbeit leistbar ist, um gezielt 
Nachfrage anmelden zu können. Wo es dagegen um eng terminierte Kunden- 
aufträge geht oder wo das Anforderungsniveau nicht nahtlos mit dem in einer 
studentischen Arbeit Leistbaren zusammenfallt, wird diese Form des Techno- 
logietransfers als eher unzweclunäßii eingestuft. 

(6) Auftragsforschung: Während die Auftragsforschung im allgemeinen Ver- 
ständnis ein weites Feld von Transferleistungen und -beziehungen umgreift, 
bezeichnen wir im folgenden diejenige Transferbeziehung als Auftragsfor- 
schung, in der deren spezifische Kennzeichen besonders deutlich hervortreten: 
Es wird im wesentlichen arbeitsteilig, d.h. abgesondert vom Unternehmen, 
eine von diesem formulierte Forschungsfrage durch die externe Forschungs- 
einrichtung bearbeitet und das fertige Ergebnis dem Auftraggeber übergeben; 
die Nähe zum Gutachten (Transferform Nr. 3) haben wir schon angesprochen. 
Zum Teil aktivieren Unternehmen Auftragsforschung, weil sie die für eine 

bestimmte Forschungsleistung notwendigen Geräte und Apparate nicht besit- 
zen, in der Regel beinhaltet der Auftrag aber auch die Verfolgung einer For- 
schungsfrage, zu der man aufgrund des eigenen Know-how nicht in der Lage 
wäre. So kann es zB. darum gehen, in längerfristigen Versuchsreihen die Re- 
aktion bestimmter Materialien aufeinander zu erheben, um hieraus Schlüsse 
auf eine notwendige Produktionsänderung zu ziehen. 

Die Beziehung zur konkreten technologischen Innovation des Unterneh- 
mens ist insgesamt offen: Geht es allgemein darum, Klarheit über bestimmte 
Aspekte eines neuen Verfahrens oder Produkts zu gewinnen, so kann das Er- 
gebnis der Auftragsforschung dazu führen, daß ein neues Material oder Kon- 
struktionsprinzip eingeführt wird. Der Nutzen für das Unternehmen kann aber 
auch darin liegen, daß man über bestimmte Prozesse ein theoretisch und 
praktisch-experimentell fundiertes Wissen erlangt hat, das zu der Erkenntnis 
führt, daß keine technische Änderung erforderlich ist. 

Ebenso variiert der betriebliche Zugriff auf die Wissenschaftsleistung in 
Beziehung zum eigenen Innovationsprojekt. Neben dem einer etwaigen Inno- 
vation vorgeschalteten mehrjahrigen Forschungsauftrag eines Großunterneh- 
mens gibt es - gleichsam als anderen Extremfall - die Praxis eines Mittelbe- 
triebs, der im Verlauf einer wichtigen Innovation an jeweiligen Wissensgren- 
zen Auftragsforschung vergibt, um dann die nächsten !&&ritte wieder autonom 
zu vollziehen. In diesem Fall wurde die Nachfrage zusätzlich bewußt gestreut 
bzw. parzeüiert: einmal, um eine wichtige Entscheidung über verschiedene 
Expertenansichten abstützen zu können; zum anderen aber auch, um das ei- 



gene Entwicklungsziel nicht zu offenbaren: "Man muß schon aufpassen ... mit 
der Gesamtinformation, inwieweit jemand eine Detailfrage oder Detailinfor- 
mation ummünzen kann ... es wird natürlich nicht so sein, daß Sie nach außen 
gehen und sagen 'Also wir haben jetzt das Ei des Columbus erfunden, helft 
uns doch mal"' (11/36). 

Wie schon angedeutet, variiert auch die Dauer der Aufträge stark, von der 
Anforderung bestimmter Meßreihen bei einem kommerziellen Forschungsin- 
stitut bis zum mehrjährigen Forschungsprojekt eines Hochschulinstituts. Dabei 
ist die mehrjährige Dauer keineswegs immer von Anbeginn absehbar. In ei- 
nem Großunternehmen, das Fristen zwischen drei Monaten und drei Jahren 
nennt, wird das plastisch geschildert: "also, da gibt es Zwischenberichte, und 
dann fährt der besagte Herr ... (der für die Transferbeziehungen zuständige 
Experte des Unternehmens, d. Verf.) dann eben mal hin. Und vor Ort klärt er 
dann: Wie weit seit ihr denn und was kommt jetzt und so, und dann kommt er 
nach Hause und sagt, also gut, ich weiß jetzt, warum es nicht so geht, wie wir 
es gerne hätten ... aber ich muß das hinnehmen, ja" (13/31). Der Vorteil der 
Auftragsforschung liegt für das Unternehmen also darin, ohne eigene infra- 
strukturelle Ausstattung gezielt auf Wissenschaftsleistungen zugreifen zu kön- 
nen, aus der Sicht des Unternehmens allerdings um den Preis einer ver- 
gleichsweise geringen Beeinflußbarkeit des Forschungsprozesses. Die potenti- 
elle zeitliche Variabilität der Auftragsforschung veranschaulicht den Risikoge- 
halt wissenschaftshduaerter Innovationen. 

(7) Transj'er eines speziellen oder eines 'kompletten " produktionstechnischen 
Wissens: Diese Traderform läßt sich im weitesten Sinn der Forschungs- und 
Entwicklungs-Kooperation zuordnen. Wir heben sie (ähnlich wie Transferform 
Nr. 5) gesondert heraus wegen ihrer unterscheidbaren Bedeutung für das be- 
triebliche Imovationsinteresse und weil sie zugleich eine große Bandbreite 
von Erscheinungsformen aufweist. Für das Unternehmen geht es um die Er- 
langung eines bestimmten produktionstechnischen Know-how, wobei es sich 
um eine dem Laien fast nebensächlich erscheinende Detailfrage am Rande hin 
zum Informationstransfer handeln kann, aber auch um die Übertragung eines 
kompletten Produktionswissens bei der Diversifizierung in eine dem Unter- 
nehmen noch unbekannte Technologie. Im Unterschied zur Lizenznahme geht 
es um die Vermittlung des produktionstechnischen Wissens für eine eigenstän- 
dige Innovation des Unternehmens, nicht um die Übertragung eines schon im 
Detail ausgearbeiteten Verfahrens. Im Unterschied zur Forschungs- und Ent- 
wicklungskooperation geht es um die Vermittlung des schon existierenden 
technischen Wissens eines Know-how-Trägers - wenngleich dessen Umsetzung 
und Einpassung in die besonderen Bedingungen und Zielsetzungen des "Tech- 
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nologienehmers" bei steigender Komplexität des Transferiddts auch mit For- 
schungs- und Entwicklungsprozessen gekoppelt sein mag. 

Als Beispiel für einen relativ einfachen Transferprozeß läßt sich der Fall 
anführen, daß in der Entwicklungsabteilung eines Großunternehmens im Zuge 
einer Produktinnovation ein neues Verbiidungsverfahren für Kunststoffteile 
gefunden werden muß. Ein am Markt angebotenes neues Verfahren erweist 
sich nicht als praktikabel. Über den eher informellen Kontakt eines Entwick- 
lungsingenieurs zu seinem ehemaligen, in der Frage spezialisierten Hochschul- 
institut entscheidet man sich für ein (dem Unternehmen grundsätzlich bekann- 
tes) Verfahren, testet dieses in Kooperation mit dem Institut erfolgreich aus 
und variiert die hochschulseitigen Vorschläge entsprechend den eigenen Pro- 
duktionszielen. 

Am anderen Ende der Bandbreite von Erscheinungsformen geht es um die 
Aneignung einer dem Unternehmen noch völlig unbekannten komplexen 
Technologie, 2.B. bei der Diversif~erung in ein neues Produkt, dessen pro- 
duktionstechnisches Know-how nicht allgemein verfügbar ist. Hier kann ein 
Hochschul- (oder hochschulassoziiertes) Institut als öffentliche Einrichtung 
ein geeigneter Transferpartner für das relativ exklusive Know-how sein. Wie 
immer die Transferkooperation im einzelnen ausgestaltet wird, sie zielt darauf 
und sie endet damit, daß das Unternehmen sich ein ihm zuvor unbekanntes 
Produktionswissen aneignet, aufgrund dessen es eine neue Technologie be- 
herrschen oder sich einen neuen Produktbereich erschließen kann, und zwar 
im Unterschied zur Lizenmahme über die Realisierung einer eigenständigen 
(wenn auch kooperativ erarbeiteten) Innovation. 

Die hier herausgestellte Transferform veranschaulicht, daß es für die Un- 
ternehmen in ihrer Innovations- und Transferpraxis auch immer wieder darum 
geht, schon umsetzungsreifes Produktionswissen möglichst rasch für eigene 
Ziele zu übernehmen. Auf die betriebliche Auseinandersetzung mit dem tech- 
nischen Wandel bezogen, ließe sich sagen, daß es angesichts einer zunehmend 
rascheren und sich komplexer ausdifferenzierenden technischen Entwicklung 
für Unternehmen zunehmend wichtig wird, an jeweiiige "Technologie-Pio- 
niere" aufzuschließen. Was im großen Stil zum Aufkauf eines ganzen Werks 
führt, wird im kleineren Maßstab nicht zuletzt über die hier herausgehobene 
Transferform praktiziert. Zum einen fördert der technische Wandel diese 
Transferpraxk, zum anderen wirken hier - auch über den beschleunigten tech- 
nischen Wandel vermittelt - die zunehmenden betrieblichen Diversi6zie 
rungsinteressen. 

(8) Forschungs- und Entwicklung- Für diese Kooperation ist kenn- 
zeichnend, daß nur der wechselseitige Austausch der Transferpartner in i h r  
Zusammenarbeit das innovative Ergebnis ermöglicht, im Unterschied zur eher 



zur eher additiven Zusammenführung verschiedener Leistungsbeiträge, wie sie 
2.B. für die Auftragsforschung typisch ist. Darüber hinaus geht es für das Un- 
ternehmen darum, in einem wichtigen Teilschritt des Innovationsprozesses, 
gegebenenfalls auch während des gesamten Prozesses, mit einem externen 
Partner zusammenzuarbeiten. 

Daher handelt es sich bei der Forschungs- und Entwicklungskooperation 
um eine ausgesprochen komplexe, oft auch mehrjährige Praxis, die wir in un- 
serer Erhebung selbstredend allenfalls umrißhaft erfassen konnten. Gleich- 
wohl lassen die uns berichteten Beispiele verschiedene "Spielarten" dieser Zu- 
sammenarbeit erkennen, die die mögliche Variationsbreite dieser Transfer- 
form andeuten. Die Unterschiede liegen vor allem in der Art, wie die Lei- 
stungsbeiträge beider Partner zusammengeführt werden, weiter darin, in wel- 
chem Ausmaß die unterschiedlichen Leistungen auf ein identisches Objekt ge- 
richtet sind, und auch in der Verortung im Transferprozeß: An welcher Stelle 
desselben greift die Kooperation ein, und welche Bereiche des Prozesses deckt 
sie ab. 

Wir können aus den uns berichteten Fällen die Vermutung folgern, daß sich 
Forschungs- und Entwicklungskooperation auf einer Dimension zunehmender 
wechselseitiger Beeinflussung der Partner und zunehmender Ausrichtung auf 
ein identisches Objekt abbilden läßt, und führen hierzu drei Beispiele an. 

(a) Kooperation im Rahmen eines gemeinsamem Projektes: In diesem Fall 
eines technologieorientierten Pioniers wird die Kooperation als deutlich ar- 
beitsteilig geschildert, d.h. die Klärung von Forschungsfragestellungen durch 
die Hochschule wird zeitlich vorgeschaltet, wohingegen das Unternehmen 
dann eine auf diese Befunde abgestimmte Realisierung einer Systemtechnik 
vornimmt. Da man sich aber im Rahmen eines gemeinsamen Forschungspro- 
jekts mit dem Ziel grundsätzlicher Neuentwicklungen bewegt, fällt es schwer, 
das Kooperaiionsergebnis in Form der schließlichen Innovation als allein aus 
einer schlichten Koppelung isolierter Teilbeiträge entstanden zu begreifen. Es 
entsteht vielmehr der Eindruck, daß seitens des Unternehmens gerade wegen 
der deutlichen Forschungsorientierung des gesamten Projekts die gleichwohl 
bestehende Arbeitsteilung betont wird. Die wechselseitige Beziehung beider 
Partner in dem Projekt wird in dem folgenden Zitat deutlich: "Dort hat die 
Hochschule den wesentlichen Teil der Voruntersuchungen und notwendigen 
Systemanalysen durchgeführt, auf deren Grundlage dann überhaupt dieses Sy- 
stem entwickelt werden konnte und realisiert werden konnte" (3114). 

(b) Kooperation in einem gemeinsam verfolgten Projekt: Der kooperative 
Charakter der Transferbeziehung kommt dort stärker zum Ausdruck, wo die 
Kooperation sich über den gesamten Innovationsprozeß hin als wechselseitiger 
Austausch beider Partner vollzieht: Ein Wissenschaftler entwickelt ein Thera- 
pieverfahren, zu dessen praktischem Einsatz er ein speziell auf diese Therapie 
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abgestimmtes medizinisch-technisches Gerät benötigt. Er wendet sich an einen 
Hersteller solcher Geräte und schlägt eine derartige Entwicklung vor. Das Ge- 
rät kann in der Folge nur im ständigen Austausch mit dem Experten des The- 
rapieverfahrens entwickelt werden, auf das hin es schließlich konzipiert wer- 
den soll. Dies gilt einmal mehr für seine grundsätzliche Auslegung, vor allem 
aber auch für seine praktische Erprobung, die sich im Medizinal-Bereich über 
eine Mehrzahl von Stufen (Tierversuche und so fort) abspielt. 

In dieser Kooperationsbeziehung arbeiten beide Partner vordergründig am 
selben Objekt (dem medizintechnischen Gerät), verfoigen allerdings schwer- 
punktmäßig unterschiedliche Aspekte desselben: Einmal seine technische Aus- 
legung und Funktionstüchtigkeit, zum anderen seine therapeutische Wirkung. 
Beide Partner sind für die gesamte Dauer der Entwicklung auf das Know-how 
des jeweils anderen angewiesen, es geht ihnen aber letztlich um zwei unter- 
schiedliche Ziele: für den Mediziner geht es um die Umsetzung und Praxis- 
tauglichkeit seines Verfahrens, die Entwicklung des Geräts ist hierfür die Vor- 
aussetzung. Für das Unternehmen geht es um die Realisierung des praxistaug- 
lichen und marktgängigen Geräts; dessen Adaption auf das medizinische Ver- 
fahren ist hierfür eine entscheidende Voraussetzung. 

Im folgenden Beispiel ist die Orientierung der Transferpartner auf ein sel- 
bes Entwicklungs-Objekt deutlicher ausgeprägt. 

(C) Kooperation zur gemeinsamen Realisierung einer innovativen Lösung: 
Ein mittelständisches Unternehmen trifft die Entscheidung, irn Rahmen der 
Emfuhning einer integrierten Qualitätssicherung ein Produktionsprozeßsteue- 
rungssystem zu installieren. Da es die hierfür erforderliche Software am Markt 
nicht zu kaufen gibt, muß man sie sich entwickeln lassen, und man findet einen 
Experten aus einem Hochschulinstitut. Man geht allerdings nicht so vor, daß 
man das Problem allgemein umreißt und daraufhin den Experten seine Lö- 
sung ausarbeiten läßt, sondern man geht davon aus, daß man selbst das Pro- 
blem ziemlich genau kennen muß; dies nicht nur, um gezielt einen geeigneten 
Partner ansprechen zu können, sondern auch, um dessen Lösung in die eigene 
Praxis überführen zu können. 

Es wurde also im Unternehmen eine Projektgruppe gebildet, die zunächst 
den Ist-Stand und die Problemdefinition aufarbeitete. Nachdem man sich auf 
diese Weise selbst bis zu einem gewissen Grad zum Experten des Problems 
gemacht hat, überträgt man die Aufgabe an den externen Fachmann, bleibt 
aber in der Folge in den Prozeß der Problemlösung eingebunden: "... alles was 
sie (die Wissenschaftler der Hochschule, d. Verf.) bei uns abgeliefert haben, 
haben wir getestet, haben's kommentiert und eben, sagen wir mal mit Fehler- 
beschreibungen, wieder zurückgegeben" (14/28). Sowohl die Problemdefini- 
tion wie auch die stückweise Implementation der Lösung (der Kooperations- 
prozeß lief insgesamt über ca. 3 Jahre) können zwar nur durch Mithilfe exter- 



nen Sachverstands bewältigt werden, sie werden aber unter steter Mitwirkung 
des Unternehmens erarbeitet.4 In die schließlich gefundene innovative Lösung 
sind also sowohl das Expertenwissen der Wissenschaftler wie das der unrnittel- 
baren Anwender eingegangen. 

In diesem Fall von Forschungs- und Entwicklungskooperation sind beide 
Partner in hohem Maß auf dasselbe Arbeitsprojekt bezogen, nämlich die Soft- 
ware für das Produktionssteuerungssystem. Beide sind mit einem in weiten 
Teilen gleichen Erkenntnisinteresse (bzw. mit einer in weiten Teilen gleichge- 
richteten praktischen Zielorientierung) an der Entwicklung beteiligt: Es geht 
um die Entwicklung und Optimierung eines bestimmten Steuerungssystems. 
Die Differenz der Perspektiven liegt darin, daß es dem Unternehmen um dies 
konkrete System geht, für die Hochschule dagegen um die Chance, unter 
praxisgerechten Bedingungen eine im Prinzip übertragbare Systemlösung ent- 
wickeln zu können. 

In den vorgenannten Fällen ist Forschungs- und Entwicklungskooperation 
schon auf die Realisierung eines bestimmten technischen Artefakts ausgerich- 
tet. Der Leistungsbeitrag jedes Partners zu diesem konkreten Ergebnis stand 
in der Darstellung, aber auch in der Praxis der Akteure im Vordergrund. For- 
schungstransfer kann selbstverständlich auch in einer früheren Phase - oder 
auch Vorphase - des Innovationsprozesses stattfinden, in der es nicht schon 
unmittelbar um technische Realisierung eines bestimmten Artefakts geht. Hier 
können noch forschungs- und erkundungsbezogene Fragestellungen im Vor- 
dergrund der Kooperation stehen, und naheliegenderweise führt die Koopera- 
tion hier auch eher wieder zum Abbruch des Vorhabens, wobei es solche Fälle 
auch bei kleineren, aber technologieintensiven Unternehmen mit umfangrei- 
cheren Transferkontakten gibt. 

Es mag nicht ganz zufällig sein, daß uns ein Beispiel solcher Forschungs- 
kooperation aus dem Forschungszentrum eines Großunternehmens berichtet 
wurde, wenngleich es sich hierbei um eine eher informelle Transferbeziehung 
an der Grenze zum wechselseitigen Informationsaustausch handelte. 

Die vorgestellten Beispiele veranschaulichen, wie Forschungs- und Ent- 
wicklungskooperation in verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses statt- 
finden kann, wobei das Ineinandergreifen der Leistungsanteile beider Partner 
deutlich differiert, ebenso das Ausmaß, in dem die Partner auf dasselbe 
Forschungs- und Entwicklungsobjekt bezogen sind. Allerdings gilt für alle 
Fälle erfolgreicher Kooperation, daß die inhaltlichen Orientierungen beider 

Das ist kaum erstaunlich, da das Unternehmen, ein hochspezialisierter Entwickler und Her- 
steller kundenspezifischer Senenprodukte, Experte seines Produktionsprozesses sein und 
bleiben muß. 
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Partner nicht zu weit auseinander liegen dürfen, wie an dem folgenden uns be- 
richteten Beispiel deutlich wird: 

Zwischen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Großunterneh- 
mens im Bereich der Medintechnik und Ärzten eines Krankenhauses erwies 
sich eine vom Unternehmen vorgeschlagene Kooperation als nicht durchführ- 
bar, weil das von den Ingenieuren verfolgte technische Konzept nicht auf hin- 
reichendes Verständnis der Ärzte traf, auf die man als Kooperationspartner 
angewiesen war. Der Vorschlag richtete sich darauf, ein medizinisches Gerät 
zu entwickeln, das während des Gebärvorgangs zwei physiologische Parameter 
der Gebärenden aufnimmt und in Abhängigkeit hierzu entweder wehenför- 
demde oder -hemmende Mittel appliziert. Gegen dieses Konzept, das immer- 
hin an Vorbilder aus anderen Bereichen mediitechnischer Anwendung an- 
knüpfen konnte, sperrte sich die auf die sehr viel komplexeren Bedingungen 
der Zusammenarbeit mit der Patientin während des Geburtsvorgangs orien- 
tierte Wahrnehmung der Ärzte. 

(9) Zusammenfamng: Funktionen des Forschungstransfers in der betriebli- 
chen Sicht: Suchen wir die Funktionen, die die einzelnen Transferformen für 
die Innovationspraxk der Betriebe erfüllen, entsprechend unserer Eingangs- 
frage in diesem Abschnitt zu resümieren, so fällt dies angesichts der augen- 
scheinlichen Vielfalt dieser Transferformen zunächst schwer. Deutlich wird die 
Vielfältigkeit auch der einzelnen Transferformen in sich, vor allem auch, was 
ihre jeweilige Forschungsnähe auf der Skala zwischen Grundlagenforschung 
und reiner Entwicklungsarbeit betrifft, sowie die unterschiedlichen Grade in 
denen von einer Kooperation und gemeinsamen Erstellung eines technischen 
Artefakts gesprochen werden kann, gegenüber arbeitsteiliier Erstellung oder 
d e i n  einseitigem Transfer von einem "Technologiegeber" auf einen Techno- 
logienehmer". 

Aus der Perspektive der Betriebe stellt sich Forschungstransfer offensicht- 
lich als eine Praxis dar, in der bestimmte generalisierte Handlungsmuster 
entsprechend den jeweiligen Bedingungen und Erfordernissen in Richtung auf 
einen angestrebten Handlungserfolg moduliert und zugeschnitten werden. Da- 
bei liegt der Schwerpunkt der wissenschaftsseitigen Aktivitäten im Feld 
anwendungsnaher Forschungen oder genauer: in der Bezugnahme praxisori- 
entierter Wissenschaft auf spezifische Fragestellungen, Probleme oder Zielset- 
zungen des Anwendungsbereichs. Daneben können aber auch recht enhvick- 
lungsnahe Leistungen insbesondere für kleinere und weniger technologieinten- 
sive Betriebe eine wichtige Rolle spielen. Weiter ließen sich der Informations- 
und der Personaltransfer in ihren unterschiedlichen Ausprägungen als "Rück- 
grat und Basis" des betrieblichen Forschuogstransfers bezeichnen oder auch 
als Schlüssel für die Ingangsetzung weiteren Forschungstransfers. Nur schein- 



bar steht die Auftragsforschung (im weiten Sinn) im Zentrum des sogenannten 
Technologietransfers, da sie in der Regel erst auf den beiden vorgenannten 
Formen aufbauen kann. Sinnfällig wird das an der den betrieblichen Ingenieu- 
ren zugewiesenen Funktion, die notwendigen Kontakte zum Wissenschaftsbe- 
reich zu erschließen und aufrechtzuerhalten. 

Über diese Bemerkung hinaus können wir im einzelnen auf folgende Funk- 
tionen von Forschungstransfer für die betriebliche Innovationspraxis hinwei- 
sen: 

(a) Insbesondere in Gestalt von Auftragsforschung und Forschungs- und 
Entwicklungskooperation kann Forschungstransfer die Aufgabe zufallen, das 
betriebliche Risiko bei der Aneignung neuer Technologien und bei der Diver- 
sifizierung in neue Anwendungsfelder zu minimieren, da man neue For- 
schungs- und Entwicklungslinien nicht gleich eigenständig im Haus aufbaut, 
sondern zunächst in Kooperation mit externen Experten austestet und erst bei 
Versicherung über eine akzeptable Realisierungs- und Vermarktungschance in 
den eigenen Produktionsbereich überträgt. Diese Strategie wurde uns in ihrer 
aufwendigen Form bei Diversifizierung in einen für das Unternehmen grund- 
sätzlich neuen Technologie- oder Anwendungsbereich nur in Großunterneh- 
men berichtet, sie läßt sich aber als Prinzip bis in die Verfolgung einzelner 
Fragen mittels spezieller Auftragsvergaben oder auch bis in die verschiedenen 
Ausformungen des Informationstransfers hinein nachvollziehen. 

Diese Strategie ist zudem in sich mehrfunktional angelegt, da sie zugleich 
im Dienst genuin ökonomischer Rationalität steht: Es wäre aus der Sicht des 
Unternehmens unsinnig, materielle und personelle Ressourcen selbst einzu- 
kaufen, solange die längerfristige Produktion, Verwertung und Amortisation 
nicht schon greifbar scheint. Weiter realisiert die Strategie ein genuines Efizi- 
enzpnnzip, das in vielen Gesprächen thematisiert wurde: Das Motto, "daß man 
das Rad nicht zweimal erfinden" müsse, meint nicht nur die Selbstverständ- 
lichkeit, daß ein Unternehmen natürlich mit einem Hochschulinstitut koope- 
rieren wird, bevor es selbst eine entsprechend spezialisierte Wissenschaftsab- 
teilung autbaut, sondern es verweist genereller auf den Tatbestand gesell- 
schaftlicher Arbeitsteilung, darauf, daß spezifisch nutzbares Wissen im Zug 
des übergreifenden wissenschaftlich-technischen Wandels an verschiedenen 
Orten erstellt wird und für die eigenen Ziele angeeignet werden muß. Schließ- 
lich dient die Strategie sicher auch dazu, Entwicklungszeiten zu verkürzen und 
in dieser Hinsicht vor allem auch eine marktsfrategische Funktion im Innovati- 
onswettbewerb zu erfüllen - und im Nebeneffekt gegebenenfalls wiederum 
Entwicklungskosten zu senken. 

Die angeführten Funktionen können sicher auch einzeln greifen oder in ei- 
nem solchen Mischungsverhältnis auftreten, in dem eine Funktion die anderen 
absolut dominiert. Uns scheint aber nicht untypisch, daß gerade eine (von Fali 
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zu Fall unterschiedliche) Verbindung der Funktionen betrieblichen For- 
schungstransfer konstituiert, zumal in der Tat diese Funktionen vielfach mit- 
einander verkettet sind und wechselseitig aufeinander verweisen. Das folgende 
Zitat aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Großunterneh- 
mens mag das illustrieren: "Ja, die Hochschule hat das Know-how, die haben 
die Leute auch, die so etwas können. Wir selbst müßten ja erst Mitarbeiter su- 
chen, einarbeiten und Räumlichkeiten schaffen und und und. Also erhebliche 
Vorleistungen, die man erbringen müßte, und das bei manchmal unklarer Per- 
spektive hinsichtlich des Ausgangs eines solchen Projektes, es kann ja sein, daß 
sich das doch nicht als machbar erweist. Da hätte dann der Mitarbeiter hier 
alles mögliche angeschafft usw., könnte es dann aber nicht nutzen. Deswegen 
ist, sofern es möglich ist, müßte man sagen, an sich eine solche Konstruktion 
zu bevorzugen." 
(b) Die uns berichteten Beispiele zu Auftragsforschung und Forschungs- und 
Entwickiungskooperation lassen eine weitere Eigentümlichkeit in der be- 
trieblichen Orientierung auf Forschungstransfer erkennen, die auch in den Be- 
richten zum Informationstransfer auffällt: So unbestritten die Bedeutung von 
Wissenschaft für die betriebliche Innovationspraxis ist, unsere Gesprächspart- 
ner ließen doch keinen Zweifel darüber aufkommen, wie wichtig von ihnen 
auch technisches Wissen, aus der Produktion, Entwicklung, Konstruktion, Er- 
probung und Anwendung gewonnenes spezielles technisches Know-how für 
das Initiieren, technische Gelingen und den Markterfolg von Innovationen ein- 
geschätzt wird. Dabei wird solches empirisch - statt über wissenschaftliche Ab- 
Spaltung - gewonnene Wissen sicher nicht ausschließlich, aber doch immer 
wieder nur bedingt von wissenschaftlicher Forschung getrennt thematisiert?; 
sicher, weil beide Wissensbereiche in der anwendungsnahen Forschung (und 
Entwicklung), der Domäne des von uns vorgefundenen Forschungstransfers, 
ineinander übergehen, und dies wohl vor allem im Falle betrieblicher For- 
schung und Entwicklung. Darüber hinaus aber auch, weil beide Wissensberei- 
che immer wieder in ihrem Leistungsbeitrag zum konkreten technischen Pro- 
dukt interessieren und in dieser Funktion gleichsam gleichwertig wahrgenom- 
men werden. Der folgende kurze Gesprächsausschnitt zur Forschung und Ent- 
wicklung eines Großunternehmens kann das veranschaulichen: Frage (bezo- 
gen auf längerfristige und auch etwas stärker grundlagenforschungsorientierte 
Projekte): "Sind das  da^ Projekte, die eher dann im Wissenschaftsbereich, in 
Kooperation mit dem Wissenschaftsbereich dann laufen, oder wie kann man 
sich das vorstellen?" Antwort: "Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. 

I 
Das demgegenüber bekannte und auch uns gegenüber thematisierte Muster lautet sinn* 
mäß: "Wir machen hier im Haus im Grunde genommen keine wissenschaftliche Forschung. 
Wo wir auf Forschung zurückgreifen miisen, ist die Hochschule unser Partnef. 



Wir versuchen, externes Wissen einzubauen in unser Projekt, in unsere Arbeit. 
Externes Wissen, wo immer es ist. Da, wo wir das Gefühl haben, es existiert an 
einem Institut ... ein gutes Know-how oder vielleicht auch an einer Firma, mit 
der man nicht im Wettbewerb steht, dann versuchen wir da zu kooperieren. 
Und vergeben auch Entwicklungsaufträge dann nach draußen." 

Gegenläufig zur angedeuteten Relativierung von Wissenschaft kann For- 
schungstransfer von Betrieben aber auch gezielt eingesetzt werden, um gerade 
in Absetzung zu schon vorhandenen und gegebenenfalls verfügbaren techni- 
schen Lösungen auf Basis externer Wissenschaftsleistungen exklusives und in 
der Innovationskonkurrenz attraktives Know-how zu erwerben bzw. eine ent- 
sprechend basierte Marktstellung zu halten. 

Hier greift eine zweite Relativierung von Wissenschaft in der betrieblichen 
Perspektive: für technisch innovative Produkte in der Marktkonkurrenz ist die 
technisch avanciertere oder aufwendigere Lösung nicht von vornherein auch 
diejenige, die vorzuziehen ist, da vielfältige weitere und teils gegenläufige Ra- 
tionalitäten zu berücksichtigen sind, wie insbesondere die rechtzeitige Markt- 
präsenz, die Kompatibilität mit gegebenenfalls bausteinartig zusammenfügba- 
ren Produktkomponenten, aber auch mit anschließbaren weiteren technologi- 
schen Entwicklungen, die Funktionssicherheit und -Dauer und natürlich der 
Marktpreis und die erwartbare Verwertungsrate. 

Haben wir bis jetzt in der Diskussion der Funktionen von Forschungstrans- 
fer für betriebliche Innovationen zwei Relativierungen von Wissenschaft vor- 
gestellt, so läßt sich gleichsam als Synthese in diesem 'Spannungsfe1d"von Ws- 
senschaft und betiebliciter Anwendung die Konstellation anführen, daß ein 
schon verfügbares Ergebnis wissenschaftlich-technischer Forschung oder Ent- 
wicklung 2.B. als Patent übernommen und auf die spezifischen Bedingungen 
des eigenen Anwendungsfelds, der eigenen Produktionsstrukturen oder aber 
auf neue marktstrategische Zielsetzungen hin moduliert wird, womöglich unter 
Gewinnung eines relevanten neuen betriebsspezifischen und exklusiven Know- 
-how. 

(C) Schließlich liegt eine dritte Funktion von Forschungstransfer, die spe- 
ziell Hochschulwissenschaft betrifft, darin, daß Hochschulen vergleichsweise 
preisgünstige Leishcngen auf dem Wissenschaftsmarkt anbieten können. Mag 
diese Funktion für große Unternehmen weniger im Vordergrund stehen, für 
kleinere mit geringeren Ressourcen tritt sie deutlicher hervor und wird zum 
Teil auch explizit angesprochen. Der Einsatz von Doktoranden und Diploman- 
den macht den relativen "Konkurrenzvorteil" der Hochschulen zumindest ge- 
genüber kommerziellen Forschungsinstituten sinnfällig. Dabei ist andererseits 
klar, daß dieser ökonomische Aspekt dort irrelevant ist, wo Hochschulen oh- 
nehin exklusive Träger des nachgefragten Wissens sind; des weiteren können 
mögliche Schwächen der Hochschulwissenschaft, wie unzureichende Praxis- 
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nähe oder Langwierigkeit der Leistungserstellung, gerade für kleinere Unter- 
nehmen den Kostenvorteil überwiegen. Es kann aber auch in Einzelfällen die 
spezifische Charakteristik des Hochschultransfers (gegenüber kommerzieller 
Forschung) voll durchschlagen, die darin liegt, daß der hochschulseiiige Lei- 
stungsbeitrag primär vom Interesse der Erkenntnisgewinnung getragen wird 
und doch nur in zweiter Linie von dem an Drittmitteln. So kann es vorkom- 

I men, daß eine betriebliche Anfrage für das Institut von solchem Interesse ist 
oder aber gerade so nahtlos in aktuelle Forschungsvorhaben einfügbar ist, daß 
es die Bearbeitung mehr oder weniger kostenlos durchführt. Für ein kleineres 
Unternehmen kann das bedeuten, daß es eine Wissenschaftsleistung erhält, 
die es sich vielleicht sonst nicht hätte leisten können. 

Sehen wir Hochschultransfer unter dem Aspekt seiner Preisgünstigkeit für 
Betriebe, so reicht diese Funktion bis zu den Fällen eher entwicklungsbetonter 
studentischer Studien- und Diplomarbeiten, die für kleinere Firmen zum Teil 
weniger den Zweck erfüllen, ein nicht verfügbares W i n  bereitzustellen, 
sondern eher zeitweilig die eigenen schmalen personellen Kapazitäten ausm- 
weiten. Hier kann der Nebeneffekt hinzukommen, daß auf diese Weise Inno- 
vationszeiträume verkürzt werden oder daß der Betrieb potentielle künftige 
Mitarbeiter kennenlernt. 

(d) Anknüpfend an die letztgenannte Ausformung können wir Forschungs- 
transfer auch unter dem Aspekt sehen, daß er für Betriebe eine Funktion auf 
organisationeller Ebene erfüllt, indem er kurzfristige Kapazitätserweiterung 
personeller und materieller Art ermöglicht. Während reine temporäre "Res- 
sourcenaufstockung" ohne qualitativen Wissenszugewinn natürlich nicht als 
Forschungstransfer zu bezeichnen ist, könnte der angesprochene organisatie 
nelle Aspekt perspektivisch in demjenigen Feld von Wissenstrander Bedeu- 
tung gewinnen, das im Schnittpunkt von autonomer betrieblicher Wissensge- 
nerierung und der Akquirierung externer Wissenschaftsleistung liegt: gegen- 
über dem "klassischen" Modell einer betrieblichen Struktur mit festgelegter 
Fertigungstiefe greifen zunehmend betriebswirtschaftliche Kalküle einer je 
nach ökonomischer oder technologischer Opportunität wechselnden Herein- 
nahme oder Auslagerung von Produktionsschritten. Vergleichbar wäre - und 
das können wir hier lediglich als Überlegung anmerken - bei zunehmender 
Verzahnung und wechselseitiger Ausdifferenzierung des Wissenschafts- und 
des Anwenderbereichs ein Bedeutungszuwachs ökonomisch gespeister Ent- 
scheidungskriterien der Betriebe darüber, ob Wissensproduktion - sicher im 
Bereich anwendungsnaher Forschung und ~ n t w i c k l u n ~ ~  - intern generiert 

Diese befindet sich in der F m  der Auftra@orschung im weiteren Sinn grundsätzlich am 
Rand des Selbsiverständnisses von Hochschulinstituten als autonome und selbstinitiative, 
grundlagenforschungmrientierte Institutionen (siehe KJup/Oehler 1986, S. 122 &). 



oder extern akquiriert werden soli. Wir fanden eine solche Konstellation 
gleichsam keimhaft angelegt im Fall des spezialisierten Forschungszentrums 
eines Konzerns, das bei der Auftragsvergabe der Geschäftsbereiche und 
Konzernbetriebe grundsätzlich in Konkurrenz zu den (preisgünstiger anbie- 
tenden) Hochschulinstituten stand. 

Wenn das Konzept von Forschungstransfer auch die Wechselwirkung zwi- 
schen Forschungsabteilungen und Anwendungsbereichen innerhalb der Zndu- 
stie selbst mit einschließt, läßt sich doch nicht von einer bruchlosen Identität 
zwischen anwendun snaher Forschung an Universitäten und innerhalb der 5 Wirtschaft ausgehen. Von daher ließe sich, ohne überzuinterpretieren, sagen, 
daß Hochschulinstitute sich in einer anderen Ausgangslage befinden, je nach- 
dem, ob sie in einer Konkurrenzsituation mit industrieller Forschung stehen 
oder exklusive Träger und Generatoren von Forschungsleistungen sind, dies 
trotz der unstrittigen qualitativen Differenz von Wissenschafts- und Anwen- 
dungsbereich, die die Grundlage des Forschungstransfers bildet. 

Fassen wir die angeführten Funktionen von Forschungstransfer aus der Per- 
spektive der Betriebe zusammen, so können wir sagen, daß die einzelnen kon- 
kreten Ausformungen von Transferbeziehungen typischerweise mehrere Funk- 
tionen gleichsam in einer Bündelung und in jeweils unterschiedlichem Mi- 
schungsverhältnis auf sich vereinigen. Es ließe sich die Vermutung ausspre- 
chen, daß Hochschulforschung und -Wissenschaft für Betriebe gerade aufgrund 
ihrer vielfältigen Kombinierbarkeit unterschiedlicher Funktionen und Ratio- 
nalitäten in einzelnen Transferformen besondere Attraktivität besitzt. Dabei 
kommt hinzu, da13 Betriebe Transfer in aller Regel als Kombination unter- 
schiedlicher Transferformen praktizieren, die ihrerseits wechselseitig Syner- 
gien entfalten können. Sofern nicht grundlegende Bedingungen gegen die Nut- 
zung von (Hochschul-)Transfer stehen, realisieren Betriebe für sich Effizienz 
in Transferbeziehungen, indem sie diese entsprechend jeweiliger Bedingungen 
und Zielsetzungen modulieren und zuschneiden. Die beispielhaften Illustrie- 
rungen zu den einzelnen Transferformen mögen das ein wenig veranschaulicht 
haben. 

Es bleibt nun noch zu zeigen, wie sich die Transferbeziehungen der Betrie- 
be in typischer Weise zu Transfermustern konstituieren, die sich keineswegs 
umstandslos, aber doch in systematischer Weise auf die Innovationstypik und 
auf die betrieblichen Strukturen unserer Untersuchungseinheiten besehen las- 
sen. Damit werden @eich Rahmenbedingungen vorgezeichnet, die Inge- 

Siehe zur Verfolgung dieser Thematik Kluge/Oehler. Es findet sich dort (S. 160 ff.) auch 
der Verweis auf ein (allerdings öffentlich finanziertes) Projekt, das in Konkurrenz zwischen 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Wirtschaft und Forschungsschwerpunkten 
der Hochschulen durchgeführt wurde. 
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nieurhandeln im Schnittfeld von Innovation und Forschungtransfer mit be- 
stimmen. 

4.2.2 Transfermuster 

Im Untersuchungsansatz wird Transfer zwischen Hochschule und Verwendem 
als Funktion des wissenschaftlich induzierten Wandels und insoweit auch als 
nicht ohne weiteres durch andere betriebliche Strategien ersetzbar verstanden. 
Dies bedarf aufgrund unserer empirischen Befunde der Differenzierung: Die 
detaillierte Darstellung der Transferformen hat zunächst gezeigt, daß sie nicht 
ihrerseits ein Kontinuum zwischen Wissenschaftsbezug und Anwendungsbemg 
repräsentieren, wenngleich sie eine Affinität jeweils zu unterschiedlichen Gra- 
den eigener Forschungsaktivitäten der Betriebe aufweisen. Insofern kann auch 
nicht einzelnen Formen die genuine Trägerschaft des wissenschaftlich indu- 
zierten technischen Wandels zugesprochen werden. Eher ist dies bei einer 
Kombination der Verwendung unterschiedlicher Formen der Fall. Im übrigen 
wurde deutlich, daß vielfach Wissens- und Technologietransfer zwischen Un- 
ternehmen und Hochschulen für die ersteren nur eine der sich anbietenden 
Alternativen darstellt, um Anschluß an den übergreifenden technischen Wan- 
del zu gewinnen oder zu behalten. 

Unter dem letztgenannten Aspekt können wir auch auf die von uns aufge- 
fundene Innovationstypik der Betriebe verweisen: Wie sich zeigte, lassen sich 
der Charakter der Innovationstätigkeit, wie wir ihn aus der betriebiichen Per- 
spektive rekonstruiert haben, und der Charakter der jeweils zugehörigen be- 
trieblichen Transferpraxis nur bedingt in sinnfälliger Weise aufeinander bezie- 
hen. Das kann nicht erstaunen, da die betrieblichen Innovationen keineswegs 
allein durch ihre Beziehung auf Forschungstransfer bestimmt werden und For- 
schungstransfer einen insgesamt eher kleinen Part in der betrieblichen Inno- 
vationstätigkeit ausmacht - ungeachtet seiner jeweiligen Bedeutung für diese. 

Wir fragen daher im folgenden, ob die Transferbeziehungen der Betriebe in 
charakteristischer Weise mit den betrieblichen Strukturen und mit damit oft 
zusammenhängenden Marktstrategien einhergehen, die es ihrerseits ermögli- 
chen und erforderlich machen, den Anschluß an den technischen Wandel 
durch Kooperation mit der Forschung vor d e m  an den Hochschulen zu be- 
werkstelligen. Diese Transferbeziehungen fassen wir in ihrem Umfang, tech- 
nologischen Niveau, auf dem Leistungen ausgetauscht werden, in der Ver- 
knüpfung bzw. dem Vorherrschen bestimmter Transferformen und in ihrer 
Bedeutung für die Innovationspraxis als Transfermuster. 

Wir können auf diese Weise zunächst Transfermuster nach drei Gruppen 
ordnen, die sich durch unterschiediii umfangreiche und differenzierte be- 



triebliche Transferbeziehungen unterscheiden: von vielfältigem, auch technolo- 
gieintensivem, gut eingespieltem und teils auch dynamisch wachsendem Aus- 
tausch mit dem Wissenschaftsbereich über eine zweite Gruppe, in der For- 
schungstransfer eine eher randständige Rolle für die Innovationspraxis spielt 
(oder aber auf technologisch bescheidenem Niveau stattfindet), zu einer drit- 
ten Gruppe, in der Forschungstransfer zumindest zum gegenwärtigen Zeit- 
punkt so gut wie keine Rolle spielt oder eher als ineffektiv eingeschätzt wird 
(vor aliem, was die Kooperation mit Hochschulen betrifft). Wir können von 
daher die dritte Gruppe auch als Gegentyp zu den beiden ersten sehen, da in 
ihr Forschungstransfer (insbesondere mit Hochschulen) gerade nicht stattfin- 
det oder eher negativ eingeschätzt wird. 

Beziehen wir diese Transfercharakteristik nun auf die Frage, ob bestimmte 
Betriebsstrukturen und damit oft zusammenhängende Marktstrategien Betrie- 
be dazu führen, in ihrer Auseinandersetzung mit dem technischen Wandel Ko- 
operation insbesondere mit Hochschulforschung zu praktizieren, so können 
wir zwei strategische betriebliche Grundmuster in Deckung mit der angeführ- 
ten Gruppierung ausmachen, wobei die zweite Strategie entsprechend den ge- 
nannten Gruppen 2 und 3 einmal zu einer positiven Einschätzung von Hoch- 
schultransfer kommt, zum anderen Hochschulforschung als uneffektiv oder 
nicht hilfreich für die eigene Innovationstätigkeit erfährt oder aber einschätzt. 

Wir sind uns bewußt, daß wir im Fall der zweiten Strategie angesichts der 
geringen Fallzahlen und auch der selteneren Transferkontakte pro Betrieb mit 
situativen Zufallseinflüssen in besonderem Maß rechnen müssen, gehen aber 
doch davon aus, hier auch verallgemeinerbare strukturelle Bedingungen vor- 
gefunden zu haben, die die jeweilige betriebliche Strategie bzw. Einschätzung 
des Hochschultransfers zu einem relevanten Teil miterklären können. Diese 
Strategien hängen nach unseren Befunden wesentlich mit dem technologischen 
Niveau der Innovationen zusammen, aber nicht durchgängig; ebenso ist die 
Betriebsgröße nur ein bedingtes Selektionskriterium. Entscheidend kommen 
hinzu die Art der jeweiligen Produktpalette und die jeweilige betriebliche 
Marktposition, und erst die unterschiedliche Kombination dieser Bedingungen 
prägt wesentlich die Disposition zur Aufnahme und zum Ausbau von Transfer- 
beziehungen - insbesondere auch mit Hochschulen - und deren Gelingen. Wir 
verdeutlichen das irn folgenden anhand der als betriebliche Strategien verstan- 
denen drei unterschiedlichen ~ransfermuster.~ 

Die dem ersten Transfermuster zuzurechnenden Betriebe haben wir in Illustrierung dreier 
unterschiedlicher Innovationstypen ausführlicher und beispielhaft in den Firmenpomitr 
vorgestellt (Kap. 4.4). Wir vernichten daher im folgenden darauf, dieses Transfermuster 
nochmals durch detailliertere Beispiele zu konkretisieren. Dagegen veranschaulichen wir die 
beiden anderen Transfermuster durch knappe erläuternde Hinweise. Im übrigen verweisen 
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Transfennuster A (7 Betriebe): Zugespitzt können wir sagen, daß die Betriebe 
die Strategie verfolgen, Innovationspfade möglichst frühzeitig zu erkennen und 
aufzunehmen. Man kann insofern von einer offensiven Innovationspolitik mit 
weitergesteckten, tendenziell offenen Zeithorizonten sprechen, die oft mit ei- 
ner führenden Marktposition zumindest in einem relevanten Produktionssek- 
tor gekoppelt ist. Diese Unternehmen produzieren in einem sich rasch wan- 
delnden technologischen Umfeld, das auch rasche Verarbeitung von Marktsi- 
gnalen unabdingbar macht, und mitunter bedeutet offensive Innovationsstrate- 
gie auch die Diversifiierung in neue Anwendungsfelder. Die Transferbezie- 
hungen sind deutlich an den technologisch fortgeschrittensten Teil des be- 
trieblichen Leistungsspektrums geknüpft, greifen von dort aber auch leichter 
auf andere Produktions- (bzw. Innovations-)Bereiche über. Insgesamt zeigen 
sie einen Zug zu kooperativer Bearbeitung von Fragestellungen gegenüber 
externer Bereitstellung eines anschlußfertig übernehbaren Ergebnisses. Der 
betriebliche Zugriff auf wissenschaftliche Leitungen läßt sich vielfach damit 
erklären, daß er an einer "Front" des technischen Wandels stattfindet, an der es 
noch keine marktgängigen Problemlösungen gibt. Dabei kann sich das Unter- 
nehmen "exklusiv" oder aber "branchentypisch an einer solchen Front befm- 
den oder sie auch gezielt aufsuchen, um im Innovationswettbewerb eine Vor- 
reiterrolle zu erreichen. 
Andererseits kann Exklusivität sich auch auf spezijische betriebliche Produkti- 
onsbedmgungen beziehen, die Sonderlösungen erfordern. Damit ist schon an- 
gedeutet, daß es vielfach um ausgesprochen verfahrensorientierte und detail- 
bezogene Fragen und Hilfesteilungen gehen kann, z.T. in sehr spezialisierten 
Bereichen, für die als öffentlich zugangiicher Experte oft ein fachlich speziaii- 
siertes Hochschulinstitut der Ansprechpartner sein kann. Der betriebliche Zu- 
griff kann aber auch "an der wissenschaftlich(-technischen) Front" erfolgen, um 
neue Möglichkeiten für eigene Innovationen aufzugreifen. Umgekehrt greift 
die Wisenschaftsseite auf das Unternehmen als speziellem Know-how-Träger 
bzw. Realisator von Lösungskonzepten zu. Insgesamt entspricht der innovati- 
ven Orientierung ein Netzwerk vielfältiger Transferformen zum Hochschulbe- 
reich und der dortigen fachwissenschaftlichen Entwicklung hin, das strecken- 
weise den Charakter wechselseitigen Gebens und Nehmens hat und gemeinsa- 
me Forschungs- und Entwicklungsvorhaben einschließt. 

Beziehen wir dieses Muster nun auf die von uns untersuchten Betriebe, so 
zeigt sich, daß es einerseits von den Großunternehmen praktiziert wird, unter 
den Kleinunternehmen von zweien der vier "Pioniere" in einem gesellschaftlich 
neuen und technologisch anspruchsvolleren Anwendungsfeld; hingegen selte- 

wir auf die Finnenskbzn und Anmerkungen zu den Transferbeziehungen im Innovations 
kapitel (Kap. 4.1). 



ner von typisch "mittelständischen" Unternehmen. Wir haben in dieser 
Größenklasse vielmehr einen aus der einstigen "Pioniersituation" vor Jahren 
herausgewachsenen und sich weiter dynamisch entwickelnden Mittelbetrieb. 

Die Großunternehmen verfügen neben finanziellen Ressourcen über spe- 
ziell wissenschaftlich quaf ie r t es  Personal. Ihr Personalumfang bzw. ihre 
ausdifferenzierte Organisationsstruktur ermoglichen es ihnen verhältnismäßig 
leicht, den fiir umfangreichere Transferbeziehungen erforderlichen Arbeits- 
aufwand aufzubringen. Das unternehmenseigene spezielle Know-how macht 
diese Unternehmen auch für die Hochschule attraktiv und führt so über Kon- 
taktinitiativen auch des Wissenschaftsbereichs zu den wechselseitigen Trans- 
ferbeziehungen, die Voraussetzung für einen sich längerfristig "selbsttragen- 
den" Forschungstransfer sind. 

Die kleinen Unternehmen sind schon aufgrund ihrer Innovationstypik, aber 
auch wegen ihrer geringeren Ressourcen auf eine schmalere Innovationsbasis 
konzentriert, so daß sich hier eher das Bild eines "intensiven" Transfermusters 
ergibt im Vergleich zu den tendenziell expandierenden Beziehungen der 
Großunternehmen infolge von Diversifizierungen oder des Ausgreifens auf 
(zunächst) noch weniger technologieintensive Bereiche der Produktion. 
Gleichwohl können die Transferbeziehungen der kleinen Unternehmen im 
einzelnen sehr unterschiedlich gestaltet sein, wie die Firmenskizzen in Kap. 4.1 
andeuten (siehe dort Firma A und C). Die Fähigkeit, staatliche Wirtschafts- 
und insbesondere Forschungs- und Entwicklungsförderprogramme für die ei- 
genen Zielsetzungen zu nutzen, aber auch die Möglichkeit (oder Bedingung), 
in Kooperation mit einem Großunternehmen zu treten, können entscheidend 
für die Chance sein, eigenständige innovative Vorhaben auch zu realisieren. 
Auch die lokale Nähe eines fachlich zuständigen und hinreichend anwendungs- 
orientierten Hochschulinstituts kann von großer Bedeutung sein. In unseren 
Fällen spielte die Vertrautheit der betrieblichen Schlüsselpersonen des Inno- 
vations- und Transferprozesses mit dem Wissenschaftsbereich eine weitere 
entscheidende Rolle dafür, diese Möglichkeiten aufzugreifen. 

Transfemuster B (4 Betriebe): Forschungstransfer findet hier eher punktuell 
statt; d.h. vor allem seltener, in der Aktivierung einer einzelnen Transferform 
und auch eher isoliert vom eigentlichen Innovationsprozeß, in der Verfolgung 
einer speziellen einzelnen Fragestellung oder in der Durchführung bestimmter 
Prüfungen und Messungen. Daneben wird selbstverständlich die allgemeine 
(fachlich relevante) wissenschaftlich-technische Entwicklung verfolgt. Der 
Schwerpunkt des für Innovationen relevanten Wissenszuflusses liegt aber (ne- 
ben der Verfolgung des technischen Wandels über die entsprechenden Medien 
des Informationstransfers) bei Gesprächs- und Verhandlungspartnern im in- 
dustriellen Bereich und arn Markt, d.h. im Erfahrungs- und Wissensaustausch 
mit Lieferanten und Kunden. Dabei spielen auch Lenkungsgremien der Bran- 
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che wie z.B. Normierungsausschüsse eine Rolle als Informationsbörse über die 
aktuellen Branchenentwicklungen. 

Die geringe Bedeutung von Hochschultransfer erklärt sich aus dem Cha- 
rakter der Innovationen, die vorwiegend entwicklungsintensiv und konstrukti- 
onsnah durchgeführt werden, wobei das eigene Know-how, Anstöße aus der 
technischen Entwicklung (d.h. aus schon realisierten und auf dem Markt ver- 
fügbaren Ergebnissen des wissenschaftlich-technischen Wandels) und von der 
Anwenderseite die entscheidende Rolle spielen. Gleichwohl können die Un- 
ternehmen in einer Marktnische oder aber in einem bestimmten Anwendungs- 
feld auf anspruchsvollem technologischem Niveau und auf Basis des eigenen 
wissenschaftlich-technischen Know-how hochspeziaiiskrt sein - eventuell auch 
mit Bedeutung für Wissensfortschritte des Wissensdiaftsbereichs. 

Die Betriebe streuen über die Gruppen eins und zwei der Imovationstypo- 
logie und sind klein oder mittelgroß. Kennzeichnend ist für sie die eher stetige 
Weiterentwicklung (Imoviening) eines im Grunde schmalen Produktspek- 
trums und ein demgemäß spezielles Anwendungsfeld. 

Entsprechend der insgesamt geringen Bedeutung der Hochschuiwissen- 
Schaft für die eigene imovationstätigkeit fällt die Eioschätzug über deren 
mögliche Beiträge eher verhalten aus. Es wird vor d e m  ein fehlendes Praxis- 
wissen konstatiert. Im Fail eher günstiger Einschätning folgert man hieraus, 
daß man die praktische Umsetzung von Wissenschaftserkenntnissen alleine 
bewältigen muß, im Fail einer negativeren Eichätzuog stellt man fest, daß 
die HochschulSeite offenbar die für die eigene I~~vatiotIStätigkeit relevanten 
Fragestellungen überhaupt nicht aufnimmt und daß die Industrieforschung 
vielmehr der adäquate Partner im Forschungstransfer ist? 

Für die kleinen Unternehmen sind Transferleistungen auf der Ebene stu- 
dentischer Studien- und Diplomarbeiten typisch, deren Funktion, wie darge- 
stellt, auf der Grenzlinie zwischen der Bereitstellung eines eher ökonomisch 
interessanten Leistungsbeitrags und der Zuführung eines zumindest nicht un- 
mittelbar verfügbaren neuen Wissens liegt. 

Für die Mittelbetriebe liegt der Schwerpunkt des Zugriffs auf externe For- 
schung bei kommemellen oder industrieeigenen Institutionen. Insgesamt liegt 
die Funktion des Transfers häufig in der Klärung spezieller (Detail-) Fragen 
im Zusammenhang einer Innovation oder auch in der Vergabe einer das ei- 
gene Know-how überschreitenden Teil- bzw. Spezialentwicklung. 

Transfemuster C (3 Behiebe): Die entscheidende Aussage zu dem Transfer- 
muster B lautet, daß hier Forschungs- (oder auch realistischer: Technologie-) 

Das Unternehmen mit der letztgenannten EWkUung rcakkri Tderbezkhungen mit 
Hochschul- und hochschulassoziierten Instiiuten, miet d i  aber im Untcisehied zur Indu- 
strieforschung keine entscheidende Bedeuiung für di eigene Innointmtät zu. 



Transfer im Unterschied zum ersten Transfermuster eher punktuell stattfm- 
det, fallweise aktiviert und nicht eingebunden in entscheidende Linien der ei- 
genen Innovationspolitik. Diese Aussage läßt sich auch auf die Betriebe des 
dritten Musters beziehen mit dem Unterschied, daß bisherige Transfererfah- 
rungen mit Hochschulen (bzw. in einem Fall deren Prospektion) deutlich ne- 
gativer ausfallen. Es handelt sich ähnlich wie bei Transfermuster B um Klein- 
und Mittelbetriebe der Innovationsgruppen eins und zwei, allerdings ohne daß 
hier der Innovationstyp 2b abgedeckt wäre. Da die betrieblichen Strukturen 
auf den ersten Blick also recht ähnlich sind und - mit der genannten Ein- 
schränkung - auch die Position zum technischen Wandel, benennen wir im fol- 
genden kurz die unserer Einschätzung nach verallgemeinerbaren Bedingun- 
gen, die Forschungstransfer mit Hochschulen hier ineffizient werden bzw. 
mißlingen ließen. 

Für alle drei Betriebe spielt die Notwendigkeit, wegen der Marktkonkur- 
renz sehr rasch zu innovieren, eine entscheidende Rolle, der gegenüber hoch- 
schulseitige Leistungsbeiträge als zu langwierig und mit zuviel Anpassungsauf- 
wand verbunden eingeschätzt werden. Eine zweite, mit diesem Zeitdruck zu- 
sammenhängende Barriere gegen erfolgreichen Hochschultransfer liegt darin, 
daß die Betriebe anschlußfertig übernehmbare Entwicklungsleistungen erwar- 
ten, eine Leistung, die bekanntermaßen von kleineren Hochschulinstituten nur 
seltener erbracht werden kann. Der in anderen Betrieben oft geäußerte 
Aspekt letztlich kooperativer Problemerarbeitung bzw. der Aspekt, daß man 
externe Wissenschaftsleistungen in einem zweiten Schritt auf die eigenen Be- 
dingungen hin umsetzen müsse, fehlt hier als akzeptierte und gleichsam selbst- 
verständliche Bedingung von Forschungstransfer mit Hochschulen. Schließlich 
zeigen sich drittens spezifische inhaltliche "Nicht-Passungen" zwischen be- 
trieblicher Nachfrage und dem Leistungsangebot der Hochschulen, die aller- 
dings in ihrem Gehalt und ihrer Bedeutung genauer untersucht werden 
müßten, als es uns moglich war: 

Ein technologieorientierter "Pionier" macht die Erfahrung, daß die ange- 
sichts des technologischen Niveaus seiner Innovationen zu stellenden Lei- 
stungserwartungen gegenüber Diplomanden insgesamt zu hoch liegen. Dem- 
gegenüber trifft sein Interesse an der Erledigung einer technologisch an- 
spruchsvolleren, insgesamt aber ingenieurmäßigen Entwicklungsarbeit nicht 
auf das hinreichend spezialisierte (oder anwendungsorientierte) Interesse der 
Hochschulen. 

Ein Mittelbetrieb geht grundsätzlich von der Einschätzung aus, daß Hoch- 
schulen für das eigene Transferinteresse an Leistungen oberhalb der Ebene 
von Diplomarbeiten zu theorielastig ansetzen gegenüber dem eigenen Inter- 
esse an einer anwendungsnahen Problemlösung. Hochschultransfer erscheint 
so zeitlich zu unüberschaubar und auch zu teuer. 
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Ein weiterer Mittelbetrieb (auf der Schwelle zum Großunternehmen) 
macht die Erfahrung, daß das kontaktierte Hochschulinstitut auf dem interes- 
sierenden Spezialgebiet wissensmäßig unterlegen ist. Allgemeiner kommt 
hinzu, daß das Unternehmen bei hartem Wettbewerb marktnahe Innovationen 
mit kurzen Entwicklungszeiten realisiert, die angesichts ihres grundsätzlich ge- 
ringen Marktvorsprungs auf Geheimhaltung in besonderem Maße angewiesen 
sind. 

Ungeachtet möglicher weiterer, im Einzelfall vielleicht auch entscheidende- 
rer Umstände verweisen die Beispiele auf strukturelle Grenzen von Hoch- 
schultransfer, die keineswegs nur dort liegen müssen, wo seitens der Betriebe 
hinreichend ingenieurwissenschaftlich qualifizierte 'manpower' fehlt. 

Wollen wir die Bedeutung des Forschungstransfers mit Hochschulen in Ab- 
hängigkeit zu den Betriebsstrukturen, den Markt- und mithin den Innovati- 
onsstrategien in dem von uns vorgefundenen Untersuchungsfeld resümieren, 
so können wir feststellen: 

Mit technologisch anspruchsvollerem Niveau der Innovationen und mit zu- 
nehmender Orientierung auf Diversifizierung gehen Tendenzen zu zunehmen- 
der Entfaltung von Transferbeziehungen auch mit Hochschulen einher, und 
dies kennzeichnet in erster Linie die Situation von Großbetrieben. Klein- 
betriebe können bei starker Technologieorientieniog unter Sonderbedingun- 
gen der Forschungsförderung am Hochschultransfer partizipieren, und sie 
können hierfür als Pioniere in einem neuen gesellschaftlichen Anwendungsfeld 
unter Umständen auch günstige Möglichkeiten finden. Sobald diese Sonderbe- 
dingungen aber nicht greifen oder der Betrieb auch zu klein wird, um den er- 
forderlichen organisatorischen Mehraufwand zu bewältigen, kommt For- 
schungstransfer allenfalls auf der Ebene von Diplomarbeiten in Betracht. 
Hohe Spezialisierung des betrieblichen Leistungsspektrums bei technologisch 
hohem Niveau und große Marktnähe der Innovationen (Anforderung kurzer 
Entwicklungszeiten) gefährden hier allerdings auch die Möglichkeiten zu sol- 
chen Leistungsbeiträgen der Hochschule. Dies erklärt das sehr uneinheitliche 
Profil der Transferbeziehungen bei den kleinen technologieorientierten Un- 
ternehmen in unserem Sample. 

In Absetzung zu den vorgenannten Betriebstypen sind viele kleine und mitt- 
lere Unternehmen in ihrer Innovationstätigkeit auf Basis eines eher schmalen 
und weniger technologieintensiven Produktspektrums im wesentlichen auf die 
Fortentwicklung ihres betrieblichen Know-how unter Einbeziehung der jewei- 
ligen neuen Ergebnisse des technischen Wandels orientiert, so daß Transfer- 
beziehungen zum Wissenschaftsbereich hier seltener sind. Da die Bedeutung 
des technischen Wandels in der Branche (gegenüber der diesen vorantreiben- 
den Wissenschaft und Forschung) für Innovationen dominiert, treten hier 
Transferbeziehungen zu den anwendungmäheren und deutlicher branchen- 



orientierten Bereichen der Industrieforschung sichtlicher in Konkurrenz zum 
Hochschultransfer. Damit kann einhergehen, daß das betriebliche (teils tech- 
nologisch hohe) Know-how zu spezialisiert für Hochschulforschung, unter 
Umständen dieser auch überlegen ist. Schließlich tritt auch hier die Bedeutung 
von Hochschultransfer zurück, wo rasche und marktnahe Innovationsleistun- 
gen verlangt werden, und letzteres kann in diesem Betriebsspektrum, das 
vielfach in der Situation eines "Nachvolhgs" des technischen Wandels steht, 
eine relativ große Bedeutung haben. 

Wir stellen damit die in der Diskussion um Technologietransfer unter dem 
Aspekt seiner Förderung oft in den Vordergrund gerückte Bedeutung persön- 
licher Faktoren, ihrer Beeinflussung und der Etablierung von persönlichen 
Kontakten nicht in Frage, für die wir auch aus unseren Befunden Beispiele 
anführen können, lenken aber den Blick auf die gleichwohl nicht hinter- 
gehbaren strukturellen Produktionsbedingungen zweier unterschiedlichen Re- 
gulationsprinzipien folgenden Gesellschaftsbereiche. 

4 3  Ingenieurarbeit im Rahmen technischer Innovationen 

4.3.1 Ingenieurarbeit und betriebliche Innovationen 

Es mag zunächst überraschen, daß bei der Frage nach den wichtigsten Inno- 
vationen der letzten Jahre den befragten Schlüsselpersonen gewissermaßen 
"auf Anhieb" bestimmte Vorgänge im Betrieb vor Augen stehen, über die sie 
berichten können und wollen. Dabei stehen im Mittelpunkt nicht so sehr Ar- 
beitsvorgänge also solche, die Organisationsstruktur oder gar Kostenrechnun- 
gen, sondern ein technisches Problem, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in- 
nerhalb des Betriebsgeschehens als lösungsbedürftig hervortrat - und gelöst 
wurde. Die Lösung stellte dann in der Regel ein Artefakt dar, also eine neue 
oder verbesserte Ware, oder einen Prototyp für die Fertigung einer anderen 
Firma, eine Produktionsverbesserung, z.B. ein neues Verformungsverfahren, 
oder eine "Systemlösung", d.h. zum Beispiel die Planung und gegebenenfalls 
auch Installation eines neuen Energieversorgungs- bzw. -verteilungssystems 
für eine Kommune. Die starke Orientierung der Darstellung auf das Artefakt 
und nicht auf den Prozeß seines Zustandekommens war in den meisten Dar- 
stellungen augenfällig, aber vielleicht nicht zufällig: Den von uns Befragten, 
wenn sie an der Geschäftsleitung beteiligt waren, mußte es um ein marktfähi- 
ges Produkt, nicht um eine Innovation als solche, gehen. Die befragten Schlüs- 
selpersonen identifizieren sich aber offenbar auch mit ihrer Rolle in ihrer 
Firma in der Weise, daß sie vom Ergebnis des gelungenen Problemlösungs- 
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Prozesses her ihre vergangene, gegenwärtige und künftige Arbeitsrolle und 
Arbeitskontinuität sehen und dies auch mit einem ausgeprägten Bewußtsein 
ihrer fachlichen, - aber auch "außerfachlichen" - Problemlösungskompetenz 
verbinden: Die Frage: "Was tun Sie und was tut Ihre Firma eigentlich, wenn 
Sie mit einem Problem nicht fertig werden?" wäre wächst  gewiß auf großes 
Unverständnis gestoßen. 

Sucht man nun näher zu ergründen, was denn "Innovation" im Verständnis 
der Befragten funktional beinhaltet, wird die Eingrenzung eher unscharf: Die 
Veränderung eines Verteilungshahns eines Injektionsgerätes so, daß er abla- 
gerungsfreier wird, kann für eine Firma, die medizinische Geräte herstellt, 
ebenso eine wichtige Innovation sein wie für eine womöglich viel kleinere 
Firma die Installation eines ganzen Elektizitätsver~~rpngssystems auf einer 
Insel; wobei dann etwa die Wiederholung dieses Systems unter lediglich ver- 
änderten Randbedingungen ebensowohl als Routine betrachtet wird wie die 
Verwendung des oben genannten Verteilungshahnes in anderen Geräten. 

Man ist danach genötigt zu konstatieren, daß zumindest für die befragten 
Betriebe technische Innovationen diejenigen Produktionsveränderungen dar- 
stellen, welche eine Art ingenieurmäßige Entwurfsleistung beinhalten, die als 
solche nicht nur eine Modifikation von gefundenen, in der Produktion gewis- 
sermaßen schon objektivierten Lösungen darstellt und für eine bestimmte Pro- 
duktion, einen Produktionsteil oder im Extremfall für die Firmenexistenz eine 
nicht umgehbare Aufgabe, eine neue Lösung zu finden, sind. Man könnte im 
Sinne der einleitenden Explikation des Innovationsbegriffes von einem damit 
verbundenen Unternehmensrisiko sprechen. 

Bezieht man die theoretisch ja unbestrittene Unterscheidung von Produkt- 
und Verfahrensinnovationen auf die Selbstwahrnehmung der befragten Schlüs- 
selpersonen, verwischt sie sich irn täglichen Arbeitsprozeß; und zwar, wie uns 
scheint, sicher nicht infolge mangelnden Unterscheidungsvermögens: Vor Au- 
gen steht denen, die sich in Schlüsselpositionen der uns interessierenden Art 
befinden, ein Problem, für dessen Lösung sie "zuständig" sind, gegebenenfalls 
auch als Eigentümer einer F i .  Oft ist dies durch die Marktbehauptung - 
auch antizipatorischer Art - vermittelt; "die Konkurrenz schläft nicht". Die 
Lösung kann nun sehr wohl alternativ in der Verbesserung des eigenen Pro- 
duktes oder in seiner rationelleren und damit preiswerteren Herstellung oder 
in der Überrundung des Konkurrenten mit einem neuen Produkt, das auch ein 
neues Herstellungwerfahren voraussetzt, bestehen. Diese Alternativen werden 
nun nebeneinander erwogen und, darauf kommt es an, in Realisiemqpchritte 
überführt, welche die Alternativen seIber nicht nur konkretisieren, sondern 
auch modifizieren; und eben dies ist ein Teil des Prob lemlösungspro~ .  
Dies wird umso verständlicher, je mehr man die einzelne Innovation im Kon- 
text der einander folgenden, überbgernden, *holenden, konterkarierenden, 



ermöglichenden und konkretisierenden Innovationen oft nur scheinbar mini- 
maler Art sieht, die das Betriebsgeschehen bestimmen. 

Wir halten deshalb fest, daß die gebräuchlichen formalen, an früherer Stelle 
explizierten Unterscheidungen von Innovationsarten und Innovationsstufen re- 
lativ zu dem betrieblichen Innovationsprozeß und der ihr korrespondierenden 
Innovationsarbeit der beteiligten hierfür kompetenten Schlüsselpersonen zu 
sehen und damit auch in ihrem Stellenwert innerhalb des Arbeitsprozesses be- 
grenzt austauschbar, besser gesagt: fungibel sind. 

Diese vorläufige Feststellung kann nun für unsere Fragestellung dahinge- 
hend ausgeweitet werden, daß - was zunächst als höchst banal erscheint - die 
Innovation des einzelnen Betriebes nicht nur in ihrem innerbetrieblichen 
Kontext des den jeweiligen Betrieb übergreifenden technischen Wandels zu 
sehen ist, der zwar nicht auf ein Endziel hin orientiert, aber doch als zeitlich 
unumkehrbar erscheint; nach dem gängigen, uns wiederholt gesagten Motto: 
"Wir wollen nicht das Rad noch einmal erfinden." Dies heißt konkret, daß 
auch der einzelne Betrieb beständig vor der Wahl steht, eine Innovation durch 
Eigenentwicklung oder durch Hereinnahme des Produktes eines anderen Be- 
triebes zu vollziehen und mit seinen Produkten wiederum andere vor diese 
Wahl stellt; darüber hinaus, daß er im Grunde sich als Wirtschaftseinheit nur 
behaupten kann, wenn er eine klare und oft sogar strategische Abgrenzung 
dergestalt vollzieht, in welchem Segment wenn auch nur minimalster Art des 
technischen Wandels überhaupt oder doch für eine bestimmte Gruppe mögli- 
cher Abnehmer er innovativ sein will und in welcher Weise; es sei denn, er 
versteht sich rein als installierte Werkbank mit Zuverlässigkeitsgarantie ohne 
Innovationsanspruch innerhalb des Firmengeflechtes einer Branche oder auch 
einer Region; dies allerdings mit dem - branchenspezifisch und regional, auch 
je nach Kundenstamm unterschiedlichen - Risiko, eines Tages durch einen In- 
novationsprozeß, der an ganz anderer Stelle seinen Anfang nahm, in den Sta- 
tus eines Ausstellungsstückes eines Technikmuseums versetzt zu sein: was üb- 
rigens keineswegs eine Frage der Firmengröße ist ("Mammut-Syndrom"). 

Für unser Erkenntnisinteresse ergibt sich daraus, daß auch die Frage nach 
den Schnittstellen des Transfers von Forschungseinrichtungen möglicherweise 
nicht auf das Ensemble sie gewissermaßen umlagernder fachlich korrespon- 
dierender Betriebe, sondern auf den durch sie sich durchsetzenden, aber auch 
über einzelne unter ihnen hinweggehenden technischen Wandel als solchen zu 
beziehen ist; ebenso wie diese Rollen der Schlüsselpersonen, wenn auch nicht 
ausdrücklich, auf diesen Wandel als solchen bezogen sind: wie im Habitus des 
innovationsorientierten leitenden Ingenieurs im Unterschied zum "Markenar- 
tikler" aller Art unmittelbar spürbar wird. 

Fragt man nach der Funktion von Innovationen im Betriebsablauf, darf aus 
dem Voraufgehenden aber nun nicht geschlossen werden, daß die von uns be- 
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fragten Ingenieure über Innovationen autonom entscheiden oder ihnen wo- 
möglich den Charakter einer bestimmten Fortschrittlichkeit verleihen wollen. 
Innovationen werden von der Firmenleitung getätigt, um gegenwärtiger oder 
künftiger Konkurrenz zu begegnen oder, allgemeiner, die Marktposition eines 
Unternehmens auch länger£ristig zu sichern und auszubauen. Insofern schlägt 
die "unternehmerische" Funktion hier bis zu der Aufgabenstellung und Auf- 
gabeneingrenzung der Ingenieure durch. Hierbei ist offensichtlich schon eine 
Integrationsleistung "unter Restriktionen", d.h. die Optimierung der eigenen 
Handlungsspielräume, Kompetenzen und Informationsressourcen unter Unsi- 
cherheitsbediigungen, das "Setzen auf diese und nicht eine andere Karte", zu 
vollbringen. Hier spielen hinein die Einschätzung des künftigen Kundenver- 
haltens, des Verhaltens der Konkurrenz, die voraussichtliche Dauer bis zur 
Umstellung einer Produktion oder bis zur Markteinführung eines Produktes, 
die letztendlich erzielbare Umsatzsteigerung, die Schwerpunktsetzung in be- 
zug auf die eigenen Entwicklungsressourcen vor allem finanzieller und auch 
personeller Art und nicht zuletzt oft die Wahl zwischen einer Entwicklung "im 
Haus" oder durch Lizenzerwerb bzw. innovative Produktionen anderer Firmen 
oder eben durch Forschungskooperationen, darunter auch mit Hochschulen. 
Der eigene innovative Beitrag des Ingenieurs kann so durch die Machtverhält- 
nisse im Betrieb eingeschränkt sein. Oft wird er auch seinerseits auf Vorar- 
beiten, Expertenwissen und Erfahrung sowohl von Mitarbeitern als auch von 
Vorgesetzten angewiesen sein. 

Es kommt aber auch noch eine Entscheidungsdimension hinzu, die gerade 
die Ingenieurkompetenz herausfordert: Innovationen finden an den "Schnitt- 
stellen" mit der bisherigen Produktion und auch den bisherigen Produktions- 
erfahrungen statt; ja sogar aufgrund der Kontakte mit technisch versierten 
Kunden, vor allem bei der Übernahme von Maschinen und anderen Produkti- 
onsmitteln, die für den übernehmenden Betrieb eine Innovation darsteilen. 
Man spricht hier von den firmenspezifischen technischen Standards, die einer- 
seits für den Zulieferer eine Abschirmung der eigenen Marktbehauptungsfä- 
higkeit gegenüber Außenseitern darstellen, andererseits den eigenen Innovati- 
onsspielraum von vorneherein "kanalisieren", weshalb zugleich ein Interesse an 
Vereinheitlichung auf Seiten des Belieferten bestehen kann. Für unser Unter- 
suchungsinteresse bedeutet dies aber auch, daß technisches Know-how der be- 
triebserfahrenen Ingenieure eine Erfolgsbedingung und gewissermaßen ein 
Ingrediens der Innovationen ist, d.h. daß gewissermaßen ein ständiger Sedi- 
mentieruagsprozeß von dem, was zunächst Innovation ist, zu dem, was als 
Know-how Basis weiterer Innovationen werden kann, stattfindet. 

Dem widerspricht nicht, daß besonders in großen Firmen ständig die tech- 
nische Entwicklung "draußen" beobachtet wird und daß auch prinzipiell jede 
Innovation als "machbar", d.h. jedes Produhionsproblem als technisch einer 



Lösung zuführbar angesehen wird, wenn die Abwägung des Unsicherheitsrisi- 
kos der jeweiligen Innovationsstrategie dies geraten erscheinen läßt. Ingeni- 
eurarbeit wird hier so als eine Funktion des unternehmerischen Handelns ver- 
standen - nicht umgekehrt. 

Dabei wurde immer wieder betont, man "entwickele" nur, ändere möglichst 
in kleinen Schritten und verwirkliche oft nur das, was unter Forschungsge- 
sichtspunkten "der Schnee von gestern" sei. Und auch dann sind Abbrüche von 
nicht rasch genug zu marktfähigen Ergebnissen führenden Entwicklungen 
nicht ausgeschlossen. 

Eine Innovationsstrategie als Optimierung besonders von Zeitrestriktionen 
in Konkurrenzsituationen unter Erfolgs- und Unsicherheitsbediigungen, d.h. 
letztendlich als Kostenrisiko, macht vielleicht verständlich, warum auch die 
bestmögliche Verwirklichung nach dem technischen Erkenntnisstand nicht 
Selbstzweck ist und auch nicht das Rollenverständnis der beteiligten Ingeni- 
eure prägt. Sicherheitsnormen, unter Umständen auch Umweltverträglich- 
keitsnormen und dergleichen stellen selbstverständlich den Mindeststandard 
für eine Problemlösung dar, und es kommt auch vor, daß neue Normen für 
Konkurrenzvorteile instrumentalisiert werden. Gesellschaftliche Nutzen- 
funktionen werden als solche nicht in Frage gestellt; aber sie gehen - von 
einem gerade untypischen Faii politisch-ökonomischer Abnehmerbeeinflus- 
sung abgesehen - in d e r  Regel nicht meßbar und auch nur schwer nachvoli- 
ziehbar in das Arbeitshandeln als es bestimmend ein; was aber kaum etwa als 
Zielkonfiiit von den Beteiligten empfunden wird; höchstens gelegentlich als 
Anlaß zu Legitimationsäußerungen in bezug auf das Firmenhandeln. Es kann 
als Inte~ewerfahrung bezeichnet werden, daß es nach dem Selbstverständnis 
der Mehrzahl der Befragten eigentlich keinen rechten Ansatzpunkt für die 
Frage danach gab, das eigene Tun im Widerspruch oder nur in einem d e f ~ -  
tären Status zu Bedürfnissen von Kunden, Interessen von "Betroffenen", ökolo- 
gischen Anforderungen oder gar abgehobenen ethnischen Normen zu empfin- 
den. Die Einbidung in das "Machbarkeits-Pathos", die Absorption durch den 
Problemlösungsanspnich der jeweiligen konkreten Aufgabe, aber vielleicht 
auch die Selbstidentifikation mit der strapaziösen Rolle dessen, der für alle 
Produktionsprobleme eine Lösung finden muß, und nicht zuletzt die Solidari- 
sierung mit der Existenz der Firma, in der man diese Schlüsselrolle nun einmal 
hat, scheinen wie ein Abschirmmechanismus zu wirken. Das eigentliche 
Gegengewicht dazu bildet am ehesten wohl noch der gute (Marken)-Name der 
Firma nach dem Motto: "Wir mögen nicht die Billigsten sein, aber der Kunde 
weiß: bei uns hat er gleichbleibende Qualität". 

Es wäre aber ein Mißverständnis, dies als Ablehnung normativer Kriterien 
für das eigene Handeln zu interpretieren, die auch als Motiv die tägliche Ar- 
beit mittragen können. Nach unserem Eindruck ist vielmehr die berufliche 
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Rollenzuweisung an exponierter Stelle von Innovationsprozessen so, daß die 
Betreffenden in der stofflichen Arbeitslogik aufgehen und normative Bewer- 
tungskriterien als von außen herangetragene als nicht arbeitseffient und eben 
der Privatsphäre zugehörig ansehen, woselbst sie ein anderes Normenver- 
ständnis haben mögen, über das hier gar nicht zu urteilen ist. 

Dieses Bild wäre noch zu geschlossen, wenn nicht auch der Fall eines Fir- 
men-Mitinhabers erwähnt würde, der die Verbindung seines Metiers: lokale 
Energieversorgung, mit kommunalpolitischer Überzeugungsarbeit in der Öf- 
fentlichkeit genuin geleistet und zu einer neuen Professionalität entwickelt 
hatte - mit bemerkenswertem geschäftlichen Erfolg. 

Das Wirken von Kriterien sozialer Nützlichkeit in der ingenieurmäßigen 
und innovationsbezogenen Arbeit selbst festzustellen, trifft sicher auf Schwie- 
rigkeiten angesichts der angedeuteten vielfältigen gegenläufigen, aber auch 
"parallel-laufenden" oder konkurrierenden (Qualitätsstandards der Produkte 
u.ä.) Rationalitäten. Unter der Anforderung, ein technisches Ergebnis unter 
Zeitzwängen und vielfachen Kooperationserfordernissen zu realisieren, das 
aktuell verkaufbar, konkurrenzfähig und wertschöpfend ist, geraten darüber 
hinausgehende Fragen nach Gebrauchswert und sozialer Nützlichkeit nur zu 
leicht aus dem Focus der vorherrschenden Aufmerksamkeit, und es wäre auch 
unsinnig, hier Erwartungen an individuelle Akteure zu überspannen.l0 

Unter der routinisierten Notwendigkeit, viele Rationalitäten auf ein Ergeb- 
nis hin zu integrieren, kann es den Betroffenen geradezu widersinnig erschei- 
nen, eine Perspektive (scheinbar) privilegieren zu wollen, zumal dann, wenn 
die Firmenphilosophie und -Strategie diese in traditioneller Weise (Qualitäts- 
produkte) oder in moderner Art (Umweltschutzkriterien, Produktmetamor- 
phosen als Politik 'rationaler' kleiner Schritte) schon propagiert und auch in 
ihre Innovationskonzepte einbaut. Umgekehrt kann dort, wo die eigene Tech- 
nologie keinerlei signifikanten Bezug mehr zu spezifischen inhaltlichen Krite- 
rien von Gebrauchswert und sozialem Sinn offenbart, die Frage nach diesen 
Aspekten gleichsam abprallen: wo elektronische Bauelemente sowohl in Pan- 
zer wie in wissenschaftliche Geräte eingebaut werden, stellen sich diese Fra- 
gen für einen kleinen hochspezialisierten Zulieferer nicht mehr, solange er 
sein Anwendungsfeld nicht grundlegend ändern will. 

Wenn damit in der Tat Aspekte gesellschaftlicher Nutzungsverfolgung im 
Innovationsprozeß selbst sich über die angesprochenen Bezüge hinaus nur 

Siehe hierzu E k a r d t w e r  1988 sowie Lenk 1986. 



schwer aufweisen lassen", erschiene es uns doch falsch, allein bei dieser Fest- 
stellung stehen zu bleiben. Die von uns vorgefundenen Beispiele zeigen, daß in 
Anlehnung an die angedeutete Konstellation dort Kriterien sozialer Nützlich- 
keit für Ingenieurhandeln greifen können, wo sie sich mit Marktchancen und 
(möglichst zusätzlich) mit technologisch attraktiver Herausforderung verbin- 
den können. In dieser Konstellation können Aktivitäten immer auch über bis- 
herige Praxis hinausreichen, allerdings nicht ohne deutliche Barrieren beste- 
hender Praxis zu überwinden und daher wohl auch eher entsprechend selten. 

Wir würden die Spin-Off-Gründung eines technologieorientierten Pioniers 
von einem Hochschulinstitut auf dem Anwendungsfeld regenerativer Energie- 
versorgungssysteme als ein Beispiel anführen, ebenso den schon erwähnten 
Spin-Off von einem Großunternehmen, der im Zuge seiner Expansion und des 
Vertrautwerdens mit zunehmend komplexeren Technologien und Techniksy- 
stemen einen Schwerpunkt im Bereich der Energieeinsparung legt. In einem 
dritten Fall entwickelt das Forschungszentrum eines Konzerns aus der (allge- 
mein verbreiteten) langjährigen Erfahrung der Schadensfall-Rückmeldungen - 
wenngleich nicht allein aufgrund dieses Anstoßes - das Konzept einer präven- 
tiven Optimierung von Bauteilen auf Basis einer neuen Technologie. 

Wie sich im dritten Beispiel andeutet, sind solche Initiativen, die gesell- 
schaftliche Nutzenfunktionen explizit thematisieren, nicht ohne ihre Einbin- 
dung in Parameter ökonomischer und technischer Rationalität vorstellbar, 
können aber in diesem Rahmen innovatives Handeln initiieren und weitertrei- 
ben. Im ersten Beispiel wird die Produktionsstruktur bewußt auf zwei Stand- 
beine verteilt, da man realistisch die hohen, insbesondere politisch bestimmten 
Restriktionen in Rechnung stellt, die neuen Technologen im favorisierten 
Anwendungsfeld entgegenwirken. Auch im zweiten Betrieb wird betont, daß 
es natürlich um Lösungen gehen muß, "die technisch umsetzbar sind. Tech- 
nisch, organisatorisch, wirtschaftlich. Wollten wir auf diese sicher noch sehr 
globale Betrachtung ein Bild anwenden, so könnten wir sagen: Wir haben in 
der hier diskutierten Frage keine Don Quichottes getroffen, wohl auch kaum 
Visionäre, sondern klar kalkulierende Techniker, die etwaige Windmühlen am 
Wegesrand stehen lassen, dafür aber den vielleicht schmalen aber weiterfüh- 
renden Pfad erkennen und auch weiterverfolgen. Es erschiene uns gerade mit 
Blick auf die Position von Schlüsselpersonen des Innovationsprozesses an der 
Schnittstelle von innerbetrieblichen Handlungsbedingungen und betrieblicher 

'' Dies gilt für die eher globale Betrachtungsebene, auf der wir ansetzen. Es lassen sich viel 
detailliertere Untersuchungszugriffe speziell zu dieser Frage denken, die insbesondere auch 
stärker auf der unmittelbar arbeitsprozeßlichen Handlungsebene der einzelnen Ingenieure 
angesiedelt sind - z.B. unter dem Aspekt der Berücksichtigung und Umsetzung technischer 
und allgemein bemfsethischer Normen; Siehe EkardtILöffler 1988. 
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I Umwelt problematisch, die dem Ingenieurhandeln und -bewußtsein oft zuge- 
schriebene typischerweise blockierte soziale Phantasie umstandslos als zutref- 
fende Beschreibung zu übernehmen. 

1 4.3.2 Ingenieurarbeit und "Schlüsseltechnologien" 

I 
Die befragten Betriebe wurden, wie im methodischen Teil erläutert, u.a. da- 
nach ausgewählt, ob von ihnen bekamt war, daß sie Innovationen auch und 
gerade mit Hilfe sogenannter Schlüsseltechnologien durchführen, zu denen vor 

1 allem auch Datenverarbeitung, Produktionsautomation, Techniken der 
Energiegewinnung und -einsparung und neuartige Materialverarbeitung ge- 
rechnet werden. Daß uns tatsächlich in der überwiegenden Zahl der F d e  
spontan Innovationen genannt wurden, die nur mit Hilfe solcher Technologien 
möglich wurden, mag als Selektionseffekt angesehen werden; nicht ohne wei- 
teres aber, daß sie typischerweise offenbar eine Innovationsdynamik bewirken, 
die Rückwirkungen auf das Innovationsmanagement und darüber hinaus die 
Organisationsstruktur zeitigen. Da hiervon die Ingenieurarbeit bei Innovatio- 
nen berührt wird und diese Schlüsseltechnologien ihrerseits die Bedeutung des 
Technologietransfers steigern bzw. verändern können, soll über deren Auswir- 
kung detaillierter berichtet werden. 

Vermittels Schlüsseltechnologien bewirkte technische Entwicklungen insge- 
samt zwingen einzelne Betriebe bzw. Unternehmen verstärkt dazu, Prioritä- 
tensetzungen oder gar Selektionen unter denjenigen Innovationslinien vorzu- 
nehmen, die nach ihrem technischen Know-how und ihrer Marktposition an 
sich alle "anschlußfähig" wären. Dies bringt eine zusätzliche Restriktion für die 
an Innovationen beteiligten Ingenieure mit sich, insofern sie auch noch in eine 
innerbetriebliche - unter Umständen kollegiale - Konkurrenzsituation neben 

I der Marktkonkurrenz geraten; während dem Management Entscheidungen 
I angelastet werden können, für die es arbeitslogisch eigentlich gar nicht kompe- ' tent ist. Die Nachrichtentechnologie scheint hierfür ein besonders charak- 
1 teristisches Feld zu sein. 

Es zeigt sich weiter, daß ohnehin vorhandene Tendenzen besonders in 
großen Firmen, den Imovationsprozeß organisatorisch von den länger beste- 
henden Entwicklungsabteilungen bei den Produktionssparten abzusondern 
und zu zentralisieren, sich verstärken und daß auch innerhalb der Organisati- 
onsstruktur die Entwicklung und Transformation von Schlüsseltechnologien 
abgesondert wird; hauptsächlich weil Forschung und Entwicklung in den neu- 
en Technologiebereichen nur von Spezialisten betrieben werden können. (Dies 
schließt nicht aus, daß dann wieder organisatorische Verzahnungen der Funk- 
tionen von Produktion und Forschung und Entwicklung geschaffen werden 
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genieure, die Innovationen voranzutreiben haben, einen besonderen Zugang 
zum Machtzentrum eines Unternehmens gewinnen können. 

E i e  andere Antwort auf das W e u n i g t e  Innovationstempo, besonders 
der auf dem Weltmarkt tätigen Firmen, besteht, so weit fiir uns greifbar, darin, 
den übergreifenden technischen Wandel auf ihrem Marktgebiet "ins Haus hin- 
einzunehmen", indem sie eine Vorlaufsphase vor der Durchführung von Ein- 
zelinnovationen zur Regel machen: eine Art Wissenschafts-, Erfindungs- und 
auch Markterkundung, um rechtzeitig zu wissen, wo Innovationen anzusetzen 
sind, was heißt: bevor die Konkurrenz sich an die Arbeit macht. Dies kann 
mau dann auch als strategische Innovationsplanuug bezeichnen, wobei aber ei- 

, gentlich unklar bleibt, was die Planungsbedingungen und was der Planungsge- 
genstand sein sollen; denn alles dies wird ja durch den ständigen, von Innova- 
tionen vorangetriebenen technischen Wandel auch wieder in Frage gestellt. 
Hingegen scheint hier eine der charakteristischen Berührungsstellen mit - re- 
lativ - autonomer Forschung gerade bei Großfmen zu liegen. Die Leiter der 
bei ihnen auch entsprechend benannten Forschungsabteilungen sind im Geiste 
ständig auf Erkundung an der Wissenschaftsfront, um dann dort rasch und ge- 
zielt einsteigen zu können, wo Forschungsergebnisse in eine marktträchtige 
Innovationsstrategie der eigenen Firma überführt werden können. 

Ein anderes Reaktionsmuster von Unterneben auf Veränderungen ihres 
Marktsegments durch Schlüsseltechnologien ist konstitutiv für die oben darge- 
stellte Typologie der befragten Firnen geworden: Dort, wo Schiüsseltechnolo- 
gien tradierte, in eine Produktpalette umgesetzte Technologien unterwandern 
und nicht nur ergänzen, so daß daraus ganz neue Artefakte hervorgehen, sind 
die Firmen schon aus arbeitsstofflichen Gründen und nicht nur aus Kapitalver- 
wertungsstrategien heraus genötigt, um mitzuhalten zu können, ihre Produkt- 
palette zu diversif~ieren und in neue Märkte einzudringen, vielleicht sich auch 
aus alten schrittweise zurückzuziehen. Dies aber kann innerbetrieblich 
tradierte Strukturen in Frage stellen; etwa die Rolle des Firmenchefs, der alles 
im Griff hat, weil er die F i a  aus den Anfängen heraus aufgebaut hat; oder 
die etablierten Positionen der Produktionsleiter, die aus einem ihnen vertrau- 
ten Kundenmarkt die Impulse für schrittweise Entwicklung gewannen; und 
auch die Rolle von Entwicklungsabteilungen in Großfirmen, die noch nach 
dem angeblichen Motto des alten Ford handeh Ich liefere Ihnen jedes Auto - 
vorausgesetzt, es ist die schwarze T2-Limousine. 

Am anderen Extrempunkt der Typologie befänden sich dann von uns be- 
fragte kleinere Firmen, die in Marktlücken agieren, welche die Großen aus- 
sparen; und zwar nicht nur deswegen, weil die Nachfrage zu klein für sie ist - 
was es ja schon immer gab -, sondern @ich deswegen, weil sie nicht flexibel 
genug sind, mit neuesten Anwenduagen von Schlüsseltechnologien die Lücke 
zu füllen. Wir fanden hier eine echte Spin-Off-Gründung von einer Hochschu- 



le, eine "Denkfabrik" in einem Einfamilienhaus für neue Verfahren der Meß- 
datenerfassung, eine Entwicklungs-, Installations- und Wartun-a für 
selbstgesteuerte Heizungssysteme in Großbauten und auch Zulieferfirmen. 
Hier verschmelzen geradezu die Rolle des Innovationsingenieurs, des Unter- 
nehmers und auch des Beobachters der Wissenschaftsentwicklung auf einem 
Spezialgebiet. 

4.3.3 Ingenieurarbeit zwischen Routine- und wissenschaftsinduzierter Inno- 
vation12 

Ingenieurleistung in betrieblichen Innovationsprozessen läßt sich funktional 
aus der Sicht der Beteiligten am ehesten so beschreiben: Vernetzung und Pro- 
grammierung der Ingenieurarbeit scheinen bisher selbständige Ingenieurlei- 
stungen keineswegs in unselbständige, arbeitsteilig vorprogrammierte "bloße" 
Arbeit, die sich nach äußerlichen Leistungskriterien messen ließe, transfor- 
miert zu haben. Die Schlüsselfunktion der Ingenieure beruht nach wie vor auf 
ihrer spezifischen Fachkompetenz als "Problemlösungspotential", was sich 
auch daran ablesen läßt, daß in den von uns befragten Betrieben der Ingeni- 
euranteil an der Belegschaft um so höher war, je mehr die Produktion auf In- 
novationen zentriert war - bis über 50 Prozent in Spin-Off-Betrieben. Dies 
schließt arbeitsteilige Erbringung dieser Leistungen nicht aus; jedoch nach wie 
vor so, daß eine Grenze der Aufgabensegmentierung von den Beteiligten - und 
zwar gerade den für die Innovation insgesamt Verantwortlichen - gesehen 
wird, ohne natürlich im Einzelfall immer quantifiziert werden zu können. Dies 
geht bis zu der Äußerung eines Befragten, der Miteigentümer einer hochinno- 
vativen Entwicklungsfirma für Energiesysteme ist: Eigentlich dürften wir von 
unserer Teamarbeit her gar nicht mehr wachsen, aber aus Gründen der 
Marktkonkurrenz müssen wir es. 

Im anderen Extrem kann sich die Funktion des Ingenieurs im Rahmen von 
Innovationen allerdings fast nur noch darauf reduzieren, Kundenwünsche, 
Produktionsroutinen, Kostenkalkulation, personelle Gegebenheiten im Betrieb 
und Zeitlimits auf einen Nenner zu bringen. Seine Rolle konvergiert hier mit 
der des Unternehmers. Allerdings liegt diese Tätigkeit dann auch auf der 
Grenze zu bloßen Scheininnovationen. 

l2 Im folgenden ist zu berücksichtigen, daß die von uns Befragten überwiegend zugleich Aufga- 
ben der Geschäftsleitung mit erfüllten; was z.T. damit zusammenhängt, daß ein Befragunp- 
schwerpunkt auf kleineren Firmen lag, oder auch mit der hierarchischen Zuordnung der 
Eniwicklungsaufgaben zu tun hatte. 
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Differenzierter ist die Frage nach den erforderlichen Kompetenzen zu be- 
antworten. Es lassen sich gewissermaßen Schichten unterscheiden: Wie oben 
schon dargestellt, bevorzugen die von uns befragten Betriebe bei der Einstel- 
lung eines Ingenieurs eine breite und solide fachliche Grundqualifiation, und 
zwar aus plausiblen Gründen: Der Eingestellte muß disponibel für verschie- 
dene Arbeitsplätze sein (was er später mit dem Aufstieg in der Betriebshier- 
archie immer weniger wird). Auch kann er die speziellen Produktionstechni- 
ken natürlich nur im Betrieb in der später dann bei ihm vorhandenen Fach- 
kompetenz kennenlernen. Daraus erwächst dann als zweite Kompetenzschicht 
die betriebsspezif~che Qualifikation, die nur in dauerhaftem Kontakt mit der 
Produktion - gegebenenfalls auch dem Absatzfeld - aufrechterhalten und wei- 
terentwickelt werden kann. Hier liegt ja auch der Anknüpfungspunkt zur 
Routine-Entwicklung. Zum Teil kommen Innovationen auch durch Aufarbei- 
tung von Produktions- bzw. Produktmängeln erst zustande. 

Den Übergang zur innovativen Arbeit selber stellt dann die nächste Kom- 
petenzstufe dar, die man als laufende Kompetenzerweiterung durch den Auf- 
bau eines eigenen, wenn auch noch rudimentären Informationsbeschaffungssy- 
stems umschreiben kann; sei es, daß man Fachzeitschriften regelmäßig "quer" 
liest; sei es, daß man alte Verbindungen zu Forschungseinrichtungen pflegt 
oder neue knüpft; sei es, daß man systematisch Marktbeobachtungen treibt 
oder sei es auch nur, daß man "über den Zaun" zu Kollegen in der Forschung 
schaut. Ein stellvertretender Leiter einer Entwickiungsabteilung befaßte sich 
intensiv mit der Funktionsanalyse eines aus den USA beschafften Gerätes des 
wichtigsten Konkurrenten. Ohnehin ist der Typus des in seinem Kämmerlein 
seinen Eingebungen nachspürenden Erfinders ja in Betrieben der von uns un- 
tersuchten Art nicht zu finden. 

Als nächste Kompetenzstufe trafen wir bei unseren Befragungen auf ein 
Ensemble von sogenannten außerfachlichen Qualifikationen: Zu ihnen zählt 
zunächst die Identifikation mit der eigenen Firma bzw. genauer eigentlich mit 
der Qualität ihrer Produkte. Dies verbindet sich mit der Identifikation mit der 
eigenen Aufgabe, jedenfalls bei denen, die Innovationsarbeit leisten. Der Ha- 
bitus des Industrieangestellten, der Anwesenheitspflichten erfüllt, hat hier of- 
fenbar keine Chance. 

Eine weitere, sich oft recht eindrucksvoll darstellende außerfachliche Qua- 
lifikation ist die Kontaktfähigkeit. Sie wird vielfach abgefordert: in der Rück- 
koppelung mit der Produktion, in der Vertretung der eigenen Vorschläge ge- 
genüber Vorgesetzten bzw. anderen Abteilungen; in ganz spezifscher Weise 
aber auch bei Kontakten mit technisch versierten Kunden einerseits, Zulie- 
ferern andererseits. In beiden Richtungen fmden bei komplexen Innovationen 
oft langwierige Aushandlungsprozesse statt, von denen der Erfolg einer Inno. 
vation abhängen kann. 



Dies wird dann überlagert von einer zugleich fachlichen und außerfachli- 
chen Qualifikation, der Kooperationsfähigkeit. Es ist bekannt, daß auch Ent- 
wurfsleistungen arbeitsteilig erstellt werden können und müssen; aber die 
Teamfahigkeit beinhaltet darüber hinaus das Mitdenken für das Ganze bis zu 
dem Punkt, an dem die Innovationsleistung nicht mehr individuell zurechenbar 
ist. Bei größeren arbeitsteilig organisierten, ergebnisorientierten Innovations- 
vorhaben können die Anforderungen an die Teamfähigkeit bis zur Grenze der 
Effizienz steigen, dann nämlich, wenn der Zeitaufwand für die Koordination 
produktive eigene Arbeit einschränkt. Die Kooperations- und Koordinations- 
f ' i e i t  wird aber auch im Verhältnis zu anderen Funktionsbereichen eines 
Unternehmens abgefordert. Eine Entwicklung wird ja erst zu einer solchen, 
wenn sie das Plazet der für die Vermarktung Zuständigen gefunden hat und in 
Produktion umgesetzt worden ist. Gerade das Sich-Hineindenken in die Be- 
lange der betrieblichen und außerbetrieblichen "Kontrahenten" erfordert echte 
geistige Flexibilität. Sie wird zudem für das rasche Sichumstellen auf neue In- 
novationsprojekte unentbehrlich. 

Schließlich wäre als eine Kernfrage unseres Ansatzes zu beantworten, ob 
und welche arbeitsstoffliche Handlungsrationalität von Ingenieuren speziell bei 
Innovationen zum Tragen kommt. Trotz intensiver Nachfragen müssen wir 
konstatieren, daß zweifellos innovativ erfolgreich tätige Ingenieure zunächst 
einmal Kompetenzen verwenden, wie sie von der Beschreibung von Entwurfs- 
arbeit her bekannt ist. Es ist für sie die unhinterfragte Verfügung über ein Re- 
pertoire von Losungsstrategien, das nur vergegenständlicht wiedergegeben 
wird, etwa so: Nun ja, hier mußte (für ein Steuerungssystem) ein neuer Algo- 
rithmus her, und den habe ich mir eben abgeleitet. Diese in die konkrete Auf- 
gabe ganz eingebundene Kompetenz schlägt dann in die schlichte Feststellung 
um: Es gibt fiir d e s  eine - nicht immer innovative - Lösung, wenn sie ge- 
braucht wird. 

Hingegen läßt sich aus der weiter oben eingegrenzten Innovationsleistung 
eine ihr korrespondierende Kompetenz ableiten, die nicht eigentlich eine 
Qualifikation, sondern eher ein funktionales Wissen darstellt: Die vielzitierten 
Pflichtenhefte drücken ja aus, daß Restriktionen der bezeichneten Art auf 
einen Nenner gebracht werden müssen; und zwar unter relativ offenen Ent- 
scheidungsbedingungen. Damit wird aber ein Teil des unternehmerischen Ri- 
sikos getragen bzw. abgetragen. Man kann also sagen, daß die Arbeit von In- 
genieuren in leitenden Funktionen bei Innovationen in der Verbindung vor 
allem der Entwurfsqualifikation mit unternehmerischer Kompetenz im weite- 
ren Sinn besteht. An der Spitze kleiner Unternehmen können beide Funktio- 
nen konvergieren. 

Als Folgerung für die Hochschulausbildung der Ingenieure ergibt sich 
(wenngleich damit der empirisch gesicherte Bereich unseres Untersuchungs- 
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ansatzes überschritten wird): Auf eine solche Verbindung von fachlichen und 
außerfachlichen Qualifikationen mit untemehmerischen Kompetenzen hin 
kann man nicht in einem formalisierten und fachlich-stofflich ausgelasteten 
Studiengang ausbilden. Und es würde wohl auch für die meisten nicht lohnen, 
da sie nicht absehen können, ob sie im Berufsverlauf an leitender Steiie Inno- 
vationen zu bewerkstelligen haben werden: was natürlich von der Tiefengliede 
rung der Organisationsebenen und damit auch der Untemehmensgröße ab- 
hängt. So wird es hier wohl bei der Differenz zwischen fachlicher Qualifikation 
und Kompetenzzuwachs in der Praxis bleiben. Eher wäre zu fragen, welche 
Betriebsstrukturen bewirken können, daß die für Innovationen erforderlichen 
Funktionen in der genannten Kombination optimal wirksam werden, und wie 
diese Bahnen für den Nachwuchs offen gehalten werden können. Damit soll 
jedoch nicht in Abrede gestellt werden, daß auch der Ingenieur als Berufsan- 
fänger allgemeine außerfachliche Handlungskompetenzen in sogar eher wach- 
sendem Umfang benötigt. 

1 4.3.4 Ingenieurarbeit und Forschungstransfer 

Wissens- bzw. Technologietransfer für Innovationen in Firmen umfaßt aus der 
Sicht des für Innovationen verantwortlichen Ingenieurs ein weites Spektrum: 
Patentkauf, Personal(ab-)werbung, systematische Literaturrecherchen, Messe- , besuche, auch Kunden- bzw. Lieferantenkontakte (sofern diese selber über 
technisches Know-how verfügen) und Informationskontakte, Aufträge an bzw. 
Kooperation mit Forschungseimichtungen (einschließlich firmeneigener), dar- 
unter auch Hochschulen. Dabei können sich größere Firmen oder auch Spezi- 
alfirmen offenbar auf ein noch funktionierendes Informations- bzw. Kontakt- 
netz stützen. ("Man weiß doch, wer wo an etwas für uns Interessantem arbei- 
tet"). Der Transfer von einem Forschungsschwerpunkt an einer Hochschule 
(Forschungstransfer) stellt also in der Regel eine der möglichen Problemlö- 
sungen im Rahmen unternehmerischer Entscheidungen dar; was einem einfa- 
chen Diffusionsmodeli, wie es auch an Hochschulen vertreten wird, wider- 
spricht. Dabei spielt nach wie vor der Personaltransfer in beiden Richtungen, 

1 der schon mit der Praktikumsarbeit beginnt, eine wichtige Rolle. 
Transfer speziell von Hochschulen scheint dann notwendig zu werden, 

wenngleich die Hochschulen gewiß mitunter auch als "ausgelagerte Werkbank" 
benutzt werden, wenn Innovationen nur noch durch Rückgriff auf übergrei- 
fende Technologien bewältigt werden können. Darunter ist zu verstehen, da6 
auf systematische Forschungsergebnisse, die eine bisher nicht verfügbare 
Technologie erst ermöglichen, zurüdcgegdfen werden muß. Das wird eher bei 
längerfristiger Kooperation größerer Fitmen mit Hochschulen im Bereich ei- 



ner technischen Entwicklung deutlich, nicht primär bei Erstellung eines ein- 
zelnen Produktes so sein. Da solcher Transfer von Hochschulen erhebliche Ri- 
siko-Investitionen erfordert, besteht für finanziell schwächere Firmen offenbar 
stärker die Notwendigkeit, durch gezielte Maßnahmen Transferchancen zu er- 
öffnen, damit sie langfristig nicht von übergreifenden technischen Innovations- 
Prozessen abgekoppelt werden. 

Die Gründe für oder gegen die Präferenz von direktem Wissens- und Tech- 
nologietransfer von der Hochschule bewegen sich dabei auf folgenden Dimen- 
sionen: 
- Kosten der Eigenentwicklung versus Auftragskosten, Entwicklungsorientie- 

rung versus langfristige Forschungsorientierung; 
- Zeitspielraum für längerfristige Innovationsstrategien versus Zugzwang zu 

rascher Vermarktung; 
- Übernahme fertiger Lösungen versus Entwicklung eigener Forschungspo- 

tentiale zur Verbesserung der Marktposition; 
- Eigenes Prestige (der Forschungsabteilung) versus Partizipation am Wis- 

senschaftsprestige der Hochschule. 

Erwünschter bzw. versuchter Transfer scheitert aus der Sicht der Betriebe 
häufig aus folgenden Gründen: 
- Wissenschaftler an Hochschulen verfolgen akademischen Ansehensgewinn, 

aber nicht technische Umsetzungsinteressen. 
- Die Fachdisziplinen an Hochschulen sind an theoretischer Systematisierung 

und Spezialisierung interessiert, nicht aber an technischen Problemlösungen 
unter den genannten Restriktionen, besonders den Zeitlimits. 

- Den Wissenschaftlern an Hochschulen fehlt die Kenntnis der spezifischen 
Produktionsbedbgmgen eines Betriebes. 

Wissenschaftiiche Produktivität und betriebliche Produktionsprozesse sind 
insofern nicht jederzeit kompatibel; was den Transfer von Technologien an 
einzelnen Berühmngspunkten ja nicht ausschließt. Im ganzen hinterließen die 
Befragungen nicht den Eindruck, daß der Transfer von den Hochschulen auf 
breiter Front zunimmt oder daß dies auch nur für erstrebenswert gehalten 
wird. Dies differiert allerdings je nach der Produktionsstruktur, Größe und 
Marktsituation der Firmen. In jedem Fall bildet die Grenze der Nutzen für die 
Entwicklung eines Artefakts - in diesem Sinne äußerten die Befragten fast 
emphatisch und zunächst überraschend: Bei uns wird nicht geforscht - nur 
entwickelt! Auf der anderen Seite setzen nur noch wenige Firmen überwie- 
gend auf die Verarbeitung von "Kundenanstößen", denn diese scheinbare Pra- 
xisnähe kann unversehens ins Abseits führen. 



Aus diesen Befunden ergibt sich eigentlich schon die Rolie der Ingenieure 
im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers von selbständigen For- 
schungseinheiten zum Zweck betrieblicher technischer Innovationen. Insoweit 
es sich nicht um bloße Übernahme fertiger Anwendungsrezepte handeln kann, 
ist neben der ohnehin erforderlichen technischen Fachkompetenz deren Kom- 
bination mit der oben geschilderten Integrationsleistung zur Bewerkstelliguug 
betrieblicher Innovationen erforderlich, innerhalb derer der wissenschaftliche 
"input" eine der Komponenten bildet. Wissenschaftsinduzierte Innovationen 
stellen nun zugleich eine hohe Risikoübernahme dar. Darum ist die Beteili- 
gung am Transfer auf Seiten der Unternehmen innerhalb der Betriebsorgani- 
sation auf Schlüsselrollen konzentriert; in großen Betrieben zumeist auf 
Abteilungsleiterebene, in kleinen eher in der Unternehmensspitze. In dieser 
Funktion scheinen Ingenieure aber unentbehrlich und nicht etwa ersetzbar 
durch Träger reiner unternehmerischer Management-Funktionen zu sein, weil 
die Integrationsleistung anderer Handlun@rationalitäten sich geradezu 
potenziert, wenn auch die Integration zwischen wissenschaftlich-systematischer 
Generierung von Forschungsergebnissen und betrieblichen "Anschlußwerten" 
geleistet werden muß. Dazu bedarf es nach wie vor auch der spezifkchen 
Handlungsrationalität der Ingenieure, die unhiitergehbar ist, auch wenn wir 
einräumen müssen, daß ihre Umsetzung in die konkreten Transferprozesse 
von uns im Rahmen dieses Pilot-Projektes nicht abschließend aufgehellt wer- 
den konnte. 

4.4 Firmenportraits 

Wir stellen im folgenden drei Betriebe aus unserem Sample vor, die umfang- 
reichere Transferbeziehungen im Sinne des Transfermusters A praktizieren 
und je einer der drei Hauptgruppen unserer Innovationstypologie zuzurechnen 
sind. Innovationstyp 2a ist nicht vertreten, da hier in unserer Erhebung keine 
umfangreicheren Transferbeziehungen vorkamen. 

Während wir die eher sporadische Transferarbeit vieler Betriebe schon aus- 
führlicher dargestellt haben, geht es uns in den folgenden "Porträts" darum, in 
Bezugnahme auf unterschiedliche Innovationscharakteristiken den Zusam- 
menhang von Innovationstätigkeit, Forschuqptransfer und Ingenieurhandeln 
im Kontext betrieblicher Praxis deutlicher herauszuheben. Dabei wollen wir in 
erster Linie die Bandbreite von Transferpraxk bei umfangreicheren Aus- 
tauschbeziehungen aufzeigen und in zweiter Linie mögliche systematische Be- 
ziehungen zwischen "Innovationstyp" und Art der Transferpraxis andeuten. 



Betrieb A 

Das selbständige mittelständische Unternehmen (knapp 50 Beschäftigte) be- 
steht erst seit einer Reihe von Jahren und ist im Bereich der Elektrotechnik 
und Elektronik tätig. Es bietet unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen 
in der Meß-, Regel- und Automatisierungstechnik an. Sein Leistungsschwer- 
punkt liegt in der Entwicklung und Erstellung kundenspezifischer Lösungen, 
speziell in der Konzipierung und Erstellung elektronischer Systemtechnik. 
Außerdem werden elektronische Baugruppen und Systeme in kleineren Stück- 
zahlen gefertigt. 

Die Leistungen werden für zwei unterschiedliche Anwendungsfelder er- 
bracht, denen zwei eigenständige Betriebsabteilungen zugeordnet sind: Für 
den Bereich industrieller Automatisierungstechnik und für den Bereich dezen- 
traler regenerativer Energieversorgungssysteme (REVS), d.h. Anlagen für 
Wind-, Sonnenenergie u.a. Während sich das Unternehmen im ersten Produk- 
tionsbereich als Anbieter unter vielen vergleichbaren Konkurrenten versteht, 
sieht es sich im zweiten sowohl technologisch wie von der Marktstellung her in 
einer Spitzenstellung: Hier verfügt es über einen deutlichen Know-how-Vor- 
Sprung und hat sich mit eigenen Entwicklungen stark engagiert; hier liegen sei- 
ne Spezialität und sein innovativer Schwerpunkt. Es handelt sich allerdings um 
ein marktmäßig noch kaum erschlossenes Anwendungsfeld, in dem Innovatio- 
nen wesentlich im Rahmen öffentlich geförderter Forschungsprojekte erbracht 
werden. Auch gibt es hier noch ausgesprochen wenig Konkurrenz. 

Das Unternehmen hat einen außerordentlich hohen Ingenieuranteil (über 
20 Ingenieure bei unter 50 Beschäftigten), was den Schwerpunkt der Entwick- 
lungstätigkeit im betrieblichen Leistungsspektrum unterstreicht. 

Das Unternehmen weist die Merkmale des klassischen Spin-Off aus einem 
Hochschuiinstitut auf. Die drei Inhaber waren vor der Unternehmensgrün- 
dung als wissenschaftliche Mitarbeiter in einem Forschungsfeld tätig, das sie 
nach der Gründung mit der Konzipierung und Erstellung dezentraler REVS 
praktisch umsetzten und weiter ausbauten. In der Hochschulzeit wurden 
sowohl ein exklusiver Know-how-Vorsprung wie auch schon Kontakte zu ko- 
operierenden Firmen und auch zum staatlichen Forschungsförderbereich auf- 
gebaut, was den Start in die Unternehmensgründung erleichterte bzw. nahe- 
legte. 

Der Ursprungskontakt zur Hochschule wurde seit Bestehen des Unterneh- 
mens fortgesetzt und hat einen ausgeprägten Forschungstransfer begründet. 



Gleichwohl wurde seit Anbeginn das Konzept verfolgt, beide oben genannte 
Produktionsbereiche ungefähr gleichgewichtig zu verfolgen. 

Die Geschäftsentwicklung ist, ganz entsprechend dem Typ junger innovati- 
ver technologiebasierter Unternehmen, dynamisch, mit bisherigen Steige- 
rungsraten um 25 Prozent pro Jahr. Das Unternehmen befindet sich in einer 
günstigen Marktposition zum einen aufgrund des Know-how-Vorsprungs in 
dem fast konkurrenzlosen Energie-Bereich, zum anderen, weil auch der Be- 
reich der industriellen Automatisierungstechnik aufgrund der speziellen Kun- 
denorientierung als Marktnische begriffen wird - dies zumindest insofern, als 
hier der Markt bislang groß genug ist, um sich parallel neben anderen Konkur- 
renten behaupten zu können. 

In diesem Betrieb wurde ein Interview mit einem der drei Inhaber geführt, 
der - wie seine beiden Partner - Ingenieur der Elektrotechnik ist. 

2. Die Art der Innovationen 

Da das Unternehmen in seinen beiden Produktionsabteilungen in recht unter- 
schiedlicher Weise tätig ist, lassen sich seine Innovationen am besten getrennt 
nach beiden Bereichen behandeln. 

Im ersten Bereich können die Innovationen nach ihren Anstößen unterschie- 
den werden. Einmal erfolgen hier übertragungsbezogene Innovationen, die 
von der allgemeinen technischen Entwicklung im Mikroelektronikbereich an- 
gestoßen werden. Man muß hier insofern innovativ sein, als man ständig die 
eigene Produktpalette in Auseinandersetzung mit der technischen Entwicklung 
ausbauen, weiterentwickeln und anpassen muß. Man muß die neuen Möglich- 
keiten aufgreifen, die in Form höherer Integrationsdichte, neuer Bauformen, 
mehr Intelligenz usw. vorgegeben werden. Da die technische Entwicklung in 
der Mikroelektronik rasant ist, besteht im Grunde ein ständiger Zwang zu 
Neuentwicklung und Anpassung. Dabei werden auch Produkte realisiert, die 
sich in Leistung und Spezifiikation von denen der Konkurrenz abheben, im we- 
sentlichen geht es aber um Übertragung allgemein vorgegebener technischer 
Lösungen auf die eigene Produktpalette. Die hierzu erforderlichen Entwick- 
lungsleistungen sind dabei mitunter erheblich, 2.B. wenn ein grundsätzlicher 
Generationswechsel ansteht. Zweitens erfolgen Innovationsanstöße über Kun- 
denaufträge, bei denen die Auslegung der elektronischen Komponenten zu an- 
wenderspezifischen Systemkonfigurationen von Bedeutung ist. In der Praxis 
wirken beide Impulse oft kombiniert: "Hier ist es so, daß halt aufgrund der 
Produkte und Aufgaben, die man gestellt bekommen und die man gelöst hat, 
natürlich immer neue Anforderungen sich stellen in Richtung höherer Re- 
chenleistung der Baugruppen m. Und man hier h ständig auch versucht, 



die Hardware wie auch die Software entsprechend leistungsfähiger zu gestal- 
ten und weiterzuentwickeln". (9) Was das konkret heißt und inwiefern man 
sich bezüglich der Systemauslegung als kompetent einschätzt, wird am folgen- 
den Beispiel deutlich. Hier ging es darum, einen komplizierten Produktions- 
prozeß zu regelsteuern und zu automatisieren. Der Auftrag konnte akquiriert 
werden, weil das Unternehmen in einem ähnlichen Verfahren schon Know- 
-how gesammelt hatte, vor allem aber, weil es die Entwicklung einer eigen- 
ständigen Mikroelektronik-Hardware vorschlug und damit über die Angebote 
der Konkurrenten hinausging. D.h. der Kunde konnte davon überzeugt 
werden, daß diese aufwendigere Lösung sinnvoller und letztlich ökonomischer 
war. Die eigene Stärke sieht man hier darin, daß man nicht nur die Mikroelek- 
tronik beherrscht, sondern auch die Regelungs- und Verfahrenstechnik; d.h. 
man kann die Aufgaben in ihrem Zusammenhang erfassen und weiß "worauf 
es ankommt" (19). Eine solche Lösung kristallisiert sich allerdings nicht auf 
einen Schlag heraus, sie ist Ergebnis einer langjährigen Angebotsphase. 

Im ersten Produktionsbereich erfolgen somit im wesentlichen übertragungs- 
bezogene Innovationen in Kombination mit eigenständigen Entwicklungslö- 
sungen. Der Entwicklungsaufwand kann dabei erheblich sein, die Grenze zur 
forschungsbezogenen Innovation bleibt allerdings deutlich. Auch Forschungs- 
transfer spielt hier keine Rolle. 

Im zweiten Produktionsbereich wird die komplette Systemtechnik für dezen- 
trale REVS geliefert, d.h. es wird die elektronische Ausrüstung solcher Anla- 
gen konzipiert und bis hin zur schlüsselfertigen Abgabe erstellt. 

In diesem Bereich ist das Unternehmen forschungsgestützt innovativ tätig. 
Die Leistung, die hier erbracht wird, ist wesentlich von der Aufgabe bestimmt, 
die in diesem Anwendungsfeld zentrale Bedeutung hat: Man muß hinsichtlich 
der Stromgestehungskosten konkurrenzfähig werden. Das erfordert eine preis- 
werte Systemtechnik, die zugleich den komplexen Aufgaben gewachsen ist, die 
sich bei dezentralen Stromversorgungsanlagen ergeben. Diese Aufgabenstel- 
lung war ein wichtiges Motiv für die Unternehmensgründung, d.h. das Interes- 
se, die an der Hochschule verfolgten Fragestellungen nun stärker hinsichtlich 
ihrer Realisierung zu verfolgen. Darin sieht man sich recht erfolgreich: "Man 
muß sagen, vor 5 Jahren gab's diesen Bereich ja gar nicht richtig .../... da sind 
wir also in den letzten Jahren halt doch sehr viel weiter gekommen". (10); "... 
die Ansätze, die wir verfolgt haben, gehen ... doch ganz stark über das, was der 
Wettbewerb, der internationale Wettbewerb ... macht" (25). 

Die Aufgabe in diesem Anwendungsfeld wird etwas deutlicher vor dem 
Hintergrund der traditionellen Energieversorgungstechnologie, "die eigentlich 
nur gewohnt ist, Energie ... in Giga -, zumindest in Megawattbereichen anzule- 
gen, alles was darunter ist, wird gar nicht bedacht, ist kaum vorstellbar, und 
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das schlägt sich dann nieder bis in die Hardware, in den Aufbau, in die Rege- 
lungstechnik usw." (24). 

Dezentrale REV-Technik läßt sich nicht im Stil der etablierten Großtech- 
nik konzipieren, sondern erfordert eine auf den jeweiligen Einsatzbereich ab- 
gestimmte und zugleich preiswerte Systemtechnik, den geschickten Aufbau 
von möglichst wenig Hardware, die trotzdem die erforderliche Leistung er- 
bringt. Die Lösung sieht man in einem systemtechnischen Ansatz, der auf eine 
ganzheitliche Realisierung abstellt. Man braucht den Überblick über das ge- 
samte EVS, um die tendenziell widersprüchlichen Anforderungen von kom- 
paktem und preisgünstigem Aufbau bei guter systemtechniicher Lösung mit- 
einander zu vereinen. Dazu muß man die verschiedensten Unterfachgebiete 
der Elektrotechnik kombiniert anwenden. Das iäßt sich nur in kooperativer 
Arbeit und mit einem interdisziplinären Ansatz erreichen. 

Kooperationsfähigkeit als Arbeitsstil wird bewußt gepflegt und auch bei ex- 
pandierender Betriebsgröße zu erhalten versucht. "Hier schließt auch niemand 
seinen Schreibtisch ab oder ähnliche Dinge, hier wird unterstützt, hier gibt je- 
der das, was er zu bieten hat ... und versucht nicht, irgendwelche Dinge zu- 
rückzuhalten" (16). Diese "Unternehmenskultur" ist Voraussetzung für inno- 
vative Lösungen. Der Bereich der REVS muß übergreifend angegangen wer- 
den, indem man die verschiedensten elektrotechnischen Unterfachgebiete - 
Starkstromtechnik, übliche Energietechnik, Kenntnis elektrischer Stromerzeu- 
ger bis hin zu Leistungselektroden - sowie die Mikroelektronik beherrscht und 
wieder zu einem Gesamtsystem vereinigt. Es müssen Vertreter unterschiedli- 
cher Fachgebiete miteinander kooperieren, wobei der einzelne immer auch 
einen Einblick in den Bereich des anderen haben muß. Da der systemtechni- 
sche Ansatz auf der Interaktion der Einzelsysteme aufbaut, muß der einzelne 
Ingenieur auch die Probleme des anderen Fachgebiets für die Realisierung 
seiner eigenen Teilaufgabe mit berücksichtigen und insoweit auch Neues hin- 
zulernen. 

Vor dem Hintergrund der traditionellen EV-Technik ist diese Verknüpfung 
von Teildisziplinen "eigentlich neu" (24). Solche Aufgaben werden projekt- 
mäßig durchgeführt, wobei der Projektleiter am ehesten den gesamten Über- 
blick hat. 

Die Anstöße für Innovationen lassen sich in diesem Produktionsbereich 
nicht ganz einfach entweder dem internen oder dem externen Sektor zuord- 
nen. Soweit Innovationen im Rahmen eines staatlichen Forschungsförde- 
rungsprogrammes abgewickelt werden, kann der Anstoß von einem solchen 
Programm ausgehen; ebenso kann er intern gesetzt sein, man unterbreitet zB. 
dem Forschungsministerium ein Angebot, das sich einem Förderprogramm 
zuordnen läßt. Weiter können Anstöße aus der Kooperation im Rahmen des 
Forschungstransfers entstehen. 





Allerdings wäre dieser Transfer so nicht vorstellbar ohne die Rahmenbe- 
dingung der Forschungsförderung, die den Projekten überhaupt erst längere 
Laufzeiten ermöglicht und letztlich einen großen Spielraum schafft. "Das ist 
ganz wichtig. Ansonsten könnten wir als Unternehmen dieser Größe das gar 
nicht machen" (23). Dementsprechend stuft man Forschungstransfer unter den 
normalen Bedingungen des "harten industriellen Bereich(s)" als nur in den 
seltensten Fäiien machbar ein. So sieht man für den Bereich industrieller Au- 
tomationstechnii kaum eine Chance, da die Entwickiungszeiten dort "... unge- 
heuer kurz sind", eine Anforderung, der die Hochschule in der Regel nicht 
gewachsen sei (22). 

Der realisierte Forschungstransfer zeigt demgegenüber - zumindest aus der 
Perspektive des Unternehmens - gleichsam ideale Züge: er ist traditionell eta- 
bliert; persönliche Kontakte erleichtern ein flexibles Handhaben unterschied- 
lichster Kooperationsformen, wobei trotzdem eine klare Arbeitsteilung be- 
wahrt wird. Beide Partner ergänzen sich offensichtlich gut, was in der wechsel- 
seitigen Richtung des Forschungstransfers zum Ausdruck kommt. Die wissen- 
schaftliche Orientierung des Instituts ist anwendungsnah genug und die Tätig- 
keit des Unternehmens ist theoretisch interessant genug, um beiden Seiten an- 
schluß- und umsetzungsfahige Ergebnisse zu liefern. Im Forschungstransfer 
können sowohl enge Kooperation wie klare Arbeitsteilung miteinander ver- 
einbart werden. Allerdings findet dies des nicht unter den Bedingungen des 
harten industriellen Wettbewerbs statt, sondern im Rahmen von (öffentlich 
geförderten) Forschungsprojekten und für noch nicht etablierte Märkte. 

4. Ingenieurhandeln und Ingenieurqualifkation 

Die Arbeitssituation der Ingenieure ist wesentlich von der Entwicklungstätig- 
keit bestimmt, die ihrerseits vor allem auf kundenspezifische Aufträge bezogen 
ist. Im Betrieb sind fast ausschließlich Ingenieure der verschiedenen elektro- 
technischen Fachgebiete beschäftigt. Ein großer Teil kommt aus der regional 
ansässigen Hochschule, wie auch die Inhaber des Betriebs. 

Der Ingenieur muß natürlich seine fachliche Ausgangsqualifikation beherr- 
schen, die ihrerseits den Erfordernissen des Betriebs entsprechen muß ("Si- 
cherlich wird ein Informatiker kein guter Energietechniker"). Darüber hinaus 
spielen aber die Berufspraxk und extrafunktionale Qualifikationen eine er- 
hebliche Rolle: "Also hier ist... ein gutes Allroundwissen eigentlich das wichtig- 
ste. Das Detailwissen, das kriegt man hier. Dazu braucht man eben Berufspra- 
xis und das, das kriegen die Leute schon" (28f.). Voraussetzung sind hierfür ein 



hohes Maß an Eigenaktivität, aber auch die schon erwähnte kooperative Ar- 
beitsstruktur. Der Berufsanfänger muß zwar 'schon gleich loslegen', erhält da- 
bei aber auch alle Unterstützung seitens der Kollegen. 

Wesentlich sind die extrafunktionalen Qualifikationen Flexibilität, Motiva- 
tion sowie die Fähigkeit wie auch Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Ar- 
beiten. Die Bedeutung dieser Fähigkeiten im interdisziplinären Projektmsam- 
menhang wurde schon angesprochen. Diese Fähigkeiten sind zudem erforder- 
lich, um sich auf die jeweils neuen, teils auch rasch wechselnden kundenspezi- 
fischen Aufträge einzustellen. Sie sind auch nötig, um die im Elektronikbe- 
reich erheblichen Weiterbildungserfordernisse zu bewältigen, d.h. um gezielt 
auf die jeweiligen Fragestellungen hin Fachpublikationen heranzuziehen. 
Schließlich sind sie wichtig angesichts der Arbeitsbelastung, die aus den 
häufigen Projektwechseln und mitunter engen Zeitgrenzen resultiert: "... dieser 
Zwang, nun doch immer neue Entwicklungen m machen, ist natürlich auch, ja, 
sehr aufreibend, sehr anstrengend (21). 

Einzelne Projekte können in ihrer Gesamtheit, einschließlich der Ange- 
botsphase, durchaus lange sein, ein oder zwei Jahre, aber letztlich müssen 
doch, insbesondere im Bereich der industriellen Automatisierungstechnik, 
knapp gesetzte Entwicklungszeiten realisiert werden. 

Andererseits werden solche Projekte, die in kooperativer Arbeit auf die 
Realisierung eines Gesamtsystems zielen, zumindest aus der Sicht der Unter- 
nehmensleitung auch als motivational belohnend eingeschätzt: solche größeren 
Projekte bringen zwar "genügend organisatorische Probleme mit sichn, sind 
allerdings auch reizvoll: "... das sieht man auch daran, daß dann die Mitarbei- 
ter auch entsprechend engagiert diese Dinge bearbeiten ... Natürlich auch viel 
mehr interessiert sind, hier solche ... Systemlösungen entwickeln zu können, wo 
sie im Prinzip das Gesamtsystem beherrschen ..., als jetzt irgendwelche Detail- 
aufgaben" (15 f.). 

Die Beiträge des Ingenieurhandelns zu den betrieblichen Innovationen stel- 
len sich so wesentlich als Entwicklungstätigkeit in Projektgruppen dar; diese 
stellt Anforderungen an den einzelnen Ingenieur, nicht zuletzt hinsichtlich der 
Arbeitsbelastung. Auf der anderen Seite gibt es die Chance motivationaler 
Belohnungen (ganzheitliche Aufgaben, kooperative Arbeitszusammenhänge, 
selbständiges Arbeiten), Faktoren, die anerkanntermaßen wichtige Vorausset- 
zungen für kreatives und mithin innovatives Handeln darstellen. 

Bemerkenswert ist, daß die fachliche Qualifikation des Berufsanfängers in 
dem doch recht speziellen Bereich der Systemtechnik für REVS nicht ausge- 
sprochen spezialisiert sein muß. Die Erklärung liegt darin, daß es sich hier um 
ein junges Anwendungsfeld handelt, in dem das betriebsspezifische Wissen 
hervorragende Bedeutung hat. Es kommt hinzu, daß Innovationen hier weni- 
ger über die Fortentwicklung einer speziellen Detailtechnologie erfolgen, son- 



dern vielmehr daraus resultieren, daß Entwicklungsleistungen aus verschie- 
denen Fachgebieten über die Zusammenschau des gesamten zu realisierenden 
Systems optimal miteinander verknüpft werden; die innovative Leistung liegt 
hier also wesentlich in der Synthese unterschiedlicher Teilbeiträge. Dies war 
auch der Kern der Lösung in dem referierten Beispiel aus dem ersten Produk- 
tionsbereich. 

Schließlich muß die spezieUe Situation des verhältnismäßig kleinen Betriebs 
in Rechnung gestellt werden. Hier werden in der Summe recht unterschiedli- 
che, jeweils kundenspezifische Entwicklungsaufträge ausgeführt. Starke Spe- 
zialisierung würde hier mit der zentralen Anforderung an Flexibilität in 
Konflikt geraten, vor allem im ersten Produktionsbereich mit seinen ver- 
gleichsweise kürzeren Entwicklungszeiten. 

I 
Unternehmen I 

1. kümkizze 

Das Unternehmen ist im Bereich Stahl- und Leichtmetallbau tätig und stellt 
Produkte der Heizungstechnik her. Es besteht als Firmengruppe mit Werken 
in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland. Das Unternehmen hat 
insofern traditionale Prägung, als der Sohn des Firmengründers es seit Ende 
der vierziger Jahre leitet, seit damals aus einem Kleinbetrieb zur jetzigen 
Größe führte und auch heute noch die Entwicklung maßgeblich beeinflußt. 
Die Gruppe beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. 

Der Produktionsschwerpunkt liegt in der Herstellung von Heizkesseln. Hier 
ist das Unternehmen in einer Spezialtechnologie traditionell sowohl technolo- 
gisch wie auch am Markt führend. Darüber hinaus wird ein weites Spektrum 
der Heizungstechnik und angrenzender Bereiche abgedeckt, bei zum Teil star- 
ker MarktsteUung. Der Gruppenumsatz liegt bei 700 Millionen DM, ein Drit- 
tel des Umsatzes wird exportiert. 

Die organisatorische Gliederung ist stark durch die Zuordnung nach den 
verschiedenen Produktgruppen geprägt, darüber hinaus durch die Untertei- 
lung in die Heiningstechnik und ihre angrenzenden Bereiche einerseits, in den 
Bereich der Elektronik (elektronische Heiningssteuerungen u.ä.) andererseits. 

Die Produktentwicklung wird zentral im Stammwerk bzw. im Elektronik- 
werk betrieben. Hier ist das Gros der insgesamt Ca. 80 Ingenieure konzen- 
triert. Die Produktentwicklung ist wesentlich von Entwicklungs- und Kon- 
struktionsieistungen geprägt. AUe wissenschafts- und forschungsbezogenen 
Problemstellungen werden gezielt und konsequent "ausgelagert", d.h. über 
Forschungstransfer bewältigt. Dementsprechend hat sich seit ca. 20 Jahren ein 



umfangreiches Netz von Beziehungen zu verschiedenen Hochschulinstituten 
und auch Fachhochschulen herausgebildet. Diese Beziehungen werden als ins- 
gesamt ertragreich eingeschätzt, man kann von einem traditionell etablierten 
und funktionierenden Forschungstransfer sprechen. 

Im Zentrum der Imovationstätigkeit des Unternehmens steht die ständige 
Weiterentwicklung und Verbesserung innerhalb der weitgefächerten Produkt- 
palette. Es geht also nicht so sehr um grundsätzliche Neuentwicklungen - die 
natürlich auch betrieben werden. 

Es wurde im Stammwerk ein Expertengespräch mit dem Beauftragten der 
Vertriebsleitung geführt. 

2. Die Art der Innovationen und ihre Durchfuhrung 

Kennzeichnend für die innovative Tätigkeit des Unternehmens ist, daß der 
Akzent stärker auf die stete Weiterentwicklung der bestehenden Produkte ge- 
richtet ist als auf die Kreierung ganz neuer Produkte. Dies schließt nicht aus, 
daß die Produkte mit ganz neuen Funktionen versehen werden müssen, wie 
2.B. die Ausstattung mit elektronischer Regelsteuerung, die seit den siebziger 
Jahren zunehmendes Gewicht erhält. Im dominierenden Bereich der Heiz- 
technik, für den die folgenden Ausführungen gelten, ist eine konstruktionsin- 
tensive Entwicklung typisch, die an den bestehenden Produkten ansetzt und 
diese weiter optimiert. 

Diese Innovationen werden sehr produktnah durchgeführt (bezogen auf die 
schon bestehenden Produkte) und sehr produktionsnah (bezogen auf ihre Fer- 
tigung). Das kommt schon darin zum Ausdruck, daß es keine eigentliche abge- 
trennte Entwicklungsabteilung gibt. Die Entwicklung erfolgt vielmehr in enger 
Bezugnahme auf die zu verändernden Produkte und sich hieraus ergebende 
konstruktive Erfordernisse. Es gibt von daher unter den Ingenieuren auch 
imgrunde keine "reinen Entwickler", sondern "entwickelnde Ingenieure mit 
unmittelbarer Kontaktnahme zur Konstruktion" (3014). Die Produktinnovatio- 
nen sind insofern "implementiert in die Gesamtherstellung auch bereits beste- 
hender Produkte" (6). Dem entspricht, daß für die Durchführung und Abwick- 
lung der Neuerung grundsätzlich die jeweiligen Produktleiter verantwortlich 
sind. 

Für den innerhalb der Heiztechnik dominanten Bereich der Kesseltechnik 
ist die die Entwicklung leitende oberste Instanz durch den Unternehmenschef 
repräsentiert, der als Ingenieur in diesem Bereich sachkundig ist. Er begleitet 
den Innovationsprozeß als 'oberster Ingenieur und Entwickler', indem er die 
entscheidenden Phasenschritte kontrolliert und zudem je nach Sachlage und 
Einschätzung interveniert. 



Eine weitere Leitungsfunktion im Innovationsprozeß wird durch einen Ko- 
ordinator ausgeübt, der verschiedene Funktionen zu erfüllen hat: Der "Leiter 
der Anwendungstechnik" ist Schlüsselperson für die drei wesentlichen Reali- 
sierungsfelder einer Innovation: die Entwicklung und Konstruktion, das wis- 
senschaftliche Vorfeld und die Anwendung des Produkts am Markt. 

Soweit also im Zuge einer Innovation Kontakte zum Wissenschaftsbereich 
erforderlich sind, werden sie über diesen Leiter abgewickelt, und er vermittelt 
die Ergebnisse aus dem Wissenschaftsbereich in den betrieblichen Innovati- 
onsprozeß. Zweitens ist er für den Fortschritt der Neuerung im Betrieb ver- 
antwortlich. Soweit z.B. mehrere Produktleiter und Fachieute unterschiedli- 
cher Abteilungen in einem Innovationsvorhaben invohriert sind, ist er zustän- 
dig für die Realisierung des Produkts bis hin zu seiner Bewährung auf dem 
Markt, d.h. bis hin zu seiner Anwendung. So unterstehen ihm 2.B. Feldversu- 
che für neue Produkte, also die erstmalige kontrollierte Erprobung im 
Einsatzbereich. Ebenso ist er zuständig für Aufgaben des Technologie-Mar- 
ketings, d.h. hier insbesondere die Wahrnehmung der Kontakte zu Absatzmitt- 
lern wie auch zu Kunden. 

Die Schlüsselrolie des Leiters der Anwendungstechnik verdeutlicht ein 
Prinzip in der Organisierung des Innovationsprozesses, das auf die erfolgrei- 
che Realisierung der Innovation am Markt abstellt. Zwar vermittelt dieser 
Funktionsträger den Kontakt zwischen den notwendigen wissenschaftlichen 
Arbeitsschritten und der Entwicklung im Betrieb. Er bildet darüber hinaus 
aber die Klammer zwischen der Entwicklung des Produkts und seinem An- 
wendungsfeld und sichert über seine Kenntnis der Anwendungsbedingungen 
die erforderliche Beeinflussung der Neuerung im Betrieb. Umgekehrt ist er 
dann wiederum auch in der dargestellten Weise verantwortlich für die erfolg- 
reiche Realisierung der Innovation im Feld. Das folgende Zitat läßt diese 
komplexe Aufgabe und ihre Funktion im Innovationsprozeß recht plastisch 
hervortreten: "... diese Anwendungstechnik ist einmal der Drehpunkt zum wis- 
senschaftlichen Institut ... Und gleichzeitig ist dieser Leiter der Anwen- 
dungstechnik, das sagt ja schon der Name, ... verantwortlich ... für die inte- 
grierte Kontrolle der Verbesserung dieser Innovation. Die Innovation ist ja für 
uns nicht interessant, sie muß ja im Zusammenhang mit dem Gesamtprodukt 
ein bestimmtes Ergebnis erbringen, und dieses Ergebnis muß beispielsweise 
auch verkäuflich sein" (12 f.). 

Daß diese umfangreiche Aufgabe von einer Person ausgefüllt werden kann, 
veranschaulicht noch einmal den Charakter der typischen Innovation in diesem 
Unternehmen und auch ein Spezifikum dieses Unternehmens: Da sehr pro- 
dukt- und produktiomnah innoviert wird, kann sich der Leiter der Anwen- 
dungstechnik als Koordinator auf die jeweiligen Produktleiter stützen. Zusätz- 
lich übernimmt der Firmenleiter zumindest für den Bereich der Kesseltechnik 
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nehmend weniger in Frage. Der Kontakt zur Hochschulseite wurde nun durch 
den Firmenchef gezielt initiiert und zunächst auch getragen. 

Heute werden diese Kontakte, soweit sie die Heiztechnik betreffen, vom 
Leiter der Anwendungstechnik getragen. Im Produktbereich Elektronik liegt 
diese Aufgabe beim dortigen Leiter. Während der Leiter der Anwendungs- 
technik - gleichsam als Mann der Praxis - in seine Funktion mit zunehmender 
Ausweitung des Forschungstransfers hineinwuchs, repräsentiert der Leiter der 
Elektronikentwicklung den Typ des partiell auch selbst noch wissenschaftiich 
tätigen Diplomingenieurs, der beim Eintritt ins Unternehmen Kontakte zum 
Wissenschaftsbereich mit einbringt und diese Basis im folgenden weiter aus- 
baut. 

Der Forschungstransfer ist also traditionell etabliert, wird aber auch immer 
wieder um neue Kontakte erweitert. Dabei ist die Vielfalt unterschiedlicher 
Bezüge, die das Unternehmen zum Wissenschaftsfeld aufgebaut hat, hilfreich. 
Die schon bestehenden Kontakte erleichtern es ohnehin, neue Kontakte ai 
knüpfen, und sie erleichtern es, u.a. auch recht spontan Kontakte aufzuneh- 
men. Die inzwischen erreichte Größe und Bekanntheit des Unternehmens 
spielt eine zusätzlich unterstützende Rolle. Folgende zwei Beispiele illustrieren 
diese Zusammenhänge: Das Unternehmen hält regelmäßig mehrtägige Infor- 
mationsveranstaltungen für Studenten der regionalen Fachhochschule ab; in 
diesem Zusammenhang entsteht der Kontakt zu einem neuen Lehrstuhlinha- 
ber, und hierbei entsteht - durchaus ungeplant - die Verabredung einer spe- 
ziellen Forschungs- und Entwicklungkooperation. Desweiteren werden von 
Hochschulinstituten viele Anfragen an das Unternehmen zu speziellen fachli- 
chen Problemen gerichtet, in denen man auf Unternehmensseite Experte ist. 
Beide Beispiele veranschaulichen, daß man sich als Unternehmen nicht ein- 
seitig in der Rolle des Empfängers wissenschaftlich-technischer Leistungen 
sieht, sondern den Transfer in beiden Richtungen laufend begreift. Man ist 
darüber hinaus Teilnehmer an einem Forschungstransfer, den man eigenstän- 
dig in Gang zu setzen und fortzuführen in der Lage ist. Die Fähigkeit, eigene 
fachliche Leistungsbeiträge einzubringen, eine davon nicht trennbare überre- 
gionale Bekanntheit und finanzielle Potenz sind hierfür drei wichtige Voraus- 
setzungen. 

Die Bedeutung, die der Forschungstransfer für das Unternehmen hat, er- 
gibt sich aus seiner komplementären Funktion bei betrieblichen Innovationen. 
Die wissenschaftlichen und forschungsbezogenen Arbeitsschritte, die im Zuge 
der historischen Unternehmensentwicklung an Bedeutung gewannen, blieben 
externe Entwicklungspotentiale, "die eigentlich in die Innovationsentwicklung 
hineingerechnet werden müssen" (5). "Das, was wissenschaftlich zu geschehen 
hat, geschieht ... tatsächlich in Instituten, in Hochschulen, in Fachhochschulen 
usw., aber nicht hier im Hause" (11). Die Leitungen der Hochschulen haben 



vielfach den Charakter von einen Produktionsvorgang oder ein Innovations- 
vorhaben begleitenden oder vorgeschalteten Prüf- und Meßvorgängen, im Be- 
reich der Heiztechnik z.B. bezogen auf Materialprüfungen. Solche Leistungs- 
beiträge erfolgen also nicht nur in Verbindung mit deklarierten Innovations- 
vorhaben, sondern können auch z.B. als grundsätzlichere Untersuchungen mit 
darüber entscheiden, ob eine technische Neuerung überhaupt vorzunehmen ist 
oder nicht. Eine solche Neuerung muß dann ihrerseits wiederum nicht not- 
wendig mit einem innerbetrieblichen Innovationsprozeß einhergehen, sondern 
sie kann 2.B. einen Materialaustausch bedeuten, der in erster Linie den ent- 
sprechenden Lieferanten des Unternehmens betrifft. 

Die Organisation des Forschungstransfers ist, wie schon kurz angesprochen 
wurde, offen für spontane Elemente, im übrigen aber systematisiert, wie fol- 
gendes auf den ersten Blick eher weniger bedeutsame Beispiel zeigt: Die 
durchaus häufigen Anfragen von an der Durchführung von Diplomarbeiten in- 
teressierten Studenten werden nach eigener Einschätzung sorgfältig geprüft 
und dann positiv beschieden, wenn sie zumindest eine mittelbare Überein- 
stimmung mit solchen Fragen erwarten lassen, mit denen man im Unterneh- 
men ohnehin befaßt ist. Forschungstransfer geschieht hier sozusagen "potenti- 
ell" oder "auf Vorrat". Eine in Absprache mit dem Unternehmen durchgeführ- 
te Diplomarbeit mag aus der Sicht des Unternehmens am Schluß als bloße Be- 
lastung verbucht werden, sie kann aber auch ein für das Unternehmen mehr 
oder weniger wertvolles Ergebnis hervorbringen. Sie muß nicht notwendig un- 
mittelbar in ein Innovationsvorhaben des Unternehmens eingebunden sein. 
Das Beispiel veranschaulicht auch ein wenig, daß ein unternehmensseitig stär- 
ker ausgebauter Forschungstransfer sich nicht mehr ausschließlich unmittelbar 
verwertungsorientiert organisieren läßt, sondern auch allgemeinere Elemente 
der Kontaktpflege und solche Aktivitäten beinhaltet, deren Bedeutung sich nur 
mittelfristig bilanzieren läßt. Es handelt sich um Maßnahmen, die letztlich mit 
zur Stützung und Fortentwicklung des Forschungstransfers beitragen. 

Bei aller Unterschiedlichkeit im einzelnen bleiben die Leistungen der 
Hochschulseite typischerweise von den Aktivitäten im Unternehmen gesonder- 
te Beiträge, die über die Leiter der beiden zentralen Produktbereiche in den 
betrieblichen Innovationsprozeß hineinvermittelt werden. 

Der Forschungstransfer wird grundsätzlich als erfolgreich eingestuft, es sind 
Kontakte und Aktivitäten, "die laufen". Natürlich schließt das Kritik im Detail 
nicht aus. So sieht man es als typisches Problem an, daß das unternehmenssei- 
tige System strenger Terminplanung sich nur bedingt mit den Arbeitsprozes- 
Sen auf der Hochschulseite vereinbaren läßt. Man anerkennt die weitgehende 
Nicht-Determinierbarkeit der wissenschaftlichen Arbeitsschritte als in der Sa- 
che liegend und unumgänglich, erfährt sie aber auch als Restriktion, die un- 
mittelbar auf den betrieblichen Arbeitsprozeß durchschlägt: "Es ist einfach so, 



das skizzierte ... System der Terminkontrolle wird natürlich bei d e n  externen 
Instituten zuschanden ... Die haben keinen I-Arbeitsstil (Firmenname, d. 
Verf.), um das mal so zu sagen ... ich meine, wenn es nicht geht, geht's nicht, 
und wenn das Ergebnis wichtiger ist als der Zeitablauf, dann wollen wir das 
gerne hinnehmen. Aber da sind wir nicht sehr glücklich darüber ..." (31). Die 
Langwierigkeit wissenschaftlicher Arbeitsprozesse, die kleinere Unternehmen 
von vornherein dazu führen kann, auf Forschungstransfer ganz zu verzichten, 
wird also auch hier im Rahmen eines traditionellen und erfolgreichen For- 
schungstransfers, und angesichts zum Teil mehrjähriger Forschungsvorhaben 
als problematisch dargestellt. Allerdings weiß man auch aus der eigenen be- 
trieblichen Praxis, daß die Arbeit an technischen Neuerungen sich keineswegs 
umstandslos zeitlich vorbestimmen und kontrollieren läßt. 

Neben dem Forschungstransfer von seiten der Hochschule können auch Li- 
zenzen eine Rolle für betriebliche Innovationen spielen, z.B. im Elektronik- 
bereich, in dem man nicht über das gleiche traditionelle Know-how verfügt wie 
im Bereich der Heiztechnik. Lizenzen können auch den Ausgangspunkt für ei- 
genständige Entwicklungen im Hause bilden. Eine auf diese Art angestoßene 
technische Neuerung gilt als eine der wichtigsten Produktinnovationen der 
letzten Jahre. Hier wurde eine ausländische Lizenz auf die andersartigen Be- 
dingungen der eigenen Technik hin weiterentwickelt. Das führte zu einer Lö- 
sung, die eine bedeutsame Reduzierung der Schadstoffabgabe in der Heizkes- 
seltechnik ermöglichte. Diese Neuerung kann zugleich als recht typisch für die 
Produktinnovationen des Unternehmens im Kesselbereich eingestuft werden: 
Es wurde ein bestehendes Produkt gemäß der aktueilen innovationsstrategi- 
schen Orientierung (Schadstoffreduzierung) optimiert. Hierfür war externes 
Wissen eine wichtige Voraussetzung. Dies externe Wissen wurde im Unter- 
nehmen mit eigenem Know-how verknüpft und in eine letztlich weitgehend ei- 
genständige konstruktionsnahe Entwicklungslösung überführt. Schließlich war 
diese im Bereich der Heiztechnik angesiedelte technische Neuerung vom Fir- 
menchef initiiert und auch gegen Skepsis im Haus weiterverfolgt und forciert 
worden. Der Erfolg dieser Innovation wird darin gesehen, daß es gelang, ohne 
nennenswerte Verteuerung des Endprodukts eine wesentliche Verbesserung 
seiner Marktchancen (Schadstoffreduzierung als zunehmend wichtiger wer- 
dende Produkteigenschaft) zu erreichen. Darüber hinaus handelte es sich um 
eine Neuerung, die auf eine Mehrzahl bestehender Kesseltypen übertragbar 
war. 

Forschungstransfer kann grundsätzlich auch über Forschungs- und Ent- 
wicklungskooperation mit anderen Unternehmen stattfinden. Allerdings 
spielte dieser Weg bisher eine untergeotdnete Roiie und führte b i i e r  nicht zu 
unmittelbaren (marktgängigen) Ergebnissen. Forschungs- und Eatwicklung- 
kooperation mit anderen Unternehmen gilt als grundsätzliche Option, die al- 



lerdings bis jetzt noch nicht zu endgültig befriedigenden Ergebnissen geführt 
hatte. 

Auf allen drei vorgestellten Feldern - Forschungstransfer mit einem Hoch- 
schulinstitut, lizenzgestützte Eigenentwicklung, Kooperation mit einem Un- 
ternehmen - können sich die Kooperations-, Innovations- bzw. Forschungs- 
und Entwicklungsprozesse im Einzelfall durchaus über mehrere Jahre hinzie- 
hen. 

4. Zngenieureinsatz und Zngenieurhandeln 

Die Tätigkeitsfelder der Ingenieure lassen sich grob der Entwicklung und 
Konstruktion sowie den fertigungs- und vertriebsbezogenen Aufgaben zuord- 
nen. Die Arbeitsplätze verteilen sich ungefähr zur Hälfte auf den Bereich der 
Heiztechnik und der Elektrotechnik. Das Gros der Ingenieure ist in den bei- 
den Werken konzentriert, in denen die Produktentwicklungen stattfinden. Der 
Elektronikbereich wurde vor allem in den letzten Jahren zu seiner jetzigen 
Größe ausgebaut. 

Die Arbeitsfelder der Ingenieure sind den einzelnen Produktgruppen Zuge- 
ordnet, d.h. für jede Produktgruppe gibt es die entsprechend qualifizierten und 
spezialisierten Ingenieure. Unterschieden nach einzelnen Fachrichtungen wer- 
den in hohem Maße Werkstofffachleute benötigt, sowie auch Kunststofffach- 
kräfte (beides im Heiztechnikbereich); für die Fertigung sind Ingenieure des 
Spezialmaschinenbaus nötig, im Elektronikbereich Anlagenelektroniker und 
Computerfachkräfte. Diese Fachqualifikationen werden für die Entwicklung 
und Konstruktion benötigt. Heizungs-Ingenieure sind dagegen im Bereich des 
Kundendienstes (M weitesten Sinne) erforderlich. Sie sind als eigenständige 
Ingenieurgruppe nisammengefaßt und für die Anwendung der Technik in der 
Praxis und für die Beratung und Betreuung der Kunden verantwortlich. Hier 
spielt nicht zdetzt eine Rolle, daß ein sehr hoher Anteil der Firmenprodukte 
in schon bestehende Anlagen eingepaßt werden muß, woraus sich vielfältige 
und spezielle Aufgaben und Sonderproblerne ergeben können. 

Bemerkenswert ist, daß seitens des Unternehmens sehr bewußt fast nur 
Fachhochschulabsolventen als Ingenieure eingestellt werden. Bei insgesamt ca. 
80 Ingenieuren werden deutlich weniger als 10 Ingenieure mit TH-Abschluß 
beschäftigt. Die Art der Produktinnovationen und die konsequente Auslage- 
rung der wissenschafts- und forschungsbezogenen Arbeitsschritte können 
hierfür als Erklärung herangezogen werden. Ein weiteres Charakteristikum 
liegt darin, daß die Ingenieure sehr unternehmensspezifisch eingesetzt werden, 
was über entsprechende Fortbildungsmaßnahmen und eine auf den einzelnen 
abgestellte "Entwicklungsplanung" abgesichert wird: 



, 

Der Fachhochschulingenieur wird zwar fachspezifisch eingesetzt, rnuß aber bei 
Eintritt ins Unternehmen nicht schon in besonderem Maß speziaiisiert sein. 
Die Spezialisierung vollzieht sich im Unternehmen und führt zu einer stark 
vom Unternehmen mit beeinflußten Berufsbiografie. Das folgende etwas län- 
gere Zitat illustriert diesen Zusammenhang: "... er (der Ing. -Verf.) muß ... 
wenn es geht, ein gutes Examen haben ... wenn es geht, vielleicht auch noch ein 
bißchen persönliche Erfahrung, aber er muß vor allen Dingen bildungswillig 
und bildungsfähig auf dem Arbeitsplatz sein, wo er letztlich bei I landet. Wir 
haben also ein riesen Aus- und Weiterbidungsthema hier, ... vom gewerblichen 
Bereich bis zum Ingenieurbereich. Wir schicken die Leute unter Umständen 
auch extern mal zu Lehrgängen, zu Seminaren, weil wir eben meinen, daß bei 
uns auch die Ingenieure und Diplomingenieure I-spe2insch eingesetzt wer- 
den ... es ist nicht so, daß wir einen Mann, der zB. von der Fachhochschule 
kommt und ein brilliantes Examen hat, irgendwo dahinstellen und sagen, nun 
mach mal schön ... Sondern wir, ich rnuß das wirklich auch sagen, wir kontrd- 
lieren den Mann auch, aber wir wollen ihn auch entwickeln, ihn selbst." (29). 

In Konsequenz dieser Personalpolitik wandelt sich das ursprüngliche Betä- 
tigungsfeld des Ingenieurs (bei seiner Einstellung) fast immer stark. Es setzt 
ein Such- und Entwicklungsprozeß ein, der einmal die optimale Zuordnung 
der Fachkraft zur Arbeitsaufgabe anstrebt - sicher auch in Abstimmung mit 
den persönlichen Interessen und Neigungen des Betreffenden - zum anderen 
aber auch den - teils auch kontingenten - Einsatzerfordernissen eines G r o ß  
unternehmens folgt. Dieser Entwicklungsprozeß, der auch Wohnortwechsel 
mit sich bringen kann, wird in Abstimmung mit dem Betroffenen vorgenom- 
men, auf dessen Zustimmung das Unternehmen letztiich angewiesen bleibt. Er 
stellt sich aber auch als eine maßgeblich von der Unternehmensleitung be- 
stimmte Strategie dar. Der Ingenieur braucht, so gesehen, auf Basis seiner 
Grundqualifikation ein hohes Maß an Flexibilität, die sich sowohl auf wech- 
selnde Tätigkeitsfelder, auf wechselnde fachliche Anforderungen und auch auf 
regionale Mobilität bezieht. 

Beispielhaft für besonders herausgehobene und anspruchsvolle Funktionen 
unter den Ingenieurtätigkeiten können die Anforderungen an die Position des 
Leiters der Anwendungstechnik gelten. Er muß als Koordinator zwischen dem 
Wissenschaftsbereich, dem betrieblichen Innovations- und Produktionsprozeß 
und dem außerbetrieblichen Anwendungsfeld über Einblick in alle drei Berei- 
che verfügen und über die Fähigkeit, deren unterschiedliche B e d i g e n  auf- 
einander hin zu integrieren. Ein Schwerpunkt seiner Qualifikation liegt in sei- 
nem Praxiswissen. Die Kenntnis der Anwendungsbedingungen und der Praxis- 
bewahrung der Produkte ist eine wesentliche Voraussetning für deren fortlau- 
fende Weiterentwicklung und Optimierung. Neben der Kenntnis des Absatz- 
marktes ist aber auch der Überblick über den Zuliefer-Bereich und über den 



"Wissenschaftsmarkt" erforderlich, um in Abstimmung mit den betrieblichen 
Produktionsbedingungen erfolgreiche Innovationen zu ermöglichen. 

Unternehmen M 

Es handelt sich um ein Großunternehmen der Kunststoffbranche mit einer 
Vielzahl von Beteiligungsgesellschaften in aller Welt und über 10.000 Beschäf- 
tigten. Die Branchenzuordnung ist nur bedingt aussagekräftig, da über die 
Hälfte des Umsatzes auf Geräte der Medizin-, Labor- und Biotechnik, auf 
pharmakologische Produkte und weitere Vertriebsartikel fällt. 

Das über hundertjährige Familienunternehmen ist seit seiner Gründung im 
medizinischen Bereich tätig. Das Stammwerk, in dem die Befragung stattfand, 
gliedert sich in Geschäftsbereiche, die den oben genannten Produkt-Sparten 
zugeordnet sind. 

Das Unternehmen kann als hochinnovativ bezeichnet werden, wenn man 
die (sicher grobe) Meßzahl zugrunde legt, nach der - nach Aussage unseres 
Informanten - 60 Prozent des Umsatzes durch Produkte repräsentiert werden, 
die nicht älter als 2 Jahre sind. Die starke Marktposition des Unternehmens 
läßt sich daran ablesen, daß es in der Bundesrepublik wohl kein Krankenhaus 
gibt, das nicht mit Produkten der Firma arbeitet. In der Bundesrepublik und in 
Europa ist das Unternehmen ein bedeutender Anbieter. Für das Hauptpro- 
dukt des Bereichs Medizintechnik, in dem eins unserer zwei Gespräche statt- 
fand, hält das Unternehmen in der Bundesrepublik die Marktführerschaft. Die 
Bedeutung des Unternehmens am Markt liegt darin, qualitativ hochwertige 
und anspruchsvolle Produkte auf jeweils neuestem technologischem Niveau 
anzubieten, wobei wie schon angedeutet, die Kunden im wesentlichen Kran- 
kenhäuser sind. Die Geschäftsentwicklung des Unternehmens ist dynamisch, 
trotz in einzelnen Geschäftsbereichen harten Wettbewerbs. Sie wird von Inve- 
stitionen und Prozeßinnovationen begleitet. 

Das Unternehmen sieht sich in einer ausgeprägten Tradition der Kontakt- 
pflege und des Wissensaustauschs mit dem Wissenschaftsbereich und gene- 
reller mit der nationalen und internationalen wissenschaftlich-technischen 
Entwicklung, und es stellt seinen wirtschaftlichen Erfolg ausdrücklich in diesen 
Zusammenhang. Die Förderung der Kontaktpflege mit den Wissenschaftszen- 
tren in der Region ist erklärte Maxime der Unternehmenspolitik. 

Forschung und Entwicklung finden im wesentlichen im Stammwerk statt, 
und zwar.in einer doppelten Zuordnung: Sehr marktnahe bzw. konstruktions- 
intensive Vorhaben mit kurzen Laufzeiten werden in den Entwicklungsabtei- 
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lungen ausgeführt, die den einzelnen Geschäftsbereichen (Sparten) zugeord- 
net sind. Forschungs- und Entwicklungs-Projekte mit mehrjähriger Laufzeit 
und höheren Ungewißheitsgraden werden dagegen in einem von den Ge- 
schäftsbereichen abgesonderten 'Zentralbereich Forschung und Technik' ab- 
gewickelt. 

Diese organisatorische Ausdiffcrenzierung wird allerdings für die technik- 
intensiven Sparten der Medizin- und der Biotechnik durchbrochen. In deren 
Entwicklungsabteilungen werden sowohl die sehr marktnahen und kurzen wie 
auch länger dauernde Entwicklungsprojekte durchgeführt. das erklärt sich 
daraus, daß die zentrale Forschungsabteilung fachlich spezialisiert ist auf die 
Bereiche der Kunststoffe und der Pharmakologie. 

In dem Unternehmen wurden zwei Interviews geführt. E i  mit dem Ent- 
wickiungsleiter des Geschäftsbereichs Medizintechnik sowie dem dortigen 
Entwicklungsleiter der Elektronik, ein zweites mit dem Leiter der zentralen 
Forschungsabteilung, der @eich stellvertretender Vorstandssprecher ist. 

I 2. Die Art der Innovalionen und ihn? Du~hführung 

Die folgende Darstellung bezieht sich auf die Entwicklungsabteilung des Ge- 
schäftsbereichs Medizintechnik, der medizinische (großenteils elektronisch ge- 
steuerte) Geräte und zugehörige Verbrauchsartikel herstellt. 

Entsprechend der erwähnten innovativen Orientierung des Unternehmens 
werden technische Neuerungen laufend vorgenommen, das ergibt sich auch 
aus dem breiten Produktspektrum. Die Innovationen unterteilen sich in peri- 
odische Weiterentwicklungen und Optimierungen der Produkte und in grund- 
sätzlichere Neuentwicklungen. Erwartungsgemäß dominiert die erste Art der 
Neuerungen. 

Anstöße für die Neuerungen erfolgen über stete Kundenkontakte, d.h. über 
die Praxis und Praxiserfahrung der Krankenhäuser, über die allgemeine 
Marktbeobachtung, die maßgeblich von der Marketingabteilung betrieben 
wird, und über die Verfolgung der wissenschaftlich-technischen Entwicklung, 
u.a. im Rahmen von Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen. Der Haupt- 
kunde des Unternehmens, die Krankenhäuser, repräsentieren sowohl den Pra- 
xisbereich als auch - 2.B. im Fall von Universitätskliniken - den Wissenschafts- 
bereich. So können Anstöße aus dem Wissenschaftsbereich auch über etablier- 
te Kundenkontakte erfolgen. 

In der Summe ergibt sich so ein vielfältiges Netz unterschiedlicher externer 
Anstoßquellen, die innerhalb des Unternehmens verfolgt, verarbeitet und 
selegiert, zum Teil auch aktiv inszeniert werden; so werden Symposien zu 
medizinischen Fachfragen u.a. auch vom Unternehmen mit initiiert - 2.B. im 



Rahmen eines etablierten Kontakts mit einer Klinik. Es handelt sich in einem 
solchen Fall allerdings um eine über eine einzelne Entwicklungsabteilung hin- 
ausgehende Aktivität auf Untemehmensebene. Letztlich müssen Innovations- 
anstöße dann im einzelnen innerhalb des Unternehmens durch die Fachkräfte 
initiiert oder umgesetzt werden. Die Möglichkeiten des Rechts der Arbeit- 
nehmererfmdung werden hierbei bewußt wahrgenommen. 

Dieperiodischen Weitererttwicklungen der etablierten Produkte werden stark 
von außen angestoßen (über Praxiserfahrungen der Kunden und über Ent- 
wicklungen des Marktes, die von Kundennachfrage, technischer Entwicklung 
und den Aktivitäten der Konkurrenz bestimmt werden. Insgesamt erfolgen sie 
aber auch aus der internen unternehmenspolitischen Orientierung, jeweils 
technologisch führende Produkte anzubieten. Im wesentlichen geht es hier um 
Detailverbesserungen. Dabei spielen Aspekte der Benutzerfreundlichkeit des 
Produkts eine wichtige Rolle, die nicht in Fragen des Designs aufgehen, son- 
dern eine einfachere Handhabung des Produkts anstreben und damit auf zwei 
wesentliche Parameter des Praxiseinsatzes zielen: Sicherheit in der Anwen- 
dung und Zeitersparnis. Auch Fragen der Normung, der Vereinheitlichung 
von Schnittstellen, spielen eine nicht unwesentliche Rolle in der Perspektive 
der Kunden des Unternehmens, die Produkte verschiedener Hersteller ver- 
wenden, und mithin auch für den Produzenten - ein Problem, das nur in Ab- 
sprache mit anderen Unternehmen gelöst werden kann. 

Unzfangreiclte Neuentwicklrmngen können die Aufnahme eines neuen Pro- 
dukts in die vorhandene Palette betreffen oder die grundsätzlichere Neukon- 
struktion eines etablierten Produkts. Im zweiten Fall stellt man das bisherige 
Produkt bzw. seine technische Realisierung einmal bewußt grundsätzlich in 
Frage, um die Möglichkeiten einer alternativen Konzeption auszuloten. Das 
kann im Zusammenhang eines ohnehin fälligen Generationswechsels eines 
Produkts geschehen, es können auch personelle Faktoren eine Rolle spielen. 
So führte der Umstand, daß ungefähr zeitgleich drei neue Fachkräfte in teil- 
weise leitenden Funktionen in die Entwicklungsabteilung überwechselten, 
dazu, daß man sich bei der Überarbeitung eines Produkts leichter und gründ- 
licher von bisher "liebgewordenen" alten Zöpfen löste und das Produkt grund- 
sätzlicher neu entwickelte. 

Die Grenze zwischen Neukonstruktion und Weiterentwicklung ist allerdings 
durchlässiger, als die Begriffe suggerieren mögen. Der Unterschied ist eher 
mit 'Detailänderung' und 'grundsätzliche Änderung einer zentralen Funktion 
(u.ä.)' bezeichnet. Eine grundsätzlichere Änderung besteht z.B. darin, daß das 
technische Konzept eines Produkts auf eine neue Grundlage gestellt oder dif- 
ferenzierter als bisher ausgelegt wird. Auch bei Neuentwicklungen versucht 
man, möglichst nur Ca. ein Drittel an neuen Lösungen zu realisieren und im 
übrigen auf bewährten Konzepten aufzubauen. 



In der Perspektive der Entwicklungsabteilung schiebt sich neben die Frage 
des Entwicklungsaufwandes ein weiteres Kriterium in den Vordergrund, mit 
dem man einzelne technische Neuerungen voneinander unterscheidet: Handelt 
es sich um eine Neuerung, die auf eine konkrete Marktnachfrage reagiert oder 
um eine eigenständige Initiative der Entwicklungsabteilung bzw. des Unter- 
nehmens, "nicht ... induziert vom Markt, sondern für den Markt" (18), bei der 
man noch nicht weiß, ob der Markt sie auch annehmen wird. Man ist als Ent- 
wicklungsabteilung Teil des zugeordneten Geschäftsbereichs, der neben der 
Fertigung auch für den Vertrieb seiner Produkte verantwortlich ist. Neben der 
Frage der Kalkulierbarkeit des Entwicklungsaufwands tritt immer auch die 
nach der Marktchance des neuen Produkts. Aus eigener Initiative eine techni- 
sche (oder Produkt-) Neuheit zu entwickeln, erscheint so als etwas wesentlich 
anderes, als wenn dies auf konkrete Kundenanstöße hin erfolgt. 

Die Durclzfuhrung einer Innovation folgt im Unternehmen (aus der Per- 
spektive der Entwicklungsabteilung) typischerweise einem systematisierbaren 
Muster. Es ergeht ein Entwidungsauftrag von der Marketing- an die Ent- 
wicklungsabteilung. Dieser enthält anhand eines Pflichtenheftes Spezifikatio- 
nen, die Anforderungen des Marktes, wirtschaftliche und technische Kriterien 
sowie Vorgaben für die Entwicklungszeit des Produkts und für seine Diffusio- 
nen am Markt enthalten. 

In der Entwicklungsabteilung werden diese Vorgaben arbeitsteilig (fachspe- 
zifisch) auf ihre Realisierbarkeit geprüft, und anhand der eigenen technischen, 
wirtschaftlichen, terminlichen Kriterien wird eine Stellungnahme verfaßt, ge- 
meinsam oder getrennt. In der Regel stellen Einschätzungen der Herstel- 
lungskosten und der Terminplanung die wichtigsten strittigen Punkte dar. Die 
Stellungnahme geht zurück an die Marketingabteilung, im Zug von Diskus- 
sionen und Überarbeitungen der Vorgaben wird schließlich ein Konsens er- 
zielt. Währenddessen wurde in der Entwicklungsabteilung schon die techni- 
sche Umsetzung der Vorgaben vor- oder auch abgeklärt und damit die eigent- 
liche Entwicfdungsarbeit begonnen. 

Das fertige Produkt wird den staatlicherseits vorgesehenen Prüfungen un- 
terzogen, was z.B. Kontakte mit dem TÜV erfordert. Schließlich wird das 
Produkt von der Abteilung Qualitätssicherung auf die Übereinstimmung von 
Soll- und Ist-Daten getestet. Mit der Übergabe des Produkts an die Produk- 
tion ist der Entwicklungsprozeß abgeschlossen. In der Realität läuft diese 
Abfolge einzelner Phasen des Innovationsprozesses sich teilweise überlagernd 
und auch zeitlich versetzt ab, teils aus technischen Erfordernissen, vor allem, 
um die Entwicklungszeit nach Moglichkeit kurz zu halten. 

Schon diese knappe Skizzierung des Innovationsablaufs zeigt, daß viele Ab- 
teilungen gleichberechtigt an der Entstehung des Produkts beteiligt sind. Der 
Innovationsprozeß ist daher auch grundsätziicb mit Konflikten besetzt. Die 



Entscheidung bei widerstreitenden Positionen kann sich aus unverrückbaren 
Anforderungen ergeben - Sicherheitsstandards beispielsweise müssen erfüllt 
werden. Sehr häufig fällt die Entscheidung auch vertriebsorientiert, d.h. 
angesichts bestimmter Marktverpflichtungen - z.B. der Notwendigkeit, zu ei- 
nem bestimmten Zeitpunkt auf dem Markt sein zu müssen. Entscheidungen in 
Konfliktsituationen werden zudem systematisch und über funktionale Modi 
der Bewältigung zu erzielen versucht: "... man muß sehen, wo das Problem an- 
gesiedelt ist und welche fachkompetenten Kreise dann dazu beitragen können, 
das Problem zu lösen. Also diese Konfliktsituation." (14). Fachkompetenz 
spielt, so gesehen, eine zentrale und auch widersprüchliche Rolle im Prozeß 
der Entscheidungsfindung: Daß Fachkompetenz aus sehr unterschiedlichen 
Quellen im Innovationsprozeß aggregiert ist, befördert zunächst Konflikte; es 
folgt dann aber (idealiter) die Rückschneidung des Konfliktherds auf ein fach- 
liches Problem, das nun wiederum mittels Fachkompetenz zu lösen versucht 
werden kann. 

Mit wachsender Unternehmensgröße werden zunehmend mehr Abteilun- 
gen - und mithin kompetente Experten - in den Innovationsprozeß einbezogen, 
eine Erfahrung, die man auch aus der Perspektive der Entwicklungsabteilung 
miterlebt hat. In den letzten Jahren etablierten sich eine Normenstelle, die mit 
den Zulassungen beschäftigt ist, eine Qualitätssicherung, die Wareneingangs- 
prüfung und ein fachspezifischer Einkauf - Abteilungen, "... die ihre Daseins- 
berechtigung haben, die wollen an Entscheidungsprozessen, wenn sie davon 
betroffen waren, auch beteiligt sein" (33). Die Steuerung des Innovationspro- 
zesses erfordert, "... viele einzelne Entscheidungsträger ... doch zusammenzu- 
führen und hier eine gemeinsame Entscheidung daraus ableiten. Je mehr Ab- 
teilungen Sie, ganz einfach gesagt, ... hausintern haben, mit allem spezifischem 
Detailwissen, dann wird es immer schwieriger, überhaupt eine Entscheidung 
herbeizuführen ..." (33). 

In diesen Entscheidmgsfindungs- und Koordinierungsprozessen sind Syste- 
matisierungen hilfreich. Man bedient sich seit einigen Jahren eines von einem 
privaten Institut angebotenen Organisationssystems, das Entscheidungs- 
Prozesse nach ihren Zielen und zugrundeliegenden Problemen systematisiert. 
Die Entwicklung eines neuen Produkts kann so z.B. über die Auflistung und 
Wichtung von Muß- und Wunschzielen, von möglichen Problemen und denk- 
baren Alternativen systematisiert und transparent gemacht werden. Man ver- 
sucht also mit dieser Methode Planungs- und Entscheidungsprozesse zu 'ratio- 
nalisieren' (im ursprünglichen und im heute gängigen Sinn des Wortes). Das 
System wird in abteilungsinternen Diskussionen und auch zur Absicherung 
individueller Entscheidungen angewandt. Eine wichtige Funktion der Methode 
liegt in der Erleichterung der abteilungsübergreifenden Kooperation im Pro- 
zeß der Entscheidungssuche. Da das System Entscheidungen zu objektivieren 
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hilft, erleichtert es Konsensbildungen auf einer gleichsam sachrationaien, mit 
Aspekten des Prestiges und der Machtauseinandersetzung weniger belasteten 
Ebene. 

Abteilungsübergreifende Kooperation (bzw. Diskussion und Auseinander- 
setzung) wird in der Perspektive der Entwicklungsabteilung allerdings nicht 
nur als 'notwendiges Übel' aufgefaßt, mit dem man zurechtkommen muß, 
sondern auch als Chance, den eigenen Planungsprozeß sorgfältig anzulegen, 
indem alle relevanten Gesichtspunkte der Produktrealisierung ein- und abge- 
arbeitet werden. Daß die von der Entwicklung Betroffenen aus anderen Ab- 
teilungen hinzugezogen werden, erfüllt die Funktion einer Erweiterung des ei- 
genen notwendig begrenzten Wissens und der kritischen Gegenkontrolle der 
eigenen Planung. "... man soll sich für die Konzeptfindung genügend Zeit las- 
sen... Hier am Konzept, wenn das nicht gut genug steht, dann bezahlt man das 
hinterher in Nachsitzen" (29). Die Umsetzung des Konzepts läßt sich dann 
über einen entsprechend erhöhten manpower-Einsatz zeitlich straffen. Zu- 
sammenfassend gesagt, hilft das Organisationssystem, Planungsschritte zu prä- 
zisieren, unterschiedliche Sichtweisen zusammenzuführen und nicht zuletzt 
auch Entscheidungsprozesse zu dokumentieren, was den späteren Nachvollzug 
von Entscheidungen erleichtert und die Akkumulation von Erfahrung beför- 
dert. 

Die beschriebene Vernetzung der Entscheidungsprozesse im Verlauf der 
Innovation greift auch über den innerbetrieblichen Bereich hinaus irn Zusam- 
menhang von Kooperationen mit Lieferanten bei der Erstellung kundenspezi- 
fischer Lösungen (d.h. in diesem Fall auf das Unternehmen abgestimmter Ent- 
wicklungslösungen). Vor allem im Bereich der Mikroelektronik gewinnen sol- 
che Kooperationsprozesse unter Optimierungs- und Zeitersparnisgesichts- 
punkten derzeit an Bedeutung. 

Die größte Innovation der letzten Jahre veranschaulicht - wenn auch wegen 
ihres Umfangs und Niveaus stark überzeichnend - wichtige Charakteristika der 
Innovationen des Geschäftsbereichs. Diese Innovation entstand aus dem eta- 
blierten Kontakt mit einem Krankenhaus. Sie beinhaltete die Entwicklung ei- 
nes gänzlich neuen Produkts - wenn auch unter Einbeziehung wichtiger schon 
bereitstehender Technikkomponenten. Der Umfang der Innovation erforderte 
in diesem Fall, daß "das ganze Unternehmen mitarbeitete", d.h. hier wurde die 
Kapazität der Entwicklungsabteilung überschritten. So wurden z.B. bestimmte 
Komponenten des neuen Geräts von dem auf diesem Gebiet fachlich zustän- 
digen Zentraibereich Forschung übernommen. Die Koordination und Leitung 
der vielfältigen, auch betriebsübergreifenden AktMtäten wurde von einem 
Projektmanager vorgenommen. Obgleich die Innovation die Eröffnung eines 
zukunftsträchtigen und auch ausbaufähigen Marktes versprach, und obgleich 
es um die Realisierung von technologisch im Prinzip nicht völlig neuen, unbe- 



kannten Verfahren ging, traf das Entwicklungsvorhaben im Unternehmen zu- 
nächst einmal auf Skepsis: "... solche Projekte sind natürlich auch anfangs un- 
geliebt, die binden viel Kapazität, aber man weiß nicht, was rauskommt ..." 
(37). Es handelte sich um eine Innovation mit hohem Entwicklungsaufwand 
(in der Summe 7 Jahre Laufzeit), engem Bezug zur wissenschaftlichen (klini- 
schen) Forschung, und mit Entwicklungs- und Erprobungsphasen, die nur in 
Zusammenarbeit mit dem zukünftigen Anwender im Klinikbereich vorgenom- 
men werden konnten. Da es sich um eine Innovation im Rahmen von For- 
schungstransfer handelte, wird auf sie im nächsten Abschnitt noch einmal zu- 
rückzukommen sein. 

Der erwartbare Markterfolg des neuen Produkts liegt in der Sicht des Un- 
ternehmens gerade darin, daß eine neue therapeutische Behandlungsmethode 
auf einer - ungeachtet einer Reihe eingereichter Patentanmeldungen - tech- 
nisch insgesamt nicht neuen Basis realisiert wird. Mit Blick auf die Sicherheits- 
und Zuverlässigkeitserfordernisse des Medizin-Bereichs wird diese Kombina- 
tion als vorteilhaft für die Vermarktung angesehen. Dies insbesondere auch 
unter Wettbewerbsgesichtspunkten. In Japan wurde ebenfalls ein Gerät für die 
gleiche Behandlungsmethode entwickelt, allerdings auf einer technologisch 
riskanteren Basis. Der Marktvorteil für das deutsche Gerät liegt - scheinbar 
paradoxerweise - in seiner vergleichsweise bewährten technischen Auslegung, 
die nicht zuletzt eine raschere Genehmigung durch das Bundesgesundheitsamt 
und damit auch eine raschere Sicherung von Marktanteilen ermöglicht. Inno- 
vationsstrategisch liegt die Bedeutung des Geräts darin, daß es einen neuen 
Anwendungsbereich (die neue Behandlungsmethode) eröffnet auf Basis einer 
Technik, die grundsätzlich auch auf andere Behandlungsfelder übertragen 
werden könnte. Das Produkt steht somit am Anfang eines sich möglicherweise 
sukzessive ausweitenden neuen Anwendungsbereich. 

Zusammenfassend lassen sich die Innovationen des Geschäftsbereichs fol- 
gendermaßen charakterisieren: Ein relativ breites und technisch großenteils 
komplexes Produktspektrum wird vorwiegend in eher kleinen Schritten for- 
tentwickelt in enger Bezugnahme auf einen Markt, der relativ homogen, trans- 
parent und vertraut ist: er wird repräsentiert durch Krankenhäuser, zu denen 
in der Regel langjährige Kontakte bestehen. Der Kontakt zu den Ärzten bzw. 
den führenden Repräsentanten im Kundenbereich spielt eine wichtige Rolle 
für Innovationsanstöße. Insbesondere für die praxisgerechte Auslegung der 
Geräte ist man auf die Rückkopplung der Kundeneinschätzungen und -erfah- 
rungen angewiesen. 

Neben schrittweiser Weiterentwicklung werden immer wieder grundsätzli- 
chere technische Neuerungen vorgenommen, gerade auch im Bereich der 
Elektronik, die insgesamt eine sichtlich zunehmende Bedeutung für die Pro- 



dukte erhält. Von Zeit zu Zeit werden Vorstöße in neue Anwendungsbereiche 
gemacht. 

Wesentliche Zielsetzungen der Entwicklungsarbeit sind hoher technischer 
Standard, gekoppelt mit Sicherheit des Produkts in der Anwendung. Auf diese 
Weise werden insgesamt relativ entwicklungsintensive Qualitätsprodukte her- 
gestellt die sich "rechnen" und zugleich den Ruf und die Marktbehauptung des 
Unternehmens sichern. 

3. Forschungstransfer 

Forschungstransfer findet für die Entwicklungsabteilung im wesentlichen auf 
drei Ebenerz statt: 
(1) Im Zusammenhang einer Entwicklungsarbeit trifft man auf ein Problem, 
dessen Lösung man über das spezielle Know-how eines Hochschulinstituts 
sucht. Der Leistungsbeitrag der Hochschule kann hier in schlichtem Infor- 
mationstransfer liegen, er kann aber auch Forschungs- oder experimentelle 
Operationen beinhalten, z.B. in Form von Diplomarbeiten. 
(2) Ein medizinisch-technisches Gerät kann nur im Wissens- und Erfah- 
rungsaustausch mit Ärzten konzipiert, vor allem dann aber auch - im experi- 
mentellen Stadium seiner Erprobung - auf seine Abstimmung mit dem 
Menschen hin überprüft und optimiert werden. 
Diese Zusammenarbeit ist im Prinzip für jedes Produkt erforderlich und kon- 
vergiert bei eingespielten Produkten und Technologien mit dem in der Ent- 
wicklungsabteilung akkumulierten Wissen über die Erfordernisse der Gerä- 
teentwicklung und mit der üblichen Rückmeldung aus der Praxis über die Ein- 
satztauglichkeit eines neuen Produkts. Die Zusammenarbeit entwickelt sich 
aber in Richtung einer Forschungs- und Entwicklungs-Kooperation, wenn es 
im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Tätigkeit des Anwenders um die 
Entwicklung eines grundsätzlich neuen Geräts (bzw. Geräteteils) geht, dessen 
Einsatzbedingungen noch nicht erprobt sind. Der Anstoß zu solcher Zusam- 
menarbeit kann von beiden Partnern ausgehen. Das Unternehmen kann mit 
dem Konzept einer Neuentwicklung an eine Klinik herantreten, ebenso kann 
der mit der Erforschung einer Therapiemöglichkeit befaßte Arzt bzw. Wissen- 
schaftler mit dem Interesse an einer technischen Umsetzung der eigenen Vor- 
stellung an das Unternehmen herantreten. 
(3) Schließlich gibt es den Forschungstransfer im Rahmen des allgemeinen 
Kontakthaltens zur wissenschaftlich-technischen und zur medizinisch-wis- 
senschaftlichen Entwicklung, u.a. über den Besuch von Kongressen, Messen 
etc. Auf diese Weise können zB. neue Erkenntnisse auf wissenschaftlich-tech- 
nischem Gebiet den Anstoß geben zur Frage ihrer Übertragbarkeit in die ei- 



genen Produkte, was zur gezielten Kontaktaufnahme zu einem entsprechend 
spezialisierten Hochschulinstitut führen kann. Entsprechend der schon er- 
wähnten innovationspolitischen Orientierung des Geschäftsbereichs - man 
führt technologisch vollständig neue Verfahren dosiert ein - wird es bei dieser 
Art von Forschungstransfer in der Regel darum gehen, bestimmte Detailas- 
pekte an einem eigenen Produkt zu verändern. 

Die Praxis des Forschungstransfers auf diesen drei Ebenen soll im folgen- 
den zur besseren Veranschaulichung etwas näher erläutert werden. 

Auf der ersten Ebene betrifft Forschungstransfer vielfach Detailfragen, Pro- 
bleme, die dem Laien fast geringfügig erscheinen mögen, die aber als Reflex 
vielfältiger Spezialisierungen in einem sich stetig wandelnden und komplexen 
Technik-Feld zu begreifen sind, in dem auch der Experte immer wieder an die 
Grenzen des eigenen Wissens stößt. So führte 2.B. die Umstellung des Teilsy- 
stems eines Produkts auf eine neue Technik zu einem speziellen Problem in 
der Anwendung, was eine für das Unternehmen technologisch neue Lösung 
erforderte. Da ein auf dem Markt angebotenes neues Lösungsverfahren sich 
als nicht praktikabel erwies, bot sich der schon bestehende Kontakt zu dem in 
der Region ansässigen und in der Frage spezialisierten Hochschulinstitut an. 
Er führte relativ rasch und problemlos zu einem erfolgreichen Lösungskon- 
zept, das kooperativ in alternierenden Arbeitsschritten in Angriff genommen 
und abgearbeitet wurde: gemeinsame Diskussion des Problems und Lö- 
sungsvorschlag der Hochschulseite - Versuchsaufbau durch das Unternehmen 
und dessen Prüfung im Institut, das über die erforderlichen Geräte verfügt - 
schließlich Optimierungsmaßnahmen über von beiden Seiten beigesteuertes 
Know-how. Forschungstransfer auf der ersten Ebene spielt auch eine wichtige 
Rolle in dem sich ausgesprochen rasch verändernden Bereich der Mikroelek- 
tronik. 

Forschungstransfer auf der zweiten Ebene fand - gleichsam idealtypisch - im 
Zusammenhang des schon im vorigen Abschnitt behandelten Innovationsfalls 
statt: Auf Basis eines weitgehend gesicherten, aber aktuellen Forschungsstan- 
des tritt die Frage der medizinisch-therapeutischen Umsetzung dieses Wissens 
in den Vordergrund des wissenschaftlichen und klinischen Interesses. Ein Wis- 
senschaftler an einer Universitätsklinik entwickelt ein mögliches Verfahren, 
für dessen praktische Umsetzung es wiederum eines entsprechenden techni- 
schen Geräts bedarf. Aufgrund dieses Anstoßes aus dem Wissenschaftsbereich 
wird das Gerät in einer mehrjährigen Kooperation zwischen der Universitäts- 
klinik und dem Unternehmen entwickelt, hergestellt und marktreif gemacht. 
Die lange Entwicklungszeit ergibt sich daraus, daß eine Mehrzahl von Geräte- 
komponenten entwickelt werden mußte, zum anderen aus den zeitaufwendi- 
gen hintereinander zu schaltenden Versuchsreihen (Tierversuchsserien). Aus 



Forschungstransfer auf der fitten Ebene kann zunächst auf einer ver- 
gleichsweise allgemeinen Weise stattfinden, indem neue Ergebnisse der wis- 
senschaftlich-technischen oder medizinisch-wissenschaftlichen Entwicklung 
aufgenommen und in einer zunächst nicht weiter verfolgbaren, direkt zuordba- 
ren Weise in die Entwicklungstätigkeit übergehen oder zu Innovationsan- 
Stößen transformiert werden. Zweitens können neue Wissenschaftserkennt- 
nisse zur Frage führen, ob sie für einen Detdaspekt eines eigenen Produkts 
eine Rolle spielen könnten. In diesem Fall ist es vorsteiibar, daß man seitens 
der Entwicklungsabteilung den Kontakt zu einem Universitätsiostitut sucht, 
um die Anwendbarkeit eines bestimmten neuen Effekts - zB. eine Materialei- 
genschaft - auf das eigene Produkt überprüfen zu )assen. Man würde bei- 
spielsweise eine Versuchseinrichtung entwickeln und diese an der Hochschule 
überprüfen lassen. Dabei wird es, wie dargelegt, um Detailverbeserungen an 
einem schon bestehenden Produkt gehen. Es wird aber in der Regel näher lie- 
gen, daß man sich - als produzierender Geschäftsbereich - bezugiich neuer 
technisch-wisenschaftlicher Erkenntnisse an vergleichsweiise erprobten, das 
hieße auf dem Markt schon angebotenen Verfahren orientiert. Entsprechend 
selten wird Forschungstransfer der zuletzt genannten Art fiir die Entwick- 
lungsabteilung eine Rolle spielen. 

Wie das oben genannte Beispiel zur ersten Ebene zeigt, kann es auch dann, 
wenn man sich an kommerziell schon angebotenen technischen Lüsungen ori- 
entiert, immer noch hinreichend Probleme der Umsetzung auf die spezifischen 
eigenen Belange geben. Forschungstransfer auf der dritten Ebene spielt eine 
größere Rolle in der zentralen Forschungsabteiiung, wenn auch dort weniger 
in der idealtypischen Form, die hier mit der analytisch vorgenommenen Drei- 
teilung suggeriert wird (s. Abschnitt 4.). 

Sucht man den für die Entwicklungsabteilung relevanten Forschungstrans- 
fer zusammenfassend zu charakterisieren, so zeigen sich zwei für die betriebli- 
chen Innovationen bedeutsame Wissenschaftsbezüge: Der Bezug auf den me- 
dizinischen und auf den technischen Wissenschaftsbereich. Die erste "Transfer- 
Schiene" ist vor d e m  auf der oben bezeichneten "zweiten Ebene" von For- 
schungstransfer anzusiedein, und sie konvergiert mit dem für jedes Unterneh- 
men außerordentlich wichtigen Bereich der Kundenrückmeldungen. Sicher 
spielen diese "üblichen Kundenkontakte" für die Entwicki~~~gsabteilung die 
größere Rolle bei der Vornahme technischer Neuerungen. Hier kehrt sich so- 
gar in der Perspektive der Entwickiungsabteilung die Beziehung um: die Theo- 
rie des Herstellers - zB. bezügiich ergonomischer, technologischer und sicher- 
heitsrelevanter Kenntnisse - und die Praxiserfahrung der Anwender führen 
miteinander verbunden zu einer optimierten Systemauslegung eines Produkts. 
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dem fertig entwickelten Verfahren und dem ihm zugeordneten Produkt resul- 
tierte eine Mehrzahl von Patenten. 



Da die Kunden aber zu einem nicht unerheblichen Teil anwendungsnah prak- 
tizierende Wissenschaftler sind, geht es auf dieser Ebene der Kontakte auch 
immer wieder um Beziige zum Wissenxhaftsbereich, die in unterschiedlicher 
Weise zu technischen Innovationen führen können. Dieser Wisenschaftsbezug 
setzt sich fort auf der oben bezeichneten "dritten Ebene" von Forschungs- 
transfer, die sowohl den technischen wie auch medizinischen Wissenschaftsbe- 
reich betrifft. 

Der zweite relevante Transferbezug gilt den Technikwissenschaften und 
spielt eine Rolle bei speziellen Detailproblemen und Wissensgrenzen im Zu- 
sammenhang von Entwicklungstätigkeiten (erste Ebene von Forschungstrans- 
fer). 

Die Form des Forschungstransfer ist stark durch kooperative Kontakte ge- 
prägt. Das ist augenfällig dort, wo schon das einzelne Projekt formell als Ko- 
operation angelegt ist - sei es die gemeinsame Initiierung eines Symposiums 
oder die Vereinbarung einer Produktentwicklung im Rahmen eines anwen- 
dungsnahen Wissenschaftsprojekts. Wie die Beispiele zeigten, handelt es sich 
hierbei in der Tendenz um Aktivitäten, die Möglichkeiten einer einzelnen 
Entwickiungsabteilung in diesem Unternehmen übersteigen. Aber auch dort, 
wo man sich aus der Entwicklungsabteilung heraus in bestimmten Fragen an 
ein spezialisiertes Hochschulinstitut wendet, bleibt man selbst kompetenter 
Experte, das Ergebnis wird typischerweise kooperativ über eine gegenseitige 
Ergänzung des jeweiligen speziellen Know-how erzielt. Initiativen zur Kon- 
taktaufnahme gehen grundsätzlich von beiden Seiten aus. 

Die Kontakte weisen deutlich regionale Bezüge auf, gehen aber auch über 
diesen Radius hinaus. Sie sind vielfach langjährig etabliert, was vor allem für 
die Kontakte mit Krankenhäusern gilt; sie werden aber auch je nach Sachlage 
weiterentwickelt, und hierbei können auch einzelne Ingenieure der Entwick- 
lungsabteilung eine Rolle spielen, die persönliche Kontakte - 2.B. aus ihrer 
Studienzeit - "mit ins Unternehmen einbringen". Insgesamt wird der For- 
schungstransfer als wertvoll und positiv bewertet. 

4. Innovation und Forschungstransfer in der zentralen Forschungsabteilr~ng 

Da der zentralen Forschungsabteilung gezielt die längerfristigen risikoreiche- 
ren Innovationsvorhaben zugeordnet sind, bietet es sich an zu fragen, ob diese 
Projekte und der in ihrem Zusammenhang stattfindende Forschungstransfer 
sich unterscheiden von der Praxis der soeben behandelten Entwicklungs- 
abteilung im Geschäftsbereich Medizintechnik. 

Der Charakter der Innovationen und die Anstoßquellen: In der zentralen 
Forschungsabteilung werden Innovationsvorhaben durchgeführt, für die 5 



Jahre Laufzeit von der Entscheidung bis zur Markteinführung des Produkts 
nicht unüblich sind. Da hier aber im Bereich der Kunststoffprodukte und der 
chemischen und pharmakologischen Präparate alles entwickelt wird, was nicht 
ausgesprochen kurzfristig bewältigt werden kann, gibt es selbstverständlich 
auch kürzere Laufzeiten. Auch für die Projekte der zentralen Forschungsab- 
teilung ist Marktnähe im Sinne einer konkreten Vermarktungsperspektive 
Voraussetzung. Die folgende Beschreibung umreißt den Charakter der Inno- 
vationen: "Also wir greifen hier an sich nur Dinge auf, wo wir uns sagen, gut 
das ist eine Sache, die kann man vermutlich nicht in einem Vierteljahr lösen, 
sondern da sind erstmal umfangreiche Vorarbeiten nötig, es ist dann noch 
nicht klar, wie das Problem überhaupt zu lösen ist, und der Entwicklungs- 
aufwand wird absehbar einige Jahre dauern" (2). 
Typisch für die Projekte ist, daß für ihre Bewältigung Wissen erarbeitet oder 
beschafft werden muß, das zur Zeit des Projektbegiuns irn Unternehmen noch 
nicht vorhanden ist. Besonders ausgeprägt wird das an folgendem Beispiel 
deutlich: "... z.B. Herstellung von Gefäßprothesen haben wir vor einigen Jah- 
ren begonnen. Kein Mensch im Haus wußte, wie man Gefäßprothesen macht; 
wir wußten, daß es welche gibt von anderen, aber wir sahen die Notwendig- 
keit" (selber welche herzustellen) (2 f). Soweit man auf externes wissenschaftii- 
ches Wissen angewiesen ist, sind Hochschulinstitute und hochschulassoziierte 
Forschungseinrichtungen als öffentlich zugängliche Institutionen in erster Li- 
nie Ansprechpartner. Allerdings können auch andere Unternehmen in Be- 
tracht kommen, solange man mit ihnen nicht konkurriert. 

Zirka 90 Prozent der Projekte lassen sich dem Bereich anwendungsnaher 
Forschung und Entwicklung zuordnen, in denen es darum geht, den Geschäfts- 
bereichen neue Produkte zur Verfügung zu stellen. Hiervon unterscheidbar 
sind solche Projekte, die sich vor allem dadurch abheben, daß bei ihnen die 
Vermarktungsperspektive noch nicht so deutlich ausdifferenziert ist; in ihrem 
Wissenschaftsbezug sind sie eher in der Nähe grundlagenorientierter Fragen 
angesiedelt: "... d.h. da sind mal Dinge, die kommen den Leuten hier interes- 
sant vor, und man unterhält sich und sagt, sollen wir nicht mal in der Richtung 
ein bißchen was tun. Da weiß man zunächst mal noch gar nicht, ist das also 
irgendwann mal kommerziell interessant ..." (10). Diese Projekte lassen sich 
durchaus dem zuordnen, was gemeinhin unter dem Begriff der "Spielwiese" in 
großen Forschungs- und Entwicklungs-Abteilungen bekannt ist. Man kann 
hier vielfach noch nicht im eigentlichen Sinn von Innovationsvorhaben spre- 
chen, sondern befindet sich noch in deren Vorfeld. Gleichwohl gibt es den 
Blick auf mögliche Vermarktungschancen auch hier. 

Die Anstöße zu den Vorhaben stammen grundsätzlich aus den gleichen 
Quellen wie auch in der Entwicklungsabteilung Mediantechnik, allerdings mit 
schwächerem Gewicht der Marketingabteilungen und unmittelbarer Markt- 



und Kundenanstöße und stärkerem Bezug zum Wissenschaftsfeld - seien es 
Kongresse, die Literatur (einschließlich Patentliteratur) und die Kontakte zu 
renommierten Kliniken. Die Aufnahme von Anstößen wird vor allem als im 
Grunde nicht systematisierbar, sondern kreativitätsabhängig angesehen. So- 
weit Kreativität selbst nicht systematisierbar ist, muß man also die Vorausset- 
zungen für ihr Wirksamwerden schaffen. Hieraus folgt die betonte Offenheit 
gegenüber dem Wissenschaftsfeld und die Verfolgung der nationalen und in- 
ternationalen wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Man muß versuchen, 
"die verschiedensten Quellen offenzuhalten und auch anzuzapfen" (4). Dabei 
wird die Verfolgung der internationalen Entwicklung als besonders wichtig 
eingeschätzt. 

Die O~anisation des Innovationsprozesses ist in ein recht durchstrukturier- 
tes Konzept eingebunden. Über die Aufnahme eines Vorhabens entscheiden 
zunächst Unternehmensleitliien, die Aussagen darüber treffen, in welchen 
Anwendungsgebieten man sich in den nächsten 5 - 10 Jahren engagieren will, 
und die weitere Kriterien für förderungswürdige Projekte festlegen. So muß 
2.B. der erwartbare Absatzmarkt groß genug sein, um u.a. auch die Entwick- 
lungskosten ins rechte Verhältnis zum erwarteten Gewinn zu setzen (1). Als 
nächstes wird eine "Ideenbeschreibung" - m8glichst vom Initiator verfaßt - an- 
deren Instanzen des Hauses zur Begutachtung vorgelegt. Das sind insbeson- 
dere auch betroffene Fachabteilungen des jeweiligen Geschäftsbereichs wie 
Marketing, Entwicklung, Einkauf (2). Ist das Projekt akzeptiert, wird ein 
"Entwicklungsplan" aufgestellt, der die vorgesehenen Arbeitsschritte zu struk- 
turieren sucht und je nach Problemstellung sehr verschieden aussehen wird 
(3). Die Arbeit wird nun auf die verschiedenen Entwicklungsgruppen verteilt, 
das Projekt wird bei dem zuständigen Zentrallabor angesiedelt, und ein Pro- 
jektleiter ist für die Koordination der verschiedenen Arbeiten zuständig und 
auch dafür, zu reagieren, wenn sich Arbeitsschritte gegenüber zumindest grob 
entworfenen Zeit- und Kostenplänen zu sehr verzögern (4). 

Damit ist die Steuerung (5) der FuE-Aktivitäten angesprochen. Die Unter- 
nehmenspolitik zielt auf weitestmögliche Überschaubarkeit der Arbeiten als 
Voraussetzung für steuerndes Eingreifen. (Mindestens) jährliche Arbeitsbe- 
richte dokumentieren den Arbeitsstand der Projekte, insbesondere bei län- 
gerfristigen Vorhaben wird immer wieder über deren Entwicklungsstand und 
Perspektiven beraten. Auch die marktferneren Projekte stehen in dieser Weise 
unter Kontrolle, so daß die Leitung der zentralen Forschungsabteilung von ei- 
ner hohen Transparenz und guten Steuerbarkeit der vielfältigen Forschungs- 
und Entwicklungs-Aktivitäten - es laufen über 100 Projekte gleichzeitig - aus- 
geht. Ein weiteres Steuerungsinstrument ist das jährliche Budget, zu dem die 
einzelnen Projekte ihre Kostenpläne erstellen. Flankierend hierzu existiert ei- 



ne speziell für die Forschungs- und Entwicklungs-Projekte zuständige b e  
triebswirtschaftliche Instanz. 

Kriterien der Steuerung sind neben Kosten und Arbeitsfortschritt eines 
Vorhabens auch sich verändernde Außenweltbedingungen. Neue technisch- 
wissenschaftliche Entwicklungen oder Marktpräferenzen können ein Vorha- 
ben sinnlos werden lassen, aktuelle Bewegungen der Konkurrenz können Prio- 
ritäten verschieben, die insbesondere zu Lasten der marktferneren Projekte 
gehen können "... die werden  da^ etwas in die Ecke gestellt und werden dann 
wieder hervorgeholt" (30). Nicht zuletzt, weil man auch die Marketingabtei- 
lung recht früh in die Entscheidungsfindung einbezieht, sieht man sich im Be- 
sitz eines recht effizienten Steuerungsinstrumentariums, das es ermöglicht, die 
Projekte in aller Regel auch zu einem erfolgreichen Abschluß zu bringen, d.h. 
die Abbruchrate recht gering zu halten. 

Der Zugnjj! auf externes Wissen und die Alf des Wmm: wegen der Vielzahl 
ganz unterschiedlicher Projekte in der zentralen Forschungsabteilung ist es 
schwer, allgemeine Aussagen über die Art des Forschungstransfers zu treffen; 
viele Kooperationen laufen im Prinzip nicht anders ab wie auch in der Ent- 
wicklungsabteilung für Medizintechnik. Die Besonderheit der zentralen For- 
schungsabteilung liegt aber, wie schon erwähnt, darin, daß hier in hohem Maß 
neues Wissen für die Bewältigung einer Innovation benötigt wird, im Extrem- 
fall geht es darum, für die Schaffung eines neuen Produkts eine im Unterneh- 
men bislang gänzlich unbekannte Technologie kennen- und beherrschen zu 
lernen. An dieser Ausgangssituation läßt sich der für die zentrale Forschungs- 
abteilung charakteristische Wienszugriff verdeutlichen. 

Typischerweise kann ein Projekt damit beginnen, daß ein Mitarbeiter die 
Aufgabe erhält, zunächst Grundkenntnisse über einen bestimmten Wissen- 
schafts- und Technologiebereich zu erarbeiten. "Also könnte jetzt der Auftrag 
ergehen ... : Der Mitarbeiter X,Y hat die Aufgabe, sich um Sensoren zu küm- 
mern und sonst nichts. Der rnuß also herumreisen, der muß Institute besu- 
chen, er muß zu den Entwickiungsgruppen an den Universitäten oder was 
Kontakte aufnehmen, um zu versuchen, erst mal den Stand der Dinge zu er- 
mitteln ..." (3). Der nächste Schritt ist die Gewinnung eines geeigneten Know- 
how-Trägers als Kooperationspartner "... was heute leichter ist als früher ... 
Früher saßen die (Hochschulinstitute, d. Verf.) stärker auf dem hohen R o ß  
(14). Der dritte Schritt zielt darauf ab, das externe W i e n  ins eigene Unter- 
nehmen zu integrieren, was immer dann entscheidend ist, wenn es darum geht, 
für die Herstellung eines neuen Produkts nicht auf den Zukauf von Kompo- 
nenten angewiesen zu bleiben. Da die Untemehmenspolitik darauf zielt, mög- 
lichst große Anteile eines Produkts seihst hexzustelien, ist diese Phase des 
Transfers von großer Bedeuhing. Das folgende Beispiel verdeutlicht zugleich, 



wie die Übernahme von fremdem Know-how auch mit dem Aufbau 
eigenständigen neuen Wissens einhergehen kann: In dem oben genannten Fall 
des Einstiegs in die Herstellung von Gefäßprothesen bestand ein wesentliches 
Problem darin, die Beherrschung textiler Verarbeitungstechniken zu erlernen, 
wozu man mit einem externen Institut zusammenarbeitete. Die Entwicklung 
der Technologie dauerte hier lange, "weil das nur mit Maschinen gemacht wer- 
den kann, die es nicht ni kaufen gibt, sondern die müssen umgebaut werden. 
Das ist eine äußerst diffizile Sache, und da kommt man nicht an das Know- 
how heran, das muß man sich selbst erarbeiten" (9). Die Übernahme des ex- 
ternen Know-how kann typischerweise in einen Personaltransfer münden; 
nach Abschluß der Zusammenarbeit wechselt ein Mitarbeiter des kooperie- 
renden Instituts ins Unternehmen über. 

Bei dem skizzierten Typ von Forschungstransfer begibt sich das Unterneh- 
men in ein (für es) technologisch neues Feld, sei es im Zusammenhang der 
Modernisierung eines Produkts oder der Diversifizierung in einen neuen Be- 
reich. Hier muß es sich zunächst einmal orientieren, wer als Kooperations- 
partner für den Know-how-Transfer in Frage kommen kann. Ist eine Innova- 
tion dagegen im fachlichen Spektrum bisheriger Produktionstätigkeit angesie- 
delt, kann man vergleichsweise gezielt abschätzen, wer als Kooperationspart- 
ner zu kontaktieren ist. "Man kennt schon in etwa die Gruppen, die wirklich 
gut sind und wo man sich hinwenden kann. Ich denke jetzt mal an das Ganze, 
was uns hier sehr beschäftigt, das ist die ganze Kunststoffverarbeitung" (28). 

Schon bei den Krankenhäusern - dem zweiten wichtigen Partner im For- 
schungstransfer - kann man aber nicht mehr umstandslos allein auf direkte 
persönliche Kontakte zurückgreifen, da hier die möglicherweise im Zusam- 
menhang eines Innovationsvorhabens interessierenden Forschungsgruppen in 
der Summe zu zahlreich shd. Sicher bestehen vielfältige Bezüge über die 
Kundenkontakte, da "jedes Krankenhaus in Deutschland ... Kunde" des Unter- 
nehmens ist; weiter entstehen Kontakte über die Besuche von Kongressen und 
ähnliches. Zum anderen kennt man die Arbeitsgebiete der Forschungsgruppen 
aber auch gegebenenfalls zuerst einmal nur aus der Literatur. Grundsätzlich 
ist man auch auf Kontakte angewiesen; "man rnuß Kontakte haben, das ist 
klar, man kann mal einen anrufen und sagen, ich habe das und das Problem, 
kannst Du mir weiterhelfen" (27). 

Bezügiich des Forschungstransfers befindet man sich somit in einer Situa- 
tion, in der man sich einerseits in weiten Bereichen auf traditionell etablierte 
Kooperationsbeziehungen stützen kann - dies vor allem in den fachlichen 
Kernbereichen der eigenen Produktionstätigkeit. Zum anderen muß man sich 
im Zuge eines steten wissenschaftlich-technischen Wandels und eines hieraus 
entstehenden Innovationsdrucks aber auch immer wieder neu orientieren und 
neue Beziehungen aufnehmen. 







Zusammenfassung der Ergebnisse 

Mit dem Konzept, Schlüsselpersonen zu dem uns interessierenden themati- 
schen Zusammenhang zu befragen, konnten wir hoffen, die uns interessieren- 
de subjektive Perspektive des Problemkomplexes zu erheben, @eich aber ei- 
ne hinreichend umfassende und kompetente Darstellung über den betriebli- 
chen Zusammenhang von Innovation und Forschungstransfer zu erhalten. Wir 
sind uns aber bewußt, daß wir mit unserer Entscheidung, übergreifende struk- 
turelle Bedingungen des betrieblichen Innovations- und Transfergeschehens zu 
erheben, zumindest in dem engen zeitlichen Rahmen, in dem unser Projekt 
stand, notwendig ein Schwergewicht auf die unternehmerische Perspektive leg- 
ten - zuungunsten einer Erhellung möglicherweise gegenläufiger Sichtweisen 
von am Produktionsprozeß unmittelbar Beteiligten, auch von Ingenieuren. 

Zur Funktion technischer Innovationen in Betrieben 

Aus der Sicht der Betriebe sind Innovationen diejenigen Produktionsverände- 
rungen, die auf einer Ingenieurleistung beruhen. Innovationen finden an den 
Schnittstellen des technischen Know-how, das in bisherige Produktionsverfah- 
ren und Produktpaletten eingegangen ist, mit neuerem technischen Wissen 
statt. Dies schließt Pseudo-Innovationen in der Handhabung, dem Design, der 
Berücksichtigung "individueller Kundenwünsche" u.ä. aus. 

Innovationen sind für Firmen nicht Selbstzweck, sondern werden unter Be- 
dingungen gegenwärtiger oder antizipierter Markikonkunenz getätigt. Sie 
stellen immer eine Optimierung von Kundenwünschen, eigenen Produktions- 
mitteln, technischem Know-how, Kostenkaikulationen, Zeitiimits und anderen 
"Restriktionen" für Innovationen dar. Dem widerspricht nicht, daß in großen 
Firmen prinzipiell jede Innovation als "machbar", dh. jedes Produktionspro- 



blem als technisch einer Lösung zuführbar angesehen wird, wenn die genann- 
ten "Restriktionen" dies erlauben bzw. ermbglichen. 

Als Entscheidungsdimensionen betrieblicher Innovationen erweisen sich 
dabei hauptsächlich: die künftige Marktentwicklung, die Ungewißheit der Er- 
gebnisse zum richtigen Zeitpunkt, der erforderliche Ressourcenaufwand, die 
Verwendung alternativer Innovationsstrategien versus das "Setzen auf eine 
Karte", die optimale Allokation der Innovationsaufgaben innerhalb der Be- 
triebsorganisation (Stab - Linie - Raster - Organisation), die Entwicklung "im 
Haus" gegenüber dem Erwerb von Innovationen durch Transfer (von Hoch- 
schulen, durch Gemeinschaftsforschung, durch Personalabwerbung, Patent- 
kauf u.ä.). 

Zur Bedeutung von Schlüsseltechnologien fiir Innovationen 

Einzelne Innovationen können nur im Zusammenhang übergreifender techno- 
logischer Entwicklungen verstanden werden, bei denen ein Austauschprozeß 
zwischen Produktionseinheiten bzw. Firmen und zwischen diesen und For- 
schungseinrichtungen stattfindet, wobei Schlüsseltechnologien eine wachsende 
Rolle spielen. 

Schlüsseltechnologien scheinen zunehmend gesicherte Marktsegmente und 
auf sie ausgerichtete Produktpaletten ins Wanken zu bringen, die Firmen zu 
Diversifikation zu zwingen und Newcomern Marktlücken zu eröffnen (auch als 
Spin-Off-Effekt von Forschungspotentialen der Hochschulen). 

Neue Technologien (insbesondere die Schlüsseltechnologien) erzeugen da- 
bei offenbar eine Innovationsdynamik, die Rückwirkungen auf das Innovati- 
onsmanagement und die Organisationsstruktur hat: Es müssen verstärkt Se- 
lektionen und zeitliche Prioritätensetzungen zwischen technischen Entwick- 
lungen vorgenommen werden. Der Innovationsprozeß wird verstärkt in großen 
Firmen von den Produktionsabteilungen abgesondert in Entwicklungsabteilun- 
gen oder in Projektteams. (Jedoch ist der Umfang, in dem das geschieht, zum 
Teil nur aus der Firmenentwicklung und damit zusammenhängenden innerbe- 
trieblichen Machtpositionen zu erklären.) Der Innovationsprozeß wird ver- 
stärkt in den großen Firmen als Vorlauf gegenüber der Produkt- und Produk- 
tionsverbesserung geplant. Konflikte zwischen Produktionsabteilungen, Ver- 
marktung und Entwicklung, die ohnehin aufgrund innerbetrieblicher Konkur- 
renz virulent sein können, verstärken sich unter Umständen in dem Maß, in 
dem das Innovationsrisiko mit der Anwendung neuer Technologien wächst. 

Die Aneignung der Mikroelektronik - als die von uns am häufigsten vorge- 
fundene Schlüsseltechnologie - führt Betriebe offenbar auch dort, wo sie deren 
produktionstechnischen Kern des Know-how nicht tangiert, in hohem Maß zu 



5. Zusammenfassung der Ergebnisse 123 

Kooperationen mit der Unternehmensumwelt. Sei es mit Zuliefer-Unterneh- 
men, die für den Betrieb kundenspezifische Entwicklungslösungen in zeitlich 
und sachlich optimierter Weise nur in Kooperation mit diesem erstellen kön- 
nen; sei es, daß für den Betrieb an den Grenzen seines bisherigen Know-how 
Leistungen (gegebenenfalls auch Diplomarbeiten) aus (teilweise sehr speziali- 
sierten) Hochschulinstituten sinnvollen Technologietransfer bedeuten können; 
oder aber daß ein ganzer die Informationstecbnologie beherrschender Betrieb 
aufgekauft wird und die tradierten Produkte in schrittweisen Integrationspro- 

~ zessen auf ein neues technisches Niveau gehoben werden. 

Zum Zusanimenhang von Betn'ebsstruktur und Innovationen 

Die Gruppierung der Betriebe, in denen Fallstudien durchgeführt wurden, 
nach ihrer Innovationstätigkeit auf technischem Gebiet läßt, - bei aller Ein- 
schränkung aufgrund der Zahl der Fälle -, nicht untypische und schwerlich auf 
spezielle Betriebsstrukturen reduzierbare Grundstrategien der Marktbehaup- 
tung angesichts forcierten technischen Wandels erkennen: Einige kleine und in 
der Regel die großen Unternehmen sind selber Träger dieses Wandels; die er- 
sten, indem sie neues Wissen in einer Marktlücke umsetzen, die zweiten, weil 
auf ihrem Produktionsgebiet sie selber zu einem erheblichen Teil Träger die- 
ses Wandels unter Verwendung eigener Forschungsergebnisse und solcher an- 
derer sind. Demgegenüber befinden sich im Mittelfeld der Betriebsgröße und 
unter den weniger technologieintensiven kleinen Unternehmen eher solche, 
die entweder aufgrund ihres technischen Know-how bzw. der indirekten Parti- 
zipation am technischen Wandel über Zulieferer oder die Wünsche der Kun- 
den ihre Marktstellung verteidigen oder aber durch punktuelle Hereinnahme 
von technischen Innovationen, z.B. bei Steuerungssystemen für Produkte, am 
technischen Wandel teilhaben. Insofern bestätigt sich die in letzter Zeit vorge- 
tragene Auffassung, der technische Wandel gäbe kleineren Unternehmen auf- 
grund ihrer Flexibilität generell neue Überlebens- oder gar Wachstumschan- 
cen, nach unseren Befunden nicht. Auch konnten wir - vielleicht wegen der be- 
grenzten Einblicksmöglichkeiten - keine gravierenden Fälle der Selbstblockade 
der Innovationsfähigkeit aufgrund der bloßen Unternehmensgröße feststellen. 

Zur Bedeutung des Transfers zwischen Hochschulen und Behieben fur Innova- 
tionen 

Bei der Außenorientierung eines Unternehmens im Kontext eines Innovati- 
onsprozesses spielt Forschungstransfer eine nachgeordnete Rolle gegenüber 
den dominierenden Einflüssen des aktuellen technischen Wandels (d.h. der 
Auseinandersetzung mit schon vermarktungsreif vorliegenden neuen Produk- 
ten von Wissenschaft, Forschung und Entwickiung) sowie neuen Kundenan- 



stößen und Markteinflüssen, die in der überwiegenden Zahl mit eigenständi- 
gen Entwicklungsleistungen bewältigt werden können. Gleichwohl war es auf- 
fällig, daß fast ausnahmslos alle von uns befragten Betriebe über (sicherlich 
unterschiedlich intensive) Erfahrungen mit Forschungstransfer verfügten. In 
der Perspektive von mit technologisch anspruchsvolleren Innovationen be- 
faßten Ingenieuren scheinen die Verfolgung des aktuellen technischen Wan- 
dels und neuer wissenschaftlicher Entwicklungen ineinander überzugehen auf 
einem Kontinuum allgemeiner Aufmerksamkeit gegenüber der Wissenschaft- 
lich-technischen Entwicklung außerhalb des Unternehmens. Die in allen Be- 
trieben gleichsam in konkurrierender Perspektive thematisierte Bedeutung 
von Technik (gegenüber Wissenschaft) wie auch des betriebsspezifischen Wis- 
sens verweist darauf, daß Wissenschaft letztlich immer nur unter den Bedin- 
gungen ihrer Einpassbarkeit in konkrete Produktionsprozesse und ihres Nut- 
zenbeitrags für ein letztlich sehr konkretes Produktionsergebnis interessiert 
und sich in diesen Abwägungs- und Implementationsprozessen auch immer - 
oder doch immer wieder - in der Konkurrenz zu den anderen Quellen betrieb- 
lichen innovationsrelevanten Wissens bewähren muß. 

Das die Diskussion um Wissens- und Technologietransfer prägende Modell, 
wonach neues wissenschaftlich-technisches Wissen forciert in die Praxis trans- 
feriert wird, bestätigen auch unsere Befunde sicher insgesamt - mit den Unter- 
scheidungen, die wir in den Transfermustern aufgeführt haben. Aus der be- 
trieblichen Perspektive erfolgt gleichwohl entsprechend dem soeben Dargeleg- 
ten eine Relativierung dieses Modells, die darin liegt, daß es immer das be- 
triebliche Innovationsinteresse bzw. die betriebliche Innovation sein muß, die 
den Zugriff auf Wissenschaft steuert und wie ein Filter oder Engpaß wirkt: In 
Betracht kommende Leitungen des Wissenschaftsbereichs müssen "durch das 
Nadelöhr" der betrieblichen Innovationslogik, Verwendungs- und Verwer- 
tungsbedingungen, um für ein betriebliches innovatives Ergebnis übernommen 
und wirksam zu werden. Es sind mithin im wesentlichen die jeweiligen betrieb- 
lichen Innovationsbedingungen, die den Forschungstransfer konstituieren und 
ihm seine jeweilige Form geben. In dieser Hinsicht verweisen unsere Ergeb- 
nisse auf strukturelle Konstitutionsbedingen für Forschungstransfer, und in 
diesem Licht erscheinen die Unternehmen zwar insgesamt als von einer über- 
greifenden wissenschaftlich-technischen Entwicklung "Gedrängte", gleichwohl 
aber doch eher als Akteure denn als Vollzieher in der Auseinandersetzung mit 
dem sie betreffenden wissenschaftlich-technischen Wandel. 

Eine zweite Differenzierung gegenüber dem verbreiteten Verständnis von 
Technologietransfer zeigt sich darin, daß der betriebliche Zugriff keineswegs 
nur auf neues(tes) wissenschaftliches Wissen erfolgt, sondern vielfach auf 
Expertenwissen - sicherlich solches, das nicht schon in dokumentierter Form 
allgemein verfügbar (und selbständig umsetzbar) ist. Dabei wird von den Be- 



trieben die Kooperation mit Hochschulen nur bedingt von einer Kooperation 
mit anderen Unternehmen unterschieden thematisiert. 

Die angeführten Relativierungen bezüglich eines verbreiteten Modells von 
Technologietransfer kennzeichnen Forschungstransfer deutlicher als eine ko- 
operative Unternehmenspraxis im Zusammenhang einer hoch ausdifferenzier- 
ten und komplexen gesellschaftlichen Arbeitsteilung unterschiedlicher Exper- 
ten, als daß es allein darum ginge, jeweils neueste wissenschaftlich-technische 
Ergebnisse in die Sphäre betrieblicher Anwendung hineinzuvermitteln. In sei- 
ner Vielgestaltigkeit erweist sich Forschungstransfer - und speziell auch Hoch- 
schultransfer - als eine unternehmerische Teilstrategie im Zusammenhang 
einer offensichtlich zunehmenden Vernetzung der betrieblichen Praxis mit der 
Unternehmensumwelt bei Durchführung von Innovationen. 

Wenn wir strukturelle Konstitutionsbedingungen für Forschungstransfer be- 
tonen, stellen wir damit die komplementäre Bedeutung personaler Faktoren 
nicht in Abrede, wie schon unser Konzept der Schlüsselrolle von Ingenieuren 
im Innovations- und Transferprozeß zeigt. Allerdings können personale Orien- 
tierungen in ihrer Ausrichtung auf Transferpraxk nach unseren Befunden 
grundlegende betriebliche Rahmenbedingungen nicht überspringen, sondern 
diese allenfalls herzustellen suchen. 

Es lassen sich dementsprechend zwei Grundmuster der Transfer-Beziehun- 
gen zwischen Betrieben und Hochschulen unterscheiden, in denen ein überaus 
weites Spektrum von Transferformen (von der Vergabe von Diplomarbeiten 
bis zu Forschungsverbundeinrichtungen) sich jeweils mit untededlichem 
Gewicht ergänzt, aber nicht einander ausschließt: Das eine Muster im Zu- 
sammenhang einer vorausgreifenden Znnovationsstrategie sucht den Anschluß 
an die wissenschaftliche Forschung und ihre technologische Umsetzung herm- 
steilen, zu halten oder auszuweiten. Diese Strategie wird sowohl von größeren, 
marktführenden Unternehmen als auch von kleinen, hochinnovativen, vor- 
nehmlich auf Sektoren von Schlüsselindustrien, verfolgt. Das Muster einer 
punktuellen Transferstrategie wird demgegenüber eher von mittelständischen 
Betrieben bzw. von "Markenherstellem" mit noch gesicherter Marktposition 
angewendet. Gerade hier ist die Effizienz wegen der unterschiedlichen 
Zielorientierung von Verwendern und Forschern an Hochschulen umstritten. 
Auf einigen Gebieten von Schlüsselindustrien wird der Transfer von Hoch- 
schulen uninteressant, weil diese mit der technologischen Entwicklung offen- 
bar nicht Schritt halten; und zwar ist dies sowohl bei mittelgroßen marktfüh- 
renden Unternehmen als auch bei kleinen, hochspezialisierten der Fall. 
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ANHANG 

Interviewleitfaden 

a) Leitfaden für die Befragung von Vertretern der Untemehmensleitung 

Befragungsdimension Untersuchungsdimension 

1. Branche, Rechtsform, org. Rahmenbedingungen für Innovation 
Gliederung, Beschäftigte, 
Umsatz, Marktstellung, Alter 
des Betriebs, Produktpalette, 
Abnehmerstruktur, Wettbe- 
werbsposition, Rationalisie- 
rung/Automation der Produk- 
tion, Neuheitsgrad der Pro- 
dukte, Alter des Betriebs, Pro- 
duktlebenszyklen 

2. Was waren wichtige Neuerun- 
gen in der Produktion, und wie 
kamen sie zustande? 

Gegenstand der Innovation: 
Produkt-Prozeß-System? 
reaktive Innovation oder stra- 
tegische? 
organisatorische Zuordnung 
(Stab, Linie, Projekt) 
Übertragungs- oder for- 
schungsbezogene Innovation? 
Risikobereitschaft bzw. -ein- 
schätzung 
iteratives, rekursives oder ziel- 
orientiertes Innovations-Ma- 
nagement? 
kontinuierliches versus stufen- 
weises Vorgehen; one-way 
oder alternativ? 



3. Von wem gingen diese be- - Roile der Managements/Fach- 
trieblichen Neuerungen aus, abteilungen im Verhältnis zu 
und wer war an ihnen beteiligt? Ingenieuren bei Innovationen; 

- externe Initiatoren; 
- Kooperationspartner der Inge- 

nieure, Mitarbeiter; 
- Formen der Entscheidungsfin- 

dung (einsam-demokratisch) 
und Institutionalisierungsfor- 
men 

- Führungsstile, Motivation, Ko- 
operationsformen in der 
Durchführung, Promotor 

4. Was sind die Vorteile und Risi- 
ken solcher Neuerungen für 
den Betrieb? 

5. Für welche AufMen werden 
Ingenieure im Betrieb allge- 
mein und bei Neuemngen ver- 
wendet, und was miissen sie 
hauptsächlich können? 

- Aufwands- und Ertragskalkula- 
tion 

- Risiko 
- Kontrollen des Erfolges 
- Umsetzungsprobleme und ihre 

Lösung 
- Rollen-Konflikte:,Kompeten- 

Zen, Interessenlagen, organisa- 
torische Verwerfungen 

- was sichert Innovationserfolg 
überhaupt? 

Erforderliche fachliche und 
fachunspezifische Kompeten- 
zen der Ingenieure für Innova- 
tionen, Weiterqualifrkation, 
Grad der Beteiligung der Inge- 
nieure an Innovationen (siehe 
auch 3.) 
Rollenzuschreibungen für In- 
genieure bei Innovationen: "Er- 
finder", Spezialist, Koordinator, 
Ideenumsetzer, Wissenschaft- 
ler, "Durchsetzer" u.ä. 
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6. In welchen Fällen wurdelwird - Handelt es sich eher um Kri- 
auf ingenieurwissenschaftliche senmanagement oder um, eine 
Forschung zurückgegriffen? Innovationsstrategie? 
(Technologie-Transfer) - Geschah es wegen fehlender 

Fachkompetenz, weil es ko- 
stengünstiger war oder weil das 
Risiko geringer war oder um 
mehr Zeit zu sparen oder wes- 
halb sonst? 

- Handelt es sich eher um Über- 
tragungs- oder um Innovations- 
probleme im wissenschaftli- 
chen Sinn? Was wird ge- 
braucht: Lösungsansatz, fertige 
Lösung 

- Sind diese Probleme interdiszi- 
plinärer Art? 

- Welche Bedeutung hat dieser 
Transfer für die betrieblichen 
Innovationen überhaupt? 
(Randstellung, Lückenbüßer, 
Schrittmacher...?) 

I 
7. Von wem ging dabei die aus? - Rollenfunktion der Initiatoren 

Wer ist am Transfer beteiligt? und ggf. der "Bremser" in der 
Betriebsorganisation; sowie der 
"Durchführer ) parallel zu 3.) 

8. In welcher Organisationsform - Bedeutung der bekannten For- 
findetlfand wiss./techn. Trans- men des Transfers, einschließ- 
fer statt? lich Kooperation mit For- 

schungseinrichtungen oder 
Hochschulen oder anderer Be- 
triebe oder der Gemeinschafts- 
forschung etc. 

- Auswirkungen auf Betriebs- 
Struktur etc. 

9. Was sind die Vorteile und - Effizienz dieses Verfahrens, 
Nachteile dieses Transfers für gemessen an Ergebnissen, an 
den Betrieb? Zeit-, Ressourcenaufwand, ge- 

messen an Umsetzungsmög- 



lichkeiten in Produktion, ge- 
messen an Rollen- und Organi- 
sationsstruktur des Betriebes; 

- Abhängigkeit, gemessen am 
Qualifikationszuwachs und ge- 
messen an Auswirkungen auf 
eigene Innovationsstrategien 

10. Wie fand (wenn überhaupt) die - Kooperative oder delegatori- 
Zusammenarbeit mit Wissen- sche Problemlösung oder ar- 
schaftlern statt; welche Proble- beitsteilige 
me gab es? - Effizienz dieser Kooperations- 

formen 
- Kontaktwege und Kontaktbar- 

rieren 
- Interessengegensätze der Be- 

teiligten 



b) Ingenieur-Leitfaden 

Was ist die eigene Position und Tätigkeit, wie ist ihr Bezug zu betriebli- 
chen Neuerungen? 
- eigene Tätigkeit (Schwerpunkt) - allgemein und bei Innovationen 
- Tätigkeit der eigenen Abteilung 
- Kooperation mit anderen Abteilungen/Personen, Roiie übergeordneter 

Instanz(en) 
- eigene Funktion bei Innovation: Initiator/Erfinder/Spezialist/ Koordi- 

nator/Ideenumsetzer/wl~~enschaftler/Dudsetzer . Grund der Be- 
teiligung; 

- Blick auf die Neuerung 
- Produkt-/Prozeß 
- reaktiv/strategisch 

2. Welches Wissen und welche Fähigkeiten sind für die Mitwirkung vor al- 
lem erforderlich? 
- fachlich, fachunspepfich 
- Ausbildungswissen/Berufserfahrung/weiter~ddung 
- was muß man sich beschaffen (Probleme hierbei)? 
- eigene Nähe zum Wissenschaftsbereich 

3. Läßt sich die eigene Arbeit typischerweise charakterisieren? 
- in ihrem Fortgang (kontinuierlich/zirkdär/diskontinuier~ 
- Routine-, kreative bzw. selbst ausgestaltete Anteile 
- Bedeutung von Planung/Kontingenz (eigene Planung) 
- typische Phasen des Fortgangs mit typischen Anforderungen 
- Bedeutung der technischen/organisatorischen Rationalisierungen 

4. Was ist wichtig für den Arbeitsfortschritt, was gefährdet ihn? 
- Planbarkeit/Kontingenz 
- Einzelarbeit/Kooperation (formell/informell) 
- Aktivierung bestimmter Fähigkeit(en)/Ke~tnis(se) 
- Bedeutung betrieblicher Steuerung des Imovationsprozesses 
- zentrale Entscheidungen (eigenelvon anderen) 
- Wissen/-sgrenzen 

5. Wo genau im Neuerungsprozeß setzt der Impuls für den Transfer ein? 
- vorgängig oder im Prozeß der Problembearbeitung 



- was soll als Problem gelöst werden (Grundlagenforschung bis Kon- 
struktion - Neuigkeitsgrad - interdisziplinäre Problemstellung - Lö- 
sungsansatz oder komplette Lösung) 

- wer ist Initiator, wer der Entscheider? 
- Typ des Transfers 

6. Ursache für Kontaktaufnahme: 
- Fehlen eigener Möglichkeiten 
- Kosten-, Zeit-, Qualitäts-, Risikogesichtspunkt 
- Krisenmanagement oder Innovationsstrategie? 

7. Durchführung des Transfers: 
- Kooperation/Delegation/Entscheidungen 
- wer ist im Betrieb alles mit dem Transfer befaßt? 

8. Bedeutung für die eigene Arbeit; Probleme des Transfers? 
- positive/negative Auswirkung auf eigene Arbeit, eher förderlichlhin- 

derlich 
- Lernerfahrungen? 
- Probleme: Kommunikation/unterschiedliche Sichtweisen/Arbeitswei- 

sen/Interessen/Umsetningsprobleme 
- Generelle Einschätzung von Transfer (Kenntnis über ihn) Wunschvor- 

Stellung 

9. "Ingenieur im Spannungsfeld unterschiedlicher Ansprüche"? 
- Erfordernis effizienten Arbeitens unter Zeitdruck 
- eigene Ansprüche an die Arbeitsausführung 
- Beachtung technischer, rechtlicher (u.a.) Normen usw. 
- Bedeutung wissenschaftlicher Standards 
- eigene persönliche Werte (ethisch/gesellschaftsbezogen) 
- Erwartungen inner- oder außerbetrieblicher Kooperations- oder Inter- 

aktionspartner (z.B. Kunden, oder betroffene Beschäftigte im Betrieb). 
Gibt es typische Widersprüchlichkeiten, deren Vermittlung versucht wird, 
ggfs. auch nicht möglich ist? 
Bedeutung für die Arbeit an der Neuerung? 
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