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VORWORT 

Am 27. Oktober 1987 fand am Forschungsinstitut für Öffentliche Ver
waltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer ein 
Symposium zum Thema "Universitäts-Industrie-Kooperation im Bereich 
Forschung und Entwicklung" statt. Ziel der Veranstaltung war es, in einem 
kleinen Kreis von Wissenschaftlern und Praktikern die Probleme der Zu
sammenarbeit zwischen Universitäten und Hochschulen einerseits und mit
telgroßen Industrieunternehmen andererseits im Forschungsbereich zu dis
kutieren und die Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. 

Ausgangspunkt der Diskussion war die Hypothese, daß der Koopera
tionsbedarf traditioneller mittelgroßer Industrieunternehmen durch Tech
nologietransferaktivitäten und Technologieförderung, wie sie in der 
Bundesrepublik Deutschland üblich sind, nicht oder nur unvollkommen ge
deckt wird. Die Diskussion erstreckte sich auf die Problemkomplexe 

Kooperationsbedarf und Kooperationsgebiete 

Kooperationsformen und Kooperationsbedingungen 

Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Universität-Industrie-Koopera
tion im F + E-Bereich. 

Der vorliegende Bericht enthält die beiden einführenden Referate und 
eine Zusammenfassung der Diskussion. Dem Charakter der Tagung ent
sprechend sind die Referate nicht unbedingt abgerundete und ausgefeilte 
Arbeiten: Sie sind vielmehr wissenschaftliches "Rohmaterial", das der Cha
rakterisierung der Probleme und dem selektiven Aufzeigen von Lösungs
möglichkeiten als Einstieg in eine intensive Diskussion diente. 

Mein besonderer Dank gebührt Herrn Dr.-Ing. Dieter Spath für die Dar
legung des Kooperationsbedarfs und der Kooperationsbedingungen aus Un
ternehmenssicht und Herrn Kollegen Carl Böhret für die Unterstützung bei 
der Vorbereitung und nurchführung des Symposiurns . ..AJlen Tagungsteil
nehmern sei für ihr Interesse und für ihre Bereitschaft zur offenen Diskus-
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sion gedankt. Danken möchte ich schließlich auch meinem Mitarbeiter 
Dipl.-Wi.~Ing. Stefan Erlenbach für die Aufbereitung der Diskussionsergeb
nisse und für seine Mitwirkung bei der Herausgabe dieses Bandes. 

Klaus Lüder 
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1. EINFÜHRUNG 

Meine sehr verehrten Herren! 

Ich darf zu Beginn dieses kleinen Vortrages, den ich übernommen habe, 
der Hochschule Speyer sehr herzlich danken für die Einladung an uns, ein 
mittelständisches Unternehmen, seine Meinung, seine Erfahrungen kundzu
tun. Ich möchte, um mit einem Titel von Jules Veme zu antworten, vorweg 
bemerken, daß ich nicht in der Lage sein werde, bis an den Mittelpunkt der 
Erde vorzudringen, d. h. also, bitte stellen Sie an das, was ich jetzt vortragen 
werde, nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Wir Mittelständler sind 
nicht unbedingt zu1n politischen Reden erzogen und tun das nicht täglich. 
Nichtsdestoweniger freuen wir uns aber, wenn wir unsere Meinung frei 
sagen dürfen. 

Ich werde nach einer kurzen Vorstellung des Unternehmens KASTO, 
das als Beispiel dienen soll, auf die Dinge eingehen, die wir im Technologie
transferbereich oder in der Zusammenarbeit mit Hochschulen bis jetzt ge
tan haben. Anschließend werde ich dann versuchen, daraus den weiteren 
Bedarf an Kooperation abzuleiten und einige Anregungen zu geben, viel
leicht sogar Forderungen zu erheben. Meine Absicht ist es also, einen 
konstruktiven Diskussionsbeitrag für den heutigen Tag zu leisten. 

2. ZUM UNTERNEHMEN KASTO 

Wir sind kein großes Unternehmen, und man kann deshalb nicht ohne 

weiteres voraussetzen, daß wir gewohnt sind, mit Hochschulen zusammen
zuarbeiten. Wir sind aber auch kein kleines, und schon gar kein typisches 
High-Tech-Unternehmen der modernen, neuen Technologien, sondern wir 
sind ein mittelständisches Unternehmen einer alten Branche. Das Haus 
F„ ... ,~~STO hat heute eine Belegschaft von ca. 500 lvlann. Der Un1satz beträgt 
ca. 80 Mill. DM/Jahr bei relativ hoher Wertschöpfung, und wir zählen uns 
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branchenmäßig zum Bereich des Werkzeugmaschinenbaus. Wir sind Produ
zent von Metallsägemaschinen und der zugehörigen Automatisierungen im 
Bereich der Materialflußtechnik und Lagertechnik für StabmateriaJien im 
weitesten Sinne. Die Firma K.ASTO hat sich in den letzten Jahrzehnten 
durch Innovationen und Entwicklungen einen Namen gemacht, mit denen 
es gelungen ist, den Stand der Technik in unserem Sektor zu prägen. Diese 
Innovationen sind heute Basis für unsere Marktstellung und letztlich auch 
Marktführerschaft. Vor ca. 30 Jahren begann der Aufstieg des Hauses mit 
Bügelsägemaschinen. Die Innovation war der bogenförmige Schnitt, eine 
Idee eines nahezu genialen Konstrukteurs in der Improvisationszeit nach 
dem Kriege. Mit diesem Produkt hat KASTO seine heutige Bedeutung er
langt. P~ wird heute von uns weltweit vertrieben, und wir sind nach wie vor 
auf dem Sektor der Bügelsägemaschinen der technische und auch markt
mäßige Weltmarktführer. Dieses Produkt macht in der Zwischenzeit jedoch 
- und das mag die Innovationskraft des Unternehmens verdeutlichen - nur 
noch ca. 15 - 16 % unseres Umsatzes aus. Über 50 % des Umsatzes entfallen 
gegenwärtig auf Bandsägemaschinen - eine Innovation aus der Mitte der 
siebziger Jahre, die sehr stark von japanischen Unternehmen in den euro
päischen Markt gedrängt wurde. Dieser Herausforderung konnten wir uns 
erfolgreich er"1ehren. In den Bandsägemaschinen sind sehr wichtige, innova-
tive Schritte verwirklicht, z. B. die Einführung von Polymerbeton im Werk
zeugmaschinenbau. Dieser Rohstoff, der heute ganz selbstverständlich ver -
wendet wird, stellte noch vor wenigen Jahren ein Novum dar. Als weitere 
Beispiele für Innovationen des Hauses KASTO seien genannt: 

Automatisierungen im Umfeld von Sägemaschinen, zum Beispiel eine 
numerisch gesteuerte Programmagazinsägemaschine, die in der Lage 
ist, unterschiedlichste Werkstücke programmautomatisch hinterein
ander zu bearbeiten, also flexibel zu fertigen; 

Aktivitäten im Handhabungsbereich unter möglichst weitgehender 
Ausschöpfü.ng elektronischer Hilfsmittel; 

ein integriertes rechnergesteuertes Säge- und Lagersystem (Säge
zentrum), welches vollautomatisch in der Lage ist, einen Materialstab 
aus einem Vorratslager zu nehmen, auf der Säge zu bearbeiten, even-
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tuelle Reststücke zurückzulagern und - das interessiert die Betriebs
wirte - die Materialbuchhaltung in diesem Zusammenhang auch über 
einen Lagerrechner automatisch abzuwickeln. Ein Spitzenprodukt, mit 

dem KASTO m. E. zur Zeit technisch den Markt anführt. 

Diese Produkte werden von uns weltweit auf unterschiedlichen Ver
triebswegen abgesetzt. Der Anlagenbau, unter den zum Beispiel das Säge
zentrum fällt, stellt für uns z. Zt. den wichtigsten, innovativsten Wachs
tumsbereich dar. Vor allem hier, also bei den produktorientierten Innova
tionen gibt es Ansätze für die Zusammenarbeit mit Hochschulen. Das Pro
dukt steht insbesondere für den Mittelständler im Mittelpunkt seines Den
kens und Handelns - um die Weiterentwicklung des Produktes muß er sich 
stets bemühen. Nur mit einem wettbewerbsfähigen Produkt sind wir in der 
Lage, unsere Marktstellung zu halten. Alle anderen Dinge treten oft leider 
hinter dieser Produktorientierung zurück, z.B. die erst in den letzten Jahren 
auch in Zusammenarbeit mit Hochschulen aufgegriffenen Möglichkeiten 
des Einsatzes moderner Hilfsmittel im internen Bereich, wie DY-gesteuer
tes Konstruieren (CAD: Computer Aided Design) und DY-gesteuerte Pro
duktion (CAM: Computer Aided Manufacturing). Der Weg zu den Pro
dukt-Innovationen, wie auch zu letztgenannten Hilfsmitteln setzt zunächst 
unternehmerische Initiative und unternehmerische .t:ntscheidung voraus. 
Letztendlich aber auch immer Kontakte zu Leuten, die mehr davon wissen, 
und das sind für uns vornehmlich Hochschulen, Fachhochschulen, Großfor

schungsinstitute, wie das Kernforschungszentrum Karlsruhe, Institute der 
Fraunhofer-Gesellschaft und ähnliche Institutionen. Hier findet in einem 
gewissen Bereich stets ein Technologietransfer statt. Dieser Technologie
transfer war zwar für Innovationen nicht immer entscheidend, aber die zur 

Verfügung gestellten Informationen waren doch stets wertvoll und nützlich. 
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3. INITIATIVEN IM BEREICH DES TECHNOLOGIETRANSFERS 

(1) Es sei nun eine kleine Darstellung gegeben, welche Initiativen das 
Haus KASTO in den letzten fünf, sechs Jahren im Bereich des Technologie
transfers ergriffen hat. Hier ist als erster Schwerpunkt zu nennen: die Pro

jektzusammenarbeit mit Universitäten. Hier sind im wesentlichen drei 
Dinge von uns realisiert worden. Im Bereich der mechanischen und elektro
nischen Schnittstellenforschung für unser Sägezentrum, das integrierte 
Lager-Säge-System, arbeiten wir mit dem Institut für Werkzeugmaschinen 

(IWB) der Techn. Universiät München zusammen. Dort steht ein solches 
Sägezentrum, von uns zur Verfügung gestellt, um Forschung in flexibler 
Fertigung betreiben zu können. Und wir tauschen die Erfahrungen, die dort 
gemacht werden, sehr rege aus. Dies hat in der Zwischenzeit zu einer voll
ständig neuen Steuerungsgeneration dieses Systems geführt, was uns am 
Markt wieder um einige Schritte voranbringt. 

Der zweite, sehr wichtige Bereich klang vorhin bereits im Sektor der Band
sägen an, die Einführung des Polyrnerbetons, in der Serienfertigung in 
einem Lastschlittenteil, also nicht im statischen Bereich der Werkzeug
maschine, sondern im kritischen belasteten Bereich. Wir waren die ersten 
Serienfertiger in Deutschland von solchen Schlitten. Die Zusammenarbeit 
lief damals über das Institut für Werkzeugmaschinen an der Technischen 
Universität Darmstadt. Die Entwicklung liegt jetzt bereits fünf Jahre zu
rück. In der Zwischenzeit kann man sagen, ist Polymerbeton im Werkzeug

maschinenbau Bestand der Technik geworden und in einigen Bereichen 
auch zu ähnlich komplexen oder noch komplexeren Anwendungen gekom
men. 

Als dritter Punkt ist die Zusammenarbeit mit dem Werkzeugmaschinen
labor in Aachen zu nennen. Mit Prof. fVeck wurde ein Filmexponat für die 
METAV 1986 in Verbindung mit dem Computerhersteller PRIME, der 
Firma Traub-Drehmaschinen, die eine selbstrüstende Drehzelle bereitstell
ten, und uns, als Lieferant eines Sägezentrums, produziert und in der Ver-
bandsschau für computerintegrierte Fertigung auf der 11ETi\.V vorgeführt. 
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Diese drei Dinge seien beispielhaft erwähnt und bildeten stets einen relativ 
offenen Forschungsrahmen. Wir sind eigentlich nicht den Weg gegangen, 
starre, festgenagelte Themen mit der Hochschule abzuwickeln und sie in 
einen engen Rahmen zu pressen, sondern wir haben immer versucht, flexi
bel und offen mit den Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten, um Er
kenntnisse, die auf dem Wege der Zusammenarbeit entstehen, dann auch 
zielgerichtet weiterzuführen. 

(2) Den zweiten Schwerpunkt bilden Meß- und Berechnungsaufträge in 
ganz konkreten Ausführungen, um die Möglichkeiten, die die Hochschule 
hinsichtlich Meßtechnik und Rechentechnik hat, zu nutzen. Hier ging es in 
erster Linie um komplexe Messungen mit rechnerunterstützter Analyse zur 
schwingungsmäßigen Verbesserung und Untersuchung unserer Maschinen 
sowie um die Elementberechnungen, zu denen entsprechend große Rechen
kapazitäten benötigt werden. 

Auch diese Zusammenarbeit erfolgt in erster Linie mit dem Institut in 
München an der Technischen Universität, weil es auf dem Sägensektor auch 
speziellen Forschungsaktivitäten nachgeht. 

(3) Den dritten Schwerpunkt bilden Studien- und Diplomarbeiten, die wir 
in erster Linie mii der uns nahestehenden Fachhochschuie in Offenburg 
abwickeln. Hier sind Probleme gelöst worden im CAD-Bereich und im 
Lager- und Materialflußbereich, desweiteren war Gegenstand der Arbeiten 
die Entwicklung von diversen Rechenprogrammen sowie der Einsatz von 
Personal-Computern und ähnlichen Einrichtungen für verschiedenste Auf
gabenstellungen, die hier nicht im einzelnen beschrieben werden können. 
Interessant ist, daß die Bearbeiter dieser Diplomarbeiten und Studienarbei
ten relativ häufig auch in den Personalstamm des Hauses übernommen wer
den konnten, d. h. wir haben einen Diplomanden kennengelernt, er uns, und 
es kam zu einer längerfristigen Zusammenarbeit. 

( 4) Die Zusammenarbeit mit Großforschungsgesellschaften beschränkte 
sich auf ganz konkrete Fördermaßnahmen, zum Beispiel die CAD-Förde
rung, die in den letzten Jahren sehr großen Erfolg hatte. Hier haben wir mit 
dem Kernforschungszentrum in Karlsruhe und dem CAD-CAM-Labor eng 
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zusammengearbeitet. Ähnlich lief die Zusammenarbeit im Bereich der vom 
Landesgewerbeamt geförderten Entwicklung von Hartmetallbandsägen, 
ebenfalls wieder mit dem Institut in München. 

(5) Als letzter, und - wie ich meine - nicht unbedingt an letzter Stelle ste
hender Schwerpunkt ist der Personaltransfer zu nennen. Wir haben uns in 
den letzten Jahren personell verstärkt mit Leuten aus der Forschung und 
aus Instituten. Hier ist der Leiter der Elektronik und Steuerungsentwick
lung zu nennen, den wir aus einem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe zu uns 
geworben haben und der uns inzwischen sehr große Dienste eIWiesen hat. 
Und letztendlich zähle ich persönlich auch zu diesen Technologietransfer
Personen. Ich selbst habe auf dem Sektor der Bandsägemaschinen am Insti
tut in München geforscht und bin anschließend nach Abschluß meiner Dis
sertation und Forschungsarbeiten aus München zum Unternehmen KASTO 
gegangen, um unmittelbar das umsetzen zu können, was ich vorher als 
Grundlagenarbeit mir beigebracht habe. Eine für uns insofern auch positive 
Weiterentwicklung war nicht nur auf das rein Fachliche beschränkt, sondern 
auch auf Know-How im Umgang mit Instituten. Und ich habe bis heute die 
Aufgabe bei uns im Hause, die technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit 
mit Universitäten zu pflegen. 

Soweit die konkreten Erfahrungen von KASTO auf dem Sektor Techno
logietransfer in der letzten Zeit, auf denen aufbauend ich den Koopera
tionsbedarf eines mittelständischen Unternehmens wie dem unseren disku
tieren möchte. 

4. KOOPERATIONSBEDARF 

(1) Ganz grundsätzlich giit für mittelständische Unternehmen - ich !!laube ... , - ....... '-"' 

hier für viele, nicht nur für unseres sprechen zu dürfen - daß die Entwick
lungsressourcen oder Forschungsressourcen, insbesondere die personellen, 
relativ knapp sind. Dies hat zweieriei Gründe: Wissenschaftliche Quaiifika
tionen werden im allgemeinen nicht zu Forschungs- und Entwicklungs-
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zwecken eingesetzt, sondern für Führungsaufgaben. Dies ist ein wesentli
cher Unterschied zum Großunternehmen, das gezielt wissenschaftlich qua
lifizierte Mitarbeiter forschen läßt. Die übrigen dem Bereich Forschung und 
Entwicklung zurechenbaren Kapazitäten eines mittelständischen Unter
nehmens werden sehr häufig hochgradig mit auftragsbezogenen Aufgaben 
belastet, um Anforderungen der Kunden flexibel zu genügen, und können 
meist gerade noch Neuentwicklungen auf ihrer vorhandenen Erfahrungs
basis durchführen. 

Dieses drastische Bild wirkt vielleicht etwas überzeichnet, ist jedoch insbe
sondere deshalb realistisch, weil in der flexiblen Marktreaktion und in der 
Umsetzung von vertieften Erfahrungen weniger Einzelpersonen die beson
deren Chancen 111ittelständischer Unternehmen am :tvfarkt gesehen werden. 
Hieraus läßt sich aus meiner Sicht ableiten, daß ein erheblicher Koopera
tionsbedarf zu Universitäten und Instituten deshalb besteht, weil es gilt, den 
Horizont der Entwickler in mittelständischen Unternehmen zu erweitern. 
Weiterhin ist ein Angebot an Kapazität notwendig, das konsequent und un
eingeschränkt zur Forschung und Entwicklung eingesetzt werden kann und 
dies bei immer kürzeren Innovationszyklen, die uns zwingen, unter erheb
lichem Zeitdruck Entwicklungen voranzutreiben. Die zeitliche Einengung 
wird immer stärker und erfordert deshalb noch mehr Kooperation, ebenso 
wie das Vorbeugen gegen Technologiesprünge. Im Moment kann ich mit 
stolz geschwellter Brust über unsere Produkte sprechen und sagen: wir sind 
damit Marktführer, aber wer sagt mir, daß es in vier, fünf Jahren immer 
noch der Fall ist. Ähnlich stolze Äußerungen hat die Uhrenindustrie noch 
ein Jahr vor ihrem Verfall nach dem Einbruch der Mikroelektronik getan, 
deshalb bin ich mit meiner Äußerung lieber etwas vorsichtig. 

(2) Es gibt in mittelständischen Unternehmen eine ganz erhebliche Lücke 
nicht direkt produktorientierten Wissens, also des Wissens um Organisa
tion, um Rechnungswesen, um Marketing, um EDV-Anwendung und ähn
iiche, interne Aufgabenstellungen. Hier werden oftmals die Zeichen der 
Zeit nicht rechtzeitig erkannt. So ist die Einführung von CAD ganz sicher 
eine wesentliche Geschäftsleitungsaufgabe, aber Sie finden sehr wenige 
Geschäftsführer im Mittelstand, die sich mit diesen Dingen konkret be-



12 Speyerer Forschungsberichte 71 

schäftigen. Es wird delegiert an den Konstrukteur, der mit einem Rechner 
mal was zu tun hatte, und damit hat es sich im wesentlichen, um das mal im 
Beispiel etwas zu überzeichnen. Es gibt deshalb grundsätzlich keine Alter
native für mittelständische Unternehmen zur Zusammenarbeit mit Hoch
schulen, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben an den internationalen 
Märkten. Und wir dürfen nicht verhehlen, daß das Mittelstandsunter
nehmen unserer Größe heute exportabhängiger ist denn je. Es gibt eine 
Vielzahl von Aufgaben, die ein Forschungsinstitut wirklich besser kann als 
das Mittelstandsunternehmen, weil eben konkret abgegrenzte Kapazitäten 
da sind, weil wissenschaftliche Qualifikation vorliegt. Das Forschungsinsti
tut bringt uns als Beitrag in die Kooperation 

höhere wissenschaftliche Qualifikation für Entwicklungsaufgaben; 
Qualifikation ist im Mittelstand durchaus da, aber nicht unbedingt für 
Entwicklungsaufgaben; 

weitgehend uneingeschränkt projektbezogen einsetzbare Kapazitäten, 
die ganz gezielt an Entwicklung arbeiten; 

technische, organisatorische Ausstattung, die in vielen Fällen im Mit
telstand fehlen; einfachste Mittel der Meßtechnik sind dort oft nicht zu 
finden; 

ein breiter Überblick über den Stand der Technik im Gegensatz zur oft 
hochgradigen Spezialisierung von mittelständischen Unternehmen und 
letztens 

einen breiten Grundlagenzugang, der gewährleistet wird durch die for
schende Umgebung sehr stark grundlagenorientierter Fachinstitute in 
der unmittelbaren Nachbarschaft von technisch orientierten Instituten. 

Soweit die Pluspunkte, die die Universität oder ein Institut oder eine 
Großforschungseinrichtung in die Kooperation aus unserer Sicht einbrin
gen kann. Dinge, die also ein Institut besser kann, und dieses sehen Mittel-
ständler ein, auch wenn manche Rede so klingt, als \1.nJrden ~y1ittelständler 
dies nicht akzeptieren. Daß hier ein Bedarf besteht, diese Dinge dem Mittel
stand nahe zu bringen, zeigt der oft zweifelhafte Erfolg von Beratern im 
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Mittelstand, wo ein weites Spektrum zwischen Scharlatanerie und dem 
wirklichen Berater zu beobachten ist. 

5. KOOPERATIONSBEDINGUNGEN 

5.1 Vorbemerkungen 

Unter welchen Kooperationsbedingungen nun diskutieren wir heute 
Nachmittag eine Verbesserung der Kooperation, nachdem eindeutig ein 
großer Bedarf besteht? Hierzu möchte ich jetzt den Beitrag der Universität, 
der Institute und die möglichen Beiträge der Unternehmen in einer simplen 
Plus-/Minus-Wertung mit geringem Anspruch auf Vollständigkeit aufführen 
und diskutieren (vgl. Abb. 1 und 2). 

Abb. 1: UNTERNEHMENSBEITRAG 

PLUS: 

Flexibilität 

schnelle Entscheidungen 

hohe personelle Einsatzbereitschaft 

hohe Achtung und Akzeptanz 

MINUS: 

oft hochgradige Spezialisierung 

extreme Produkt- bzw. Anwendungsorientierung 

ausgeprägte Angst um Betriebsgeheimnisse 

kurzfristige Zielvorstellungen 

relativ beschränkte finanzielle Möglichkeiten 
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Abb. 2: UNIVERSITÄTSBEITRAG 

PLUS: 

höhere wirtschaftliche Qualifikation für Entwicklungsaufgaben 

weitgehend uneingeschränkt projektbezogen einsetzbare Kapazitäten 

technische, organisatorische Ausstattung 

Überblick zum Stand der Technik 

breiter Grundlagenzugang 

MINUS 

geringe Kenntnis der Industriepraxis im wissenschaftlichen Mittelbau 

Verwaltungsbürokratie bestimmt häufig die finanzielle Abwicklung 

unterschiedliche Ziele in der Verwertung von Ergebnissen 

z. T. geringes Interesse an Kooperation durch einseitige Grundlagenorientierung 

5.2 Unternehmensbeitrag 

Die positive, sicherlich auch für das Forschungsinstitut wichtige Kom
ponente, die ein Unternehmen einbringt, speziell ein mittelständisches Un
ternehmen, ist die hochgradige Flexibilität im Wechselspiel der Zusam
menarbeit. Wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit von Unternehmen mit 
Forschungsinstituten sind die Entscheidungsprozesse. Speziell bei Meilen
steinen von Entwicklungen ist es oft nötig, schnell und konsequent zu Ent
scheidungen zu kommen, und ich glaube, daß das eine der klassischen posi
tiven Eigenschaften eines mittelständischen Unternehmens ist, Entschei
dungen schnell und zügig herbeizuführen. Gepaart ist dies mit einer außer
ordentlich hohen Einsatzbereitschaft auf der Personalseite (ohne Ein
schränkungen von Arbeitszeit und ähnlichen Überlegungen ist man ge
wohnt, sich im Mittelstand zielgerecht zu engagieren). Ein weiterer Plus
punkt ist die hohe Achtung und die hohe Akzeptanz, die mittelständische 
Unternehmen der wissenschaftlichen Qualifikation entgegenbringen und 
die einen sehr fruchtbaren Nährboden für eine Zusammenarbeit bilden. Ich 
habe das selbst noch als junger wissenschaftlicher Assistent genossen, als ich 
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am Institut tätig war, daß die Firmen fast mit Ehrfurcht auf einen zukom
men und die wissenschaftliche Qualifikation schätzen und positiv werten. 

Die positiven Seiten sind uns im Moment sicherlich nicht so wichtig. 

Gehen wir auf die Hemmnisse der Zusammenarbeit ein. 

Spezialisierung: Hier sei an vorderster Stelle die oft hochgradige Spe
zialisierung, von der ich vorhin schon sprach, erwähnt, ein - im negativen 
Sinne - fachbezogenes Denken in mittelständischen Unternehmen. Hier ist 
der Kooperationspartner gefordert, die Krusten aufzubrechen. Die extreme 

Produkt- und Anwendungsorientierung - ich habe das eingangs schon ein
mal betont - der Mittelstandsunternehmer sieht ganz vorn das Produkt und 
dahinter sehr wenig. Dazu kommt eine ausgeprägte Angst um Betriebsge
heimnisse. Mittelständische Unternehmen können oft ihre Marktstellung 
durch einfache, aber dennoch nicht allgemein verfügbare Kenntnisse 
sichern. Diese Kenntnisse zum Wettbewerber überfließen zu sehen, ist der 
größte Greuel des Mittelständlers. Hier arbeitet die Großindustrie erheb
lich offener, kann High-Tech aber auch aufgrund ihrer Komplexität besser 
schützen und undurchschaubar halten. Im Mittelstand sind einfachere 
Grundlagen gängig und daher ist auch der Informationsabfluß zum gewerb
lichen Nachbarn einfacher möglich. Diese Angst ist groß, und hier haben die 
Forschungsinstitutionen eine große Verantwortung. Wir können aus eige
ner aktueller Erfahrung sagen, daß es sehr unschön ist, wenn aus einem For
schungsauftrag Patente von Forschungsmitarbeitern abgeleitet werden und 
ähnliche Dinge. 

Kurzfristige Zielvorstellungen: Die Produktorientierung, die schnellen 
und immer schneller werdenden Innovationszyklen unterliegt, von denen 
ich vorhin schon sprach, führt zwangsläufig zu ganz kurzfristigen Zielvor

stellungen. Und hier paßt Grundlagenforschung im allgemeinen nicht 
hinzu, weil sie Zeit benötigt und auch einmal Umwege notwendig macht. 

Das ist dem Mittelständler etwas zuwider, der immer versucht, möglichst 
kerzengerade auf ein Ziel zuzugehen. 

Relativ beschränkte finanzielle Möglichkeiten: Dies ist ein ganz ent
scheidender Punkt. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Grundlagenfor-
schung sprengt oft die Möglichkeiten eines mittelständischen Unterneh-
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mens. Dies zeigt schon eine ganz simple Rechnung. Wenn zwei Jahre For
schung von einem quaiifizierten wissenschaftiichen Mitarbeiter geieistet 
werden sollen, dann sind hierfür allein ca. 200.000 DM Personalmittel er
forderlich. Hinzu kommen nicht unerhebliche Sachmittel im Sinne von Ab
schreibungen, Nutzung an Rechenanlagen, Meßgerätschaften etc., Zurver
fügungstellung von Testmaschinen, Unterstützung bei Modifikation dersel
ben, Aufbau von Versuchsständen etc. Kosten, bei denen schnell Größen
ordnungen von einer halben Million zusammenkommen im schmalsten 
Rahmen denkbarer Forschungsaktivitäten, sind bei dem Etat eines Unter
nehmens im Mittelstand eine wesentliche Größenordnung. Ein viel kleine
rer Rahmen ist kaum vorstellbar, denn hier würde dann keine Grundlagen
forschunl! mehr betrieben. sondern allenfalls schon vorhandene Kenntnis ... , 

ausgeweitet. Und dieser finanzielle Mindestrahmen ist gleichzusetzen mit 
der Investition für ein Bearbeitungszentrum, also eine konsequent einge
setzte NC-Drehmaschine, von der der Mittelständler vom ersten Tag an be~ 
reits Späne fallen sieht und ein Kapitalrückfluß erfolgt. 

5.3 Universitätsbeitrag 

(1) Wir haben vorhin schon den Universitätsbeitrag auf der positiven Seite 
erörtert. Leider müssen wir natürlich auch in den Bereich der Koopera
tionshemmnisse einsteigen, und ich glaube, das sollte ein wichtiger Schritt 
für uns sein, um die Diskussion anschließend zu führen. Die Kommunika
tionsstörungen von Unternehmen zu Universität oder Institut sind in erster 
Linie - meine ich - dadurch bedingt, daß im wissenschaftlichen Mittelbau ge
ringe Kenntnisse der Industriepraxis vorhanden ist. Die Leiter von Institu
ten sind in aller Regel aus der Praxis kommende Herren, die entsprechende 
Erfahrungen mitbringen, dort erfolgreich waren, die Zusammenhänge im 
einzelnen kennen. Nur die Arbeit als Leiter eines Instituts hat viele dort 
zum Forschungsmanager gemacht - Forscher sind sie nicht mehr. Dies ist 
nicht abwertend gemeint. Innerhalb des Mittelbaus gibt es aber im allge
meinen niemand, der ausreichende Praxiserfahrung besitzt. Dort gibt es wis
senschaftliche Assistenten und Oberingenieure, die an der Hochschule aus-
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gebildet wurden~ die vielleicht ihre Praxissemester hinter sich haben, aber 

nicht vertraut sind mit der Denkweise eines Unternehmens und schon gar 
nicht mit der Denkweise eines mittelständischen Unternehmens. Hier be
steht - meine ich - ein Defizit. Man sollte sich deshalb dringend Gedanken 

machen, wie man Praxiskenntnisse verstärkt bei den Instituten installieren 

kann, umgekehrt aber auch die Problematik der Institute den kleineren Un
ternehmen deutlich machen. Ein Austausch in der Kommunikationsphase 

ist notwendig. 

(2) Wir Außenstehende können uns des Eindrucks nicht erwehren, daß die 

Verwaltungsbürokratie die finanzielle Abwicklung und Ausrichtung von 
Forschungsaufträgen im wesentlichen bestimmt. Das heißt, es findet eine 
ganz starre Abgrenzung zwischen Auftragsforschung und Grundlagen
forschung statt. Eine Abgrenzung, die mit der Praxis nichts zu tun hat, weil 
die Grenzen zwischen den beiden Dingen fließend sind, insbesondere was 
kleinere Aufgabenstellungen für uns Mittelständler anbelangt, nicht die 
großen High-Tech-Entwicklungen für Großunternehmen. Diese starre Ab
grenzung führt zwangsläufig zu den vorhin genannten Kostenproblemen. 
Eine Grundlagenforschung über viele Jahre hinweg an einem Universitäts~ 

institut ist für ein mittelständisches Unternehmen nicht finanzierbar; ein 

Anteil Grundlagenforschung, gepaart mit einem gezielten Auftragsfor
schunganteil, meine ich aber durchaus. Und hier sollten die Grenzen etwas 

offener sein. Vielleicht könnte auch dieser Bereich ein Stück Mittelstands

förderung sein, indem man die Kosten, die zwangsläufig anfallen, den Uni

versitäten über die Förderung erstattet. Eine Anregung zur Diskussion? 

(3) Es bestehen unterschiedliche Ziele in der Verwertung von Ergebnis
sen. Eine Dissertation ist nunmal nicht zu vergleichen mit einem Produkt. 
Ein Forschungsbericht muß dick sein. Für uns Mittelständler darf er über
haupt nicht dick sein, sondern das Ding muß funktionieren. Uns interessiert 
überhaupt kein Papier, und wir sind in unserem Zusammenarbeiten mit den 
Instituten dazu übergegangen, daß wir mit einem Kurzbericht von drei, vier 
Seiten zufrieden sind, der uns ordentlich erklärt wird und den wir versuchen, 
so zügig wie möglich umzusetzen. A_11dererseits muß man natürlich aber 

auch die Zielorientierung der Forscher hinterfragen. Der wissenschaftliche 
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Mitarbeiter möchte ein Forschungsergebnis darstellen, möchte dieses und 
damit sich selbst verkaufen können. Das ist legitim. Allerdings besteht dann 
oftmals keine Kongruenz mit dem Interesse des mittelständischen Unter
nehmens, das mit ihm zusammenarbeitet. 

(4) Zum Teil besteht in wissenschaftlichen Institutionen geringes Interesse 
an der Kooperation und der Zusammenarbeit wegen - so meinen wir zu
mindest - zu einseitiger Grundlagenorientierung. Dies gilt insbesondere für 
die nichttechnischen Bereiche, auf die ich vorhin schon einmal abzielte, als 
ich Defizite in Betriebswirtschaftslehre, Marketing, Rechnungswesen etc. 
erwähnte. Hier glaube ich, sind die Hochschulen aufgerufen, die Zusam
menarbeit zu verstärken und auf den Mittelstand und die Unternehmen all
gemein zuzugehen. 

6. FAZIT 

Ich darf in ganz wenigen Thesen zusammenfassen, was für ein Mittel
standsunternehmen aus unserer Sicht - mit Sicherheit auch wieder nicht 
vollständig - wichtig wäre, und ich möchte das gerne als Diskussionsanre
gung, als Stichworte für die Diskussion, einbringen. 

Die Kooperation mit Hochschulen sollte in Verbindung mit Mittel
standsfördermaßnahmen weitergeführt und - wenn möglich - verstärkt wer
den. Es ist zwar heute keine Problem mehr, einen Förderantrag zu stellen, 
über die Möglichkeiten von Förderungen informiert zu sein etc. (im Gegen
satz zu früher, hier muß man den Institutionen ein Kompliment machen, 
speziell wenn ich an die Abwicklung von C.AJ)-CAM-Fördermitteln usw. 
denke). Hier ist ein großer Fortschritt erreicht worden durch Minderung an 
Bürokratie gegenüber früher. Selbst wenn diese Dinge also erreicht sind; 
meine ich dennoch, ist es notwendig, verstärkt Institute mit einzubinden. 
Gerade im Bereich der CAD-CAM-Förderung wurde nur mit den Unter
nehmen direkt gearbeitet. Ich glaube, daß es Sinn macht, hier den Kahmen 
etwas weiter zu spannen, auch wenn es kostenintensiv sein könnte für die 
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jeweilige Förderungsinstitution, in diesem Beispiel eben das BMFf. Die 
politische Diskussion um den Abbau von Subventionen wird heute verstärkt 
geführt, zumal wenn es sich um wettbewerbsverzerrende Subventionen han
delt. Auch dazu würde ich jederzeit stehen. Nur hat sich eben gezeigt, daß 
wir in einigen Bereichen des Technologiefortschrittes in der Welt nicht 
mehr ganz an der Spitze sind und uns nicht unbedingt vorne halten können. 
Und gerade CAD-CAM-Förderung hat bewiesen, daß es möglich ist, durch 
einen Impuls doch ganze Branchen voranzubringen und zum Einsatz zu 
bewegen. 

Verstärkter Personalaustausch schafft eine Verständigungsbasis für 
Projekte. Das gegenseitige Austauschen von Personal zwischen Unterneh-
men und Universitäten, nicht nur von der Universität ins Unternehmen und 
dort verbleiben und weiterarbeiten, Karriere machen, sondern auch ein Zu
rückkommen von in der Praxis Weitergebildeten an die Universität, nicht 
nur in Professorenränge, erscheint mir wesentlich. 

Wie vorhin bereits betont, sollte die starre Abgrenzung von Grund
lagenforschung und Auftragsforschung, insbesondere aus Finanzierungs
und Kostengründen aufgehoben werden. Die Professoren stehen aus unse
rer Sicht mit einem Bein vorm Kadi, wenn sie die Etats, die Haushaltstitel, 
nicht sorgfältig auseinanderhalten können. So ist uns das zumindest immer 
wieder einmal transparent geworden. Und hier sollte man - meine ich -
einem ordentlichen Professor auch Entscheidungsfreiheit zubilligen, an der 
Sache zu entscheiden, wo Grundlagenforschung beginnt und wo Auftrags
forschung aufhört. 

Initiativen sollten seitens der Universitäten ergriffen werden. Bei allen 
Aspekten, die vorhin in den Technologietransfer-Maßnahmen des Hauses 
KASTO mit verschiedenen Instituten erwähnt worden sind, ist jeweils 
KASTO auf ein Institut zugegangen. Der umgekehrte Fall tritt zu selten auf. 
Dies ist sicherlich besser geworden. Die heutige Veranstaltung ist ein 
deutiiches Beispiel dafür. Trotz ailedem meine ich, tut es not für die Insti
tute, Marketing zu betreiben, Werbung zu machen, für das was sie können, 
was sie zu leisten vermögen und auf die Unternehmen zuzugehen. Damit 
läßt sich auch der Zugang zu Unternehmen öffnen, in denen nicht zufälli-
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gerweise ein früheres Institutsmitglied sitzt, das weiß, was dort geht und was 
möglich ist. Entscheidend ist insbesondere, den Unternehmer, der eigent
lich mit Forschung nicht groß etwas am Hut hat, dazu zu bringen, mit den 
Universitäten zusammenzuarbeiten. Aktiv zugehen, um die scheuklappige 
Produktorientierung auch zu knacken, muß die Devise sein. Dies gilt insbe
sondere für die Fachhochschulen. Die Universitäten sind bereits recht aktiv. 
Die Fachhochschulen könnten aber noch einige Initiativen ergreifen, weil 
sie regional besser verteilt sind und einen sehr guten Zugang zu naheste
henden Unternehmen haben können, z.B. durch Diplomarbeiten und ähn
liche Dinge. 

Kooperation sollte auch auf nicht-technischen Gebieten verstärkt be
trieben werden. Im technischen Sektor iäuft viel, wenn man so salopp for

mulieren mag, im nicht-technischen Bereich ist ein Defizit vorhanden. 

Zum Abschluß darf ich mich noch einmal bedanken für die Möglichkeit, 
als Mittelstandsvertreter hier sprechen zu dürfen und Ihre Aufmerksamkeit 
zu genießen. Der Mittelstand ist eine schweigende Mehrheit, wie es so viele 
gibt. Es gibt selten Gelegenheit, das zu vertreten, was bei uns problematisch 
ist, und umso dankbarer sind wir dafür. Ich darf schließen mit einem Zitat 
von Professor Dr. Wild, dem heutigen Wissenschaftsminister des Landes 
Bayern, aus einer Rede zum Antritt als Rektor der TU München. Er schloß 
mit den Worten: 11Die Universität muß wieder Partner der Industrie wer
den11. Und ich darf dieses frei ergänzen, "dann ist sicherlich auch die In
dustrie ein guter Partner für Forschung und Lehre, die die Rückkopplung 
von Anwendungserfahrung sichert". 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 



Speyerer Forschungsberichte 71 

F & E·KOOPERATIONSMODELLE IN DEN USA UND 

GROSSBRITANNIEN 

KONZEPTE UND ERFAHRUNGEN * 

Von !Gaus Lüder, Speyer 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. Einleitung 

2. NSF University-Industry-Cooperative-Research-Centers (UICRC) 

3. S.E.R.C. Teaching Company Scheme (TCS) 

21 

4. Thesen zur institutionalisierten Kooperation zwischen großen Mittel
unternehmen und Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland 

InformationsqueUen für das Referat waren im wesentiichen Interviewst die mit finan

zieller Unterstüzung der Stiftung Volkswagenwerk in den USA und in Großbritannien 

durchgeführt wurden sowie interne Dokumente der National Science Foundation 

(NSt<), des Science and Engineering Research Council (S.E.R.C.) sowie der kooperie

renden Einrichtungen. 
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1. EINLEITUNG 

(1) In der schon nicht mehr überschaubaren deutschsprachigen Literatur 
zum Technologietransfer findet man überraschend wenig Informatio
nen über im Ausland praktizierte F + E-Kooperationsformen. 

Dies ist umso erstaunlicher, als mit solchen Kooperationsmodellen 
zum Teil jahrelange Erfahrungen existieren. Es besteht somit bei der 
gegenwärtig intensiv diskutierten und im Gange befindlichen Realisie
rung institutionalisierter F + E-Kooperation in der Bundesrepublik 
Deutschland keine Notwendigkeit, 11das Rad neu zu erfinden". 

(2) In den USA und Großbritannien ist eine Vielzahl unterschiedlicher 
Kooperationsformen zwischen Industrie und Universitäten im Bereich 
Forschung und Entwicklung zu finden, die sich wie folgt systematisie
ren lassen: 



F + E~ Kooperation 

. ------~ - 1 

ohne spezifischen mit Schwerpunkt 
fachlichen Schwerpunkt Grundlagenforschung 

Industriespenden für 
Forschungszwecke 
MIT-Modell 1 ---, 

Research-Parks bilateral multilateral -----

Auftragsforschung 
kooperative Projekt
forschung 

an Universitäten 

U niversity
Ind ustry 
Cooperative 
Research
Centers 

Engineering 
Research 
Centers 

' mit Schwerpunkt 
angewandte Forschung 
und Entwicklung 

1 
bilateral multilateral 

1 1 
- Auftragsforschung 

kooperative Pro
jektforschung 

- · Teaching Company 
Scheme 

1 
an universitäts-
unabhängigen 
Institutionen, z.B. 

N C-Microelectronics 
Center 
N C-ßiotechnology 
Center 

an universitäts:
unabhängigen 
Institutionen, :i. B. 

MI-Industrial 
Technology 
Institute 

N 
.p.. 

(/} 
~ 

.!J 
~ 
~ 

61 
~ 
g. 
= = (JQ 

~ 
(tl 

::l. g. .... 
0 
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(3) Aus der Vielzahl der Modelle wurden die UICRC und das TCS ausge-
wählt, weil 

sie auf längerfristige Zusammenarbeit angelegt sind, 

die Interessen der beteiligten Unternehmen und Universitäten 
dominierend sind, 

aufgrund bisheriger Erfahrungen diese Modelle als erfolgreich 
qualifiziert werden können, 

sie für große Mittelunternehmen besonders geeignet erscheinen. 

2. NSF UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIVE RESEARCH

CENTERS 

(1) Konzept 

Die NSF fördert die Einrichtung und den Betrieb von Forschungs
zentren an Universitäten unter folgenden Voraussetzungen: 

industrierelevantes Forschungsgebiet (vornehmlich interdiszipli
när) 

ausreichendes Forschungspotential der Universität 

langfristige Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Univer
sität 

Beteiligung mehrerer Unternehmen (auch finanziell) 

Startfinanzierung durch die National Science Foundation 

Kostendeckung nach spätestens fünf Jahren durch Unterneh
mensbeiträge und Universitätsmittel ist zu erwarten 
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(2) Historie und gegenwärtiger Stand1 

Programmstart 1978 

1 

seitdem wachsende Anzahl geförderter Forschungszentren 

1986 wurden 39 Zentren gefördert, von denen sich 

10 in der Planungsphase (1 Jahr) 

25 in der Betriebsphase I (5 Jahre) 

4 in der Betriebsphase II 

befinden 

Beteiligt waren insgesamt ca. 250 vornehmlich große Unterneh
men: 

Die Anzahl der Industriemitglieder schwankte Ende 1984 zwi

schen 

3: University of North Carolina/Duke University 

"Center for Monoclonal Lymphocyte Technology" 

und 

39: Rensselear Polytechnic Institute 

"Center for Interactive Computer Graphics" 

Vgl. z. B. Eveland, J. D./Helznert W. u. a. (Hrsg.): Development of University-Industry 

Cooperative Research Centers: Historical Profile, National Science Foundation 1982; 

Colton, R. M.: Status Report on the NSF University/Industry Cooperative Research 

Centers, in: Research Management, Val. XXVIII, No. 6, 1985, S. 25 ff. 
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(3) Organisation 

Abb.1: Organizational Chart ofa Typical U.I.C.R.C2 

2 Gray, Denis 0. u. a.: NSF's Industry-University Cooperative Research Centers 

Program and Innovation Process: Evaluation-Based Lessons in: Gray, Denis 0./ 

Solomon, Trudy/Hetzner, William (Hrsg.): Technological Innovation, Amsterdam u.a. 

1986,S. 179 
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( 4) Finanzierung 

NSF leistet Finanzierungsbeiträge während 

der Planungsphase 

der Betriebsphase I 

Die Höhe des NSF-Finanzierungsbeitrages ist projektabhängig -
er liegt gewöhnlich zwischen $ 500.000 und $ 700.000 für die ge

samte Betriebsphase I. Der Finanzierungsverlauf ist degressiv. 

1982 betrug das durchschnittliche jährliche Budget eines 

Zentrums $ 500.000, der durchschnittliche Jahresbeitrag der as
soziierten Unternehmen$ 30.000. 

Die Finanzierung erfolgt insgesamt 

durch Universitätsbeiträge (Personal, Gebäude, Einrichtun
gen, Finanzmittel) 

durch Mitgliedsbeiträge der assoziierten Unternehmen 

durch NSF-Mittel 

(durch zusätzliche öffentliche Mittel) 

Die folgende Abb. 2 zeigt als Beispiel das langfristige Budget des 
Center for Ceramic Research der Rutgers University. Aus Abb. 3 ist 
die Finanzierungsstruktur von 16 UICRC nach dem Stand von 1985 zu 
entnehmen. 



Speyerer Forschungsberichte 71 29 

Abb.2: LONG-TERM BUDGET3 

FY83 FY84 FY85 FY86 FY87 FYSB FY89 

Operating Funds 

NSF 175 175 160 120 86 0 0 

Sponsors <Avc:.No.> <8> <16> <22> <28> <30> <30> <30> 

Sponsors 240 480 660 980 1050 1120 1200 

NJ Gov. Comm/DHE 0 0 511 930 1100 1700 1775 

Rutgers, Direct 40 40 40 235 150 200 225 

Total Operatini~ 455 695 1371 2265 2386 3050 3200 

Major Equipmenl Funding 

NJ Comm on S&T 0 1000 1000 600 760 1000 1000 

Matching Gifls 333 500 300 380 500 500 

Funding for Additional Space 

$ 9 million for m:w building for Center for Ceramics Research approved Nov. 1984 as paril of 

$ 90 million bond issue. Will provide approxinrntely 45,000 sq ft of new space. 

Support of N.J. Commission on Sei. and Tech. has been vital and will be in the future. 

3 Department of Ceram.ics, Rurgers University: ·nie Center for Ceramic Research ~ 

A Description of lhe Organization, Policies, and Research, Rurgers Universiry 1986, 

u nveröffenrlich t, S. 77 
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Ahb.3: FUNDING AND FINANCES4 

(in th(]lusands of dollars) 
(FIRST YEAR/CURRENT) 

~lormal '" ME:t.berdihip 
Cientu-_,,.. !;!ive.rhead ,o. )L) ~sr-•• .._40.lL fee "'*' 'I. O.H. 

• NCSU/CCSP 40/41 1H/150 40/41 50/SO 010 

Q;R~{CAPRI 56/48. s 210/110 56/0.S 0/0 

GRI/UJCRCR -/48.' - /117 -In -/25 -15 

N~JT/CRHTS 0 62.5/ 100/ 0/ JO/ 0/ 

CS"/SllC • SO/ 150/ JO/ JO/ 15/ 

NH/CET 0 44/ 150/ 44/ 25/ 10/ 

UW/CPAC • 40/ H4/ 40/ JC/ nt 

11vu1cn·Ps" 45/ 1001 01 10/ Of 

UA/~C" H/ ~00/ 441 30/ 44/ 

• lt-l<J'/CClt 58/S8· \1S/\~ll 5g1sa 3~/lO 51151 
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(5) Kritische Erfolgsfaktoren 

Einigung über die grundlegenden Ziele der Kooperation zwischen 
Universität und assoziierten Unternehmen: 

Grundlagenforschung (pre-competitive research) mit vor
wiegend direktem Nutzen für die Universität 

langfristige Verbesserung der Finanzierungsbasis für 
die Forschung 

aber auch 
Steigerung der Attraktivität für Wissenschaftler und 
Studenten 
Befruchtung der Forschung durch Anregungen aus der 
Praxis 

und vorwiegend indirektem Nutzen für die Industrie 
Möglichkeit der Gewinnung speziell geschulten Perso
nals 
Anregungen für die eigene Grundlagenforschung 
Risikobegrenzung bei aufwendigen und hinsichtlich des 
Ergebnisses unsicherer Forschungsvorhaben 

Wahl eines geeigneten Forschungsgebietes 

Ausreichend komplex 

Für eine größere Zahl von Unternehmen interessant 

Geeignet für längerfristige Zusammenarbeit (nicht 
"modisch") 

Interdisziplinär 

Ausreichende breite Palette von Forschungsprojekten in
nerhalb des Forschungsgebietes 

Verfügbarkeit eines qualitativ und quantitativ ausreichenden For
scherpotentials an der Universität (kritische Masse) 
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Aufbau und laufende Pflege der Beziehungen zwischen dem For
schungszentrum, der Universität und den assoziierten Unterneh
men 

Starke Persönlichkeit mit wissenschaftlicher Reputation als 
Leiter 

Sicherung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Industrie (Be
ratungsgremium, Präsentation von Forschungsergebnissen, 
industrielle Verbindungsleute) 

Begleitung von Aufbau-Phase und Betriebsphase I durch ex
terne Moderatoren 

.Art der ~~soziierten Unternehmen 

mit eigener Grundlagenforschung 

mit (in Relation zum Mitgliedsbeitrag) ausreichend hohem 
und im Zeitablauf relativ stabilem Forschungsbudget 

Aktive Rolle der assoziierten Unternehmen bei der 

Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten und der 

Umsetzung von Forschungsergebnissen im Unternehmen 

Allmählicher, phasenweiser, extern begleiteter und nach jeder 
Phase kritisch geprüfter Aufbau mit zwischenzeitlichen Ab
bruchmöglichkeiten (vgl. Abb. 4). 

Vorstudie (3 - 6 Monate) 

Planung (6-12 Monate) 

NSF-finanzierter Betrieb (5 Jahre) 

eigenfinanzierter Betrieb (ab 6. Jahr) 
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S-- Colton, Robert M.: Technology Transfer- A Focus on University/Industry Interactions, National Science Foundation 1985, Abb. 6, unveröffentlicht. 
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3. S.E.R.C TEACIDNG COMPANY SCHEME 

(1) Konzept 

Der Science and Engineering Research Council (S.E.R.C.) fördert die 
industrielle Umsetzung neuer Basistechnologien in Verfahrens- und 
Produktinnovationen. 

Gefördert werden insbesondere 

die Konzipierung, Entwicklung und Implementierung neuer Fer
tigungsverfahren 

die Verbesserung vorhandener Fertigungsverfahren 

die Entwicklung und Implementation von Management-Systemen 
in Materialwirtschaft und Produktion 

die Entwicklung und Einführung neuer Produkte. 

Die Förderung erfolgt im Rahmen eines sogenannten "Teaching
Company-Projekts11: für i. d. R. 3 Jahre werden Universitätsabsolventen 
finanziert, die mit Hilfe konzeptioneller Anleitung durch einen oder 
mehrere Wissenschaftler das spezifische Entwicklungsproblem iösen. 
Diese "associates" sind formal Mitarbeiter der Universität, die in das 
Unternehmen abgeordnet werden. 

Ziele sind 

Verbesserung der industriellen Leistungsfähigkeit durch effi
ziente Nutzung der akademischen Ressourcen und Implementa
tion fortschrittlicher Techniken 

Praxisbezogene Ausbildung von Universitätsabsolventen 

Verbesserung der Fachkenntnisse der Mitarbeiter des Unterneh
mens 

Möglichkeit für die Wissenschaftler, theoretische Konzepte zu 
testen und den Praxisbezug ihrer Lehre zu verstärken 



36 Speyerer Forschungsberichte 71 

(2) Historie und gegenwärtiger Stand 

Programmstart bereits 1975, aber in größerem Umfang erst seit 
1978 praktiziert. 

Ursprünglich konzipiert als Projekt zur Gewinnung akademisch 
vorgebildeter Mitarbeiter in der Maschinenbauindustrie. Heute 
auch auf andere Branchen ausgeweitet und primär als Instrument 
des Technologie-Transfers genutzt. 

"Although the majority of activities are in batch manufacture in 
the mechanical and electrical engineering industries, it is present 
policy to encourage development in other areas such as civil and 
chemical engineering, and biotechnoiogy." 

Im Juni 1984 wurden 136 Projekte gefördert, im Februar 1987 wa
ren es bereits 252 Projekte. Das Programm befindet sich noch 
immer in einer Wachstumsphase. Unter Berücksichtigung des un
ternehmerischen Kooperationsbedarfes und des akademischen 
Potentials wird die Einrichtung von 600 Teaching-Company-Pro
jekten in Großbritannien für realisierbar gehalten. Die folgende 
Abb. 5 enthält einige Beispiele aus der Aufstellung der S.E.R.C. 
"Current Teaching Company Programmes (Februaiy 1987)". 
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Abb. 5 CURRENT TEACHING COMPANY PROGRAMMES 
(FEBRUARY 1987) 

1. ASTON UNIVERSITY/DELCO PRODUCTS 
(Dr D A Scrimshire 021 359 3611) 

Business 

TC Activities 

Design and manufacture of products for the automotive 
industry 

Design and implementation of a statistical process control 
system for installation with all Delco's suppliers 

2. ASTON UNIVERSITY/DELORO STELLITE 
(Prof RH Thornley 021 359 3611) 

Business 

TC Activities 

Manufacture of high performance castings 

Optimising present computerised and automated mailing 
systems 
Development of CAD/CAM facility 

3. ASTON UNIVERSITY/HYDROV ANE 
(Mr TH Richards 021 359 3611) 

Business Manufacture of rotary air compressors 

37 

TC Activities Analysis of noise generation in existing compressor design 
and the development and implementation of noise reduction 

techniques 

New product deve!opment 

4. ASTON UNIVERSITY/LUCAS AEROSPACE 
(Mr TH E Richards 021 359 36611 

Business 

TC Activities 

Manufacture of aerospace equipment 

Development and integration of CADJCAM 

5. ASTON UNIVERSITY !I'UBREX LID 
(Prof R H T Thomley 021 359 3611) 

Business 

TC Activities 

Manufacture of automobile exhaust systems 

Development and implementation of financial control 
systems 
Development and implementation of production planning 
and control systems 
Improved product design 
Development and implementation of a group flow line 
manufacturing system 

6. ASTON UNIVERSITY/WOODWARD CONSTRUCTION 
(Dr KAMulholland 021359 3611) 

Business Building contractor 
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TC Activities 
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Development and implementation of micro computer based 
construction managewent information system 

7. BATII UNIVERSITY/HORSTMANN GEARS 
(Dr I D Ford 0225 826826) 

Business 

TC Activities 

Manufacuture of electrical and electronic control equiment 
and measuring equiment 

Development of a group business strategy 
Development of a product/marketing strategy 

8. BATII UNNERSITY/RDS FARM ELEcrRONICS 
(Mr A W Jefferies 0225 826826) 

Business 

TC Activities 

Design an rnanufacture of electronic products for agricultural 
machinery 

Design, development and manufacture of ne-~ trarisducer 
products 

9. BATII UNIVERSITY/SPIRAX SARCO LID 
(Mr A W Jefferies 0225 826826) 

Business 

TC Activities 

Manufacture and marketing of products using steam and bot 
water for processing and heating applications 

Application of microprocessors to process control 
Improvement of design and development facilities 

10. BIRMINGHAM POL Y1ECHNIC/BRITISH FEDERAL 
(Dr F Arthur 021356 6911) 

Business 

TC Activities 

Manufacture of automated equipment 

Development and implementation of programme logic 
controller language 
Enhancement of high technology testing methods 

11. BIRMINGHAM POLYI'ECHNIC/FULCRUM COMMUNICATIONS 
(Dr F Arthur 0213566911) 

Business 

TC Activities 

Design and manufacture of telephone network equipment 

Development and implementation of local area networks 
Development of automatic testing facilities 
Implementation of a quality system 
De\1elopment of design methodo!ogy 

12. BIRMINGHAM POL YI'ECHNIC/LUCAS ELECTRONIC SYSIBMS 
(Dr F Arthur 021 356 6911) 

Business 

TC Activities 

Manufacture of electronic equipment for automotive industry 

Development of modern manufacturing systems 
Development of computer::.;:·'-'. ? ·, ·:.:: is techniques 
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(3) Organisation 

Universität Unternehmen 

Wissenschaftliche Leitung ---- ..., 
Betreuung ! 

1 
1 

S.E.R.C. 

TCS-Directora te 

1 1 

Associates- - - - .J - - • - -Koordinator 
1 
1 

i ' 
L---------------------------------~ 

( 4) Finanzierung 

Local Management Committee 
(Projekt-Steuerungs-Gremium) 

S.E.R. C. finanziert i. d. R. 

39 

75 % der Kosten für 2/4/2 Associates, d. h. je 2 Associates für 
die Jahre 1 und 2 sowie 2 und 3 

75 % der Kosten für einen 11Senior Assistant" zur Entlastung 
des betreuenden Wissenschaftlers 

gegebenenfalls die Kosten für die Beschäftigung einer 
Schreibkraft 

Bei Verlängerung der Projektdauer über drei Jahre hinaus redu
ziert sich der S.E.R.C.-finanzierte Anteil auf 50 % bzw. 25 %. 

(5) Kritsche Erfolgsfaktoren 

Größe der kooperierenden Unternehmen: Probleme der Zusam
menarbeit mit sehr kleinen Unternehmen (Ansprechpartner für 
Associates, zweckfremder Einsatz) und mit Großunternehmen 
(Komplexität der Probleme). 
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Multilaterale Projekte besitzen nur eine Erfolgschance bei 
gleicher Interessenlage der kooperierenden Unternehmen ohne 
Wettbewerbsrelevanz des Projektes, wenn vom Projektumfang her 
die Möglichkeit besteht, in jedem Unternehmen wenigstens einen 
Associate einzusetzen. Von 252 TC-Projekten (Stand: Februar 
1987) sind nur 9 multilaterale Projekte (z. B. Einführung von 
CAD/CAM-Techniken in Maschinenbau-Unternehmen). 

Eindeutige Projektdefinition und sorgfältige Prüfung eines Pro

jektes auf Lösbarkeit innerhalb des TC-Programms. In diesem 
Zusammenhang spielt die Beratung durch die Koordinatoren und 
das Einbringen ihrer Erfahrungen eine wesentliche Rolle. 

Sicherung der Funktionsfähigkeit der Beziehungen zwischen 

Unternehmen und Associates (projektbezogener Einsatz; 
Ansprechpartner - Zugang zu allen erforderlichen Personen 
und Informationen -, Unterstützung durch die Unter
nehmensleitung) 

Wissenschaftler und Associates (weder nÜber-Engagement" 
der Wissenschaftler noch Überforderung der Associates) 

Unternehmen - Wissenschaftler (kompatible Interessen, 
Zeitaufwand) 

Dabei kommt der Koordination eine besondere Funktion zu. 

Die Sorgfalt bei der Wahl der kooperierenden Institutionen~ bei 
der Wahl des Projektes und die Pflege der Beziehungen zwischen 
den beteiligten Personengruppen und Institutionen dient letztlich 

der Sicherung von Vorteilen für alle Beteiligten 

Unternehmen: 

technologische Verbesserung von Verfahren und Pro
dukten 

Möglichkeit der Gewinnung speziell geschulten Perso
nals 
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Universität: 
Möglichkeit stärker anwendungsorientierter Forschung 
Aufbau dauerhafter Beziehungen zur Industrie 

Associates: 
Gewinnung praktischer Erfahrung ohne vorzeitige Spe
zialisierung und damit 
Verbesserung der Voraussetzungen für die berufliche 
Karriere 

4. THESEN ZUR INSTITUTIONALISffiRTEN KOOPERATION 

ZWISCHEN GROSSEN MITIELUNTERNEHMEN UND UNIVER

SITÄTEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

(1) Innovationen werden in kleinen Unternehmen mit ihren kurzen Ent
scheidungswegen, unkonventionellen Abläufen, Pioniergeist und Fle
xibilität begünstigt. Große Unternehmen arbeiten mit Innovation und 
Technik dagegen professionell. In einer "Innovationsfalle" befinden 
sich möglicherweise Firmen in der Größenklasse von 500 - 2.000 Be
schäftigten. 

Die größten Schwierigkeiten sehen die Firmen im Mangel an geeign~
tem Personal, in der Beschaffung des erforderlichen technischen Wis
sens sowie in Finanzierungs- und Organisationsänderungsrisiken (FAZ 
vom 29.8.87). 

(2) Es ist davon auszugehen, daß bei Unternehmen der angegebenen 
Größenordnung nicht nur ein Bedarf an Entwicklungsunterstützung, 
sondern auch ein .tSedarf an Unterstützung im Bereich der nicht unmit
telbar produkt- und verfahrensbezogenen Forschung (Grundlagenfor
schung) besteht. 
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(3) Das University-Industrie-Cooperative-Research-Center-Konzept ist 
grundlagenforschungsorientiert, das Teaching-Company-Konzept ist 
entwicklungsorientiert. Insofern sind sie nicht substitutiv, sondern 
komplementär. Beide Konzepte sind grundsätzlich geeignet, die jewei
ligen Forschungsbedarfe großer Mittelunternehmen zu decken. 

(4) Die Besonderheiten beider Konzepte gegenüber den in der Bundes
republik Deutschland diskutierten und praktizierten Technologie
Transfer-Modellen liegen 

in der kritschen Begleitung der Aufbau- und Betriebsphase durch 
externe Organe, 

in der Multilateralität und Interdisziplinarität der Grundlagenfor
schung, 

in der Art der organisatorischen Verknüpfung von Industrie und 
Universitäten, 

im Finanzierungsmodell und daraus folgend in der Tatsache, daß 
primär die Interessen der beteiligten Organisationen verfolgt 
werden (können), daß staatliche Einflußnahme und staatliche 
industrie- und technologiepolitische Ziele eine nachgeordnete 
oder keine Rolle spielen und daß damit auch die Bedarfsorientie
rung der Forschung sichergestellt ist, 

in der eindeutigen Definition und Begrenzung des Forschungs
objektes. 

(5) Die Errichtung von Forschungszentren nach dem UICRC-Konzept 
würde großen Mittelunternehmen die Möglichkeit schaffen, 

ihre Forschungsbasis in Richtung Grundlagenforschung auszu
dehnen, 

und dennoch 

das finanzielle Risiko der Grundlagenforschung zu begrenzen. 
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(6) Die Kooperation mit Hochschulen nach dem Teaching-Company-
Konzept würde großen Mittelunternehmen die Möglichkeit schaffen, 

neue Basistechnologien schneller in Produkt- und Verfahrensver
besserungen umzusetzen, 

und dabei 

das finanzielle Risiko zu begrenzen. 

Allerdings erscheint das Teaching-Company-Konzept nur in relativ 
engen räumlichen Bereichen um Hochschulstandorte praktizierbar. 

(7) Die Anwendung beider Konzepte in der Bundesrepublik DeuiSchland 
erfordert u. a. bezüglich Organisation und Finanzierung die Beantwor
tung der folgenden Fragen: 

Wie kann bei einem UICRC die Anlauffinanzierung sichergestellt 
werden? In welcher Weise soll oder muß sich die öffentliche Hand 
finanziell beteiligen? 

Stehen der Einführung von UICRC oder eines TC-Programmes 
rechtliche Hindernisse entgegen'? 

Von wem kann die Koordinatoren- und Moderatorenfunktion 
wahrgenommen werden, die aufgrund bisheriger Erfahrungen für 
den Erfolg beider Programme unverzichtbar ist? 

(8) Die nächsten Schritte auf dem Weg zur Realisierung des UICRC-Kon
zeptes oder des TC-Konzeptes sollten sein: 

Systematische Analyse potentieller Kooperationsgebiete in einem 
begrenzten geographischen Raum 

Bestandsaufnahme potentieller Koopeiationspartner 

Ausarbeitung der Details eines Kooperationskonzeptes 

Test des Kooperationskonzeptes im Rahmen eines Pilotprojektes 
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DISKUSSIONSERGEBNISSE 

Berichterstatter: Stefan Erlenbach 

INHALTSVERZEICHNIS 

KompiexA: 

Komplex B: 

Komplexe: 

KomplexD: 

Kooperationserfahrungen 

1. Kooperation Unternehmen - Universität 

2. Kooperation Unternehmen - Fachhochschule am 
Beispiel der Steinbeis-Stiftung 

Schwachstellen im Kooperationsprozeß 

1. Personaltransfer 

2. Anreizsysteme für die Hochschule 

3. Technologietransfer auf nichttechnischen Gebieten 

Zukünftige Kooperationsformen und Kooperations
bedingungen 

1. FuE-Mangement 

2. Definition von strategischen F-Zielen seitens der 
Unternehmen 

3. Kriterien und organisatorischer Rahmen für 
Kooperationsmodelle 

Fazit der Tagung 
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KOMPLEX A: KOOPERATIONSERFAHRUNGEN 

l. Kooperation Unternehmen - Universität 

Laut Allmeroth existieren auf seiten seines Unternehmens schon Ko
operationen sowohl für kurz- als auch für langfristige Projekte, allerdings 
nur mit wenigen ausgesuchten Hochschulen (ca. 120 Projekte in den letzten 
zwei Jahren). Er persönlich könne aufgrund seiner Erfahrungen vor Ort in 
Bergzabern über drei Projekte berichten. 

Ein Kooperationsprojekt mit der Universität Kaiserslautern, das auf 
ein halbes Jahr befristet gewesen seit habe gute Ergebnisse gezeitigt, 
während 

ein Kooperationsprojekt mit einer Fachhochschule für das Unter
nehmen kein brauchbares Resultat erbracht habe, da seiner Meinung 
nach die Fachhochschulprofessoren zu sehr in den Lehrplan einge
ZVilängt seien und die Studenten nur maximal ein Semester zur Verfü
gung stehen. 

Dagegen sei däs Unternehmen mit den Ergebnissen einer langfristigen 
Kooperation mit der Universität München sehr zufrieden. Allerdings 

verfüge der betreffende Professor über ein hochschulexternes Institut, 
und damit stehe qualifiziertes Personal ausreichend und ausschließlich 
zur Verfügung. Zudem könne das Personal kurzfristig durch Hoch
schulabsolventen auf Drittmittelstellen und durch Diplomanden ver
stärkt werden. 

Ergänzend fügte Allmeroth hinzu, daß er bei Projekten dieser Größe -
wie dem letztgenannten - die räumliche Entfernung nicht als Hindernis 
empfinde. Als Vermittler der drei geschilderten Kooperationen sei in Z\Vei 
Fällen der .A_rbeitgeberverband aufgetreten. 

Dagegen kritisierte Kuwertz den mangelnden Praxisbezug der Universi
tät. Auf eine große Reihe von Angeboten an Diplomarbeiten seines Unter
nehmens sei nur in einem Fall eine positive Resonanz erfolgt. Die daraus 
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entstandene Arbeit sei nur im Ansatz brauchbar gewesen. Kuwertz forderte 
deshalb die praxisbezogene Partnerschaft Unternehmen - Universität, in der 
er die Universität als verlängerten Arm des Unternehmens verstand. 

Dieser Auffassung widersprach Blum, indem er die Aufgabe der Univer
sität im Technologietransfer negativ definierte. Aufgabe der Universität sei 
generell nicht die Herstellung von Prototypen und Kleinserien, vielmehr 
könne dieses universitätsexternen Instituten bzw. Großforschungseinrich
tungen überlassen werden. Allerdings könne von Fall zu Fall geprüft wer
den, inwieweit sich Hochschulinstitute im Rahmen der angewandten For
schung an derartigen Projekten beteiligen können. Einerseits bestehe zwar 
heutzutage im Bereich des Technologietransfers (a) ein verstärkter Anreiz 
sowohl für die Universitäten als auch für den einzelnen Hochschulprofessor, 
andererseits könne aber (b) an Beispielen gezeigt werden, daß ein Trenn
strich zwischen anwendungsorientierter Forschung der Hochschule und der 
externer Institute gezogen werden könne. 

zu (a): Anreize zum Technologietransfer liegen für die Universitäten in 
der Verbesserung der eigenen Attraktivität durch den Ruf der "an
wendungsorientierten Lehre'1, da für die Zukunft nach Wegfall der 
Zulassungsbeschränkungen zum Studium ein Wettlauf um die Stu
denten zu erwarten sei. Weiterhin sei die Autonomie der Universität 
im akademischen Bereich umso höher, je besser ihr Ruf in der 
grundlagen-, aber auch in der anwendungsorientierten Forschung sei. 
Ein Gradmesser für die anwendungsorientierte Forschung sei zum 
Beispiel der Anteil der Drittmittel aus der Industrie an den gesamten 
Drittmitteln. Für Aachen bzw. Stuttgart nannte Blum exemplarisch 
prozentuale Anteile i.H.v. 30 % bzw. 45 %. Der Anreiz für den ein
zelnen Hochschulprofessor bestehe durch die Existenz eines subli
men Systems der gegenseitigen Begutachtung der Professoren unter
einander. Ein wichtiges Element in der Beurteilung sei die Höhe der 
eingeworbenen rördermittei. 

zu (b): Im Bereich der Grundlagenforschung habe an der Universität Stutt
gart ein Lehrstuhl für Hochleistungskerarriilc eingerichtet werden 
sollen. Nach Kontaktaufnahme zum einzigen bedeutenden Hersteller 
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solcher Keramikprodukte habe sich ein Kooperationsverbund aus 
Hochschule, Unternehmen und dessen Zulieferbetrieben gebildet. 
Heute existiere dieser Lehrstuhl, und es seien Mitarbeiter aus den be
teiligten Unternehmen jeweils für fünf Jahre ( 2 x 2,5 Jahre) in der 
Grundlagenforschung an der Universität tätig. Für die Bekanntheit 
und den Erfolg spreche eine Anfrage eines japanischen Unterneh
mens, inwieweit dieses unter Vernachlässigung des finanziellen Auf
wands in das Projekt einsteigen könne. Ein anderes Beispiel bilde ein 
Kooperationsprojekt auf dem Gebiet der Materialprüfung, das 
sowohl für große als auch für kleine Unternehmen interessant sei. Da 
aber einerseits ein Kooperationsverbund überschaubar sein müsse ( 4 
- 5 Sitze im Projektgremium) und andererseits die Interessen auch 
der kleinen und mittleren Unternehmen berücksichtigt werden sol
len, habe die Universität über den betreffenden Unternehmerverband 
folgende Konditionen ausgehandelt: 250.000 DM pro Jahr und Sitz, 
wobei die 250.000 DM nicht von einem Unternehmen aufgebracht 
werden müssen, sondern auch eine beliebige Teilbarkeit vorstellbar 
sei. 

2. Kooperation Unternehmen - Fachhochschule am Beispiel der 

Steinbeis-Stiftung 

Kuwertz verwies für sein Unternehmen auf eine mit sehr positiven Er
gebnissen abgeschlossene Kooperation mit der Steinbeis-Stiftung im Be
reich der Softwareentwicklung. Der wissenschaftliche Partner sei immer an
sprechbar gewesen und habe sich wie ein industrieller Partner verhalten; das 
heiße, es sei ein Pflichtenheft aufgestellt worden, in dem Termine und 
Kosten präzise festgelegt und anschließend auch eingehalten worden seien. 
So steUe er sich das Eingehen von wissenschaftiicher Seite auf die Bedürf
nisse des Betriebes vor (s.o.). 

Lähn hob hervor. daß zwar iede Seite (sowohl der Wissenschaftler als 
' J ' 

auch der Unternehmer) ihre eigene Identität besitze mit entsprechend un-
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terschiedlichen Wertkriterien, daß jedoch für diejenigen auf beiden Seiten, 
die kooperationswillig seien, Schnittstellen existieren. Die Steinbeis-Stif
tung versuche nun, für die Kooperationswilligen günstige Voraussetzungen 
zu schaffen. Zu diesen zähle, daß die Steinbeis-Stiftung privatrechtlich or
ganisiert sei, das Land Baden-Württemberg sei nur mittelbar über das Stif
tungskapital und den Technologiebeauftragten, der gleichzeitig Vorsitzen
der der Steinbeis-Stiftung sei und unmittelbar dem Ministerpräsidenten von 
Baden-Württemberg unterstellt sei, an der Stiftung beteiligt. Der im 
Landeshaushalt 1983 vorgesehene Institutionenzuschuß sei nicht in An
spruch genommen worden, und zur Zeit finanziere sich die Stiftung zu 95 % 
aus eingeworbenen Drittmitteln. Ein wesentlicher Vorteil dieser Unab
hängigkeit liege in der Nichtgebundenheit an das öffentlich-rechtliche Tarif
system sowie dem unbürokratischen, schnellen Entscheidungsweg. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal sei die Flexibilität der Stiftung. Für zur 
Zeit 1.500 Mitarbeiter der Steinbeis-Stiftung existierten 12 Planstellen.1 

Dadurch werde seiner Meinung nach das bei Unternehmensberatern und 
Großforschungseinrichtungen übliche Schielen auf Nachfolgeaufträge ver
mieden. Denn die mittlerweile gegründeten 70 Institute an Fachhoch
schulen (Technologietra11~ferzentren) mit insgesamt 800 Professoren seien 
aufgrund des Bedarfes der Industrie aufgebaut worden und können ebenso 
wieder abgebaut werden. Denn außer einer einmaligen Starthilfe erhalten 
die Institute keine weiteren Finanzmittel, vielmehr müssen sie eine 7%-ige 
Overheadabgabe aus den Drittmitteln an die Steinbeis-Stiftung zahlen. Die 
Gutachten über die beantragten Kooperationsprojekte gehen ausnahmslos 
über seinen Tisch. 

Zudem biete die Steinbeis-Stiftung ein Netz von Dienstleistungen an, 
um das Zustandekommen von Kooperationen zu fördern. Zum Netz der 
Dienstleistungen zähle er das Zusammenführen sowohl von Wissenschaft
lern aus unterschiedlichen Disziplinen, als auch von Unternehmern und 
Wissenschaftlern, das Suchen von Partnern für eine Firmengründung, das 

1 Weitere Angaben zur Steinbeis-Stiftung können den Geschäftsberichten entnommen 

werden. 
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Bereitstellen einer FinanzierunQ für die GründunQ. die Unternehmensbera-- -- - - --- - - - - - --- --- ---- -- u 0' 

tung, die marktgerechte Aufbereitung von Hochschulentwicklungen und 
deren anschließenden Verkauf, da i. a. eine Lücke zwischen Erfindung in 
der Hochschule und Anwendung im mittelständischen Unternehmen be

stehe. 

Das Produkt einer Kooperation könne als eine Ganzheitslösung be
schrieben werden, wobei man nicht zwischen neuer und alter Technologie 
bzw. angewandter versus Grundlagenforschung unterscheide. Unter Ganz
heitslösung verstehe er nicht nur die technologische Entwicklung, sondern 
auch die Implementation dieser Entwicklung im Betrieb~ wodurch z.B. auch 
Änderungen in der Unternehmensorganisation ausgelöst werden können. 
Zur Ganzheitslösung zählen auch betriebswirtschaftliche Leistungen, wie z. 
B. eine zugehörige Marktanalyse oder Szenarios über eine mögliche Pro
duktdiversifizierung. Diese Aktivitäten in ihrer Gesamtheit entwickeln das 

notwendige Klima für den Technologietransfer. 

Institutionen für den Technologietransfer, wie die Steinbeis-Stiftung, 

wurden von Allmeroth in Frage gestellt. Er vertrat die Meinung, daß das 
Gelingen des Technologietransfers, unabhängig von besonderen Institutio-
nen, von der Aufgabenstellung der Hochschule abhängig sei. Er verdeut-
lichte seine Auffassung am Beispiel der privaten Hochschule Koblenz, in 
der der Technologietransfer automatisch durch die ausschließliche Vergabe 
von praxisrelevanten Studien- und Diplomarbeiten stattfinde. 

Schedlitzki verband den Erfolg der Steinbeis-Stiftung mit dem hohen 
Potential an verfügbaren Wissenschaftlern in Baden-Württemberg und 
schloß an Löhn gerichtet die Frage an, ob ein derartiges Potential an Wis
senschaftlern in jedem Bundesland zu finden und damit Institutionen wie 
die Steinbeis-Stiftung imitierbar seien. 

Nachdem Löhn diese Frage bejaht hatte, merkte Müller an, daß die Pro-

bleme einiger Bundesländer nicht in der fehlenden wissenschaftlichen Per-
sonalkapazität liegen, sondern zum einen in der umfangreichen Bürokratie 
und zum anderen in der Diskussion über die ordnungspolitische Rechtferti

gung solcher Programme und Institutionen, während in Baden-Württem
berg Ideen einfach in die Tat umgesetzt werden. 
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KOMPLEX B: SCHWACHSTELLEN IM KOOPERATIONSPROZESS 

l. Personaltransfer 

Fehr bemängelte aufgrund seiner Erfahrungen die geringen Wechselwir
kungen zwischen Industrie und Wissenschaft. Einerseits kritisiere zwar die 
Industrie die geringe Anwendungsorientierung der Wissenschaft, anderer
seits scheue sie sich aber, erfahrene Praktiker für eine befristete Zeit in die 
Hochschule abzugeben, damit 

( a) deren Wissen aufgefrischt werde und 

(b) der Mix von vorhandenem theoretischem und praktischem Wissen an 
der Hochschule gefördert werde. 

Aber auch die Hochschule erschwere die Rückkehr von Praktikern, da 
vorhandene Stellen primär mit eigenem Nachwuchs besetzt werden und 
noch immer in manchen Wissenschaftsdisziplinen praxisorientierte Arbei
ten nicht denselben Stellenwert wie theoretische Arbeiten einnehmen. 

Böhret machte in diesem Zusammenhang auf existierende Planstellen im 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Speyer, aufmerksam, die ab
geordneten Beamten für ein bis zwei Jahre vorbehalten seien. Diese kom
men mit einem praktischen Problem und kehren nach dessen Lösung wieder 
an ihren alten Arbeitsplatz zurück. Den Erfahrungen nach sei ein Aufent
halt in Speyer auch der späteren Karriere im öffentlichen Dienst förderlich. 
Freilich sei ein solches Modell mit einer Rückkehrgarantie nicht ohne wei
teres auf die Wirtschaft übertragbar. 

In Anlehnung an Laders Vortrag über das Teaching Company Scheme 
erwähnte Naumer das Berliner Innovationsassistentenprogramm.2 Nach den 

2 
Berliner Innovationsassistentenprogramm: 40 % des Bruttoentgelts des Innovations

assistenten werden für einen befristeten Zeitraum vom Senat übernommen. Der Un

terschied zum Teaching Company Scheme liegt in der in Berlin nicht vorgeschriebenen 

Betreuung des Innovationsassistenten durch einen Wissenschaftler. Das Programm be-
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ersten Erfahrungen sei dies ein erfolgversprechendes Modell, um den 
Mangel an Kontakten zwischen Hochschule und Unternehmen abzubauen. 
Ein Anteil von 60 - 70 % der Innovationsassistenten verbleibe nach Ablauf 
der Bezuschussung im Unternehmen. 

Müller machte den Sinn des Innovationsassistenten, den es auch in 
Rheinland-Pfalz gebe,3 vom Wissen des Unternehmens abhängig. Er unter
schied zum einen Unternehmen, die ihre technologischen Probleme und die 
entsprechenden Möglichkeiten der Hochschulen kennen und über Kontakte 
zu den Hochschulen verfügen, und zum anderen Unternehmen, die zwar 
ihre eigenen Probleme kennen, aber die Möglichkeiten der Hochschulen 
nicht einschätzen können. Für letztgenannte Unternehmen sei der Innova
tionsassistent eine hiifreiche Einrichtung. 

Blum demonstrierte an zwei Beispielen erste Versuche der Hochschule 
bezüglich des gegenseitigen Personaltransfers. An der Universität Stuttgart 
sei nach der TU Berlin zum zweiten Mal ein Hochschullehrer aus dem Be
reich der Technik für eine befristete Zeit von drei Jahren in ein mittelstän
disches Unternehmen (ohne bisheriges akademisches Personal) gegangen, 
um ein spezielles Problem dort zu lösen, und danach an seinen Lehrstuhl 
zurückgekehrt. 

Ein anderes Beispiel für den Personaltransfer an der Universität Stutt
gart sei die Berufung eines 62-jährigen Industriemanagers für drei Jahre als 
Lehrstuhlvertreter, um die Durchführung eines äußerst komplexen wissen
schaftlichen Projekts im Bereich der Bioverfahrenstechnik zu gewährleisten. 

Spath hängte an diesen Beispielen die Frage auf, ob ein derartiger Per
sonaltransfer zurück an die Hochschule auch im Bereich des akademischen 
Mittelbaus existiere. Für ihn stelle sich der Personaltransfer zurück an die 
Hochschule in erster Linie als finanzielles Problem dar. Für einen erfolgrei-

3 

schränkt sich im wesentlichen auf einen befrisleten Personaikostenzuschuß, der den 

kleinen und mittleren Unternehmen für qualifiziertes Personal gewährt wird. 

Rheinland-Pfälzer Innovationsassistent: ungefähr gleiche Konditionen wie Berliner In

novationsassistent; spezifische Projektarbeit, Betreuung durch IHK oder Hochschule 

nicht vorgeschrieben. 
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chen Praktiker komme bei einer befristeten Rückkehr in den Hochschulbe
reich aufgrund des zu erwartenden Karriereknicks nur eine C-4, eventuell 
eine C-3 Professur in Frage. Aber auch im akademischen Mittelbau sei eine 
Durchsetzung mit Praktikern wünschenswert. 

2. Anreizsysteme für die Hochschule 

Böhret warf die Frage auf, ob für die Zwecke des Technologietransfers 
nicht das in der Bundesrepublik Deutschland praktizierte Wissenschafts
nachwuchssystem ungeeignet sei. Im heutigen Wissenschaftssystem würden 
andere Erfolgskriterien gelten als in der Wirtschaft. Das bedeute, daß der 
Wissenschaftler primär für den eigenen Markt produziere, um die eigene 
Karriere zu fördern (Produktion dicker Bücher versus knapper, funktionaler 
Lösungen). 

Fehr ergänzte Böhret, indem er nicht allein auf die unterschiedlichen 
Marktsysteme abhobt sondern zusätzlich Verständigungsprobleme aufgrund 
verschiedener Denkstrukturen zwischen Wissenschaftler und Praktiker 
diagnostizierte. 

Lüder hingegen machte die Anreize zum Technologietransfer im Wis
senschaftssystem abhängig von der Auslastung der Hochschullehrer. Sicher
lich könne kein Wissenschaftler, der durch die Grundlagenforschung und 
die Lehre voll ausgelastet sei, zur Kooperation gezwungen werden. Aber, 
und darin folgte er Blum, es ergäben sich für am Technologietransfer Inter
esse bekundende Wissenschaftler durchaus immaterielle Vorteile (neue An
regungen aus der Praxis, Testmöglichkeiten etc.), wenn diese mit Unter
nehmen kooperieren. Aufgrund der bisher vorgebrachten Meinungen 
schließe er jedoch auf eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Koopera
tionsauffassung des Unternehmers und der des Wissenschaftlers. Der An
passung des Forschers an Industrieanforderungen, inkrementale Lösungen 
innerhalb eines vorgegebenen Zeit- und Kostenplans, stehe die Freiheit von 
Lehre und Forschung gegenüber, also die Erstellung konzeptioneller 
Lösungen unter Beachtung der Nichtvernachlässigung der Lehre. Diese of-
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fensichtlichen Widersprüche führen ihn zu der bewußt überspitzt formulier-
ten Frage, ob die baden-württembergischen Universitäten in dem von Löhn 
vorgestellten Technologietransfer~Modell der Steinbeis-Stiftung überhaupt 
eine Rolle spielen. 

3. Technologietransfer auf nicht-technischen Gebieten 

Böhret brachte ein Detail aus dem Spath-Referat in Erinnerung. Bezüg
lich Kooperationen auf nicht-technischem Gebiet herrsche momentan noch 
ein großes Defizit. Böhret stellte deshalb an Löhn gezielt die Frage, wie er 
den Kooperationsbedarf auf technischem versus nicht-technischem Gebiet 
einschätze, da die Steinbeis-Stiftung nach den vorherigen Ausführungen 
Löhns schon Ganzheitslösungen anbiete. 

Lähn antwortete, daß man in der Steinbeis-Stiftung sehr schnell erkannt 
habe, daß die Kooperationsleistung nicht nur aus der technischen Lösung 
bestehe, sondern speziell durch die i.a. notwendige Fremdfinanzierung 
technologischer Projekte werde bei kleinen Unternehmen oft der Betrieb 
als Ganzes von Seiten der Bank beurteilt bzw. die gesaiute Unternehmens
strategie in Frage gestellt. Deshalb könne es keine singuläre Lösung geben, 
sondern das Angebot der Steinbeis-Stiftung umfasse die Ganzheitslösung 
inklusive der gesamten Bandbreite an Dienstleistungen (siehe oben). 

Die nicht-technische Lösung gehöre also als notwendiges komplementä
res Element zum Kooperationsergebnis. 

Löhns Darstellung interpretierte Lüder, indem er Technologietransfer 
als grundsätzlich interdisziplinär definierte und die Frage aufwarf, ob ein 
solcher Technologietransfer noch von einem Fachbereich allein geleistet 
werden könne. 

Lähn bestätigte diese Auffassung; der interdisziplinäre Ansatz gehe über 
den Fachbereich hinaus und habe deshalb primär das Fakultätendenken zu 
überwinden und sekundär die Verzahnung, und nicht das Nebeneinander, 
von technischem und nicht·technischem (in der Hauptsache betriebswirt
schaftlichem) Wissen zu gewährleisten. 



56 Speyerer Forschungsberichte 71 

Abschließend sprach Müller den Aspekt des "Wasser-Abgrabens" 
etablierter Berufe durch Förderung solcher Kooperationen an. Vor einigen 
Jahren habe das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium die für 
Rheinland-Pfalz erstmaligen Kooperationsbestrebungen (auch auf nicht
technischem Gebiet) der Universität Kaiserslautern massiv unterstützt. 
Daraufhin habe das Wirtschaftsministerium geharnischten Protest der 
Standesorganisationen entgegennehmen müssen, die in dem 11lukrativen 
Nebenverdienst" der beamtenrechtlich abgesicherten und gut besoldeten 
Hochschullehrer eine unerwünschte und in ihren Augen unerlaubte Kon
kurrenz gesehen hätten. 

KOMPLEX C: ZUKÜNFTIGE KOOPERATIONSFORMEN UND 

KOOPERATIONSBEDINGUNGEN 

l. FuE~Management 

Bezugnehmend auf die vorhergehende Diskussion über Kooperationen 
auf nicht-technischem Gebiet fragte Böhret, ob nicht eine wichtige Aufgabe 
der Hochschule im Technologietransfer darin bestehe, ein Weiterbildungs
angebot im Management von FuE anzubieten. 

Darauf antwortend führte Blum das schon erwähnte Kooperationspro
jekt 11Bioverfahrenstechnik11 weiter aus. Dieses Projekt sei nach 4-jähriger 
Vorbereitung unter Beteiligung von vier Fakultäten und 20 Professoren der 
Fraunhofer-Gesellschaft zustande gekommen. Im Endausbau sollen im 
Projekt 300 Personen beschäftigt werden, das finanzielle Volumen betrage 
ca. 100 Mio. DM. Da das Geld vorhanden sei, es aber an der organisatori
schen Umsetzung mangele, habe man obengenannten Industriemanager für 
drei Jahre verpflichtet und zusätzlich eine Unternehmensberatungsfirma für 
die betriebswirtschaftliche Betreuung hinzugezogen. 
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Das bedeute generell, so Blum, daß für neue komplexe Herausforderun
gen neue Kooperationsformen innerhalb der Universität ausgebildet wer
den müssen (vgl. dazu unten). 

Grundbedingung jeder Kooperation müsse jedoch die Abbrechbarkeit 
sein, da nur so die Autonomie der Hochschule gewahrt bleibe. 

Abstein wies auf ein FuE-Management-Seminarkonzept des Deutschen 
Industrie- und Handelstages hin. Die Pilotveranstaltung dazu finde Ende 
1987 in Bonn statt. Solche Veranstaltungen seitens der Hochschule seien 
ihm nicht bekannt, und er frage sich, ob derartige Angebote seitens der 
Hochschule überhaupt existieren. Generell scheine die Hochschule im 
nicht-technischen (hauptsächlich betriebswirtschaftlichen) Bereich als 
Problemlöser aufgrund mangelnder Marktorientierung nicht sonderlich an
gesehen zu sein, da bei bestehenden unternehmensspezifischen Problemen 
in der Regel Unternehmensberatungen und nicht Hochschulen empfohlen 
werden. 

Nach Lüder existieren Hochschulinstitute für FuE-Management, die 
sogar teilweise den Charakter eines reinen kommerziellen Betriebes haben. 
Aber Tatsache sei, daß im technischen Bereich die Kooperation besser funk
tioniere als im nicht-technischen Bereich. Seiner Meinung nach habe das 
zwei Gründe: 

Zum einen habe die Betriebswirtschaftslehre einen hohen Spezialisie
rungsgrad erreicht, und im Gegensatz zu Unternehmensberatungen sei eine 
Teambildung nur schwer möglich. Zum anderen existiere sowohl auf der 
Seite der Hochschule als auch aufseiten der Unternehmen eine Informa
tionslücke über Bedarf und Möglichkeiten der anderen Seite. 

An Abstein gewandt ging Blum auf die seit fünf Jahren praktizierten Un
ternehmensgespräche in der Universität Stuttgart, ausgerichtet vom Förder
verein der Betriebswirte, ein. Beispielsweise werde am 5.11.1987 ein Semi
nar zum FuE-Management stattfinden. Weiterhin habe der Förderverein, 
unterstützt von der Universitätsführung, 3 Mio. DM bei Unternehmen ge
sammelt, um mit eventuell zusätzlichen 3 Mio. DM vom Land einen Stif-
tungslehrstuhl FuE inklusive Ausstattung einzurichten. (Das größere 
Problem sei nun allerdings die Besetzung des Lehrstuhls, da die engagierten 
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Unternehmen einen Unternehmensberater als fatal empfinden und inner
halb der Betriebswirtschaftslehre nur wenige Wissenschaftler auf dem 
Gebiet FuE kompetent und ausgewiesen seien.) 

2. Definition von strategischen F -Zielen seitens der Unternehmen 

Bezüglich kurzfristiger Forschungsziele stufte Fehr die Institution der 
Steinbeis-Stiftung als positiv ein. Sie verkaufe das Wissen, was an den Hoch
schulen vorhanden sei und komme damit den Unternehmen und deren 
Prioritätensetzung auf kurzfristige Forschungsziele entgegen, da der Return 
on Investment relativ sicher abzuschätzen sei. Bezugnehmend auf das Refe
rat von Spath sei aber dagegen das Definieren von strategischen For
schungszielen seitens der Unternehmen (eventuell auch der Verbände) 
schwierig. Deshalb ergebe sich ein Defizit an Forschungskooperationen mit 
strategischen Zielsetzungen (grundlagenorientierte Forschung). 

Kuwertz bestätigte diese Einschätzung; die Zukunftstechnologien seien 
für mittelständische Unternehmen nicht greifbar, da durch die Dominanz 
des Tagesgeschäftes keine Zeit für die Beschäftigung mit solchen Themen 
verbleibe. Die mittelständischen Unternehmen können deshalb auf diesem 
Gebiet nicht richtungsweisend sein, sondern können sich nach zu erfolgen
der Aufklärungsarbeit durch die Hochschule über existierende Forschungs
trends allenfalls an den fahrenden Zug anhängen. 

Schedlitzki warf jedoch ein, daß es seiner Meinung nach schon wün
schenswert sei, wenn innerhalb eines mittelständischen Unternehmens 
einige Personen in Fragen der Grundlagenforschung kompetent seien, um 
eine eventuelle Weichenstellung in der Grundlagenforschung über Auf
tragsvergabe beeinflussen zu können. 

Blum wies noch einmal auf das Keramikoroiekt hin und verdeutlichte. „ „ ' 
daß in diesem grundlagenorientierten Forschungsprojekt sowohl Personen 
aus den engagierten Unternehmen befristet in der Hochschule arbeiten, als 
auch Nachw-uchswissenschaftler befristet in die Unterneh111en gehen. 
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Spath gab zu bedenken, daß zwar grundlagenorientierte langfristige Ko-
operationsprojekte, die sich mit neuen Technologien beschäftigen~ relativ 
problemlos zu realisieren seien, da sowohl Unternehmen als auch die Hoch
schule an solchen Aufgabenstellungen interessiert seien. Das größere 
Problem stelle aber die etablierte Technologie dar, die auch grundlagen
orientiert sukzessive weiterentwickelt werden müsse. Einerseits sei das 
Interesse der Hochschule geringer und andererseits ergebe sich ein Nutzen
Kosten-Problern für das Unternehmen. 

Am Beispiel seines Unternehmens verdeutlichte Spath den letztgenann
ten Aspekt Die unternehmenseigene Technologie sei in stetiger und offe
ner Zusammenarbeit mit einigen Hochschulinstituten weiterentwickelt 
worden. Die konkrete Aufgabenstellung sei i.a. vorher nicht abgrenzbar, 
aber mit dem Setzen von Meilensteinen, dem Formulieren von Zwischener
gebnissen und dem Wechselspiel von Erkenntnis und Umsetzung seien 
diese Kooperationen zu positiven Ergebnissen gekommen. Das Unterneh
men könne aber nicht alle Kosten dieser Kooperation übernehmen, da nicht 
alle Ergebnisse für das Unternehmen von Nutzen seien. Andererseits gera
ten die beteiligten Hochschulinstitute bei Kooperationen in etablierter 
Technologie leicht in den Verdacht der reinen .Auftragsforschung im Ge
gensatz zu Projekten auf dem Gebiet neuer Technologien, bei denen auch 
die teilweise Übernahme der Kosten durch den Staat selbstverständlich sei. 

Spath schloß mit der Einschätzung, daß für die strategische Forschungs
kooperation das Modell der Steinbeis-Stiftung nicht einsetzbar sei, da sie 
durch das Verfügen über das existierende Wissen nur Analogieschritte er
mögliche, aber keine Weiterentwicklungen. 

Kuwertz bezog sich auf das eingangs von Blum beschriebene For
schungsprojekt zur Materialprüfung und argumentierte, daß langfristige 
grundlagenorientierte Kooperationsprojekte mit der Hochschule für Groß-
unternehmen durchführbar seien, bez\.veifelte aber die Realisierung durch 
kleine und mittlere Unternehmen. Das von Blum beschriebene Modell des 
Zusammenschlusses mehrerer kleiner und mittlerer Unternehmen zur 
Finanzierung eines solchen Projektes setze gleichlaufende Interessen und 
das Offenbaren von Unternehmensspezifika voraus. Auch die langfristige 
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Bindung von zumindest finanziellen Ressourcen sei für die kleinen und 
mittleren Unternehmen im Gegensatz zu den Großunternehmen problema
tisch. 

Auf das letzte Argument bezogen ergänzte Lüder, daß es auch vorstellbar 
sei, daß innerhalb eines Kooperationsverbundes die beteiligten Unter
nehmen fluktuieren, falls einige das Interesse verlieren bzw. andere ihr 
Interesse entdecken. 

3. Kriterien und organisatorischer Rahmen für Kooperationsmodelle 

Aus seiner Erfahrung als Vorsitzender der Steinbeis-Stiftung entwickelte 
Lähn Kriterien für zukünftige Kooperationsmodelle. Primär müsse für die 
Quellen des Technologietransfers gelten, daß sie Quellen bleiben; das heiße, 
daß die Wissenschaftler auch weiterhin Grundlagenforschung betreiben, um 
nicht den Ast, auf dem man sitze, selbst abzusägen. In der Praxis funktio
niere das folgenderweise: 

Eine Transferquelle baue innerhalb einer befristeten Zeit K.now-How 
beim Empfänger auf und ziehe sich anschließend v1ieder zurück, um in der 
nächsten Phase durch Grundlagenforschung das eigene Qualifikations
niveau anzuheben. Der Empfänger müsse ebenfalls in die Lage versetzt 
worden sein, durch eigene Anstrengungen das erworbene Know-How aus
zubauen. Technologietransfer solle also einen Prozeß der sukzessiven Ver
besserung des Qualifikationsgrades sowohl der Wissenschaft als auch der 
Wirtschaft initiieren. 

Das nächste Kriterium betreffe den Professionalismus des engagierten 
Wissenschaftlers. In einer Kooperation müssen vorgegebene Zeitpläne und 
Kostenbudgets seitens der Hochschule eingehalten werden, weil auf der 
anderen Seite (als weiteres Kriterium) der Emofän!!er den Technologie-

... ~ .II. L.o'" ...... 

transfer zu bezahlen habe, um sicherzustellen, daß ein entsprechender 
Nutzwert beim ihm ankomme. 

Als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für den Technolo
gietransfer stufe er das Zurverfügungstellen von Informationen ein, die i.a. 
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billig seien, aber in der Bundesrepublik Deutschland nicht genügend ge
nutzt werden. Die Japaner würden eine sehr viel intensivere Informations
auf- und -verarbeitung praktizieren. 

Bezüglich der klassischen FuE müsse der Empfänger wissen, was er 
wolle; viele Unternehmen haben diesbezüglich Kontakte zu Hochschulinsti
tuten, was in der Diskussion auch mehrfach angeklungen sei. Für FuE in 
neuen Technologien müsse ein Netzwerk von Dienstleistungen (vgl. 
Steinbeis-Stiftung) existieren, um bestehende Lücken/Defizite zu schließen. 

Weiterhin sollen positive ausländische Konzepte - Löhn erinnerte an 
den Lüder-Vortrag -, wie zum Beispiel der Research Triangle Park in North 
Carolina oder der Cambridge Science Park, übernommen werden; das be
deute 

Integration bestehender Firmen (keine Gründerfirmen) in das Umfeld 
der Universität, 

interdisziplinäre Forschung, 

Staatsferne. 

In Ulm versuche man zur Zeit, ein solches Konzept 

praxisorientierte Neugründungen von Universitätsinstituten, 

Fachhochschulausbau, 

Daimler-Neugründung neben dem Engagement weiterer Großunter
nehmen, 

Ansiedlung von Mittelstands unternehmen, 

Engagement verschiedener Stiftungen, 

in die Realität umzusetzen, um Ulm mit Hilfe der Synergieeffekte als 
Katalysator des Technologietransfers zu benutzen. 

Als letztes Kriterium hob Lähn die Regionalisierung des Technologie
transfers hervor und verwies hierfür auf die schon erläuterte Praxis der 
Steinbeis-Stiftung (Gründung dezentraler Technologietransferzentren an 
den Fachhochschulen). 

Blum fü.hrte aus, daß man bei der Diskussion über Kooperationsmodelie 
die gesamte Forschungslandschaft betrachten müsse; also Großforschungs-
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einrichtung, Fachhoch.schule, Hochschule, industrielle FuE . .11Jlein schon 
aufgrund dieser verschiedenen Institutionen könne man nicht ein einziges 
Modell wollen, sondern müsse verschiedene Modelle in Erwägung ziehen. 

Aufgabe der Hochschulen sei primär nicht der Technologietransfer. Nur 
wenn die Interessen von Wissenschaft und Unternehmen kompatibel seien, 
könne man von Fall zu Fall eine Kooperation eingehen. Das bedeute, daß 
die Hochschule zum Transfer von sich aus bereit sein müsse. Dieses Wollen 
könne durch verstärkten Wettbewerb der Hochschulen untereinander und 
geminderte Alimentation seitens des Staates stimuliert werden. Gerade in 
Erwartung des verstärkten Wettbewerbs solle man deshalb auch in bezug 
auf den Technologietransfer der Hochschule ihre Autonomie belassen und ...., 

sie mit verschiedenen Kooperationsmodellen experimentieren lassen. Daher 
lehne er auch für die Hochschulen alleine ein generelles Kooperations
modell ab, akzeptiere höchstens einheitliche Rahmenrichtlinien. Für zu
künftige Modelle seien aufgrund seiner Erfahrungen hauptsächlich be
triebswirtschaftliche Kriterien zu berücksichtigen, um bestehende Koopera
tionsmodelle zu verbessern: 

Dezentralisation des Technologietransfers innerhalb der Hochschule, 
das heiße, der Technologietransfer solle nicht mehr personengebunden 
sein. 

Controlling von Technologietransfer; darunter falle zum Beispiel der 
Aufbau von Rückkoppelungsmechanismen/ Erfolgskontrollen für die 
Wissenschaft sowie die Einführung einer Kostenrechnung, um der 
Unterstellung der Unternehmenssubventionierung durch die kosten
lose Inanspruchnahme universitärer Leistungen im Rahmen einer 
Kooperation glaubwürdig entgegentreten zu können. 

Rechtliche Verselbständigung von teuren Uni-Ressourcen, wenn da
durch eine verbesserte Auslastung zu erreichen sei (zum Beispiel 
Großrechner, Windkanal). 

Festlegen von Beurteilungskriterien über den Erfolg einer Koopera
tion (Abstimmung zwischen Universität und RechnunQshof>. 

' V Cl / 
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Die Staatsfernesei für ihn kein notwendiges Kriterium für den Techno
logietransfer bzw. für ein Kooperationsmodell, da mit der Phantasie des 
Administrators auch innerhalb des bestehenden Haushaltsrechts viel zu be
wegen sei. 

Bezüglich des organisatorischen Rahmens einer Kooperation stellte 
Lader die These auf, daß das Zustandekommen einer Kooperation primär 
personalabhängig sei. Wenn die These zutreffe, könne man dann unter dem 
Gesichtspunkt des laissez-faire Unternehmen und Wissenschaft sich selber 
überlassen; oder solle man sich trotzdem bemühen, durch das Setzen von 
Rahmenbedingungen bzw. der Schaffung von Institutionen/Organisationen 
den personalabhängigen Kooperationsprozeß zu erleichtern. 

Bestätigend bemerkte Müller, daß bezüglich des Technologietransfers in 
Rheinland-Pfalz Programme und Institutionen existieren, aber der Erfolg 
differiere in starker Abhängigkeit von den beteiligten Personen. 

Löhn unterstützte die zweite von Lader vorgeschlagene Alternative und 
beschrieb abschließend den seiner Meinung nach erforderlichen organisato
rischen Rahmen zur Unterstützung des primär personalabhängigen Tech
nologietransfers. Er stellte die zu beachtenden Handlungsmaximen als gro
bes Raster dar: 

grobe Organisationsformen, das heiße, nur Aufgaben und Ziele festle
gen, eventuell noch Art der Nebentätigkeit der Wissenschaft; 

wenig Richtlinien; das heiße, Ziele nicht durch Bürokratie verwässern; 

alle Maßnahmen leistungsorientiert; Quantifizierbarkeit zur Bemes
sung von Gegenleistungen; 

Promotion der Maßnahmen, um die Identifikation der Beteiligten mit 
dem Projekt zu erreichen; auf diese Weise erhalte man engagierte Be
teiligte statt bloßen Mitfahrern. 
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KOMPLEXD: FAZIT DER TAGUNG 

Nach Lader sei Ziel der Tagung gewesen, einerseits Lücken/Defizite im 
Bereich des Technologietransfers abzubauen und andererseits Förderer und 
Geförderte (speziell aus kleinen und mittleren Unternehmen) zusammen
zubringen, da auf derartigen Tagungen oft die Förderer unter sich seien. 

Als Konsens könne er festhalten, daß ein Kooperationsbedarf sowohl 
hinsichtlich anwendungsorientierter (prozeß- und produktbezogener) For
schung (kurzfristig) als auch hinsichtlich der Grundlagenforschung (lang
fristig) ~estehe. Zusätzlich sei es Aufgabe der Wissenschaft, angebotsorien
tiert auf die Unternehmen zuzugehen. 

Löhns Ausführungen entnehme er, daß es primär auf das Handeln an
komme ("10 durchgeführte Projekte ergeben auch ein Konzept") und erst 
sekundär in Modellen gedacht werden solle. Jedoch müssen die Koopera
tionsprojekte (nach Löhn) von kompetenten Personen promotet bzw. initi
iert werden, wobei Kompetenz gekennzeichnet werde 

durch eine starke Stellung innerhalb des Wissenschaftsbetriebs, 

durch Organisationsgeschick, 

durch die Fähigkeit zur Kommunikation mit den Unternehmen. 

Blum habe auf die Schwierigkeiten der Hochschule aufgrund ihrer inter
nen Struktur im Technologietransferprozeß hingewiesen. Die notwendiger
weise interdisziplinären Projekte innerhalb des Technologietransfers müs
sen organisatorische Änderungen bewirken, wobei vorrangig an eine De
zentralisierung zu denken sei. Mehr Befugnisse müssen allerdings auch mit 
mehr Kontrolle verbunden werden, die neben anderen betriebswirtschaft
lichen Aspekten im Technologietransfer die Einführung eines FuE-Mana
gements sinnvoll erscheinen lassen. Mit Hilfe des FuE-Managements könne 
man auch Rahmenbedingungen entwickeln, um die Kooperationsbedingun
gen und das Kooperationsklima zu verbessern. 

Spath habe den Aspekt hervorgehoben, daß nicht nur "modische" Pro
jekte, sondern auch iltraditionelle11 Gebiete weiterentwickelt werden müssen. 
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Von besonderer Bedeutung für den Technologietransfer sei der Perso
naltransfer in beide Richtungen. Dieses sei von mehreren Diskussions
teilnehmern unterstrichen worden, wobei für einen reibungslosen Ablauf 
allerdings noch einige Hemmnisse zu überwinden seien. 

Technologietransferstellen und Technologietransferseminare seien zwar 
hilfreich, bilden aber nur den ersten Schritt, da sie in erster Linie Informa
tionen vermitteln. 

Abschließend sei festzuhalten, daß eine Reihe von Problemen im Ko
operationsprozeß existieren, zu deren Lösung beizutragen sich lohne. 






