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L
iebe Leserinnen und liebe Leser!

Innovationen waren und sind Treibstoff unserer Wirtschaft. Gerade

innerhalb der leistungsstarken Industriestandorte Europas gilt es

für die Unternehmen im Zeitalter des globalen Wettbewerbs stän-

dig neue und verbesserte Produkte auf den Weltmärkten zu eta-

blieren, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erreichen.

Ein positives Innovationsklima und geeignete Infrastrukturen zu

schaffen sind einige wichtige Anforderungen, denen sich die deut-

sche und europäische Politik seit längerer Zeit verstärkt annimmt.

Es geht um Spitzenforschung, um Technologietransfer, doch auch

letztendlich um die Fähigkeit als Unternehmen oder Existenzgrün-

der diese Möglichkeiten zu nutzen, um mit seinen Neuerungen im

Markt erfolgreich zu sein.

In dieser Ausgabe wendet sich der Karlsruher Transfer schwer-

punktmäßig einigen ausgewählten Aspekten aus Theorie und Pra-

xis von Innovation im Umfeld der Karlsruher Universität zu. Von

neuen Ansätzen im Innovationsprozess über deren Chancen und

Hindernisse, bis zu einigen erfolgreichen Beispielen, berichten un-

ter anderen Prof. Dr. Wolfgang Gaul vom Institut für Entschei-

dungstheorie und Unternehmensforschung, Prof. Dr. Arno Base-

dow, Leiter des Technologie-Lizenz-Büros der Baden-Württember-

gischen Hochschulen, sowie Dipl.-Soz. Wiss. Stephan Gauch und

Prof. Dr. rer. pol. Knut Blind vom Fraunhofer-Institut für System-

und Innovationsforschung.

Nicht unbeachtet bleibt der Blick auf die gesellschaftlichen Folgen:

Prof. Dr. Armin Grunwald, Leiter des Institut für Technikfolgenab-

schätzung und Systemanalyse am Forschungzentrum Karlsruhe

gibt einen Kurzüberblick über Technikfolgenabschätzung.

Eine kritische Stellung zum Thema des Grundeinkommens, wel-

ches in Karlsruhe besondere Aufmerksamkeit erfährt und sich als

sozusagen “innovatives” Gesellschaftskonstrukt noch behaupten

muss (siehe dazu KT Ausgabe 32) nimmt der Beitrag aus dem

Lehrstuhl von Prof. Dr. Clemens Puppe vom Institut für Wirt-

schaftsforschung und Operations Research ein, auf welchen wir

ebenfalls gerne hinweisen möchten.

Wir danken allen Beteiligten für die Beiträge und die Unterstützung

und wünschen Ihnen eine informative Lektüre und viel Vergnügen. 

Das Team des 
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nnovationsvorgänge haben

sich seit den 60er Jahren von

traditionellen technologiezen-

trierten (technology-push), sequenziel-

len Prozessen mit funktional getrennten

Organisationseinheiten (Matrix- oder Li-

nienorganisation) zu kundenorientierten

(market-pull), parallelen Prozessen mit

fach- und abteilungsübergreifenden Te-

ams (integrierte Produktentwicklung)

weiterentwickelt. Aktuelle Prozessmo-

delle des Innovationsmanagements be-

tonen die Berücksichtigung der Kunden-

sicht, um das Risiko des Scheiterns ei-

nes neuen Angebotes am Markt zu

minimieren. Erfolgreiche

Entwicklungen neuer Ange-

bote finden vermehrt in Netz-

werken statt, die verschiede-

ne Branchen und Stufen der

Wertschöpfungsketten ver-

binden. Vor diesem Hinter-

grund sind zur weiteren Ver-

besserung der Erfolgspoten-

ziale "Open Innovation"

Ansätze einzubeziehen.

Innerhalb der Abarbeitung
von Innovationsvorgängen
durchlaufen Ideen und / oder
Entwicklungsprojekte einen Fil-
terprozess, der dazu führt,

sondere durch Henry Chesbrough (vgl.
Chesbrough 2003) geprägt wurde, be-
schreibt ein Paradigma innerhalb des Inno-
vationsmanagements, das sich von der
klassischen Sichtweise löst. Es wird kein
konkretes Prozess- oder Vorgehensmodell
sondern eine Grundeinstellung, die sich in
der Ausgestaltung des Innovationsprozes-
ses widerspiegelt, beschrieben. Ein Innova-
tionsprozess im Sinne des "Open Innova-
tion" Ansatzes bedeutet, dass die Trennung
von Ideengenerierung, Angebotsentwick-
lung und Kommerzialisierung von Angebo-
ten durch profitable Geschäftsmodelle
unterstützt wird.

Es ist seit langem bekannt, dass Ent-
wicklung und Kommerzialisierung einer po-
tenziellen Innovation nicht zwingend in der
gleichen Institution stattfinden müssen. Die
Kommerzialisierung der MP3 Audiokompri-
mierungstechnik erfolgte z.B. nicht durch
das Fraunhofer Institut, welches an der Ent-
wicklung wesentlichen Anteil hatte.

Verschiedene Faktoren tragen dazu bei,

dass im Idealfall nur nach unternehmens-
spezifischen Kriterien erfolgsversprechende
Ideen / Entwicklungen zur Markteinführung
gelangen. Die während des Prozesses ver-
worfenen Ideen werden in vielen Fällen le-
diglich in einer Datenbank innerhalb eines
Ideenmanagementsystems gespeichert.

Kunden bzw. Informationen über Kunden
werden, wenn überhaupt, meist in sehr frü-
hen Phasen (z.B. Ideengenerierung) bzw. in
sehr späten Phasen (z.B. Testmarktsimula-
tion) in entsprechende Prozesse eingebun-
den (vgl. Gaul, Volkmann 2000 sowie Enkel
et al. 2005).

Abbildung 1(a) veranschaulicht die klas-
sische Sichtweise als sogenannter "Closed
Innovation" Prozess, während durch Abbil-
dung 1(b) die Vorgehensweise bei einem
sogenannten "Open Innovation" Prozess
skizziert wird. Gemäß des "Closed Innova-
tion" Ansatzes erfolgt die Entwicklung neuer
Angebote von der Ideengenerierung bis zur
Vermarktung im gleichen Unternehmen.

Der Begriff Open Innovation, der insbe-
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Abbildung 1: Schwerpunktverschiebungen beim Innovationsmanagement 
QUELLE: CHESBROUGH 2003, S. 31 UND 44

I

VON PROF. DR. WOLFGANG GAUL1 UND

DIPL.-WI.-ING. DOMINIC GASTES2

1,2 Institut für Entscheidungstheorie und

Unternehmensforschung (E.T.U.)

Universität Karlsruhe (TH)
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fentlichen oder privaten Forschungseinrich-
tungen. Weiterhin zählen sowohl der Zukauf
von Lizenzen für technische Lösungen, die
in anderen Unternehmen bereits existieren
und eigene Leistungsangebote verbessern
können, wie auch die Umsetzung von neu-
en Ideen für Angebote, die von bestehen-
den Kunden, Abnehmern von Wettbeweber-
angeboten oder bisherigen Nicht-Kunden
stammen können, dazu. 

Bei der Integration dieser Ideen wird im
Rahmen des "Open Innovation" Konzeptes
vermehrt versucht, Lösungsinformationen
zu bestehenden Anwenderproblemen zu er-
halten. Dies kann zum Beispiel durch den
Einsatz von Toolkits und / oder durch die
Analyse von internen und externen Com-
munities geschehen, durch die Anwender
animiert werden, ihre individuellen Ideen
und / oder Weiterentwicklungen vorzustel-
len. Diese Ideen können dann von Unter-
nehmen übernommen oder auf die implizit
enthaltene Bedürfnisinformation hin unter-
sucht werden. Informationen dieser Art kön-
nen anschließend auch der Ausgangspunkt
neuer interner Ideengenerierung sein.

Inside-Out Prozesse
Inside-Out Prozesse zielen auf die gewinn-
bringende Verwertung vorhandener Assets
außerhalb der eigenen Unternehmens- und
Branchengrenzen. Hierunter fallen bei-
spielsweise die Lizenzvergabe für Patente,
aber auch der Verkauf bestimmter Produkte
an ausgewählte Unternehmen in anderen
Branchen, in denen ein Bedarf identifiziert
wurde. Zum Beispiel werden Sensoren, die
zur Steuerung eines Airbags innerhalb ei-
nes Automobils entwicklet wurden, inzwi-
schen auch in Laptops, zum Schutz der
Festplatte bei mechanischen Stößen, ein-
gesetzt. Die Aufnahme spezieller Anforde-
rungen neuer Applikationen von Produkten
in den Entwicklungsprozess kann zu neuen
spezialisierten Produktvarianten führen, wo-
durch neue Absatzmärkte erschlossen wer-
den können.

Neben der gezielten Lizenzierung sollten
weitere Vorkehrungen getroffen werden, die
eine Überführung von Ideen in neue Ge-
schäftsmodelle ermöglichen. Dieses als
Corporate Venturing bezeichnete Vorgehen
ist seit längerer Zeit bekannt und wurde
während der Phase der New Economy ver-

dass klassische geschlossene Vorgehens-
weisen von Unternehmen abgeändert oder
aufgegeben werden:

1) Humankapital in Form von hoch quali-
fizierten und spezialisierten Mitarbeitern
wird im Zuge der Globalisierung mobiler.
Neue Kommunikationstechnologien ermög-
lichen zusätzlich eine Zusammenarbeit von
räumlich verteilten Mitarbeitern. 

2) Der Markt für Venture Capital hat an
Bedeutung gewonnen, nachdem nach den
Jahren der "New Economy" in Deutschland
eine Konsolidierung durchlaufen wurde, wo-
bei nach dem Platzen der Dot-Com-Blase
inzwischen wieder das Niveau von 1997/98,
mit einem Investitionsvolumen von etwa 1
Mrd. Euro im Jahr 2006, erreicht ist (vgl.
bvk-ev 2006).

International ist die Bedeutung von Ven-
ture Capital Firmen als noch stärker zu be-
urteilen. Beispielsweise wurde von weltwei-
ten Venture Capital Firmen in den Jahren
2005 und 2006 mehr als eine Milliarde US-
Dollar allein in Firmen investiert, die neue
Technologien für die "Blade-Server Com-
munity" (www.blade.org) entwickeln. Diese
wurde von Blade Network Technologies,
Brocade, Citrix, IBM, Intel, NetXen, Nortel
und VMware gegründet, ihr gehören inzwi-
schen mehr als 100 Firmen an (vgl. IBM
2007).

3) Aus den Punkten 1) und 2) folgt, dass
neue flexible Arbeits- und Kommunikations-
formen eine einfachere (Re-)Kombination
von Expertenwissen ermöglichen, wodurch
die Entwicklung neuer Angebote erheblich
erleichtert werden kann. Diese potenziellen
Innovationen können, auf Grund von zur
Verfügung stehendem Venture Capital,
außerhalb bestehender Unternehmen kom-
merzialisiert werden. So entstehen ver-
mehrt Chancen zur externen Umsetzung
neuer Ideen. 

4) Es kann beobachtet werden, dass sich
Kompetenzen in Bezug auf Innovationen
von den B2C Anbietern hin zu den B2B Zu-
lieferern verlagern. So ist z.B. seit einigen
Jahren bei Zulieferern ein Trend in Richtung
"Full-System-Supplyer" zu erkennen. Die
Hersteller ziehen sich vermehrt auf ihre Fä-
higkeiten bei der Systemintegration, der
Markenführung und dem Angebot von Zu-
satzleistungen (Finanzierung, After Sales
Services etc.) zurück. Entwicklungsarbeit

findet in vielen Fällen in fachlich durch Zu-
lieferer dominierten Kooperationen statt. Ein
Beispiel liefern hier Fahrassistenzsysteme
im Automobilbereich, wo von den entspre-
chenden Zulieferern eine große Anzahl von
Innovationen initiiert und gemeinsam mit
Automobilherstellern entwickelt worden sind.

Als Konsequenz der obigen Punkte er-
gibt sich ein Aufweichen des vorherrschen-
den "Closed Innovation" Ansatzes. Ideen
finden den Zugang zu Unternehmen auch
von außerhalb und werden, wenn sie im be-
stehenden Geschäftsmodell nicht umsetz-
bar sind, auch wieder nach außen abgege-
ben, wie Abbildung 1b andeutet. Hieraus
können neue Geschäftsmodelle entstehen
(Spin-offs) oder Ideen, in Kooperation oder
gegen Gebühr, bei anderen Unternehmen,
die erfolgversprechende Geschäftsmodelle
zur Entwicklung und / oder Kommerzialisie-
rung besitzen, weiterverfolgt werden.

Eine Annahme des "Open Innovation"
Ansatzes ist, dass Ideen auch durch exter-
ne Kanäle außerhalb des eigenen Ge-
schäftsmodelles an den Markt gebracht
werden können und dort zusätzliche Werte
generieren. Umgekehrt werden (und wur-
den schon bisher) gezielt Aktivitäten unter-
nommen, Ideen von außerhalb des Unter-
nehmens in das eigene Geschäftsmodell
und / oder Angebot zu integrieren.

Die Umsetzung des "Open Innovation" Pa-

radigmas bei Innovationsvorgängen

Innovationsvorgänge werden gerne durch
Prozesse visualisiert. Das Innovationsma-
nagement, das koordinierende Aufgaben
über den gesamten Prozess von der Ange-
botsentstehung bis zur Markteinführung
übernimmt, wird im Rahmen des "Open In-
novation" Ansatzes jetzt vor die Aufgabe ge-
stellt, drei weitere Arten von (Teil-)Prozes-
sen zu gestalten und zu steuern.

Outside-In Prozesse
Outside-In Prozesse zielen darauf ab, ex-
terne Ideen, die innerhalb bestehender Ge-
schäftsmodelle und mit bestehenden
Ressourcen (materiell und immateriell) vor-
aussichtlich erfolgreich umgesetzt werden
können, für Unternehmen nutzbar zu ma-
chen. Hierunter fallen Forschungskoopera-
tionen mit anderen Unternehmen sowie öf-
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8

stärkt von Unternehmen eingesetzt. Nach
erlittenen Verlusten findet eine Förderung
interner Gründungsideen durch Corporate
Venture Capital (CVC) nur noch in geringem
Maße und eher unsystematisch statt. Dabei
belief sich das Investitionsvolumen im Jahr
2003 auf gerade 42,6 Mio. Euro, nachdem
es im Jahr 2000 bereits 243 Mio. betragen
hatte (vgl. bvk-ev 2004, S. 1).

Häufig sind die Muttergesellschaften der
CVC-Gesellschaften international operie-
rende Konzerne, weshalb das CVC-Ge-
schäft stark international geprägt ist. Im
Jahr 2003 wurden mehr als drei Viertel der
Investitionen im Ausland getätigt (bvk-ev
2004). Für das Corporate Venturing in
Deutschland hat eine aktuelle Studie erge-
ben, dass die Organisation der Ausgrün-
dungsaktivitäten unter heterogenen Zielset-
zungen und mit Mängeln in der Umsetzung
erfolgt (vgl. Ernst et al. 2005).

Die externe Kommerzialisierung und da-
mit ein "outflow" von Ideen bis hin zu Tech-
nologien oder Produkten zur externen Ver-
marktung findet zurzeit eher selten statt
(vgl. Chesbrough und Crowther 2006). Hier
wird deutlich, dass die weit verbreiteten ge-
schlossenen Innovationsprozesse die Kom-
merzialisierung außerhalb des Unterneh-
mens unzureichend berücksichtigen.

Coupled Prozesse
Coupled Prozesse stellen Kombinationen
von Outside-In und Inside-Out Prozessen
dar. Sie haben das Ziel Entwicklungsnetz-
werke zu etablieren, Joint Ventures zu grün-
den oder strategische Allianzen zu initiieren.
Hierdurch sollen komplementäre Fähigkei-
ten der an Innovationsvorgängen beteiligten
Teilnehmer ausgenutzt werden.

Abbildung 2 fasst die obigen Überlegun-
gen zusammen und verdeutlicht eine mögli-
che Trennung zwischen den Phasen der In-
vention (gezielte oder spontane Ideengene-
rierung), der Entwicklung (Erstellung eines
Produkt-/Service-/Geschäftsmodells) und
der Kommerzialisierung (erfolgreiche Ver-
marktung).

Die Teilprozesse können, je nach vorhan-
dener Innovationsstrategie, unterschiedlich
gestaltet und, je nach individueller Gewich-
tung durch die beteiligten Unternehmen,
verschieden stark mit Ressourcen ausge-
stattet sein. Es ist wichtig, dass Unterneh-

Nr. 35

Gemeinschaften, in denen die Mitglieder di-
rekt, informal und persönlich kooperieren
können, erhöhen das Potenzial der Com-
munity Based Innovation. Bei der Einbezie-
hung von Communities zur Unterstützung
der Produktentwicklung sind folgende Punk-
te zu erwähnen:

- Einsatz von Verfahren wie Topic Detec-
tion, Netzwerkanalyse oder allgemeinen
Webmining Techniken zum Auffinden von
relevanten Communities im Internet. Zu-
sätzlicher Einsatz von automatisierten Ver-
fahren zur Textextraktion, um Beiträge der
Mitglieder klassifizieren zu können.
- Etablierung eigener Nutzer-Communities,
um einen einfacheren Zugriff auf die Beiträ-
ge der Nutzer zu erhalten und steuernd in
Inhalte und technische Systeme eingreifen
zu können. 
- Identifikation von Lead-Usern, da diese in
signifikanter Weise kommerziell attraktivere
Ideen generieren.
- Trennung zwischen präsentierten Lösun-
gen und hinter den Lösungen liegenden Be-
dürfnissen, um unter Berücksichtigung der
identifizierten Bedürfnisse auch eigene Lö-
sungsvorschläge zu entwicklen.
- Bereitstellung von Tools, die die Kreativität
fördern und die Entwicklung von Ideen so-
wie deren Bewertung erleichtern.

Inside-Out Problematik
Ein wesentlicher Bestandteil der Inside-Out
Prozessgestaltung ist das strategische
Schutzrechtsmanagement. Im Folgenden

men den optimalen Grad der Öffnung des
Innovationsprozesses finden, um größere
Innovationspotenziale zu ermöglichn. Die-
ses Potenzial setzt sich sowohl aus den In-
novationen, die durch die Integration exter-
nen Wissens neu entstehen, als auch aus
Zusatzgewinnen durch eine strategische
Kommerzialisierung zusammen.

Beispiele für "Open Innovation" Teil-

prozesse

An jedem der oben beschriebenen Teilpro-
zesse (Outside-In, Inside-Out, Coupled)
können verschiedene Partner beteiligt sein,
z.B. Kunden / Nutzer, Zulieferer, Wettbe-
werber, externe Forschungsinstitute sowie
andere Partner außerhalb der eigenen
Branche oder technischen Domäne.

Auf Besonderheiten bei einem Outside-In
Vorgang mit Kunden (Community-Based In-
novation) und bei einem Inside-Out Prozess
(externe Kommerzialisierung durch Lizen-
zierungen) wird im Folgenden eingegangen.

Community Based Innovation als 
Outside-In Vorgang

Überlegungen zur Lead-User-Theorie von
Eric von Hippel, die bereits in den 80er Jah-
ren entwicklet wurde und seitdem kontinu-
ierlich angepasst wird (vgl. Hippel von 2005)
bilden den Ausgangspunkt für Community
Based Innovation. Insbesondere Möglich-
keiten der computergestützten Zusammen-
arbeit, z.B. durch die Etablierung virtueller

Abbildung 2: Trennung von Ideengenerierung, Angebotsentwicklung und
Kommerzialisierung
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bewerbsvorteilen innerhalb des Marktes
führen kann. 

Wichtige Fragestellungen innerhalb der
Gestaltung des Schutzrechtsmanagements
von Unternehmen können sein:
- Frühzeitige Bewertung, welche formalen
oder informalen Schutzrechte für Ideen in
Anspruch genommen werden sollten.
- Einschätzung der Faktoren, die darüber
entscheiden, ob ein Schutzrecht veräußert
oder intern genutzt werden soll.
- Veräußerungen von Ideen, die nicht intern
genutzt werden sollen, um zusätzlich Li-
zenzeinnahmen zu generieren oder strate-
gische Vorteile durch Partnerschaften (Pa-
tenttausch) zu erzielen

Ausblick

Einige ausgewählte Forschungsfragen, die
momentan am Institut für Entscheidungs-
theorie und Unternehmensforschung
(E.T.U.) u.a. im Bereich "Open Innovation"
bearbeitet werden, sind im Folgenden auf-
gelistet:

- Aktuelle Methoden und Tools, die die In-
tegration von Kunden, Zulieferern und For-
schungseinrichtungen in der frühen Phase
des Innovationsprozesses fördern (insbe-
sondere der Einsatz der "Web 2.0" Techni-
ken im Innovationsmanagement unter Open
Innovation Gesichtspunkten).

- Auswirkungen, die der Open Innovation
Ansatz auf die Ausgestaltung von Service-
Entwicklungsprozessen hat.

- Techniken, die das Auffinden von Com-
munities ermöglichen und zugehörige Text-
klassifikationsaufgaben automatisieren.

- Hilfestellung bei der Entscheidung, ob
eine Idee vorteilhaft bezüglich der internen
Umsetzung, Ausgründung oder externen
Kommerzialisierung ist.

- Ermittlung des Innovationspotenzials,
das durch den optimalen Grad der Öffnung
des Innovationsprozesses erreicht werden
kann, sowie Untersuchungen welche Fähig-
keiten und Rahmenbedingungen im Unter-
nehmen hierzu vorhanden sein müssen.

Neben interessierten Studenten sind
auch Unternehmen eingeladen, Kontakt
zum Institut aufzunehmen, um Erfahrungen
bei Innovationsprozessen zu diskutieren
oder an aktuellen Forschungsarbeiten in
diesem Feld mitzuwirken.

werden einige ausgewählte Potenziale und
Probleme aufgeführt. 

Lizenzgeschäfte gehören zu den be-
kannten Vermarktungsstrategien von Unter-
nehmensleistungen und können einen we-
sentlichen Anteil am Gewinn eines Unter-
nehmens ausmachen. Beispielsweise lagen
die Einnahmen aus Lizenzen von IBM im
Jahr 2001 bei 1,9 Milliarden US-Dollar. Im
gleichen Jahr gab IBM 600 Millionen US-
Dollar für Grundlagenforschung aus. (Ches-
brough 2003, S. 109).

Ein aktuelleres Beispiel, an dem die Pro-
blematik der zum Teil unsicheren Rechtsla-
gen deutlich wird, bietet die MP3 Industrie.
Neben der Diskussion, die zwischen Portal-
betreibern (I-Tunes, Musicload etc.) und der
Musikindustrie über die Ausgestaltung des
Managements digitaler Schutzrechte ge-
führt wird, ergingen in den vergangenen
Monaten wegweisende Gerichtsurteile zur
Nutzung von Softwarepatenten, die im Zu-
sammenhang mit MP3 Playern genutzt wer-
den. Allgemein gilt das Fraunhofer Institut
als Erfinder der MP3 Technik (In einem
Interview sagte der Fraunhofer-Professor
Karlheinz Brandenburg, einer der Entwick-
ler des MP3-Formats, dass das Institut je-
des Jahr Millionen an Lizenzgebühren ein-
nehmen würde, ohne eine konkrete Summe
zu nennen).

Bei der Entwicklung des Kompressions-
verfahrens sollen jedoch auch Patente zur
Datenkomprimierung zum Einsatz gekom-
men sein, die von den Bell Laboratories ge-
halten werden. Bell Labs wurde später Teil
von Lucent, dieses Unternehmen fusionier-
te anschließend mit dem Wettbewerber Al-
catel. Alcatel-Lucent hat im vergangenen
Jahr unter anderem die Unternehmen Mi-
crosoft, Dell und Gateway auf die Verlet-
zung der o.a. Patente verklagt. Anfang 2007
wurde Microsoft zu einer Zahlung von 1,5
Milliarden US-Dollar an Alcatel-Lucent ver-
urteilt.

Bei einem Marktvolumen von 3,7 Milliar-
den Euro für MP3-Player in Westeuropa im
Jahr 2006, 640 Millionen Euro Umsatz allein
in Deutschland und zusätzlich 40 Millionen
Euro Umsatz mit MP3 Downloads in
Deutschland (vgl. bitkom 2006) zeigt sich,
dass der Markt der digitalen Musik großes
Potenzial besitzt und ein zielgerichtetes
Schutzrechtsmanagement zu klaren Wett-
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ie TLB GmbH ist eine wichtige
Anlaufstelle für jeden, der an der
Universität Karlsruhe (TH) oder

auch an einer der anderen baden-württem-
bergischen Universitäten und Hochschulen
mit Erfindungen zu tun hat. Als Patentver-
wertungsagentur ist es das Kerngeschäft
von TLB, Erfindungen aus den Bereichen
der öffentlichen Forschung schutzrechtlich
abzusichern und wirtschaftlich erfolgreich zu
verwerten. Vom wirtschaftlichen Erfolg der
Arbeit von TLB profitieren die Erfinder und
die Hochschulen _ durch Beteiligung an den
Erlösen aus der Lizenzierung der Schutz-
rechte sowie durch eine gesteigerte Reputa-
tion als Forschungseinrichtung, die sich in
neuartigen und praxisnahen Projekten
widerspiegeln. Das sind eindeutige Wettbe-
werbsvorteile für alle Beteiligten.

Die erste Hochschul-PVA

Mit seiner langjährigen Erfahrung ist TLB
der Vorreiter unter den in Deutschland an-
gesiedelten Patentverwertungsagenturen
(PVA) für Universitäten und Hochschulen.
Die 1998 gegründete Technologie-Lizenz-
Büro (TLB) der Baden-Württembergischen
Hochschulen GmbH ist aus einem Pilotpro-
jekt der Universität Karlsruhe hervorgegan-

gen, das bis in das Jahr 1987 zurückreicht.
TLB hat sich somit von einer Serviceagen-
tur für zunächst wenige Hochschulen zu 
einem Dienstleister für den Großteil der 
baden-württembergischen Hochschulen
entwickelt. Der Geschäftszweck ist die 
Lizenzierung von Erfindungen und die 
angemessene Positionierung der Univer-
sitäten und Hochschulen im damit verbun-
denen Patentierungs- und Verwertungswe-
sen. 

Der Zugang zu den Erfindungen und For-
schungsergebnissen aus den baden-
württembergischen Hochschulen begründet
sich in der Gesellschafterstruktur, zu denen
neun Universitäten und zwei Hochschulen
des Landes gehören. Außerdem besteht ein
Verbundprojekt zur Verwertung von Erfin-
dungen aus weiteren 14 Hochschulen.

Spitzenposition bei Verwertungs-
erfolgen 

Die Hochschulen aus Baden-Württemberg
stehen im deutschlandweiten Vergleich be-
züglich der Anzahl der Patentanmeldungen
unangefochten seit Jahren an erster Stelle,
so die Jahresberichte des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes. Der eigentliche Er-
folg aber liegt in der Gesamtheit der erziel-
ten Verwertungserlöse für die Hochschulen,
die TLB durch die Lizenzierung dieser
Schutzrechte erreichte. Hierbei nimmt TLB
seit Jahren die Spitzenposition unter den
deutschen Patentverwertungsagenturen
ein. In den vergangenen fünf Jahren sind
durch die Leistungen von TLB Erlöse in 

Höhe von insgesamt ca. 3 Mio. Euro erwirt-
schaftet worden, an denen die Hochschu-
len, die Erfinder sowie auch TLB beteiligt
sind.

Die Durchsetzung von Innovationen am
Markt hängt stark vom jeweiligen Technolo-
giefeld ab. Erfindungen aus dem Bereich
der Ingenieurwissenschaften erzielen 
häufig bereits kurzfristig Erlöse für die
Hochschulen, im Bereich Life-Sciences sind
die Zeiträume bis zur Marktfähigkeit sehr
lang, allerdings in Einzelfällen auch bei we-
sentlich höheren Erlösen. Durch das 
Patentportfolio der Technologieregion Karls-
ruhe werden für die beteiligten Hochschulen
Erlöse erwirtschaftet, die außerdem deutlich
über dem baden-württembergischen Durch-
schnitt liegen. 

Umfassende Dienstleistung für Erfin-
der und Hochschulen

TLB bietet Hochschulangehörigen Dienst-
leistungen für den gesamten Verwertungs-
prozess: 

- Kostenlose und vertrauliche Erstbera-
tung für Erfinder sowie Unterstützung der
Hochschule bei der Abfassung der Erfin-
dungsmeldung.

- Bewertung der Erfindung mit der Emp-
fehlung für die Inanspruchnahme durch die
Hochschule, wenn die Erfindung aus-
reichendes Potenzial aufweist.

- Patentierungsmanagement, Patent-
schutz und Finanzierung.

- Unterstützung bei Ausgründungen, die
auf Patenten basieren.

VON PROF. DR. ARNO BASEDOW1

UND DR. REGINA KRATT2

1 Geschäftsführer TLB GmbH, Karlsruhe 
2 Dr. Kratt & Schurr Partnergesellschaft,

Karlsruhe

D

Hochschulerfindungen
finden Produzenten
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fentlichen Zuwendungsgebern übernom-
men. Damit werden die Erfinder am Erlös
aus der Verwertung des Schutzrechtes be-
teiligt, ohne die wirtschaftlichen Risiken von
Patentanmeldung und Vertragsabschlüssen

tragen zu müssen. Ein wichtiger Aspekt,
denn Patentieren kann sehr teuer werden. 

Die Kosten für eine Patentanmeldung
hängen stark von deren Umfang ab. Ein 
beachtlicher Anteil der Kosten entfällt auf
den Patentanwalt. Es ist zwar prinzipiell
möglich, Patentanmeldungen beim entspre-
chenden Amt selbst einzureichen, die 
Komplexität der Materie und die Fülle der 
verschiedenen Aspekte, die bei späteren
Rechtsfragen sowie auch bei Patentverlet-
zungsverfahren auftreten können, machen
es nahezu unerlässlich, von Anfang an ei-

nen erfahrenen Patentanwalt einzuschal-
ten. Als Richtgröße für die aufzuwendenden
Kosten können folgende Angaben dienen:
Deutsche Patentanmeldung: ca. 3.500,- 
Euro; Europäische Patentanmeldung: ca.

6.000,- Euro; Internationale PCT-Anmel-
dung: ca. 5.000,- Euro, USA oder Japan:
8.000,- bis 12.000 Euro.

Innovationsmanager sind Spezialisten
und Netzwerker 

Verwerten von Erfindungen ist eine komple-
xe und in der Regel auch langwierige Auf-
gabe. Die Innovationsmanager von TLB
entwickeln gemeinsam mit den Erfindern
und Hochschulangehörigen geeignete Pro-
blemlösungen und setzen diese erfolgreich

11Nr. 35

- Verwertung der Erfindung. Dazu gehört
die Ausarbeitung von Erfindungsexposés,
die Patentvisualisierungen als Basis für die
Identifizierung von Interessenten und die
Entwicklung individueller Verwertungsstra-
tegien. TLB stellt die Kontakte zu Unterneh-
men her, handelt Lizenz- und Verwertungs-
verträge aus und überwacht deren Einhal-
tung.

Die Dienstleistungen von TLB werden zur-
zeit von 16 Mitarbeitern erbracht. Neun 
Innovationsmanager sind im Patent-
management von der Erfinderberatung über
die Patentierung bis zur Vermarktung der
Schutzrechte zuständig. Neben dem 
Geschäftsführer sind noch sechs Mitarbei-
ter mit Stabsfunktionen betraut, wie z. B.
Back Office, Buchhaltung, Controlling, Infor-
mationsmanagement und Projektdokumen-
tation. Durch juristische Experten in den ei-
genen Reihen ist TLB kompetent in allen
Belangen des Arbeitnehmererfinderrechts
und der Vertragsgestaltung.

Weiterhin beschäftigt TLB noch drei freie
Mitarbeiter, vorwiegend mit der Verwertung
von Schutzrechten und in der Unterneh-
menskommunikation, einen davon in den
USA mit dem Schwerpunkt, Lizenznehmer
zu identifizieren und Firmenkontakte herzu-
stellen.

Erfindervergütung und Übernahme
der Patentkosten

Mit der Reform des Arbeitnehmererfinder-
rechtes für Hochschulangehörige besteht
für die Universitäten und Hochschulen die
Möglichkeit, jede Diensterfindung unbe-
schränkt in Anspruch zu nehmen, zum Pa-
tent anzumelden und natürlich auch zu ver-
werten. Seit dem Wegfall des Hochschul-
lehrerprivilegs wird keine Unterscheidung
mehr getroffen, welche Stellung der Erfinder
im universitären Betrieb einnimmt. Für die
Erfinder bedeutet dies, dass sie ihre Erfin-
dung im Falle der Inanspruchnahme durch
die Hochschule nicht selbst zum Patent 
anmelden müssen. Als Vergütung stehen
der Erfindergemeinschaft dann 30 % aller
Einnahmen zu, die der Hochschule aus der
Verwertung der Erfindung zufließen. 

Die Patentierungskosten werden anteil-
mäßig von der Hochschule und anderen öf-

Forschung Lehre         Wirtschaft   fuks intern 

Antworten auf spezielle Fragen von Studierenden: 

Wie ist meine rechtliche Stellung? Diensterfinder oder freier Erfinder?

Grundsätzlich gilt für alle Mitglieder der Hochschule, die sich in einem Arbeits- oder

Dienstverhältnis zur Hochschule befinden, das Arbeitnehmererfindergesetz. Studierende fal-

len aber nur dann darunter, wenn  sie in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule,

z.B. als wissenschaftliche Hilfskraft stehen. Gesetzlich wird unterschieden zwischen

Diensterfindungen und freien Erfindungen. Diensterfindungen sind während der Dauer des

Arbeitsverhältnisses: 

- aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden 

- oder beruhen maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule.  

Alle anderen Erfindungen sind frei. Freie Erfinder können die Rechte an ihrer Erfindung auf

die Hochschule übertragen. Dabei kann vereinbart werden, dass der Erfinder entsprechend

einem Diensterfinder vergütet wird, also 30 % der von der Hochschule erzielten Erlöse aus

der Vermarktung der Erfindung erhält. Nach Erfahrung von TLB findet diese Lösung regel-

mäßig Zustimmung, da damit der gesamte Ablauf des Patentierungsverfahrens von der

Hochschule bzw. von TLB übernommen wird.

Wie ist es mit den Rechten aus Erfindungen aus einer Diplomarbeit?

Die Verwertungsrechte der urheberrechtlich geschützten Diplomarbeit liegen bei

Diplomanden, ebenso wie in der Regel auch die Rechte an der Erfindung. Das ergibt sich

aus der prüfungsrelevanten Anforderung nach eigenständiger Leistung des Prüflings. Anders

verhält es sich, wenn die Diplomanden an der Hochschule beschäftigt sind (s.o.) bezie-

hungsweise in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Betreuer stehen. Dann kann

TLB zusammen mit der Hochschule prüfen, ob eine Diensterfindung nach dem

Arbeitnehmererfindergesetz vorliegt. Die Rechte an der Diplomarbeit können vom

Diplomanden auf die Hochschule übertragen werden, z. B. wenn die Diplomarbeit in einem

Forschungsprojekt eingebunden ist. 

Ich arbeite an einem Drittmittelprojekt mit. Was habe ich als Erfinder zu beachten?

Wenn Studierende an Drittmittelprojekten mitarbeiten, stellt sich die Frage, wem im

Erfindungsfall die Rechte zustehen. Für die Antwort ist entscheidend, wer der Auftraggeber

ist und welche Aufgaben im Arbeits- oder Dienstvertrag festgelegt sind. Darüber hinaus

regeln zumeist die Zuwendungsbestimmungen des Drittmittelgebers, wie im Falle von

Erfindungen zu verfahren ist. In jedem Fall ist die frühzeitige Erfindungsmeldung an die

Hochschule empfehlenswert, damit von Anfang an die erforderlichen Schritte unternommen

werden können.
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am Markt um. Die TLB-Berater haben fun-
diertes Fachwissen auf mehreren Spezial-
gebieten, Know-how in der Patentierung
und Vermarktung sowie langjährige Erfah-
rung. Innovationsmanager sind Vermittler
zwischen technisch orientierten Forschern
und kaufmännisch geprägten Entscheidern
aus der Wirtschaft. Die Innovationsmanager
von TLB sprechen sowohl die Sprache der
Erfinder als auch die der Lizenznehmer.
Das erfordert Kreativität, Begeisterungsfä-
higkeit, Motivation und Ausdauer. 

Im Rahmen der TechnologieAllianz, dem
bundesweiten Verband der deutschen Tech-
nologie- und Patentvermarktungsgesell-
schaften, können wir bei Bedarf und in spe-
ziellen Fällen immer auf einen kompetenten
Fachkollegen einer kooperierenden Patent-
verwertungsagentur zurückgreifen. Die In-
novationsmanager verfügen über hervorra-

gende Branchenkenntnisse und nutzen ihr
großes Netzwerk, sowohl bundesweit wie
auch länderübergreifend, um die richtigen
Vermarktungspartner und Lizenznehmer
aus der Wirtschaft zu finden. Schließlich
handeln Innovationsmanager auch best-
mögliche Konditionen für die Hochschulen
und ihre Erfinder aus und bereiten die Ver-
träge für die Lizenzierung und Nutzung der
Schutzrechte vor.

Stets im Fokus: die Marktfähigkeit 
einer Erfindung

Am Anfang jedes Verwertungsprozesses
stehen die Fragen nach der Marktfähigkeit
und der Patentbeschaffenheit der Erfin-
dung. Als Patentverwertungsagentur sind
wir ergebnisorientiert ausgerichtet. Damit
TLB das Patentmanagement für eine Erfin-

dung übernimmt, muss diese auch den ge-
wünschten wirtschaftlichen Erfolg verspre-
chen. Die Wirtschaftlichkeit wird dabei aus
dem Blickwinkel der Unternehmen geprüft,
die als spätere Lizenzpartner in Frage kom-
men. Folgende Kriterien sind am wichtig-
sten:

1. Ein gesicherter und ausreichend brei-
ter Schutzbereich für das Patent muss er-
kennbar sein.

2. Der ökonomische Wert der geschütz-
ten Erfindung muss zumindest näherungs-
weise quantifizierbar sein.

3. Die Kosten für Patentierung und Auf-
rechterhaltung der Schutzrechte in den an-
visierten Ländern und Märkten müssen in
einem ausgewogenen Verhältnis zu den
später zu erzielenden Gewinnen stehen. 

Darüber hinaus spielt der Zeitfaktor von
der Erfindung bis hin zur Marktreife des Pro-
duktes eine wichtige Rolle, denn meist be-
steht bereits ein etablierter Markt, auf dem
sich das Produkt behaupten muss. Im an-
deren Fall, und gerade bei sehr innovativen
Prozessen, muss der Markt zunächst iden-
tifiziert und dann entwickelt und ausgebaut
werden. Selbstverständlich spielt dabei der
Erfinder als Know-how-Träger und Spezia-
list eine wichtige Rolle, und TLB legt Wert
auf eine aktive Zusammenarbeit. Im "Länd-
le der Bastler und Tüftler" besteht dafür ein
besonders fruchtbares und innovations-
freundliches Umfeld.

Patentierung setzt "erfinderische 
Höhe" voraus

Neben der Marktfähigkeit muss natürlich die
Patentierfähigkeit einer Erfindung gegeben
sein. Auf jeden Fall muss eine Erfindung
"neu" sein, d. h., sie darf in keiner Weise be-
kannt oder vorveröffentlicht sein _ ein wich-
tiger Punkt, an dem Patentierungen oftmals
scheitern bzw. stark eingeschränkt werden.
Hinzu kommt die Voraussetzung "erfinde-
risch", d. h., die Erfindung darf für den Fach-
mann nicht in nahe liegender Weise aus
dem Stand der Technik direkt erkennbar
oder ableitbar sein. 

Diese Merkmale werden von den Patent-
ämtern sorgfältig geprüft und die Befunde
sehr kritisch bewertet. Für die Praxis kön-
nen behelfsmäßige Regeln aufgestellt wer-
den, die natürlich sehr unterschiedlich für
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fachliche Ansprechpartner des TLB
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die verschiedenartigen Technologiefelder
ausfallen. Eine nützliche Zusammenstel-
lung der "Indizien" für erfinderische Tätig-
keiten oder der "Anzeichen" gegen eine er-
finderische Tätigkeit finden Sie auf der TLB-
Homepage unter dem Stichwort "Erfinderisch
genug?" (www.tlb.de/servlet/is/3425). 

Erfindungen der Universität Karlsruhe
von TLB verwertet 

Die Technologieregion Karlsruhe nimmt in
Bezug auf die von TLB betreuten Erfindun-
gen eine Spitzenposition in Baden-Würt-
temberg ein. Maßgeblich für Erfindungen
und Schutzrechte aus der Region Karlsruhe
sind die Universität und die Hochschule

Karlsruhe. Die Patentierungsaktivität der
Universität in Zahlen: In den Jahren 2004
bis 2006 wurden von TLB insgesamt 93 Er-
findungen aus der Universität geprüft und
bewertet. Davon wurden 25 zum Patent an-
gemeldet. Am innovativsten sind die Karls-
ruher Forscher, wenn es um Messen, Prü-
fen, Fertigen und Entwickeln von Systemen
geht. Schwerpunkte bilden die Technologie-

felder Messtechnik/Mikrosystemtechnik/
Optoelektronik, Informations-/Kommunika-
tionstechnik, Chemie/Biotechnik und Werk-
stoffe/Werkstofftechnik. Drei aktuelle Bei-
spiele illustrieren den Erfindungsreichtum
auf dem Campus. Sie wurden von TLB zum
Patent angemeldet und wurden verwertet
bzw. befinden sich in einer fortgeschrittenen
Phase der Verwertung.

Polymerlaser der neuen Generation

Wissenschaftler des Lichttechnischen Insti-
tutes (LTI) der Universität Karlsruhe (TH) er-
fanden den "CW-Polymerlaser" (CW = 
Continuous Wave). Der neue Dauerstrich-
Laser ermöglicht es, die Laserwellenlänge
genau und frei einzustellen. Der CW-Poly-
merlaser bietet erstmals den bedienungs-
freundlichen und kostengünstigen Betrieb
eines Dauerstrich-Farbstoff-Lasers. Die An-
wendungsgebiete sind universell. Sie finden
sich in der Kommunikationstechnik, der
Messtechnik, der Medizin (z. B. zur Be-

handlung von Hauterkrankungen) sowie in
der Analytik (z. B. Biotechnologie) und der
Spektroskopie.

Bei dieser Weiterentwicklung des Farb-
stofflasers werden nicht mehr Flüssigkeiten
oder homogene Polymerblöcke als aktive
Medien verwendet, sondern der Farbstoff
wird in einer Sandwichstruktur eingekapselt:
Transparente DVD-Substrate werden mit ei-
nem Farbstoff beschichtet, mittels eines ein-
gefärbten Fotolackes miteinander verklebt
und bilden auf diese Weise das aktive 
Lasermedium (DLD = Dye Laser Disk).

Der Laser wurde von TLB international
zum Patent angemeldet, und es ist bereits
ein Kaufinteressent gefunden, der sich auch
an Weiterentwicklungen beteiligen will.
Durch diese Weiterentwicklung wird dem
Endverbraucher ein leicht zu bedienendes
universelles Lasersystem zur Verfügung
stehen, beispielsweise in Form und Größe
eines handelsüblichen DVD-Laufwerks.
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Abbildung 1: CW-Polymerlaser

a) Laserscheiben, die mit unterschiedlichen Farbstoffen
eingefärbt wurden

b) Laser im Betrieb mit eingezeichneten Strahlengängen
von Pump- und Farbstofflaser

Erfinder : Dr. Rainer Bornemann und Dr. Erwin Thiel.
Prof. Dr. Uli Lemmer, LTI, Universität Karlsruhe (TH) 
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Lichtzwerge für den Zukunftsmarkt
Nanotechnologie

Am Institut für Anorganische Chemie der
Universität Karlsruhe (TH) wird an nanoska-
ligen Leuchtstoffen geforscht. Die Partikel
sind kleiner als die Wellenlänge des Lichtes,
so dass sie in einer Dispersion oder in dün-
nen Schichten durchsichtig bzw. durch-
scheinend sind und erst durch Anregung
beispielsweise mit ultraviolettem Licht hell
aufleuchten. Diese winzigen Partikel kön-
nen gezielt in biologische Zellen einge-
schleust werden. Mit entsprechenden Anti-
körpern ausgestattet, reichern sie sich z. B.
im Tumorgewebe an und können so Chirur-
gen den Weg dorthin weisen. 

Sie lassen sich auch als Additive in vie-
len Materialien wie Glas, Papier und Kunst-
stoff einbetten oder für Beschichtungen ver-
wenden (Abb.2). So können sie zu Sicher-

Forschung Lehre         Wirtschaft   fuks intern 

heitsmerkmalen für Banknoten und Aus-
weispapieren werden oder in transparenten
Glasscheiben Anwendung finden, die nach
Bedarf zum Leuchten angeregt werden kön-
nen. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Claus
Feldmann (Abb.2) wurde ein neuartiges
Verfahren entwickelt, um diese winzigen
Leuchtstoffe erstmals in sehr hoher Quan-
tenausbeute effizient herzustellen. Darüber
hinaus sind diese Leuchtstoffe in unter-
schiedlichen Lösungsmitteln agglomeratfrei
redispergierbar, wodurch sie für eine breite
Anwendung zugänglich sind und sich vom
Stand der Technik vorteilhaft unterscheiden.
Im derzeit boomenden Markt der Nanotech-
nologie bestehen für diese Erfindung sehr
gute Verwertungschancen. 

Auf der Basis dieser Erfindung wurden
von TLB zwei Patente angemeldet, das er-
ste Patent bezieht sich auf das Herstellver-

fahren der leuchtenden Nanopartikel, das
zweite auf deren Nutzung in Glasscheiben.
Um das wirtschaftliche Potenzial zu schüt-
zen sind weitere, internationale Nachmel-
dungen geplant. (Technologieangebot:

http://tlb.server.de/servlet/is/627/Kurzin-
fo_Leuchtstoffe.pdf)

"Trusted Handy" überprüft elektroni-
sche Vertragstexte 

Eine weitere Erfindung aus der Universität
Karlsruhe (TH) sichert die Authentifizierung
oder die digitale Signatur von Daten via
Internet. Bei Vertragsabschlüssen oder
Zahlungen über EC- oder Kreditkarte kön-
nen in elektronischen Dokumente sowohl
Texte wie auch Zahlen, am Bildschirm nicht
sichtbar durch so genannte Trojaner oder
Viren manipuliert sein. Das neue Verfahren
ermöglicht es, die Übermittlungsdaten auf

Abbildung 2: Tintenstrahldruck mit nanoskaligen Leuchtstoffen 

Abbildung 3: “Trusted Handy”

b) Druck auf schwarzem Papier unter UV-Licht
Erfinder: Prof. Dr. C. Feldmann, Institut für An-
organische Chemie, Universität Karlsruhe (TH)

Erfinder: Dr. rer. nat. Jörn Müller-Quade (re) und Dipl.-Inform. Stefan Röhrich (li), Europäisches Institut für
Systemsicherheit (E.I.S.S.) der Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe (TH)
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für Erfinder, oder auch wichtige Downloads,
wie ein entsprechendes Formular zur "Erfin-
dungsmeldung". Dort sind auch die elektro-
nischen TLB-Erfinder-News zu abonnieren,
die mehrmals jährlich erscheinen.

Eine neue TLB-Vortragsreihe, die am 10.
Juli in der IHK Karlsruhe starten wird, richtet
sich an Angestellte und Studierende der Uni-
versitäten und Hochschulen sowie an inno-
vative Unternehmen. Hier wird Wissen über
Patentierung und Verwertung von Erfindun-
gen vermittelt, das sowohl für Ingenieure und
Naturwissenschaftler aber auch für Be-
triebswirtschaftler und Wirtschaftsingenieure
in einem innovativen Umfeld zunehmend
wichtig wird (mehr Infos: http://www.tlb.de,
unter News/Veranstaltungen).

ihre Richtigkeit zu überprüfen und zu 
authentifizieren. Die entscheidende Rolle
bei der Überprüfung spielt dabei ein markt-
übliches Handy mit Kamera. 

Voraussetzung ist ein Java-fähiges Han-
dy, das über eine ausreichende Auflösung
und genügend Speicherplatz verfügt. Mit
dem neuen Verfahren wird die Bildschirm-
darstellung mit dem Handy zunächst abfo-
tografiert. Zusätzlich wird vom Absender
das Dokument im Textformat über Blue-
tooth, SMS, 2D-Barcode o. ä. an das als
Vertrauensanker benutzte Handy über-
mittelt. Im Handy wird die normierte Solldar-
stellung des Textes errechnet und mit der
abfotografierten Bildschirmdarstellung ver-
glichen. Das Handy überprüft somit die
Konsistenz des Textes mit dem Bildschirm-
inhalt. Wird die Übereinstimmung bestätigt,
ist das Dokument authentisch, anderenfalls
werden die Differenzen angezeigt.

Einsatzgebiete sind die Authentifizierung
und Signatur, die notwendig sind, z.B. für
Behördenangelegenheiten (Steuererklärun-
gen, Adressänderungen), allgemeine Ver-
tragsabschlüsse und sicheres Online-Ban-
king.

Da die Entwicklung von Handys ebenfalls
boomt, fällt diese Erfindung in ein zurzeit
sehr patentaktives Gebiet. Obwohl in sol-
chen Fällen ein relativ großes Risiko be-
steht, dass eine Patentierung nur mit einer
Einschränkung der ursprünglich geplanten
Patentansprüche möglich sein wird, hat TLB
die Erfindung mit Blick auf den zu erwarten-
den großen Markterfolg dennoch zum 
Patent angemeldet. Ein Prototyp wurde be-
reits entwickelt; zur Industrie bestehen zahl-
reiche und vielversprechende Kontakte.
(Technologieangebot mit Visualisierung der
Erfindung:http://tlb.server.de/servlet/is/1843/)

Tipp für Erfinder: Durch Wissen Chan-
cen sichern und wahrnehmen

Im Transferprozess wird von allen Beteilig-
ten umfangreiches fachübergreifendes Wis-
sen verlangt. Wer als Erfinder die wichtig-
sten Regeln für die Patentierung kennt und
Fallstricke zu vermeiden weiß, verfügt über
gute Startmöglichkeiten für seine neue Idee.
Auf der Homepage von TLB finden interes-
sierte Erfinder weiterführende Informatio-
nen, wie z. B. die "Patentfibel" und die FAQ
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The Way To

Competitiveness

change is an evolving terrain. The conse-

quences of innovation are several. It has

been signalled that innovation can create

employment and also can destroy employ-

ment. It means that there is something to be

said about good and bad things about inno-

vation [Edquist, C., 1997, p. 27].

Modern societies are constantly adapting

new technologies. Because not all of these

adaptations had a positive impact on socie-

ty, there are some critics that emphasize the

destructive aspects of innovation and tech-

nological change. It destroys specific jobs

(while creating others), alters patterns of tra-

de, and even eliminates entire ways of life

[Nelson, R., and Winter, S., 1982, p. 48]. The

First Industrial Revolution destroyed the live-

lihood of many craftsmen, while moving

work from the villages to the new industrial

towns, where the poverty and squalor that

had existed for millennia in the countryside

became visible to urban onlookers. The

automation, restructuring, and downsizing

that has resulted from the late twentieth-cen-

tury revolution in information and communi-

cation technologies (ICTs) has destroyed the

jobs of many unskilled and semi-skilled fac-

tory workers as well as many in middle ma-

nagement. Also, while narrowing the gap

between rich and poor through the first se-

ven decades of the twentieth century, tech-

nological change has helped to widen that

gap dramatically since then. 

But, at the same time, many researchers

have demonstrated that technological chan-

ge is the most important determinant of

sion had realised a plan for ten years to help

the old continent to become the world lea-

ding economy based on knowledge. This

plan is known under the name of Lisbon

Agenda and its principal purpose was to

consolidate an european market based on

innovation. 

The principal purpose of this paper is to

emphasize the measures adopted by the or-

ganisms of EU to consolidate the innovation

and R&D domain and to analyse some of

the results in this direction.

Innovation and technological change

in EU

We live in a world of rapid economic and so-

cial change. Every change typically causes

other changes, which in turn cause others,

and so on in a concatenation of linked cau-

ses and effects. The fact that innovations,

both technological and organizational/insti-

tutional, are the principal wellspring of eco-

nomic growth is well recognized [Ruttan, V.,

1978, p.347]. Is it also widely recognized

that freedom, based on secure rights, is an

essential prerequisite for the promotion of

innovation and the increase in wealth that

results from it [North, D., 1988, p.25].

Innovation is a process that is accumula-

tive and it is surrounded by uncertainty

[Lundvall, B., 1992, p.15]. It is impossible to

separate innovation from evolutionary eco-

nomics as well as from theories of technical

change and institutional change. The inter-

action between innovation and economic

oes the European Union have a

clear strategy concerning the

sector of research, development

and innovation (RDI)? 

For many years Europe had been the

continent of science and modern technolo-

gy.  Today, only one third of the world scien-

tific discoveries comes from Europe, and

many states from the Eastern Europe have

a lot to recover in the field of innovation and

R&D. The gap between Europe and its com-

petitors grows every day. Due to the in-

fluence of innovation on economic growth

many European Countries started to pur-

sued some research and development

(R&D) policies with the aim of fostering in-

novation and economic growth over the last

two decades. But what can the EU do?

There are a lot of buerokratie and it lacks

of an adequate budget. The budget for re-

search of the United States surpasses the

amount of the EU countries  together. Furt-

her, a recent study suggests that it would ta-

ke the EU another 50 years to recover the

difference between the United States in this

domain. 

In March 2000, the European Commis-

Research, development and innovation 

in the European Union
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mission adopted, in September 2006, a 10

point plan for action to foster the creation of

an innovative Europe. It proposes the follo-

wing actions: 

All these measures had been taken be-

cause the European Commission is cons-

cientious by the importance of innovation

and R&D in economic growth.  Innovation is

essential for sustainable growth and econo-

mic development.

We consider that for have innovation and

encourage economic growth a state must

disposed by: strong standards and effecti-

ve enforcement of intellectual property pro-

tection, vigorous competition and contesta-

ble markets, open trade and investment in a

stable economic environment, a strong and

sustainable fundamental research and de-

velopment infrastructure, sound policies

and mechanisms to promote the science-in-

novation interface, efficient and transparent

regulatory systems, ethics and the rule of

law, and a strong emphasis on education at

all levels.

Many studies regarding Europe’s innova-

tion and R&D domain were developed. For

example, a relevant study was effectuated

in 2006 year by The Fourth Community In-

novation Survey (CIS4) in collaboration with

the European Commission of the European

Innovation Scoreboard (EIS). The EIS had

appeared in 2000 year as a result of the

adoption of the Lisbon Strategy. 

This study was realized in the EU 27 at

the level of 42% of enterprises from indus-

Nowadays, to create a favourable frame

concerning the development of innovation

and R&D, the authorities from EU have

adopted many acts. One of them is the Lis-

bon Strategy and re-

cently in January

2006, a further re-

port on innovation

policy was adopted,

named The Aho Re-

port. In its summary

it outlines the follo-

wing areas for ac-

tion: 

I) At the core of

the recommenda-

tions is the need for

Europe to provide an

innovation-friendly

market for its busi-

nesses, the lack of

which is seen as the

main barrier to in-

vestment in research and innovation. This

needs actions on regulation, standards, pu-

blic procurement, intellectual property and

fostering a culture which celebrates innova-

tion. A combination of supply and these me-

asures to create demand should be focused

in large scale strategic actions. Several

examples have been identified: e-Health,

Pharmaceuticals, Energy, Environment,

Transport, Logistics, Security and Digital

Content;

II) The 3% target is seen as an indicator

of an Innovative Europe, not as an end in it-

self. Measures are needed to increase re-

sources for excellent science, industrial

R&D and the science-industry nexus. Pro-

ductivity of R&D must be increased. The

proportion of structural funds spent on rese-

arch and innovation should be trebled; 

III) Far greater mobility is needed at three

levels: Human resources need a step chan-

ge in mobility across boundaries; Financial

mobility requires an effective venture capi-

tal sector and new financial instruments for

the knowledge-based economy; Mobility in

organisation and knowledge means cutting

across established structures to allow new

linkages to be made through the instru-

ments of European Technology Platforms

and clusters. 

Based on this report the European Com-

17

long-term economic growth. Through many

centuries of economic and social evolution,

our adaptations to the technologies that we

have created have helped us to mould and

remould our economic, social and political

institutions and our behavioural patterns. 

Technological change can be described

as occurring in three stages: invention, in-

novation, and diffusion. Invention creates

new technologies or improves existing

ones. Until the nineteenth century, individu-

als, operating more or less on their own,

were responsible for most inventions. In the

second half of the nineteenth century, in-

vention became institutionalized by the cre-

ation of research laboratories both in firms

and in the public sector. Today, a large sha-

re of invention is done in government and

university research laboratories or in the

R&D facilities of large firms, while a much

smaller fraction is performed by individuals.

Innovation occurs when some agent com-

mercializes an invention by producing so-

mething that has economic value.  This can

itself require much development and sup-

porting inventions before the original inven-

tion can be embodied in saleable goods or

services (thus blurring the distinction bet-

ween the two). Diffusion is the spreading of

invention and innovation from the place

where they first occur to other firms in the

same industry, to other industries, and to ot-

her countries. As technologies diffuse, they

usually require changes to adapt to diffe-

rent situations. So diffusion and innovation

are to a great extend intertwined, they are

different but closely related activities.

In many contexts, the distinction bet-

ween invention and innovation is important.

For example, many societies have been

good at one but not the other. Being able to

innovate on the platform of other people's

inventions can be socially profitable, while

being successful at invention but not at in-

novation can lead to serious social wastes. 

Since new technologies largely result

from activities of profit-motivated agents,

technological change is significantly end-

ogenous to the economic system. Further-

more, scientific and technological knowled-

ge is cumulative. Today's knowledge could

not have been discovered or invented in the

absence of many earlier discoveries and

inventions.  

Table 1: 10 point plan for action of  the European     
Commission 

1)   Develop innovation-friendly education systems

2)   Establish a European Institute of Technology (EIT)

3)   Work towards a single and attractive labour market for 

researchers

4)   Strengthen research-industry links

5)   Foster new innovation by the new cohesion 

policy programmes

6)   Reform innovation state aid rules and provide better 

guidance for R&D incentives

7)   Enhance intellectual property rights protection

8)   Digital products and services - initiative on 

copyright levies

9)   Develop a strategy for innovation "lead markets"

10) Stimulate innovation through procurement
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more than twice as high as those of the next

best country. Denmark and the Netherlands

show a below average representation in

sector leadership, with the Netherlands on-

ly leading in 3 sectors and Denmark in no

sector at all. This suggests that these two

countries perform relatively well in

all dimensions of their economy,

without showing a particular strong

innovation leadership in many sec-

tors.

The relation between innovation,

R&D and competitiveness

Growth depends on the introduc-

tion of innovations. Innovation me-

ans doing something that has not

been done before. It could be the

production of a new good, the ope-

ning up of a new market, the disco-

very of a new source of supply, the

development of a new method of

production, or changes in the rules

of the game [Rosenberg, N., and

Birdzell, L. 1986, p. 36].

To be leader in innovation and

R&D is critical in today's hyper-

competitive business environment.

It involves years of patient investi-

gation, punctuated by moments of

inspiration. It positions uncontrolla-

ble creativity side by side with dis-

ciplined business process. And it

is, for most companies, tremen-

dously difficult to achieve. 

A successful innovating firm is

the one in which the management succeeds

to take maximum advantage of existing or

potential markets and new opportunities by

making appropriate use of the firm structu-

res and resources (including R&D). 

On the other side, a successful innova-

tion policy is a competition policy where

companies see innovation as a cost-effecti-

ve investment to differentiate them profitab-

ly. The only effective measure of innovation

activity is the rate of productivity improve-

ment in an enterprise - the growth in value

added generated per employee.  There are

lots of ways to "game" productivity in the

short-term - for example, by raising prices or

by cutting staff and forcing the remaining

people to work harder. But these can't be

try and services that have reported some

form of innovation activity between 2002

and 2004. Enterprises with less than 10 em-

ployees weren't covered. The results of the

study is in table 2:

We observe that among the EU27 Mem-

ber States the highest

proportion of compa-

nies with innovation

activity in this period

was recorded in Ger-

many (65% of enterpri-

ses), followed by Aus-

tria (53%), Denmark,

Ireland and Luxem-

bourg (52% each),

Belgium (51%) and

Sweden (50%). The lo-

west rates were obser-

ved in Bulgaria (16%),

Latvia (18%), Romania

(20%), Hungary and

Malta (both 21%). 

Innovation co-ope-

ration stood at 26% of

all innovative enterpri-

ses in the EU27 in

2002-2004. The hig-

hest levels of innova-

tion co-operation were

found in Lithuania

(56% of all innovative

enterprises), Slovenia

(47%) and Finland

(44%), and the lowest

levels in Italy (13%)

and Germany (16%). 

In the EU27, the most common co-ope-

ration partners were suppliers (17% of all in-

novative enterprises worked with them) and

customers (14%). Suppliers were the most

frequent partners in nearly all Member Sta-

tes, with the highest levels found in Lithua-

nia (45%) and the lowest in Germany, Italy

and Austria (7% each). Co-operation with

customers in innovation activities ranged

from 4% in Spain and Cyprus to 41% in Fin-

land. Innovative enterprises in the EU27

worked together much less often with uni-

versities and other higher education institu-

tes (9%) or government and public research

institutes (6%). Private-public co-operation

on innovation was most frequent in Finland,

Slovenia, Slovakia, Latvia and Lithuania,

while it was least common in Italy, Malta,

Romania and Cyprus. 

Another study concerning the leaders

from Europe in innovation's sector was rea-

lised by The European Innovation Scorebo-

ard (EIS), too, in 2006. The findings of the

study are presented in table 3. 

Analyzing table 3 we can see that Finland

and Germany are leading in about 15 sec-

tors each. Small economies such as Fin-

land, Austria and Belgium are highly inno-

vative in several manufacturing sectors. Fin-

land, Germany and Belgium are overall

leaders in the manufacturing sector. Swe-

den, Finland and Germany are overall lea-

ders in services. Portugal is leading in fi-

nancial intermediation, a result due to high

scores on the three indicators measuring

the protection of inventions and innovations.

Greece is leading in Computer and related

activities, a result due to remarkably high

R&D expenditures, four times as high as the

weighted average for these countries and

18

Table 2: Innovation activity and co-operation during 2002-2004
[Note: Innovation co-operation measures the active partnership of  the observed enterprise with

other enterprises or non-commercial institutions. Co-operation can take place with more than

one partner.] SOURCE: FOURTH COMMUNITY INNOVATION SURVEY(CIS4) AND 

EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD (EIS), 2006

KT_35_gesamt-fertig.qxd  13.07.2007  22:23  Seite 18



Nr. 35

Forschung          Lehre          Wirtschaft          fuks intern 

19

ness, the government from each member

country of EU 27 must take efficient measu-

res in this direction. This mean also, to in-

vest and to take all efforts to sustain the in-

novation and R&D domain.
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R&D is to really benefit a firm. 

R&D facilities must be interdisciplinary --

they must include technical, marketing, eco-

nomics skills to generate packages of new

products/processes/services. Research and

experimental development comprise creati-

ve work undertaken

on a systematic basis

to increase the stock

of knowledge to devi-

se new applications. 

In the knowledge-

driven economy, inno-

vation has become

central point in the bu-

siness world. With this

growth of importance,

large and small orga-

nisations have begun

to re-evaluate their

products, their servi-

ces, even their corpo-

rate culture in the at-

tempt to maintain their

competitiveness in the

global markets of to-

day. The more for-

ward-thinking compa-

nies have recognised

that only through such

root and branch re-

form can they hope to

survive in the face of

increasing competi-

tion.

Conclusions

Because of factors such as globalization,

increasing competition, the growing impact

of information and communications techno-

logy, and the high pace of scientific and

technological change, firms must innovate

more rapidly than ever before. Without ha-

ving innovation and R&D means to be un-

competitive. 

A possible explanation that some coun-

tries from Europe are weak in innovation

and R&D is that innovation policy objectives

are still defined very ambiguously. There are

no clear objectives at a more strategic level

which link the expected outcomes to speci-

fic sets of measures. 

Thus, to focus the way to competitive-

sustained - over time, they generate dimi-

nishing returns or, in the extreme case, lead

to productivity erosion. What really counts is

the ability to sustain and amplify productivi-

ty improvements through innovative pro-

ducts, process improvements or new busi-

ness models. From a competitive point of

view, what matters is the relative rate of pro-

ductivity improvement. R&D spending and

patent filings will matter little if they do not

translate into faster productivity improve-

ment - in fact, they can be a significant dis-

traction. Those who understand this will ha-

ve a significant edge as competition intensi-

fies in the global economy. 

For a firm, R&D is useful to generate in-

novative ideas associated with design, qua-

lity and process control, technical assistan-

ce to production and customers, or with pu-

re research. R&D itself does not make a firm

innovative. R&D can contribute to establish

criteria for quality and to develop methods

to verify them; also it should cooperate to

find solutions to production and customers'

problem. These activities are important if

Table 3: Leaders in Europe in Innovation’s Sector
SOURCE: EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD (EIS), 2006
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Forschung und Normung in der

deutschen Nanotechnologie

bestimmte technologische Pfade aus mög-
lichen Pfaden selektiert und andere aus-
blendet. Auf der Ebene der Technologie wird
also Vielfalt reduziert. Dies bedeutet aller-
dings nicht, dass durch Standards zwingend
eine Monokultur an Produkten entsteht. Im
Gegenteil! Durch Konstanthaltung einer
oder mehrerer technischer Aspekte werden
an anderen Stellen Freiheitsgrade geschaf-
fen, welche wiederum zu einer Vielzahl an
unterschiedlichen Produkten führen kön-
nen3.Dies klingt zunächst paradox, ist es
allerdings nicht. Als Beispiel dienen die My-
riaden an Peripheriegeräten, welche via
USB an einen Computer angeschlossen
werden können. Die Reduktion von Vielfalt
und die damit verbundene Verbesserung
der Möglichkeit von Skalenerträgen sowie
der kritischen Masse und der Förderung der
Diffusion einer Technologie durch die Fo-
kussierung auf eine selektierte technologi-
sche Basis ist allerdings nur eine idealtypi-
sche ökonomische Funktion unter vielen.
Neben der Reduktion von Vielfalt entstehen
durch Kompatibilitäts- und Schnittstellenst-
andards positive Netzwerkexternalitäten,
durch Qualitäts- und Sicherheitsstandards
werden negative Externalitäten reduziert
und die Herstellung qualitativ hochwertiger
Produkte gefördert und schließlich durch In-
formationsstandards Such- und Transak-
tionskosten reduziert sowie Informations-
asymmetrien vermindert4. Meist erfüllt ein
Standard mehrere dieser Funktionen, den-
noch ist die Unterscheidung für eine theore-
tische Perspektive wichtig. Idealtypisch las-

professionellen Sprachgebrauch, zwischen
Normen und Standards unterschieden. Nor-
men werden in formellen Normungsorgani-
sationen erarbeitet. Standards werden
durch Industriekonsortien erstellt. Normen
entstehen somit in Organisationen wie dem
DIN in Deutschland, AFNOR in Frankreich,
CEN, CENELEC oder ETSI auf europäi-
scher Ebene und in der Internationalen Or-
ganisation für Normung (ISO) auf internatio-
naler Ebene. Standards wiederum entste-
hen in Konsortien wie W3C, OASIS, IETF,
IEEE, dem DVD-Forum u.a.. Im angelsäch-
sischen Sprachgebrauch spiegelt sich die
Unterscheidung zwischen Normen und
Standards in "formal standards" und "infor-
mal standards"1. Wir wollen den Begriff hier
in diesem Sinne verwenden und allgemein
von Standards als Oberbegriff für beide
Konzepte sprechen und "Normen", bzw. "in-
formelle Standards" als die beiden großen
Spezialfälle behandeln 2 . Hierbei sollte man
auch beachten, dass eine Norm nicht per se
mit einer Regulation verwechselt werden
sollte. Die Verwendung einer Norm ist, so-
fern sie nicht Gegenstand von Verträgen
oder als Bestandteil einer Regulation vor-
kommt, nicht zwingend. 

Die Essenz eines technischen Standards
ist zunächst einmal der Versuch eine be-
stimmte Lösung eines technologischen Pro-
blems durch einen Konsens auf Dauer zu
stellen. Standards sind also in gewisser
Weise ein Koordinationsinstrument, wel-
ches komplementär zur ungesteuerten
Selbstorganisation durch Märkte wirkt und

orschung, Innovation und Stan-
dardisierung sind fundamental
ineinander verwoben. In vielen

Bereichen der Wirtschaft, z.B. in der Infor-
mationstechnologie, sind Innovationen oh-
ne Standardisierung kaum noch möglich.
Jedoch ist diese Verschränkung nicht immer
reibungsfrei. Der Transfer von Forschung in
die Standardisierung kann durch verschie-
denste Barrieren und Anreizkonstellationen
beeinflusst werden. Dieser Artikel soll Grün-
de dafür identifizieren, die den Transfer der
exzellenten Forschungsergebnisse der
deutschen Nanotechnologieforschung in die
Normung verhindern bzw. behindern.

Allgemeine Vorbemerkungen

Bevor wir uns dem eigentlichen Thema die-
ses Artikels widmen wollen, der Verschrän-
kung von Normung und Forschung in der
Nanotechnologie, wollen wir kurz auf einige
grundlegenden Konzepte der Normung und
Standardisierung eingehen. Was sind Nor-
men und Standards und was bewirken sie?
Zunächst wird in Deutschland, zumindest im

Möglichkeiten und Hindernisse 

für Innovationen
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11 % aus Universitäten, 17 % aus For-
schungsorganisationen und 23 % aus Insti-
tutionen der Ressortforschung, wie z. B. der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
und der Bundesanstalt (PTB) für Material-
forschung und -prüfung (BAM). Der diszipli-
näre Hintergrund der Antwortenden besteht
zu über 20 % in der Mess- und Prüftechnik,
zu 17 % in der Materialforschung, zu 11 %
im Maschinenbau, zu 9 % in der Elektro-
technik und zu 9 % in der Polymerfor-
schung. Schließlich ist anzumerken, dass
die Mehrheit der Befragten in der Normung
aktiv ist. 

Ergebnisse

Welche Gründe bremsen nun den Transfer
der exzellenten Forschungsergebnisse der
deutschen Nanotechnologieforschung in die
Normung aus Forscher- und Industriever-
tretersicht? Die Antwort auf diese Frage
lässt sich in Abbildung 2 erkennen, in der
Hemmnisse für eine aktive Teilnahme an
der Normungsarbeit, differenziert nach Ant-
worten von Unternehmensvertretern und
von Mitarbeitern der verschiedenen Kateg-
orien von Forschungsorganisationen, nach
ihrer Wichtigkeit gereiht dargestellt sind. 

An oberster Stelle der Hemmnisliste wird
moniert, dass die Teilnahme zu kostenin-
tensiv sei. Dieser Aspekt wird vor allem von
den Forschern aus den Forschungsinstitu-
tionen betont. Die Dauer des Normungspro-
zesses ist der zweitwichtigste Hemmnisfak-
tor. Danach folgt eine Reihe von Gründen

sen sich verschiedene Typen von Stan-
dards im Innovationsprozess an den
Schnittstellen zwischen Forschungskontex-
ten verorten (siehe Abbildung 1).

Wie äußert sich die Verschränkung von
Forschung und Normung nun in der Praxis
und welche Barrieren und Anreize können
eine Rolle spielen? Dies soll im Folgenden
am Beispiel der deutschen Normungsakti-
vitäten im Bereich der Nanotechnologie
exemplarisch veranschaulicht werden. Die
folgenden Ergebnisse dieser Studie sind
nicht zwingend für alle Technologiebereiche
anwendbar. In anderen Technologieberei-
chen können sich andere Barrieren und
Hemmnisse als relevant erweisen 5.

Die Verschränkung von Forschung

und Normung am Beispiel der Nano-

technologie in Deutschland

Im Rahmen des europäischen Forschungs-
projekts INTEREST (INTEgrating REsearch
and STandardisation) hat Blind (Blind 2005)
für den Bereich der Nanotechnologie das
Problem aufgezeigt, dass sich die exzellen-
te Positionierung Deutschlands in der Na-
notechnologieforschung nur bei frühzeitigen
und hinreichenden Normungsanstrengun-
gen in entsprechende Wettbewerbsvorteile
in den Zukunftsmärkten für auf Nanotech-
nologie basierende Produkte umsetzen
lässt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass
in Deutschland die Schnittstelle zwischen
der Forschung in der Nanotechnologie und
der Entwicklung entsprechender Normen,
insbesondere vor dem Hinter-
grund der Aktivitäten in anderen
Ländern Verbesserungspotenzial
aufweist. Um diese Problematik
aktiv anzugehen und den zukünf-
tigen Normungsbedarf in der Na-
notechnologie zu eruieren, trafen
sich die wichtigsten Akteure aus
Forschung und Normung am 23.
Juni 2005 in der Liederhalle in
Frankfurt am Main anlässlich des
Workshops "Standardisierungs-
bedarf in der Nanotechnologie",
der gemeinsam von der DKE
Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informations-
technik und dem DIN organisiert
wurde. 

Untersuchungsansatz

Um die Gründe für die offensichtlich unzu-
reichende Koordination zwischen For-
schungs- und Standardisierungsaktivitäten
in der Nanotechnologie im deutschen Inno-
vationssystem zu eruieren, wurden die Teil-
nehmer des Workshops aufgefordert, sich
an einer Befragung zur Integration von For-
schung und Normung zu beteiligen. Dazu
wurden zunächst Fragebögen verteilt, von
denen jedoch nur wenige ausgefüllt zurück-
gesendet wurden. Deshalb wurden im
Nachgang per Internetrecherche 124 der
insgesamt rund 150 Teilnehmer identifiziert
und im Juli 2005 per E-Mail befragt. Insge-
samt haben 36 Teilnehmer der identifizier-
ten Teilnehmer sich an der Befragung betei-
ligt, was einer Rücklaufquote von knapp 30
% entspricht. Es ist anzunehmen, dass alle
an der Normung in der Nanotechnologie
interessierten Personen bzw. Institutionen
an diesem Workshop teilgenommen haben.
Es kann also davon ausgegangen werden,
dass die im Folgenden präsentierten Ergeb-
nisse charakteristisch für die vorgenannte
Zielgruppe der in Nanotechnologiefor-
schung und -normung involvierten Akteure
sind. Die antwortenden Personen bzw. In-
stitutionen zeichnen sich durch die folgen-
den Eigenschaften aus: Mehr als drei Viertel
der Antwortenden sind in der angewandten
Forschung tätig, woraus sich auch ihr Inter-
esse an der Normung erklärt. Mehr als 40 %
der Antworten kommen aus Unternehmen,

Abbildung 1: Standards als Medium des Technologietransfer im Innovationsprozess
QUELLE: (GAUCH 2006)

KT_35_gesamt-fertig.qxd  13.07.2007  22:26  Seite 21



mit nahezu gleich hoher Bedeutung wie das
fehlende Bewusstsein bezüglich des Nut-
zens der Normung und der zusätzliche Auf-
wand, Forschungsergebnisse in eine nor-
menadäquate Form zu überführen. Grund-
sätzlich wird auch bemängelt, dass der
Normungsprozess nicht entsprechend dar-
auf ausgerichtet ist, Forschungsergebnisse
zu integrieren. Schließlich wird von Indus-
trievertretern beklagt, dass zu viele Schutz-
rechte den Normungsprozess negativ be-
einflussen und damit auch den Transfer von
Forschungsergebnissen in die
Normung. Unterdurchschnittliche
Bedeutung haben der unzurei-
chende Schutz des technologi-
schen Know-hows, das Defizit an
persönlichen und organisatori-
schen Verbindungen zu Nor-
mungsinstitutionen oder gar das
Fehlen spezifischer Normungsor-
ganisationen bzw. Technischer
Komitees.

Der Transfer von Forschungs-
ergebnissen wird am effektivsten
und effizientesten durch die akti-
ve Teilnahme an der Normung re-
alisiert. Dies gilt vor allem, wenn
es sich um relativ neue und dyna-
mische Forschungsfelder han-
delt, die sich durch einen hohen
Grad impliziten Wissens der For-
scher auszeichnen. Deshalb ist in
einem weiteren Schritt zu fragen,

welche Gründe die in der Normung aktiven
Forscher und Entwickler für ihre Beteiligung
in der Normung angeben, weil sich hieraus
auch Möglichkeiten für eine Verbesserung
des Transfers ableiten lassen könnten, in-
dem Anreizsysteme entsprechend modifi-
ziert und beidseitig passfähig gemacht wer-
den. 

Hauptmotiv für die Beteiligung an der
Normung ist die gezielte Beeinflussung der
technischen Spezifikationen einer Norm.
Eng damit verbunden ist das Motiv, ein spe-

zifisches technisches Problem mittels Nor-
mung zu lösen. Die Antwortenden aus For-
schungsorganisationen versprechen sich
durch das Engagement in der Normung
bessere Chancen für eine anschließende
Förderung. Vertreter von Unternehmen se-
hen in der Normung ein strategisches In-
strument, um bestimmte proprietäre Lösun-
gen zu verhindern bzw. um allgemein ver-
einbarte Regelungen festzuschreiben.
Außerdem wird das eigene technische Wis-
sen durch die aktive Partizipation besser
positioniert bzw. man verschafft sich einen
Zeitvorteil vor der Konkurrenz. Normung ist
aber auch eine Plattform, um das Wissen
anderer Forscher zu sichten. Insgesamt
richten sich die Motive nicht nur auf das Er-
gebnis des Normungsprozesses, sondern
der Prozess an sich ist für die Teilnehmer
von Interesse. Neben den Motiven der in
der Normung engagierten Akteure, sich an
Normungsaktivitäten zu beteiligen, und den
Barrieren, die von Akteuren als solche
wahrgenommen werden, ist es besonders
wichtig, einen Überblick darüber zu erlan-
gen, welche Faktoren zu einer höheren Be-
teiligung von Forschern in nanotechnologie-
relevanten Normungsprozessen führen
könnten. 

Welche Anreize könnten nun helfen die
Kluft zwischen Forschung und Normung zu
überwinden? In Abbildung 4 zeigt sich, wel-
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Abbildung 2: Wichtigkeit der Hemmnisfaktoren bezüglich der Teilnahme an
Normungsprozessen, differenziert nach Organisationstypus 
(1 = sehr gering bis 5 = sehr hoch) 
QUELLE: INTEREST SURVEY (BERECHNUNGEN, FRAUNHOFER ISI)

Abbildung 3: Wichtigkeit der Motive zur Teilnahme an Normungsprozessen, differenziert 
nach Organisationstypus  (1 = sehr   gering bis 5 = sehr hoch) 
QUELLE: INTEREST SURVEY (BERECHNUNGEN, FRAUNHOFER ISI)
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spielen. Lediglich für Unternehmensvertre-
ter sind sie jetzt schon wichtiger als Termi-
nologievereinbarungen.

Schlussfolgerungen 

Trotz der zweifelsfrei sehr guten Positionie-
rung Deutschlands in der Nanotechnologie-
forschung im weltweiten Vergleich, konnte
diese Ausgangsposition nicht genutzt wer-
den, um eine Vorreiterrolle in den nanotech-
nologierelevanten Normungsaktivitäten auf
europäischer und internationaler Ebene ein-

zunehmen. Die Ergebnisse einer Umfrage
unter den relevanten Akteuren bestätigen
zum einen bekannte Erkenntnisse hinsicht-
lich der generellen Schnittstellenproblema-
tik zwischen Forschung und Normung, för-
dern zum anderen aber auch neue Aspekte
zu Tage, die bei der Ausgestaltung zukünfti-
ger Politikmaßnahmen berücksichtigt wer-
den sollten. Maßnahmen hinsichtlich einer
Optimierung der Schnittstelle von For-
schung und Normung im Bereich der Nano-
technologie können sowohl an der Nor-
mung als auch an der Forschung ansetzen.
Grundsätzlich ist die Integration von implizi-
tem Wissen der Forscher und Entwickler
mittels ihrer aktiven Beteiligung in der Nor-
mung gerade in neu entstehenden Techno-
logiefeldern von elementarer Bedeutung,
weil dieser Anteil an implizitem Wissen im
Vergleich zu dem in Publikationen, Paten-

alle kodifizierten Informationsquellen, aber
auch als die Konferenzteilnahme, sind. Un-
ter den kodifizierten Informationsquellen
nimmt der Zugriff auf wissenschaftliche Pu-
blikationen, vor allem für die Angehörigen
von Forschungsorganisationen, die höchste
Bedeutung ein, jedoch besteht kein signifi-
kanter Bedeutungsunterschied zwischen
Patenten, Datenbanken und Standards
bzw. Normen. Dies stellt eine Besonderheit
der Nanotechnologie dar, in der die Arbeit
von Forschern und Entwicklern noch sehr
maßgeblich von Mess- und Prüfstandards

abhängt, während das in Patenten kodifi-
zierte Wissen erst jetzt zunehmend mit der
Kommerzialisierung von Produkten, die auf
Nanotechnologie basieren, an Bedeutung
gewinnt. Neben der relativen Wichtigkeit
von Normen im Vergleich zu anderen Infor-
mationsquellen für den Forschungs- und
Entwicklungsprozess, stellt sich insbeson-
dere auch die Frage, welche Normungsty-
pen für die Nanotechnologieforschung von
Bedeutung sind. Hierbei ist für Akteure aus
unterschiedlichen Forschungsfeldern und
Kontexten von unterschiedlicher Relevanz
bestimmter Normungstypen auszugehen. In
Abbildung 5 wird deutlich, dass Mess- und
Prüfstandards die höchste Bedeutung ha-
ben, gefolgt von Qualitätsnormen, Termino-
logiedefinitionen und schließlich Schnittstel-
lenstandards, die in dieser frühen Technolo-
giephase noch eine geringere Bedeutung

che Umstände für die Befragten erfüllt sein
müssten, damit sie sich in der Normung ak-
tiv beteiligen würden. 

An oberster Stelle stehen zum einen for-
schungsrelevante Aspekte wie der positive
Einfluss von Normungsaktivitäten auf die
Evaluation der eigenen Forschungsanstren-
gungen und eine allgemein stärkere Prä-
senz anderer Forscher in der Normung,
zum anderen ökonomische Aspekte der Fi-
nanzierung und der Kosten der Beteiligung.
Bemerkenswert ist, dass vor allem Forscher
aus Unternehmenskontexten ein starkes
Bedürfnis nach Unter-
stützung durch erfahre-
ne Normungsaktive ha-
ben und besonders
sensitiv für die Proble-
matik der Identifikation
und Kontaktaufnahme
zu relevanten Nor-
mungsgremien sind.
Hierbei unterscheiden
sie sich signifikant von
ihren Kolleginnen und
Kollegen aus der Uni-
versitäts- und Instituts-
forschung, die diesen
Aspekten eher unterge-
ordnete Relevanz zu-
weisen. Die letztere
Gruppe legt im Gegen-
zug gesteigerten Wert
auf Aspekte techni-
scher Superiorität als Gradmesser der Nor-
mung sowie auf persönliche Erwähnung der
Normungsaktivitäten. Dies sind Kriterien,
die im wissenschaftlichen Kontext eine ho-
he Bedeutung haben. Neben den Wissens-
transfers von der Forschung in die Normung
gilt es, bei einer Analyse der Schnittstelle
auch die Rückkopplung von der Normung in
die Forschung zu berücksichtigen. Es sind
also Antworten auf die Frage zu finden, wel-
chen Stellenwert technische Normen im
Handeln von Forschern und Entwicklern ha-
ben. In Abbildung 4 wird die Wichtigkeit ver-
schiedener Informationsquellen für die eige-
ne Forschungs- und Entwicklungstätigkeit
aufgezeigt. Hierbei wird deutlich, dass infor-
melle Kontakte zu anderen Forschern und
Entwicklern für die Gesamtheit der Befrag-
ten die wichtigste Informationsquelle dar-
stellen und bedeutender als der Zugriff auf

Abbildung 4: Anreize zur Teilnahme an Normungsprozessen, differenziert nach Organisationstypus 
(Anzahl der Nennungen; max. 5 Nennungen möglich) 
QUELLE: INTEREST SURVEY (BERECHNUNGEN, FRAUNHOFER ISI)
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ten, aber auch Normen sehr hoch ist. Auf
Basis der Antworten der Befragten müssen
die Normungsinstitute gerade in diesen neu
entstehenden Technologiefeldern Wege fin-
den, um Normungsprozesse für Forscher
attraktiver zu machen. Es wird immer noch
über die lange Dauer von Normungsprozes-
sen geklagt. Dies hängt sicherlich auch da-
mit zusammen, dass viele Forscher wenig
Kenntnis über die neuen alternativen Pro-
zesse und Produkte wie Workshop Agree-
ments oder Publicly Available Specifications
(PAS) haben, die keinen langwierigen Kon-
sensprozess durchlaufen müssen. Hier
müssen die Normungsinstitute also noch
Aufklärungsarbeit leisten. Außerdem ist dar-
über nachzudenken, ob die Normungsinsti-
tutionen nicht selbst ein systematischeres
Monitoring hinsichtlich zukünftiger und viel
versprechender Normungsfelder im Sinne
eines "Standards Foresight" etablieren soll-
ten. Ein weiteres lange bekanntes Problem

ist die unzureichende Abdeckung der Kos-
ten, die durch ein aktives Engagement in
der Normung anfallen. Grundsätzlich beste-
hen hier zwei Optionen. Entweder den Nor-
mungsinstituten werden Mittel bereit ge-
stellt, aus denen die Teilnahmekosten für
die, vor allem aus Forschungsinstitutionen
stammenden Forscher mit interessanten
Normungsideen, gedeckt werden. Es ist
auch über die Auslobung eines Preises für
Normungsideen, vor allem aus noch markt-
fernen Bereichen nachzudenken, der even-
tuell über der Deckung der Teilnahmekosten
liegt. Die zweite Option das Kostenargu-
ment zu mildern besteht darin, innerhalb
von Forschungsprojekten bzw. Forschungs-
programmen entsprechende Mittel vorzuse-
hen. Eine Einstellung von Mitteln auf der
Projektebene ist mit der Schwierigkeit ver-
bunden, sodass es eigentlich ex ante nicht
abzusehen ist, ob sich tatsächlich ein nor-
mungsrelevantes Ergebnis ergeben wird.

Dies ist vor allem für Projekte in neu entste-
henden Technologiefeldern wie der Nano-
technologie der Fall, in denen sowohl der
Projekterfolg als auch die Entwicklung alter-
nativer Lösungen von einer sehr viel höhe-
ren Unsicherheit geprägt ist. Deshalb
spricht gerade für die Forschungsförderung
in diesen Feldern vieles dafür, ein separa-
tes Budget zur Deckung der Kosten für die
Normungsarbeit einzurichten und Kosten-
zuschüsse im Wettbewerb an die aussichts-
reichsten Normungsideen zu vergeben. Je-
doch muss abschließend neben der direk-
ten finanziellen Unterstützung der Forscher
für ihre Normungsarbeit ein zunächst imma-
terieller Anreizaspekt angesprochen wer-
den, der sich eventuell erst mittelbar in ei-
ner finanziellen Unterstützung auswirken
wird. Die Mehrheit der Forscher hat ausge-
sagt, dass die explizite Berücksichtigung
der Normungsarbeit bei der Evaluierung ih-
rer Forschungsleistung ein Anreiz wäre,
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sich aktiv an der Normung zu beteiligen. Um
diesen Anreizmechanismus zu nutzen, ist
bei der Evaluierung von Forschungsprojek-
ten, individuellen Forschern und von For-
schungseinrichtungen der Kriterienkatalog
entsprechend zu erweitern. Dies ist zwar
ein langwieriger Prozess, weil Evaluierun-
gen modifiziert, entsprechende Indikatoren
entwickelt und Evaluatoren bis hin zu Beru-
fungskommissionen umdenken müssen.
Jedoch wird sich dadurch ein sehr nachhal-
tiger und über alle Forschungsfelder mit
Normungsrelevanz reichender Effekt ein-
stellen, der sich nicht nur auf einzelne Pro-
jekte oder Programme erstreckt. Durch die-
sen Ansatz, aber auch durch die für die
Normungsinstitutionen vorgesehenen Initia-
tiven sollte es in der Zukunft besser gelin-
gen, in neuen Forschungsfeldern frühzeitig
normungsrelevante Inhalte bzw. Bedürf-
nisse zu identifizieren und in entsprechen-
de Aktivitäten umzusetzen, die Deutschland
dann auch wieder erlauben, eine Vorreiter-
rolle in der europäischen und internationa-
len Normung einzunehmen, was letztlich ei-
nen positiven Einfluss auf die internationale
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unterneh-
men haben wird.                                

Fußnoten

1 Im Falle der Untersuchung zur Nano-
technologie sind die Aussagen auf die for-
melle Normung beschränkt

2 Gerade die informellen Standards spie-
len in der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie eine entscheidende Rolle,
wobei zwischen formeller Normung und in-
formeller Standardisierung auf der Markoe-
bene ein komplementäres Verhältnis zu be-
obachten ist (Blind, Gauch 2007).

3 Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen
empirischer Studien unter Interessenvertre-
tern der Normung (Blind , Gauch, Hawkins
2007)

4 Ein detaillierter Überblick und eine kriti-
sche Auseinandersetzung zu ökonomi-
schen Effekten von Standards findet sich
bei Blind (Blind 2004)

5 Ähnliche Untersuchungen wurden von
Blind und Gauch (2006) im Bereich der In-
formationstechnologie durchgeführt, wobei
hier der Fokus eher auf eine Detailbetrach-
tung der Relevanz bestimmter Typen von
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Existenzgründung
erfolgreich gestalten

dingt innovativ. Zukunftschancen müssen
kritisch beurteilt werden. Wichtig ist der
Preis für die Betriebsübernahme. Hierzu
gibt es bewährte Bewertungsmethoden, die
meist auf eine Kombination von Substanz-
wert- und Ertragswertverfahren hinauslau-
fen. 

Ähnliches gilt auch für eine Beteiligung,
wobei der Gleichklang der Interessen und
ein Harmonisieren mit den anderen Unter-
nehmern absolut notwendig sind.

Beim Franchising handelt es sich um ei-
ne Neugründung mit eingekaufter und be-
währter Geschäftsidee, Organisation und
Know how. 
Die Person des Unternehmers

Wer ein gesichertes und geregeltes Ein-
kommen mit einer 40-Stunden-Woche be-
nötigt, ist für das freie Unternehmertum
nicht geeignet. Risikobereitschaft, Erfolgs-
wille und Selbstvertrauen sind die wichtig-
sten Eigenschaften, die den Selbstständi-
gen auszeichnen. 

Aber auch die fachliche Basis, durch Stu-
dium und Berufspraxis erworben, ist unver-
zichtbar. Daneben muss das familiäre Um-
feld stimmen: und zwar emotional und orga-
nisatorisch.  Der Partner muss das Projekt
"Selbstständigkeit" voll und ganz bei Erfolg
und Rückschlägen mittragen.
Der Business-Plan

Mit einem Business-Plan, der mindestens
über fünf Jahre gehen sollte, werden Um-
satz- und Kostenerwartungen dargestellt.
Daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf,
der sowohl die betriebliche Seite (Investition
von Anlage- und Umlaufvermögen, Anlauf-
kosten, Gründungskosten) wie aber auch
die private Seite (Lebensstandard, Familie,
Absicherung, Altersversorgung) umfassen

ge zahlreicher empirischer Untersuchun-
gen, die in regelmäßigen Abständen von
den IHKs durchgeführt werden.

Als Hilfestellung und zur Illustration der
notwendigen Planungsschritte sollen sechs
Punkte hier dargestellt werden.
Die Geschäftsidee

Ein Hobby zum Beruf zu machen, ist eine
schöne Idee, bietet allerdings oft nur gerin-
ge Wachstumschancen. Der Wunsch des
Existenzgründers nach Selbstverwirkli-
chung steht im Vordergrund, eine funda-
mentale Marktanalyse wird vernachlässigt. 
Ein kreativer Blick auf den Markt bietet je-
doch eine Fülle Erfolg versprechender An-
sätze.

Habe ich ein neues Produkt oder eine
neue Dienstleistung, die es bislang noch
nicht gibt? Gibt es Trends in einer bestimm-
ten Branche? Sehe ich neue Vertriebswege
für ein bestehendes Produkt? Kann ich be-
stimmte Produkte mit besserer Qualität,
eventuell mit einem Zusatznutzen, und/oder
preisgünstiger anbieten? Kann ich eine Idee
aus dem Ausland ins Inland "importieren"?
Marktanlayse und Standortwahl

Je nach Geschäftsidee sollte der Standort
ausgewählt werden, der sowohl eine even-
tuelle Konkurrenz, aber auch eine funktio-
nierende Infrastruktur berücksichtigt.
Wege in die Selbstständigkeit

Neben der Neugründung sind auch eine Be-
triebsübernahme, die Beteilung und das
Franchising taugliche Wege in die Selbst-
ständigkeit.

Durch eine Betriebsübernahme werden
die Risiken stark reduziert: Produktwelt, Or-
ganisation, Mitarbeiter, Lieferanten und
Kunden sind vorhanden. Das Angebot ist in
der Regel marktgängig, aber nicht unbe-

er Weg in die berufliche Selbst-
ständigkeit über eine Existenz-
gründung ist mit vielen Fragen

und Themen gepflastert. Fachkundiger Rat
durch Berufsorganisationen und die Beglei-
tung durch eine Wirtschaftsberatung zu al-
len finanziellen Fragen mindern die Gefahr
des Scheiterns und sichern einen langfristi-
gen Erfolg.

In Zeiten eines aufnahmefähigen Arbeits-
marktes sollte der Berufsstarter nach der
Ausbildung zunächst den Weg in eine An-
gestelltentätigkeit suchen. Hier können Wis-
sen und Fähigkeiten erprobt und Know how
aufgebaut werden. Statistisch steht nach
sieben Jahren Berufstätigkeit oftmals die
Frage nach einem Wechsel in die Selbst-
ständigkeit im Raum. Mit 35 Jahren kann
man unter Lebenszyklusgesichtspunkten
von einem optimalen Zeitpunkt für eine be-
rufliche Existenzgründung sprechen. Famili-
äre Gesichtspunkte können eventuell ein
Aufschieben oder Vorziehen sinnvoll ma-
chen.

Im Folgenden sollen fünf wichtige Ge-
sichtspunkte rund um den Start in die
Selbstständigkeit dargestellt und erörtert
werden.

Planung und Schritte

Je besser geplant, desto erfolgreicher wird
die Existenzgründung - so lautet die Aussa-
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Alte und neue Steuerarten

Jeder zahlt Steuern. Die Einkommensteuer,
die nach der Leistungsfähigkeit das Jahres-
einkommen progressiv besteuert, ist die be-
kannteste. Als Lohnsteuer wird sie dem An-
gestellten Monat für Monat wie eine Vor-
auszahlung auf die Jahresteuerschuld vom
Arbeitgeber einbehalten. 

Der Selbstständige ermittelt seinen Jah-
resgewinn als Bemessungsgrundlage der
Einkommensteuer. Vierteljährliche Voraus-
zahlungen sind üblich.

TIPP: Viele Existenzgründer mit steigen-
dem Gewinn vergessen, dass nach Ablauf
des Kalenderjahres und oft auch viel später
der Steuerbescheid des Finanzamtes mit ei-
ner deftigen Nachzahlung vorliegt. Dies
kann zu bedrohlichen Liquiditätsengpässen
führen. Hier sollte laufend von den Einnah-
men ein angemessener Teil zurückgelegt
werden. Aber auch neue Steuerarten ver-
langen im Rahmen einer Existenzgründung
Beachtung:

Körperschaftsteuer (KSt): Während bei
Personengesellschaften der Gewinn direkt
im gleichen Jahr bei den Gesellschaftern -
nach dem im Gesellschaftsvertrag verein-
barten Gewinnschlüssel - zu steuerpflichti-
gem Einkommen für die Einkommensteuer
führt, sind Kapitalgesellschaften (GmbH,
AG,...) eigene selbstständige Steuersubjek-
te. Deren Gewinne unterliegen der Körper-
schaftsteuer und werden dann in einem
zweiten Schritt bei Ausschüttung an die Ge-

muss. Weiterhin müssen die steuerlichen
Effekte (Ertrags- und Verbauchssteuern) in
die Planung miteinbezogen werden. Das A
und O jedoch ist die tagtägliche (!) Liqui-
dität, d.h. die Zahlungsfähigkeit gegenüber
Lieferanten, Angestellten, Finanzamt und
der eigenen Privatsphäre. Ein verhungerter
Existenzgründer ist genau so fatal wie ein
insolventes Unternehmen. 
Absicherung betrieblicher und 

privater Risiken

Im betrieblichen Bereich stehen meist Haf-
tungsfragen (Produktfehler, Dienstleistungs-
fehler) im Fokus des Absicherungsbedarfs.
Privat kommen neben der Haftung die Risi-
ken Krankheit und Berufsunfähigkeit hinzu.

Rahmenbedingungen und Rechtsform

Der Frage nach der Rechtsform wird meist
eine zu hohe Aufmerksamkeit gewidmet.
Prinzipiell gibt es für alle Interessenlagen ei-
ne geeignete Rechtsform, die dann auch im
späteren Verlauf erst gefunden und reali-
siert werden kann. Drei Aspekte stehen im
Vordergrund:

Kosten: Als Einzelunternehmer fallen die
geringsten Kosten an. Deshalb ist dies auch
die am häufigsten gewählte Rechtsform.

Haftungsbeschränkungen: Betriebliche
Risiken von privaten Gütern zu trennen ist
ein berechtigtes Anliegen und macht Kapi-
talgesellschaften wie z.B. eine GmbH at-
traktiv. Allerdings ist gerade in der Startpha-
se die Finanzierung über eine Bank  not-
wendig, die natürlich immer auch
Sicherheiten verlangen wird. Diese sind
aber in der Regel in der privaten Sphäre
zu finden, sodass eine GmbH alleine sel-
ten kreditwürdig ist.

Steuerliche Aspekte: Insbesondere
Kapitalgesellschaften, wie die GmbH
und andere Mischformen, bieten interes-
sante steuerliche Gestaltungsmöglich-
keiten. Dieser Aspekt sollte jedoch in der
Startphase nicht im Vordergrund stehen;
mit steigenden Gewinnen nach einer er-
folgreichen Etablierung im Markt und ei-
ner höheren Steuerbelastung ist immer
noch ein steueroptimierender Rechts-
formwechsel möglich.
Gewerbebetrieb oder "freier Beruf"

Diese Unterscheidung rührt aus dem
Steurrecht. Im § 18 EStG wird die Grup-

pe der freien Berufe als Ausübung einer
freien wissenschaftlichen, künstlerischen
oder schriftstellerischen Tätigkeit beschrie-
ben. Daneben sind dort Dienstleistungen
bezeichnet, die persönlich vom Freiberufler
erbracht werden müssen und eine beson-
dere Aus- und Vorbildung benötigen.
Schlussendlich werden bestimmte "Katalog-
berufe" als freie Berufe im § 18 EStG be-
zeichnet: z.B. Ärzte, Psychologen, Rechts-
anwälte, beratende Volks- und Betriebswir-
te, Ingenieure und Architekten. Aber auch
die dort nicht genannten Informatiker, die
komplexe Software entwickeln, üben eine
ingenieurähnliche Tätigkeit aus und gelten
als freie Berufe.

Alle selbstständigen Existenzgründer, die
keinen freien Beruf ausüben, sind gewerb-
lich tätig und haben steuerlich - Gewinner-
zielungsabsicht unterstellt - Einkünfte aus
Gewerbebetrieb nach § 15 EStG. Der Frei-
berufler hat folgende Vorteile: keine Gewer-
besteuerpflicht, keine Gewerbeanmeldung
und beitragspflichtige IHK-Mitgliedschaft,
keine doppelte Buchführung, keine Bilan-
zierungspflicht; stattdessen steuerliche "Ge-
winnermittlung" durch Ermittlung des kalen-
derjährlichen Überschusses von Einzahlun-
gen und Auszahlungen.
Wahl der geeigneten Rechtsform

Es stehen eine Fülle von Rechtsformen und
daraus abgeleiteten Mischformen zur Verfü-
gung, die unter den oben genannten Frage-
stellungen (Kosten, Haftung, Steuern) eine
sinnvolle Entscheidung ermöglicht. Die Ab-
bildung 1 zeigt einen groben Überblick.
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Abbildung 1: Rechtsformen

Bezeichnung Anzahl 
Gesellschafter

Personen-Gesllschaft (P)/
Kapitalgesellschaft (K)

Freier Beruf (F)/
Gewerbebetrieb (G)

Haftung Notwendiges
Stammkapital/
Grundkapital 

Geschäftsführung

Einzelunternehmung
(EU)

1 P F oder G Persönlich 
unbeschränkt

kein Einzelunternehmer

Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR)

Mind. 2 P F oder G Alle Gesellschafter
persönlich

kein Alle Gesellschafter

Partnerschafts-
gesellschaft
(PartGG)

Mind. 2 P F Alle Partner
persönlich

kein Jeder Partner für
seine Tätigkeit

Offene Handels-
Gesellschaft (OHG)

Mind. 2 P G Alle Gesellschafter
persönlich

kein Alle Gesellschafter

Kommandit-
gesellschaft 
(KG)

Mind. 2 P G Komplementär
persönlich, Kom-
manditist mit Einlage

kein Komplementär

Gesellschaft mit 
beschränkter
Haftung (GmbH)

Mind. 1 K G GmbH mit
Firmenkapital, mind.
Stammkapital

25.000 € Bestellter 
Geschäftsführer

Aktiengesellschaft
(AG)

Mind. 1 K G AG mit 
Firmenkapital, mind.
Grundkapital

50.000 € Vorstand
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sellschafter zur Hälfte (Halbeinkünfteverfah-
ren) als für die Einkommensteuer anzuset-
zendes Einkommen genommen. Damit soll
eine Doppelbesteuerung (erst Körperschaft-
steuer, dann Einkommensteuer) auf die
gleichen Erträge gemildert werden.

Gewerbesteuer (GewSt): Für Gewerbe-
betriebe entsteht auf den Gewerbeertrag
die Gewerbesteuer. Sie fließt den Gemein-
den zu und gilt als Gegenleistung für die
Nutzung der kommunalen Infrastruktur
durch die Gewerbebetriebe. Die Freistel-
lung von dieser Steuerart für die freien Be-
rufe wurde allgemein als nicht gerechtfertigt
angesehen; denn auch Architekten, Ärzte
und Rechtsanwälte profitieren von einer
funktionierenden Infrastruktur. Deshalb
kann seit einiger Zeit die Gewerbesteuer bei
der Einkommensteuer zumindest teilweise
in Abzug gebracht werden.

Für Existenzgründungen in der Form von
Personengesellschaften gibt es allerdings
erhebliche Freibeträge und für darüber hin-
ausgehende Erträge gestaffelte Steuersät-
ze.

Der Gewerbeertrag als steuerliche Be-
messungsgrundlage
entspricht grundsätz-
lich dem Gewinnbe-
griff gemäß ESt und
KSt, modifiziert aller-
dings durch zahlrei-
che Hinzurechnungen
und Kürzungen.

Für Kapitalgesell-
schaften gibt es we-
der den Freibetrag
noch die Staffel.

Die Gewerbesteu-
er wird ermittelt, in-
dem der Hebesatz
der Gemeinde (als Prozentsatz) mit dem
Steuermessbetrag multipliziert wird. Die He-
besätze liegen derzeit zwischen 200% und
500%.

Umsatzsteuer (USt): Mit der Umsatzsteu-
er wird der Verbrauch von Waren und
Dienstleistungen mit derzeit 19%  besteuert.
Neben Steuerbefreiungen (z.B. für heilbe-
rufliche Tätigkeiten) wird aus gesellschaft-
lichen Gründen auf bestimmte Waren (Dru-
ckerzeugnisse und Lebensmittel - nicht aber
für die Lasagne beim "Italiener") ein ermä-
ßigter Steuersatz von 7%  angewandt.

Wirtschaftlich wird die Umsatzsteuer vom
Endverbraucher getragen, der immer seine
Waren und Dienstleistungen inkl. Umsatz-
steuer erwirbt. Der an den Endverbraucher
liefernde oder leistende Unternehmer muss
die erhaltene Umsatzsteuer an das Finanz-
amt abführen. Dabei kann er jedoch die im
Rahmen des Unternehmens, z.B. durch Lie-
feranten, in Rechnung gestellte Umsatzsteu-
er als Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt
geltend machen. Ein Beispiel soll den Zu-
sammenhang erläutern (Abbildung 2). 

Dieses Beispiel
zeigt auch gut, wa-
rum die Umsatzsteu-
er oft auch als Mehr-
wertsteuer bezeich-
net wird. Auf jeder
Handels- oder Pro-
duktionsstufe wird
der erwirtschaftete
Mehrwert neu mit
der Umsatzsteuer
belastet.

In der Grün-
dungsphase mit grö-
ßeren Anschaffun-

gen und eher noch geringen Umsätzen
kann die durch die Anschaffungen geleiste-
te Vorsteuer höher als die von Kunden er-
haltene Umsatzsteuer sein. In solchen Fäl-
len kommt es dann zu einem Erstattungs-
anspruch.
Kleinunternehmer im Umsatzsteuerrecht

§ 19 UStG sieht eine Sonderregelung für
Kleinunternehmer vor, die für Existenzgrün-
der von besonderem Interesse ist. Sie be-
sagt, dass Unternehmer, die im laufenden
Jahr einen geringeren Umsatz (inkl. USt)
als 17.500 € erwirtschaften und im folgen-

den voraussichtlich unter 50.000 € bleiben,
ihren Kunden keine Umsatzsteuer in Rech-
nung stellen müssen. Dies könnte gegenü-
ber Endverbrauchern ein Wettbewerbsvor-
teil durch günstigere Preise sein. Auf die
Sonderregelung kann aber auch verzichtet
werden.

Das sind die Entscheidungskriterien:
- Wer die Kleinunternehmerregelung

nach § 19 UStG in Anspruch nimmt, kann
auch keine Vorsteuer gegenüber dem Fi-
nanzamt geltend machen. Bei großen In-
vestitionen in der Startphase mit entspre-
chend hoher Vorsteuer sollte auf § 19 UStG
verzichtet werden.

- Wer seine Waren und Dienstleistungen
für andere Unternehmen erbringt, sollte
ebenfalls auf § 19 UStG verzichten. Denn
der Abnehmer verrechnet als Unternehmer
die vom Existenzgründer in Rechnung ge-
stellte Umsatzsteuer als Vorsteuer mit dem
Finanzamt.

- Nur für den, dervornehmlich für Endver-
braucher Umsätze generiert, ist die Klein-
unternehmerregelung eine gute Sache.
Denn seine Preise sind im Vergleich zur
Konkurrenz um die Umsatzsteuer günstiger.

Kurz- und langfristige Finanzierung

Vor einem Gespräch mit Banken oder Spar-
kassen sollte der Existenzgründer seinen
Finanzierungsbedarf genau kennen und be-
schreiben können. Im Wesentlichen stehen
dabei drei Planrechnungen im Vordergrund,
die sich auf den Startzeitraum beziehen und
mindestens die ersten drei Jahre umfassen.

Ohne realistische Planansätze wird keine
Bank das Projekt unterstützen. Und das ist
nicht nur verständlich, sondern auch für den
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Ein Hersteller verkauft Waren an den Großhändler für 100 € netto.
Rechnungsbetrag: 100 € + 19% USt = 119 €
Der Hersteller gibt die USt von 19 € ans Finanzamt weiter.

Der Großhändler liefert diese Waren an den Einzelhändler für 150 € netto.
Rechnungsbetrag: 150 € + 28,50 € (= 19% von 150 €) = 178,50 €
Der Großhändler führt ans Finanzamt ab: 28,50 € ./. 19 € = 9,50 €

Der Einzelhändler verkauft die Waren an seine Kunden für 220 € netto
Rechnungsbetrag: 220 € + 41,80 € (= 19% von 220 €) = 261,80 €
Der Einzelhändler überweist ans Finanzamt: 41,80 € ./. 28,50 € = 13,30 €

Das Finanzamt hat also seine gesamte Umsatzsteuer, bezogen auf den Nettopreis von 220 € gegenüber dem
Endverbraucher, in Höhe von 41,80 € erhalten: und zwar durch drei Zahlungen: 19 € + 9,50 € + 13,30 € = 41,80 €

Abbildung 2: Beispiel Umsatzsteuer

Nr. 35

Abbildung 3: Steuermessbetrag
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zwar von öffentlichen Banken gewährt, ihre
Beantragung und Bearbeitung läuft jedoch
ausnahmslos über eine Geschäftsbank
oder Sparkasse. Denn die Bank vor Ort
trägt im Normalfall auch das Risiko, dass
der Kredit nicht ordnungsgemäß vom Kun-
den bedient wird.

Vor diesem Hintergrund ist es verständ-
lich, dass die Bank sowohl den Existenz-
gründer als Person und die Existenzgrün-
dung als tragfähiges Konzept für eine beruf-
liche Vollexistenz kennen lernen will. Die
oben dargestellten Planrechnungen sind
hierzu unverzichtbar.

Öffentliche Darlehen zeichnen sich da-
durch aus, dass Ihr Zinssatz günstig ist und
oft auch in den ersten Jahren Tilgungsfrei-
heit gewährt wird, um die Liquidität zu scho-
nen.

Aktuelle Informationen finden Sie unter
http://www.kfw-mittelstandsbank.de. Unter
<Kredite/ Förderprogramme im Einzelnen>
sind folgende vier Darlehensangebote be-
sonders wichtig: 

- Mikrodarlehen als Kleinkredit bis 
25.000 € für den Start.

- StartGeld als Kredit für Gründer, kleine
Unternehmen und Freiberufler, deren Vor-
haben nicht mehr als 50.000 € kostet.

- Unternehmerkapital als Nachrangdarle-
hen, sodass es fast als Eigenkapital des
Existenzgründers angesehen werden kann.

- Unternehmerkredit als Universalkredit
bis zu 100% für Investitionen und Betriebs-
mittel.

Diese Übersicht kann und will keine indi-
viduelle Finanzierungsberatung ersetzen.
Wohl aber soll der Existenzgründer wissen,
dass sein Vorhaben mit einer sachgerech-
ten und verantwortungsvollen Planung nicht
an der Finanzierung scheitern muss.

Informationen und Beratung zur Existenz-

gründung und zu allen Themen rund um

den Berufsstart erhalten Sie in der 

A.S.I. Geschäftsstelle Karlsruhe 

Stephanienstr. 57

Telefon: +49 721 5704510

Email: service@ka.asi-online.de

Web: http://www.asi-online.de 

sie wieder den privaten Lebensstandard wie
vorher erzielt haben. 

In unseren Planrechungen werden wir
nun in der Liquiditätsplanung auch die pri-
vate Seite berücksichtigen müssen.
Planrechnung: Liquidität

Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Exis-
tenzgründers steht an oberster Stelle. Die
Einzahlungen werden den Auszahlungen in
Form der Bruttobeträge gegenübergestellt.
Bei drohenden Engpässen gilt es, Auszah-
lungen zu verschieben oder Einzahlungen

vorzuziehen.
Die Liquiditätspla-

nung umfasst selbst-
verständlich auch die
Privatentnahmen für
die private Lebensfüh-
rung. Zusätzlich sind
eventuell mögliche
saisonale Schwankun-
gen mit zu berücksich-
tigen.

Um bei einem Fehl-
betrag nicht Konkurs
wegen Zahlungsunfä-
higkeit anmelden zu
müssen, sollte im Rah-
men der Vereinbarun-
gen mit der Bank auch
ein ausreichender Dis-
pokredit vereinbart
werden.

Förderwege

Für alle Förderwege gilt, dass vor einer Aus-
gabe oder einem bindenden Vertrag (z.B.
Kaufvertrag) unbedingt die Fördermittel be-
antragt sein müssen. Die Fördervarianten
und Zielrichtungen von Bund, Ländern und
EU sind äußerst zahlreich. Einen umfas-
senden Überblick gibt die Internetseite
http://www.foerderdatenbank.de.
Förderung der Beratung zur 

Existenzgründung

Im Normalfall wird ein anteiliger Zuschuss
für die Beratung durch eine qualifizierte In-
stitution gewährt. Besonders interessant
sind die einzelnen Länderprogramme.
Förderung durch Darlehen

Darlehen zur Existenzgründung werden

Existenzgründer eine hilfreiche Sache.
Denn so wird er gezwungen, sein Vorhaben
sehr genau quantitativ zu planen. Und
Untersuchungen belegen, dass eine ge-
naue Planung die Gefahr des Scheiterns er-
heblich mindert
Planrechnung: Investitionen

Entsprechend der Aktivseite einer Bilanz
gehören in die Investitionsplanung alle Ver-
mögensgegenstände, die für den Gewerbe-
betrieb oder die Ausübung des freien Berufs
notwendig sind. Setzen Sie dabei immer die
Bruttobeträge inkl.
Umsatzsteuer an.
Auch gebrauchte
Gegenstände kön-
nen ihren Dienst tun
und sind in der Re-
gel erheblich günsti-
ger.
Planrechnung: 

Kosten und Umsatz

Hier sollten Sie
grundsätzlich mit
monatlichen Netto-
beträgen (ohne Um-
satzsteuer) arbei-
ten, weil diese Steu-
er den Charakter
eines durchlaufen-
den Postens hat.

Nach der Kosten-
planung, für die es
in der betriebswirt-
schaftlichen Kos-
tenrechnung sehr hilfreiche Checklisten
gibt, ist die Umsatzplanung aus dem Ver-
kauf von Produkten und der Dienstleistung
viel schwieriger abzuschätzen.

Berufsverbände, IHKs, Banken, Steuer-
berater, Finanzverwaltung u.a. haben für
viele Unternehmenstypen sog. Betriebsver-
gleichzahlen, die für den Existenzgründer
eine erste Richtschnur sein sollten. Den-
noch dürften häufig gerade in der ersten
Zeit Abweichungen nach unten der Normal-
fall sein.

An dieser Stelle eine wichtige Zwischen-
bemerkung: In der Aufstellung der Kosten
fehlt der Lebensbedarf des Existenzgrün-
ders und seiner Familie. Viele Gründer, die
vorher erfolgreich als Angestellte mit gutem
Gehalt gearbeitet haben, sprechen von ei-
ner Durststrecke über mehrere Jahre, bis
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Abbildung 4: Laufende Kosten
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eit meinem Abschluss zum Wi.-

Ing. im Mai 2005 arbeite ich als

Associate Consultant bei der

amerikanischen Unternehmensberatung

Bain & Company in München - eine Zeit, auf

die ich gerne zurück blicke und die ein wich-

tiger Schritt in meinem (Berufs-) Leben ist.

Während des Studiums habe ich mich

sehr lange und intensiv mit der Frage des

Berufseinstiegs beschäftigt. Die wichtigsten

Elemente bei der Entscheidungsfindung

waren meine Praktika und die diversen Ver-

anstaltungen von Firmen auf unserem

Campus, die zum großen Teil von Hoch-

schulgruppen wie VWI-ESTIEM organisiert

werden. Die Praktika waren vor allem hilf-

reich, die Wunschbranche zu identifizieren,

während die Recruitingveranstaltungen und

-messen eine vergleichende Sicht auf ver-

schiedene Unternehmen einer Branche er-

lauben.

Durch meine Praktika, unter anderem

auch bei einer Unternehmensberatung,

wusste ich, dass ich vor allem einen vielsei-

tigen Job mit abwechselungsreichen und

anspruchsvollen Aufgaben anstrebte. Die

Consultingbranche erfüllt diese Anforderun-

gen und hat gegenüber einem Traineepro-

gramm, was ich zwischenzeitlich als Alter-

native näher in Betracht zog, den Vorteil,

dass man in einem durchweg jungen, akti-

ven und hochmotiviertem Umfeld arbeitet.

Erste Schritte

Bain & Company hatte ich vor meinem Be-

werbungsprozess nicht persönlich kennen

lernen können, hatte aber durch Gespräche

mit Kommilitonen und Informationen im

Internet einen offenen und positiven Ein-

druck von der Firma. Umso gespannter war

ich dann auf die ersten Kontakte in einer

Reihe von sechs Interviews, die man bei der

Bewerbung durchläuft. In den Interviews

hatte ich die Möglichkeit genutzt, nicht nur

mich zu präsentieren, sondern auch einen

Eindruck von der Firma zu gewinnen, der

mich letztendlich auch überzeugt hatte: ei-

ne sehr persönliche und humorvolle Atmo-

sphäre mit interessanten Mitarbeitern, die in

keiner Weise dem Klischee von  arroganten

oder abgehobenen Beratern entsprachen.

In einem weiteren Office-Besuch und zu-

sätzlichen informellen Gesprächen hat sich

dieser positive Eindruck gefestigt, so dass

ich dann im Juni 2005 meinen ersten Tag

als Associate Consultant bei Bain antrat.

In der ersten Zeit absolviert man neben

den permanent stattfindenden kurzen Trai-

nings, die von Unternehmensbewertung bis

Workshopmoderation reichen, zwei große

Einsteigertrainings: das "Boot-Camp" mit al-

len Neueinsteigern eines Zeitraums von ca.

2 Monaten aus den deutschsprachigen Bü-

ros (München, Düsseldorf und Zürich), und

das Associate Consultant Training (ACT) in

Cape Cod bei Boston, zu dem sämtliche

VON DIPL. WI.-ING. THILO VON WISSELL1

1 Associate Consultant bei Bain & Company

S

Mit weltweit 3700 Mitarbeitern in 35 Büros in 23 Ländern zählt Bain & Company zu den

großen, global operierenden Strategieberatungen. Im deutschsprachigen Raum arbeiten

über 350 Mitarbeiter in den Büros in München, Düsseldorf und Zürich. Die Eröffnung wei-

terer Büros ist geplant.

1973 in Boston/USA gegründet, gilt Bain als Pionier der ergebnisorientierten, umset-

zungsnahen Strategieberatung in allen relevanten Industrie- und Dienstleistungszweigen.

Darüber hinaus ist Bain in Europa führend in der Beratung von Private Equity Unterneh-

men.

Bain-Berater geben sich nicht mit strategischen Konzepten zufrieden. Die Stärke liegt

in der Verbindung von Strategieentwicklung und deren Umsetzung. Unternehmerisches

Denken und Handeln steht dabei im Vordergrund. Zusammen mit den Klienten arbeiten

die Berater darauf hin, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Dafür akzeptiert

Bain auch erfolgsabhängige Honorare. 

Durchstarten in der 

Unternehmensberatung

Unternehmensinformation  
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Neu-Bainies aller Offices weltweit, aufgeteilt

in mehreren Sessions, zusammen kommen.

Das 5-tägige Boot-Camp führt in die all-

gemeine Arbeitsweise bei Bain ein, hat aber

vor allem den Effekt, dass man die ersten

Freunde findet und von Anfang an Bezugs-

punkte in der Firma hat. Beim fast 2-wöchi-

gen ACT lernt man in intensiven Trainings-

einheiten die wichtigsten Herangehenswei-

sen für die Projektarbeit kennen und wird

ebenso intensiv dem "Bain Spirit" ausge-

setzt. D.h. dass man die erstaunliche Erfah-

rung macht, dass fast alle Bainies aus allen

Ecken der Welt einige Gemeinsamkeiten

haben, die zu einer sehr harmonischen Ein-

heit führen - kein Abend ohne Party! Wie

auch schon beim Boot Camp festigen sich

hier die Bande weiter, die das Arbeiten bei

Bain so angenehm machen und mit viel

Spaß verbindet.

Projektarbeit

Seit meinem Einstieg habe ich, dem Gene-

ralisten-Ansatz von Bain entsprechend, ver-

schiedene Industrien mit unterschiedlichen

Projektaufgaben kennen lernen dürfen: In-

formations- und Kommunikationstechnolo-

gie (strategische Ausrichtung der Auslands-

gesellschaften sowie themenbezogenes

Wachstum), Konsumgüterindustrie (Pro-

duktportfolioanalyse und -optimierung), Ver-

sicherung (Einführung einer neuen Steue-

rungsmethodik) und Private Equity (Unter-

stützung eines Finanzinvestors bei der

Bewertung eines potenziellen Portfolioun-

ternehmens). 

Gemeinsamkeiten bei diesen Projekten

sind schwer auszumachen. Eine typische

Beraterwoche beginnt aber in der Regel mit

dem frühen Aufstehen am Montag um zum

Kunden zu reisen, setzt sich über die Rück-

reise zum entsprechenden Bain “Home Of-

fice” am Donnerstag Abend fort und endet

mit dem Freitag am eigenen Schreibtisch.

Die projektbedingte Arbeitsweise hat be-

kanntermaßen eine hohe Arbeitsbelastung

mit einzelnen Ausschlägen, die auch mal

Arbeitszeiten bis nach Mitternacht und am

Wochenende mit sich bringen. Nichtsdesto-

trotz bleibt das die Ausnahme und kann

durch die gute und humorvolle Stimmung in

den Projektteams meistens kompensiert

werden.

Associate Consultant Programm

Als nächster Schritt in meiner Laufbahn bei

Bain steht nun diesen Herbst das so ge-

nannte Associate Consultant Programm an:

nach 2-jähriger Arbeitszeit bekommen Ein-

steiger, die direkt mit einem Uni-Abschluss

zu Bain gekommen sind, die Möglichkeit ei-

nen maximal zweijährigen  Leave of Absen-

ce zu nehmen. In dieser Zeit kann eine Pro-

motion erlangt, ein MBA Programm besucht

oder ein individuelles Programm ausgear-

beitet werden. Bei dieser letzten Alternative,

die sich auf 6 Monate beschränkt, können

ausgewählte Weiterbildungskurse, ein Prak-

tikum bei einer Non-profit Organisation und

freie Zeit miteinander kombiniert werden.

Die eigentliche Zeit des Leaves richtet

sich im Endeffekt nach der Dauer der ge-

wählten Option. Z.B. werde ich für einen 19-

monatigen MBA an die IESE nach Barcelo-

na gehen, so dass ich inklusive der Zeit für

den Umzug für ca. 20 Monate die aktive Be-

raterarbeit verlassen werde.

Neben einer finanziellen Unterstützung

für die Studiengebühr hilft Bain auch in der

Vorbereitungs- und Bewerbungsphase. So

gibt es eine kurze Präsentation im Intranet,

die Tipps und Hinweise für die Auswahl der

Business School und die Bewerbung gibt;

vor allem aber kann man von den Erfahrun-

gen der Kollegen lernen, die diese Ent-

scheidung auch schon getroffen haben und

von verschiedenen MBA Programmen be-

richten können.

Im großen Ganzen bin ich sehr glücklich

und zufrieden mit meiner Entscheidung des

Berufseinstiegs und freue mich auf die wei-

tere Zeit bei Bain. Für Einzelheiten oder

Rückfragen freue ich mich über Emails an

thilo.wissell@bain.com und wünsche noch

ein erfolgreiches Studium und eine gute

Entscheidung.

Forschung Lehre         Wirtschaft   fuks intern 

Dipl.-Wi.-Ing. Thilo von Wissell

Thilo v. Wissell hat nach dem Abitur

an der Goetheschule Essen und Wehr-

dienst beim Eurocorps in Strasbourg im

WS 1999 sein Wirtschaftsingenieursstu-

dium mit Vertiefung Unternehmenspla-

nung in Karlsruhe begonnen. Im Haupt-

studium hat er zwei BWL-Blöcke (Voll-

block Organisation und Unternehmens-

führung, Teilblöcke Finance und Entre-

preneurship + Marketing), einen VWL-

Block (Umwelt), einen Ingenieursblock

(Logistik), einen Informatik-Block

(Grundlagen sowie Wissensmanage-

ment und Optimierung von Geschäfts-

prozessen) und einen OR-Block (Grund-

lagen sowie DSS). Des Weiteren hat er

im Hauptstudium am Ba-Wü-Programm

teilgenommen und war für ein Jahr an

der University of Oregon. Neben den

Vorlesungen und Seminaren war Thilo

lange in der VWI-ESTIEM Hochschul-

gruppe aktiv, in der er zwei Jahre Mit-

glied des Vorstands war. Außerdem hat

er im Sommer gerne die verschiedenen

Baggerseen und im Winter die Nähe zu

den Bergen zum Snowboarden genutzt.

Kurzlebenslauf
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werden, hatte sich damals wohl niemand
träumen lassen. 

Aus diesem Vorhaben entstand 2003 der
erste Fallstudienwettbewerb mit 15 Bewer-
bungen aus Deutschland und Österreich.
Nachdem durch eine kleine Fallstudie
schon eine Vorauswahl getroffen wurde, ka-
men die besten Teams ins Finale nach
Karlsruhe. Dort wurden nicht nur wirtschaft-
liche sondern auch politische Themen be-
handelt, indem die Teams u.a. den Einfluss
der Deutschen Wiedervereinigung auf ein
Unternehmen untersuchten und ihre Ergeb-
nisse vor einer ausgewählten Jury aus
Sponsoren, Professoren und Studenten

präsentierten. Von der er-
sten Veranstaltung an
stand die Unternehmens-
beratung Booz Allen Ha-
milton den Organisatoren
als Sponsor zur Seite und
Berater fungierten als Ju-
ror, so dass der Ansporn
vor einer professionellen
Jury zu bestehen den Ehr-
geiz der Teilnehmer zu-
sätzlich stärkte.

Aus dieser ersten Ver-
anstaltung konnten die
Karlsruher Organisatoren
sehr viel lernen und ihre
Erfahrungen in die Busi-
ness Masters 2004 einflie-

ßen lassen. Diese starteten auch gleich mit
der doppelten Anzahl an Bewerbungen und
es nahmen Teams aus Europa und den
USA teil. Dank des neu gewonnenen Spon-

Reich an diesen Erfahrungen setzten
sich drei Studenten des Wirtschaftsingenie-
urwesens aus Karlsruhe, Christian
Schwarzkopf, Florian Hitzer und Tim Lager-
pusch, zum Ziel einen eigenen Fallstudien-
wettbewerb zu initiieren, der die Vorteile aus
den kennen gelernten Veranstaltungen
kombiniert und durch den Austragungsort
Karlsruhe die Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Karlsruhe welt-
weit bekannter macht. Von Studenten für
Studenten organisiert, sollten die "Business
Masters" von Anfang an eine Plattform zum
Austausch von unternehmerisch begeister-
ten Studenten und Doktoranden sein, die

sich im Wettbewerb bei der Lösung einer
aktuellen, realen Problemstellung messen.
Welche Ausmaße die Business Masters
innerhalb der folgenden Jahre annehmen

eit mehreren Jahren belegen die
technischen Studiengänge der
Universität Karlsruhe regelmä-

ßig die ersten Plätze bei den Hochschulran-
kings. Jeder Student leidet unter der Erfah-
rung, dass besonders die umfangreiche the-
oretische Ausbildung diesen aus-
gezeichneten Ruf ermöglicht. Doch späte-
stens nach einigen Semestern sturen Ler-
nens überkommt jeden Studenten das Ver-
langen sein Wissen in die Praxis umzuset-
zen und mehr zu leisten als nur noch mehr
Wissen aufzunehmen. Eine Kombination
dessen mit gleichzeitig aktuellen und her-
ausfordernden Aufgaben bieten Fallstudien-
wettbewerbe. Solche Wettbewerbe, in de-
nen Teams eine spannende, realistische
und anspruchsvolle Aufgabe innerhalb kür-
zester Zeit bearbeiten müssen, werden teil-
weise von Unternehmen zur Anwerbung
qualifizierter Studenten aber meistens von
Hochschulen oder Hochschulgruppen zur
Eigenwerbung veranstaltet. Wer schon ein-
mal an einem solchen Wettbewerb teilneh-
men durfte, kennt die Dynamik der Teamar-
beit, die angespannte Stimmung unter Zeit-
druck oder die Gelegenheit seiner
Kreativität freien Lauf zu lassen. Wen dann
das Interesse für Fallsstudien gepackt hat,
kann während des Studiums nationale oder
sogar internationale Erfahrung in der Bear-
beitung solcher realitätsnaher Fälle sam-
meln. 

Karlsruher Studenten etablieren

internationalen Fallstudienwettbewerb 

Juroren im Gespräch: Prof. Dr. Hagen Lindstädt (links) 

und Prof. Dr. Arno Basedow

VON

CAND. WI.-ING. RAINER HOFFMANN

Forschung Lehre Wirtschaft          fuks intern
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Die fünften

Business Masters

KT_35_gesamt-fertig.qxd  13.07.2007  22:39  Seite 32



33Nr. 35

als Kulturtag einen Ausflug nach Heidelberg
beinhaltete und dabei allen Teilnehmern die
Chance bot sich näher kennen zu lernen.

Die Business Masters gewannen von
Jahr zu Jahr an Qualität und Reputation, so
dass 2006 Partnerschaften mit dem Karrie-
reportal Vault zur internationalen Vermark-
tung, insbesondere in den USA, und mit
dem Staufenbiel Institut entstanden. Auch
der Umfang der Berichte in nationalen und
internationalen Online- und Printmedien
wurde mit jedem Jahr größer. 

In Anbetracht der gesamten Entwicklung
der Business Masters haben die Karlsruher
Studierenden innerhalb weniger Jahre aus
dem Nichts einen imposanten Fallstudien-
wettbewerb mit internationalem Charakter
und Ruf erschaffen. Mit großer Vorfreude
kann auf die fünfte Veranstaltung im Herbst
dieses Jahres geblickt werden. Markus Kö-
nig, ehemals Vorsitzender des Business
Masters e.V.: "Dieses Jahr sollen die Busi-
ness Masters im Zeichen des Social Entre-
preuneurship stehen. Wir bemühen uns ge-
rade um eine Stiftung und wollen in Zu-
sammenarbeit eine reale Problemstellung
aus einem Aufgabenfeld der Stiftung als
Fallstudie für das Finale der Business Mas-
ters entwickeln. Die Lösungsansätze der 12
Teams sollen für die Stiftung konkretes Um-
setzungspotential bieten. Damit wollen wir
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer und
Studenten auf dieses Thema lenken und ei-
nen aktiven Beitrag für Social Entrepre-
neurship in Deutschland leisten." Die Ver-
anstalter haben auch noch ein paar andere
Überraschungen für die Business Masters
2007 auf Lager, mehr dazu unter www.busi-
nessmasters.de.       

sors Lufthansa war auch der Transport der
internationalen Teams gewährleistet. Seit
2004 waren die Fallstudien von den Fakto-
ren Aktualität und Entrepreneurship ge-
prägt, so dass in diesem Jahr das Satelli-
tensystem Galileo im Mittelpunkt stand:
Schon in der Vorrunde mussten die Teams
ein Geschäftsmodell für eine Anwendung
des Systems erstellen, woraufhin die für
das Karlsruher Finale qualifizierten Teams
eine Strategie zur Einführung des Produk-
tes während der Olympischen Spiele 2008
in Peking entwickeln sollten. 

Vor der dritten Ausgabe der Business
Masters gründeten die Karlsruher Studen-
ten und Organisatoren eine eigene Hoch-
schulgruppe, um die langfristige Organisa-
tion der jährlichen Veranstaltung durch
nachfolgende Studenten zu sichern. Des
Weiteren sollte diese Hochschulgruppe
auch als Plattform für Studenten, die eine
Begeisterung für Fallstudienwettbewerben
entwickelt haben, dienen, so dass Kontakte
zu weiteren ähnlichen Veranstaltung welt-
weit vermittelt werden.

Die Business Masters 2005 nahmen ein
noch größeres Ausmaß an als die Veran-
staltung des Vorjahres, da zum einen die
Anzahl der Bewerbungen erneut verdoppelt
wurden und zum anderen ein in Deutsch-
land bisher noch nie da gewesener Faktor
hinzukam: Internationalität. Zum ersten Mal
wurde ein Fallstudienwettbewerb weltweit
ausgeschrieben, so dass unter den Final-
teams Teilnehmer aus den USA und China
waren. Auch in diesem Jahr war eine reale
Problemstellung Inhalt der Fallstudie, denn
es war Aufgabe der Teams, die kurz- und
mittelfristigen Auswirkungen des Emissions-

handel für Fluggesellschaften auf die Stra-
tegie der Deutsche Lufthansa zu erkennen,
konkrete Handlungsempfehlungen zu ge-
ben und eine Langzeit-Vision zur Erfüllung
der Anforderung des Kyoto-Protokolls zu
entwickeln. 

Obwohl der Wettbewerb im Jahr 2005
schon beachtliche Ausmaße annahm,
schaffte es ein neues Team Karlsruher Wirt-
schaftswissenschaftler um Markus König,
Claas Pinkenburg, Nicolas Parey, Simon
Schlienz und Ingmar Schmidt mit den Busi-
ness Masters 2006 neue Maßstäbe zu set-
zen. 128 Teams traten in der Vorrunde
gegeneinander an, um das Ticket nach
Karlsruhe zu erlangen. Auch in diesem Jahr
gelang Teams aus den USA und China der
Einzug ins Finale. Aber auch Teilnehmer
aus Finnland, Spanien, Polen, Dänemark
und Deutschland bekamen die Chance sich
in der Endrunde zu behaupten. Dort mus-
sten die Studenten eine Geschäftsidee zum
Thema "Very Light Jets" entwickeln, die an-
schließend von der Jury hinsichtlich Finan-
zierbarkeit, Umsetzbarkeit, Innovationskraft,
analytischer Qualität und Präsentation be-
wertet wurde. Zusätzlich gelang es den Or-
ganisatoren den Produktmanager von Eclip-
se Aviation, dem führenden Hersteller für
"Very Light Jets", für einen Fachvortrag zu
gewinnen. Zufälligerweise wurde am Tag
des Wettbewerbs das erste Flugzeug die-
ses Herstellers ausgeliefert, was die Aktua-
lität der Fallstudie unterstreicht. Zudem
konnte dieser Wettbewerb eine Neuheit im
Vergleich zu den vergangenen Veranstal-
tungen bieten: Zum ersten Mal erstreckten
sich die Business Masters nicht über drei
sondern über vier Tage, wobei der dritte Tag

(vorne) Gewinner des letzten Wettbewerbs: 
Studenten der Copenhagen Business School und der Leipzig Graduate School of Management (HHL)

Forschung Lehre Wirtschaft          fuks intern
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werden, hatte sich damals wohl niemand
träumen lassen. 

Aus diesem Vorhaben entstand 2003 der
erste Fallstudienwettbewerb mit 15 Bewer-
bungen aus Deutschland und Österreich.
Nachdem durch eine kleine Fallstudie
schon eine Vorauswahl getroffen wurde, ka-
men die besten Teams ins Finale nach
Karlsruhe. Dort wurden nicht nur wirtschaft-
liche sondern auch politische Themen be-
handelt, indem die Teams u.a. den Einfluss
der Deutschen Wiedervereinigung auf ein
Unternehmen untersuchten und ihre Ergeb-
nisse vor einer ausgewählten Jury aus
Sponsoren, Professoren und Studenten

präsentierten. Von der er-
sten Veranstaltung an
stand die Unternehmens-
beratung Booz Allen Ha-
milton den Organisatoren
als Sponsor zur Seite und
Berater fungierten als Ju-
ror, so dass der Ansporn
vor einer professionellen
Jury zu bestehen den Ehr-
geiz der Teilnehmer zu-
sätzlich stärkte.

Aus dieser ersten Ver-
anstaltung konnten die
Karlsruher Organisatoren
sehr viel lernen und ihre
Erfahrungen in die Busi-
ness Masters 2004 einflie-

ßen lassen. Diese starteten auch gleich mit
der doppelten Anzahl an Bewerbungen und
es nahmen Teams aus Europa und den
USA teil. Dank des neu gewonnenen Spon-

Reich an diesen Erfahrungen setzten
sich drei Studenten des Wirtschaftsingenie-
urwesens aus Karlsruhe, Christian
Schwarzkopf, Florian Hitzer und Tim Lager-
pusch, zum Ziel einen eigenen Fallstudien-
wettbewerb zu initiieren, der die Vorteile aus
den kennen gelernten Veranstaltungen
kombiniert und durch den Austragungsort
Karlsruhe die Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Karlsruhe welt-
weit bekannter macht. Von Studenten für
Studenten organisiert, sollten die "Business
Masters" von Anfang an eine Plattform zum
Austausch von unternehmerisch begeister-
ten Studenten und Doktoranden sein, die

sich im Wettbewerb bei der Lösung einer
aktuellen, realen Problemstellung messen.
Welche Ausmaße die Business Masters
innerhalb der folgenden Jahre annehmen

eit mehreren Jahren belegen die
technischen Studiengänge der
Universität Karlsruhe regelmä-

ßig die ersten Plätze bei den Hochschulran-
kings. Jeder Student leidet unter der Erfah-
rung, dass besonders die umfangreiche the-
oretische Ausbildung diesen aus-
gezeichneten Ruf ermöglicht. Doch späte-
stens nach einigen Semestern sturen Ler-
nens überkommt jeden Studenten das Ver-
langen sein Wissen in die Praxis umzuset-
zen und mehr zu leisten als nur noch mehr
Wissen aufzunehmen. Eine Kombination
dessen mit gleichzeitig aktuellen und her-
ausfordernden Aufgaben bieten Fallstudien-
wettbewerbe. Solche Wettbewerbe, in de-
nen Teams eine spannende, realistische
und anspruchsvolle Aufgabe innerhalb kür-
zester Zeit bearbeiten müssen, werden teil-
weise von Unternehmen zur Anwerbung
qualifizierter Studenten aber meistens von
Hochschulen oder Hochschulgruppen zur
Eigenwerbung veranstaltet. Wer schon ein-
mal an einem solchen Wettbewerb teilneh-
men durfte, kennt die Dynamik der Teamar-
beit, die angespannte Stimmung unter Zeit-
druck oder die Gelegenheit seiner
Kreativität freien Lauf zu lassen. Wen dann
das Interesse für Fallsstudien gepackt hat,
kann während des Studiums nationale oder
sogar internationale Erfahrung in der Bear-
beitung solcher realitätsnaher Fälle sam-
meln. 

Karlsruher Studenten etablieren

internationalen Fallstudienwettbewerb 

Juroren im Gespräch: Prof. Dr. Hagen Lindstädt (links) 

und Prof. Dr. Arno Basedow

VON

CAND. WI.-ING. RAINER HOFFMANN

Forschung Lehre Wirtschaft          fuks intern
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als Kulturtag einen Ausflug nach Heidelberg
beinhaltete und dabei allen Teilnehmern die
Chance bot sich näher kennen zu lernen.

Die Business Masters gewannen von
Jahr zu Jahr an Qualität und Reputation, so
dass 2006 Partnerschaften mit dem Karrie-
reportal Vault zur internationalen Vermark-
tung, insbesondere in den USA, und mit
dem Staufenbiel Institut entstanden. Auch
der Umfang der Berichte in nationalen und
internationalen Online- und Printmedien
wurde mit jedem Jahr größer. 

In Anbetracht der gesamten Entwicklung
der Business Masters haben die Karlsruher
Studierenden innerhalb weniger Jahre aus
dem Nichts einen imposanten Fallstudien-
wettbewerb mit internationalem Charakter
und Ruf erschaffen. Mit großer Vorfreude
kann auf die fünfte Veranstaltung im Herbst
dieses Jahres geblickt werden. Markus Kö-
nig, ehemals Vorsitzender des Business
Masters e.V.: "Dieses Jahr sollen die Busi-
ness Masters im Zeichen des Social Entre-
preuneurship stehen. Wir bemühen uns ge-
rade um eine Stiftung und wollen in Zu-
sammenarbeit eine reale Problemstellung
aus einem Aufgabenfeld der Stiftung als
Fallstudie für das Finale der Business Mas-
ters entwickeln. Die Lösungsansätze der 12
Teams sollen für die Stiftung konkretes Um-
setzungspotential bieten. Damit wollen wir
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer und
Studenten auf dieses Thema lenken und ei-
nen aktiven Beitrag für Social Entrepre-
neurship in Deutschland leisten." Die Ver-
anstalter haben auch noch ein paar andere
Überraschungen für die Business Masters
2007 auf Lager, mehr dazu unter www.busi-
nessmasters.de.       

sors Lufthansa war auch der Transport der
internationalen Teams gewährleistet. Seit
2004 waren die Fallstudien von den Fakto-
ren Aktualität und Entrepreneurship ge-
prägt, so dass in diesem Jahr das Satelli-
tensystem Galileo im Mittelpunkt stand:
Schon in der Vorrunde mussten die Teams
ein Geschäftsmodell für eine Anwendung
des Systems erstellen, woraufhin die für
das Karlsruher Finale qualifizierten Teams
eine Strategie zur Einführung des Produk-
tes während der Olympischen Spiele 2008
in Peking entwickeln sollten. 

Vor der dritten Ausgabe der Business
Masters gründeten die Karlsruher Studen-
ten und Organisatoren eine eigene Hoch-
schulgruppe, um die langfristige Organisa-
tion der jährlichen Veranstaltung durch
nachfolgende Studenten zu sichern. Des
Weiteren sollte diese Hochschulgruppe
auch als Plattform für Studenten, die eine
Begeisterung für Fallstudienwettbewerben
entwickelt haben, dienen, so dass Kontakte
zu weiteren ähnlichen Veranstaltung welt-
weit vermittelt werden.

Die Business Masters 2005 nahmen ein
noch größeres Ausmaß an als die Veran-
staltung des Vorjahres, da zum einen die
Anzahl der Bewerbungen erneut verdoppelt
wurden und zum anderen ein in Deutsch-
land bisher noch nie da gewesener Faktor
hinzukam: Internationalität. Zum ersten Mal
wurde ein Fallstudienwettbewerb weltweit
ausgeschrieben, so dass unter den Final-
teams Teilnehmer aus den USA und China
waren. Auch in diesem Jahr war eine reale
Problemstellung Inhalt der Fallstudie, denn
es war Aufgabe der Teams, die kurz- und
mittelfristigen Auswirkungen des Emissions-

handel für Fluggesellschaften auf die Stra-
tegie der Deutsche Lufthansa zu erkennen,
konkrete Handlungsempfehlungen zu ge-
ben und eine Langzeit-Vision zur Erfüllung
der Anforderung des Kyoto-Protokolls zu
entwickeln. 

Obwohl der Wettbewerb im Jahr 2005
schon beachtliche Ausmaße annahm,
schaffte es ein neues Team Karlsruher Wirt-
schaftswissenschaftler um Markus König,
Claas Pinkenburg, Nicolas Parey, Simon
Schlienz und Ingmar Schmidt mit den Busi-
ness Masters 2006 neue Maßstäbe zu set-
zen. 128 Teams traten in der Vorrunde
gegeneinander an, um das Ticket nach
Karlsruhe zu erlangen. Auch in diesem Jahr
gelang Teams aus den USA und China der
Einzug ins Finale. Aber auch Teilnehmer
aus Finnland, Spanien, Polen, Dänemark
und Deutschland bekamen die Chance sich
in der Endrunde zu behaupten. Dort mus-
sten die Studenten eine Geschäftsidee zum
Thema "Very Light Jets" entwickeln, die an-
schließend von der Jury hinsichtlich Finan-
zierbarkeit, Umsetzbarkeit, Innovationskraft,
analytischer Qualität und Präsentation be-
wertet wurde. Zusätzlich gelang es den Or-
ganisatoren den Produktmanager von Eclip-
se Aviation, dem führenden Hersteller für
"Very Light Jets", für einen Fachvortrag zu
gewinnen. Zufälligerweise wurde am Tag
des Wettbewerbs das erste Flugzeug die-
ses Herstellers ausgeliefert, was die Aktua-
lität der Fallstudie unterstreicht. Zudem
konnte dieser Wettbewerb eine Neuheit im
Vergleich zu den vergangenen Veranstal-
tungen bieten: Zum ersten Mal erstreckten
sich die Business Masters nicht über drei
sondern über vier Tage, wobei der dritte Tag

(vorne) Gewinner des letzten Wettbewerbs: 
Studenten der Copenhagen Business School und der Leipzig Graduate School of Management (HHL)
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Wohlfahrtswirkungen eines 
konsumsteuerfinanzierten

bedingungslosen Grundeinkommens

dass diese so genannte verzerrende Be-
steuerung, also Besteuerung, die die relati-
ven Preise “künstlich" verändert, im allge-
meinen zu Wohlfahrtsverlusten führt. Der
Grund ist, dass die künstlich veränderten
Preise nicht mehr die Knappheit der
Ressourcen widerspiegeln und somit eine
effiziente Zuteilung der Ressourcen verhin-
dern. Nun ist zur Finanzierung bestimmter
staatlicher Aufgaben wie der Bereitstellung
wichtiger öffentlicher Güter verzerrende Be-
steuerung zumindest politisch unumgäng-
lich. Keinesfalls dürfen aber die durch den
Wohlfahrtsverlust erzeugten Kosten in der
politischen Diskussion verschwiegen wer-
den. Diese Kosten scheinen im Fall des be-

Weiterhin wird oftmals angeführt, dass vor
allem in grenznahen Regionen Kaufkraft ins
Ausland abfließen könnte, wenn die Mehr-
wertsteuer hierzuland erhöht würde. 

Hier soll ein weiterer ökonomischer As-
pekt, der in der öffentlichen Diskussion bis-
her keine Rolle gespielt hat, hinzugefügt
und mit Hilfe eines einfachen Haushaltsmo-
dells aus der Grundstudiumsvorlesung
VWL-1 erläutert werden. Dabei geht es um
die Wohlfahrtswirkungen eines Grundein-
kommens, also um die Frage, ob ein be-
dingsloses Grundeinkommen Haushalten
mehr Nutzen stiftet als die heutige Situation
oder ob ein Grundeinkommen für alle viel-
leicht sogar negative Wohlfahrtswirkungen
hat.

Ein bedingungsloses
Grundeinkommen für al-
le bedeutet, dass der
Staat in weit größerem
Umfang als heute
Transferzahlungen an
die Bürger leisten muss.
Diese Transferzahlun-
gen müssen durch Be-
steuerung (in diesem
Fall durch eine Erhö-
hung der Mehrwertsteu-
er) finanziert, also den
Bürgern zunächst ein-
mal “entzogen" werden.
Jeder, der eine ökono-
mische Grundausbil-
dung erhalten hat, er-
innert sich aber daran,

n jüngster Zeit wurde der Idee
eines bedingungslosen Grund-
einkommens, d.h. einer staat-

lichen Transferzahlung, die jeder Bürger un-
abhängig von seinen Einkommens- und
Vermögensverhältnissen erhält, in der Öf-
fentlichkeit und den Medien viel Aufmerk-
samkeit geschenkt. Finanziert werden soll
dieses Grundeinkommen für alle durch eine
(massive) Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Befürworter eines bedingslosen Grund-
einkommens führen als Vorteile an, dass
dadurch mehr individuelle Freiräume ge-
schaffen würden, die Menschen nicht mehr
als Bittsteller und Fürsorgeempfänger
gegenüber dem Staat auftreten müssten,
und schließlich dass das Grundeinkommen
die angemessene Modernisierung des So-
zialstaates in Zeiten unsicherer Beschäfti-
gungsverhältnisse und gebrochener Er-
werbsbiographien sei. 

Kritiker des Konzepts führen unter ande-
rem die negative Anreizwirkung eines sol-
chen Grundeinkommens an, d.h. der Anreiz
zu arbeiten, wenn man bereits zuvor eine
Transferzahlung erhält, könnte sinken.

VON DR. MARTIN BARBIE1, DIPL. RER.

POL. TECHN. TOBIAS LINDNER1 UND

PROF. DR. CLEMENS PUPPE1

1 Institut für Wirtschaftstheorie und Opera-

tions Research  (WIOR)

I

Ein einfaches ökonomisches Beispiel

Abbildung 1: Nachfrage ohne Grundeinkommen
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det. Mit anderen Wor-
ten: die optimale Kon-
sum-Freizeitkombina-
tion mit dem Grundein-
kommen (c**, f**) liegt
in der Budgetmenge
des Haushalts ohne die
steuerliche Maßnahme
eines Grundeinkom-
mens mit gleichzeitiger
Mehrwertsteuererhö-
hung (Siehe Abbildung
2). Durch die (höhere)
Mehrwertsteuer fällt je-
doch die Budgetgerade
stärker, was wiederum
bedeutet, dass die ein-
zige Indifferenzkurve,
die die Gerade tangiert,
zu einem niedrigem
Nutzenniveau gehören

muss. Das bedeutet aber sofort, dass der
Haushalt durch die verzerrende Steuer ei-
nen Nutzenverlust erleidet. In anderen Wor-
ten: Der Haushalt wäre besser gestellt,
wenn er kein Grundeinkommen erhalten
würde und dafür weniger Mehrwertsteuer
zahlen müsste.

Fazit

Unser einfaches Beispiel soll und kann
selbstverständlich kein abschließendes
Urteil über ein bedingungsloses Grundein-
kommen liefern. Mit der obigen Analyse
möchten wir auf zwei Dinge aufmerksam
machen: Erstens sind die grundlegenden
mikroökonomischen Modelle, wie sie in den
volkswirtschaftlichen Grundvorlesungen
vermittelt und gelehrt werden, geeignete
Werkzeuge um wirtschaftspolitische Ideen
wie das bedingungslose Grundeinkommen
zu untersuchen. Zweitens soll aufgezeigt
werden, dass ein bedingungsloses Grund-
einkommen im einfachst möglichen ökono-
mischen Modell unzweideutig negative
Wohlfahrtswirkungen nach sich zieht. Es
mag sein, dass die Verteilungseffekte des
Grundeinkommens als so positiv einge-
schätzt werden, dass sie die hier beschrie-
benen negativen Wohlfahrtseffekte über-
wiegen. Diese negativen Effekte aber zu ig-
norieren oder zu verschweigen wäre
unverantwortlich.

dingungslosen Grundeinkommens erheb-
lich, wie die folgende einfache Analyse im
Rahmen des grundlegenden mikroöknomi-
schen Haushaltsmodell aus dem Grundstu-
dium nahelegt. Dabei wollen wir untersu-
chen, ob sich der Nutzen des Haushalts
durch ein Grundeinkommen für alle verbes-
sert oder verschlechtert.

Das Beispiel

Wir betrachten der Einfacheit halber einen
repräsentativen Haushalt, der Standardprä-
ferenzen über Konsum und Freizeit hat, d.h.
steigenden Nutzen aus dem Konsum dieser
beiden „Gütern“ zieht und dessen Präferen-
zen darüberhinaus streng konvex sind. Die
Betrachtung eines repräsentativen Haus-
halts, also eines fiktiven ökonomischen
Agenten, der die Gesamtheit der Haushalte
“im Mittel" darstellen soll, ist dadurch ge-
rechtfertigt, dass wir uns im Rahmen unse-
res einfachen Beispiels nur mit den aggre-
gierten Wohlfahrtseffekten und nicht mit
den Verteilungseffekten des bedingslosen
Grundeinkommens beschäftigen wollen.
Die Erstausstattung des Haushalts besteht
aus der ihm zur Verfügung stehenden Zeit
f’. Ist f die Freizeit, die er tatsächlich “kon-
sumiert", so arbeitet er f’-f Zeiteinheiten und
erhält bei dem auf 1 normierten Arbeitslohn
also f’-f Geldeinheiten. Der Preis des Kon-
sumgutes sei p. Damit ist das Haushalts-
problem in einer Situation ohne Grundein-
kommen durch

maxc,f u(c,f)    (1)
u.d.N.  pc + f = f’

gegeben. Dieses Problem hat unter den ge-
troffenen Annahmen eine eindeutige Lö-
sung, die wir mit (c*, f*) bezeichnen. Mit an-
deren Worten: in der Situation ohne Grund-
einkommen fragt der Agent c* Einheiten des
Konsumguts und f* Einheiten Freizeit nach.
Das Haushaltsproblem und seine Lösung
sind in Abbildung 1 dargestellt.

In der Situation mit Grundeinkommen än-
dert sich das Haushaltsproblem wie folgt:
der Haushalt muss nun für eine Einheit des
Konsumgutes einen Preis von p (1 + s) zah-
len, wobei s die neu (bzw. zusätzlich) ein-
geführte Mehrwertsteuer ist. Dafür erhält
der Haushalt das Grundeinkommen, also

einen Transfer in Höhe von T. Damit lautet
das neue Haushaltsproblem also:

maxc,f u(c,f)                    (2)
u.d.N.  p(1 + s)c + f = f’ + T

Wir bezeichnen mit (c**, f**) die Lösung von
(2), also die Nachfrage nach Konsum bzw.
Freizeit mit dem Grundeinkommenstransfer.
Da der Staat das Grundeinkommen T aus
dem (zusätzlichen) Mehrwertsteueraufkom-
men psc** bestreiten muss, muss der Mehr-
wertsteuersatz s so gewählt werden, dass
gilt

T = psc**,                       (3)

wobei c** (wie oben) die durch die Einfüh-
rung des Grundeinkommens und die neue
Mehrwertsteuer s induzierte Konsumnach-
frage ist. Aufgrund der Gleichung (3) und
der Nebenbedingung in (2) muss gelten:

p(1 + s)c** + f** = f’ + psc**,

also nach Vereinfachung

pc** + f** = f’,

d.h. die Lösung des Problems (2) liegt auf
derselben Budgetgerade, die die Nebenbe-
dingung des Haushalts in Problem (1) bil-
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Abbildung 2: Nachfrage mit und ohne  
Grundeinkommen
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echnikfolgenabschätzung (inter-
national Technology Assess-
ment, TA) ist als wissenschaftli-

che Reaktion auf komplexe Folgenproble-
me und neue Unsicherheiten in Bezug auf
den wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt entstanden. Die Erfahrung, dass Fol-
gen von Wissenschaft, Technik und Techni-
sierung die moderne Gesellschaft in star-
kem Maße prägen und dass nicht
intendierte Folgen von teilweise erheblicher
Tragweite auftreten (Beispiele sind das
Ozonloch, der Klimawandel oder die As-
bestgeschichte, vgl. Gee/Greenberg 2002),
bildet die Ausgangsmotivation der TA. Ihre
zentrale Aufgabe ist, Wissen über wahr-
scheinliche oder mögliche Technikfolgen
bereitzustellen, dieses Wissen in Entschei-
dungsprozesse (z.B. im politischen System)
einzubringen und Wege aufzuzeigen, mit
den unvermeidlichen Unsicherheiten des
Folgenwissens rational umzugehen (z.B.
Petermann 1991; Rip et al. 1995; Bröchler
et al. 1999; Grunwald 2002a; Decker/Ladi-
kas 2004). Eine weitere Aufgabe der TA ist
es, zur konstruktiven Bewältigung von ge-
sellschaftlichen Technikkonflikten beizutra-

gen, die sich häufig an erwarteten oder be-
fürchteten Technikfolgen entzünden (vgl.
Hocke/Grunwald 2006 für den Fall der End-
lagerung radioaktiver Abfälle). TA ist auf die-
se Weise mit drei grundlegenden Charakte-
ristika verbunden:

Charakteristika der Technikfolgenab-

schätzung

(1) Folgenorientierung: Der primäre Gegen-
standsbereich der TA sind Folgen. Späte-
stens seit den sechziger Jahren des 20.
Jahrhunderts sind erhebliche Nebenfolgen-
probleme von wissenschaftlich-technischen
Entwicklungen in teils dramatischen Aus-
prägungen aufgetreten. Unfälle in techni-
schen Anlagen (Cernobyl, Bhopal), Folgen
für die natürliche Umwelt (Luft- und Gewäs-
serverschmutzung, Ozonloch), soziale und
kulturelle Nebenfolgen von Technik (z.B. Ar-
beitsmarktprobleme), ethische Debatten
(z.B. zum Klonen oder zur Stammzellfor-
schung) und absichtlicher Missbrauch von
Technik (Attentate auf das World Trade
Center) sind bekannte Beispiele, die zeit-
weise sogar Sorgen um den Fortbestand
der Menschheit motiviert haben (Jonas
1979). Technikfolgen sind jedoch nicht Fol-
gen von Technik selbst, denn begrifflich hat
Technik keine Folgen, sondern sie sind Fol-
gen von menschlichen Entscheidungen und
Handlungen im Zusammenhang mit Technik
(Grunwald 2007). Zur Charakteristik der TA
gehört in diesem Zusammenhang die
Unterscheidung intendierter und nicht inten-
dierter Folgen (Gloede 2007). Nicht inten-

dierte Folgen einschließlich der damit ver-
bundenen Unsicherheiten (Bechmann
2007) müssen, so die entscheidungstheore-
tische Prämisse der TA, in das Entschei-
dungskalkül aufgenommen werden. Zur Ab-
wägung und Bewertung ist es darüber hin-
aus grundsätzlich erforderlich, die
Einschätzungen zu den nicht intendierten
Folgen in Relation zu den mit der betreffen-
den Technologie verfolgten Zielen zu set-
zen. Es geht daher in der TA immer auch
um die frühzeitige Erkennung und Einschät-
zung der Chancen und Potentiale von Tech-
nik, damit rationale Abwägungen von Chan-
cen und Risiken vorgenommen werden
können. Die Suche nach Chancen und in-
novativen Anwendungsmöglichkeiten von
Technik gehört auf diese Weise ebenfalls
zur TA (Meyer-Krahmer 1999; Smits/den
Hertog 2007).

(2) Wissenschaftlichkeit: TA ist kein Ora-
kel, sondern bearbeitet die Folgenproble-
matik mit wissenschaftlichen Mitteln. Die
thematische Breite der möglichen Technik-
folgen (z.B. in ökonomischer, ökologischer,
sozialer und kultureller Hinsicht), ihre syste-
mischen Verflechtungen, die Notwendigkeit
zukunftsbezogener Aussagen, die involvier-
ten Wertbezüge und der Einfluss der Ge-
sellschaft (Konsummuster und Produktions-
stile) auf die Ausprägung der Technikfolgen
haben zur Folge, dass die prospektive Ana-
lyse von Technikfolgen ohne wissenschaftli-
che Mittel nicht zu bewältigen ist. Die Dis-
tanz des (wissenschaftlichen) Beobachters
der erhofften oder befürchteten, intendier-
ten oder nicht intendierten, wahrschein-

VON PROF. DR. ARMIN GRUNWALD1

1 Leiter des Instituts für Technikfolgenab-

schätzung und Systemanalyse (ITAS) am For-

schungszentrum Karlsruhe (FZK) und Profes-

sor am Institut für Philosophie der Universität

Karlsruhe (TH)
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Technikfolgenabschätzung im Kurzüberblick
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lichen oder unwahrscheinlichen Folgen von
Technik fügt den Perspektiven von Ent-
scheidern oder Betroffenen eine unabhän-
gige und qualitätsgesicherte Perspektive
hinzu. Ist TA auf diese Weise primär mit der
Wissensproduktion über Folgen befasst und
auf diese Weise Teil des Wissenschaftssys-
tems, so ist TA damit jedoch keine neue wis-
senschaftliche Disziplin im klassischen Sin-
ne. Vielmehr gehört TA als inter- und trans-
disziplinäre Forschung zur "post-normal
science" (Funtowicz/Ravetz 1993) bzw. zur
"problemorientierten Forschung" (Bech-
mann/Frederichs 1996).

(3) Beratungsbezug: Die Bereitstellung
von Folgenwissen in der TA ist kein Selbst-
zweck und nicht nur erkenntnisgeleitet, son-
dern geschieht mit Blick auf "gesellschaftli-
che Bedarfe". Das bereitgestellte Folgen-
wissen soll in gesellschaftlichen Praktiken
Eingang finden und die gesellschaftliche
und politische Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung informieren und orientie-
ren. TA ist eine spezifische Transferleistung
des Wissenschaftssystems an außerwis-
senschaftliche Adressaten, vor allem an das
politische System (Petermann 1991). Dabei
geht es auch darum, die verschiedenen so-
zialen Perspektiven auf die Folgenproble-
matik zu berücksichtigen - an erster Stelle
in der Unterscheidung zwischen Entschei-
dern und Betroffenen (Bechmann 2007).
Damit operiert TA mit wissenschaftlichen
Mitteln in einer öffentlichen politischen Are-
na und ist mit den bekannten Kommunika-
tions- und Wahrnehmungsproblemen kon-
frontiert, die an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft und Politik auftreten.

TA stellt damit die wissenschaftliche Pro-
duktion von Wissen über Technikfolgen und
dessen Einbringung in die Gesellschafts-,
vorwiegend Politikberatung dar. Das von
der TA in dieser Konstellation bereitgestellte
Wissen lässt sich, im Unterschied zu einem
rein erkenntnisorientierten Wissen, grund-
sätzlich als strategisches Wissen, als Wis-
sen zum Handeln, charakterisieren, beste-
hend aus (Grunwald 2004):

- Systemwissen: Ein hinreichendes Ver-
ständnis der betrachteten Systeme (techni-
sche Entwicklungen und ihre Bedingungen,
Anwendungsmöglichkeiten, Akteurskonstel-
lationen und Interessen, Erfolgsbedingun-
gen und hemmende Faktoren für Innovatio-

nen, Einschätzungen zukünftiger Märkte,
Transfer-Mechanismen an den Schnittstel-
len zwischen Wissenschaft, Technik, Politik,
Umwelt und Gesellschaft) ist notwendige
Voraussetzung einer wissenschaftsgestütz-
ten Politikberatung zu Wissenschafts- und
Technikfragen. 

- Orientierungswissen: Die Bewertung
von wissenschaftlich-technischen Entwick-
lungen und ihren Folgen erschließt sich
nicht deskriptiv aus einer Beobachtung der
Gesellschaft, sondern bedarf einer rechtfer-
tigenden, mit normativen Prämissen arbei-
tenden Argumentation, bis hin zu ethischen
Überlegungen z.B. zur Akzeptabilität von
Risiken oder zur nachhaltigen Entwicklung
(Grunwald/Kopfmüller 2006). 

- Handlungswissen: Vorausschauendes
Wissen über Wirkungen politischer Maß-
nahmen (z.B. der Regulierung oder der For-
schungsförderung) stellt eine entscheiden-
de Voraussetzung einer informierten Ent-
scheidungsfindung dar.

Auf der Basis dieses strategischen Wis-
sens werden mögliche politische Maßnah-
men und Instrumente zum Umgang mit
Technikentscheidungen und Technik ent-
worfen und im Hinblick auf ihre Eignung be-
urteilt, aktuell z.B. auf den Feldern des Digi-
tal Rights Managements (DRM), möglicher
Risiken von Nanopartikeln, der Förderung
von technischen Innovationen im Verkehrs-
bereich, in Bezug auf eine nachhaltige
Energieversorgung oder für ein effizientes
Stoffstrommanagement. 

Die Praxis der TA

Technikfolgenabschätzung in der Praxis
wird an einer Vielzahl von durchaus sehr
heterogenen Institutionen betrieben (z.B.
Bröchler et al. 1999, Grunwald 2002a; De-
cker/Ladikas 2004). Parlamentarische TA-
Institutionen (Bimber 1996, Vig/Paschen
1999, Petermann/Grunwald 2005), universi-
täre und außeruniversitäre Forschungs- und
Beratungsaktivitäten in diesem Feld (z.B.
am Institut für Technikfolgenabschätzung
und Systemanalyse des Forschungszen-
trums Karlsruhe, ITAS), freie Institute und
Think Tanks, je nach TA-Verständnis auch
bestimmte Verfahren und Ansätze in der
Wirtschaft kennzeichnen wenigstens in Um-
rissen eine derartige, seit Jahrzehnten be-

stehende und sich weiter entwickelnde Pra-
xis der TA. Diese Praxis findet in Institutio-
nen statt, die den Begriff der TA oder ver-
wandte Begriffe im Namen tragen oder die
in Kontexten wissenschaftlicher Politik- oder
Gesellschaftsberatung stehen, in denen das
‚Label TA' eine Rolle spielt (vgl. zur TA-Pra-
xis im deutschsprachigen Raum das Netz-
werk TA, www.netzwerk-ta.net). 

TA wird in der Regel in konkreten Projek-
ten realisiert. Dabei muss nicht immer der
Begriff der TA selbst auftreten, sondern es
werden auch "benachbarte" Begriffe ver-
wendet. Diese sind in einem engeren Sinne
die Begriffe der Technikbewertung und der
Technikfolgenbeurteilung. Darüber hinaus
gibt es eher indirekte begriffliche Nachbarn
der TA wie Innovations- und Technikanalyse
(ITA), Technology Forecasting, Technologie-
früherkennung, Technology Futures Analy-
sis und Technology Foresight. Schließlich
können häufig in Gebieten wie der Nachhal-
tigkeitsforschung, der Risikoforschung oder
dem Impact Assessment auch "TA-artige"
Arbeiten identifiziert werden. 

Als Beispiel sei die parlamentarische TA
erwähnt. In der TA als wissenschaftlicher
Politikberatung an Parlamenten - die durch
das US-amerikanische OTA den Kristallisa-
tionspunkt der TA insgesamt bildete, vgl.
Bimber 1996 - wurden in den europäischen
Ländern teils ganz verschiedene konzeptio-
nelle und organisatorische Modelle umge-
setzt (Petermann/Scherz 2005; Vig/Pa-
schen 1999). Sie unterscheiden sich nach
verschiedenen Freiheits- und Unabhängig-
keitsgraden in Relation zum Parlament, et-
wa was das Recht der Themensetzung be-
trifft, nach verschiedenen Graden der Wis-
senschaftlichkeit, nach unterschiedlicher
Relevanz von Partizipation und Öffentlich-
keitswirksamkeit, nach Größe und Ausstat-
tung, durch ihren jeweiligen Zugang zu den
parlamentarischen Beratungsprozessen
und durch ihre organisatorische Einbettung.
Die TA-Einrichtungen an europäischen Par-
lamenten sind im EPTA-Netzwerk organi-
siert (European Parliamentary Technology
Assessment, vgl. www.eptanetwork.org). 

Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung
beim Deutschen Bundestag als ein konkre-
tes Beispiel (TAB, www.tab.fzk.de) besteht
seit 1990 (Petermann/Grunwald 2005). Di-
rekter Auftraggeber ist der Ausschuss für
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Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung, der auch im Falle von zu vielen
Anforderungen eine Auswahl vornimmt. Das
TAB wird vom Institut für Technikfolgenab-
schätzung und Systemanalyse (ITAS) am
Forschungszentrum Karlsruhe betrieben,
seit 2003 in Kooperation mit den Fraunho-
fer-Institut ISI.

Das TAB ist strikt am Informationsbedarf
des Deutschen Bundestages und seiner
Ausschüsse orientiert. Die Themenfindung
für TA-Projekte sowie ihre Präzisierung und
Eingrenzung ist Sache des Parlamentes.
Dabei sind alle Ausschüsse des Bundesta-
ges und alle Fraktionen vorschlagsberech-
tigt. Die Bearbeitung der vom Parlament
vorgegebenen Themen erfolgt durch das
TAB in wissenschaftlicher Unabhängigkeit
und Neutralität (Grunwald 2005). Die Vielfalt
der bestehenden Anfragen und Themenset-
zungen wird bearbeitet, indem zu jedem
Thema eine Reihe von Gutachten von wis-
senschaftlichen Einrichtungen eingeholt
wird. Diese Gutachten werden vom TAB-
Team ausgewertet, auf den parlamentari-
schen Beratungsbedarf fokussiert, in Bezug
auf politische Handlungsmöglichkeiten oder
-notwendigkeiten analysiert und in Form ei-
nes Berichtes an das Parlament zu-
sammengeführt. Durch diese Arbeitsweise
kann fall- und themenbezogen die relevan-
te Kompetenz und das Wissen des Wissen-
schaftssystems für die Entscheidungszwe-
cke des Parlamentes mobilisiert werden.
Die Ergebnisse von TAB-Studien - sie wer-
den in der Regel im Forschungsausschuss
präsentiert und diskutiert - führen teils zu
Bundestagsbeschlüssen, teils wirken sie
sich eher indirekt auf mittel- und längerfristi-
ge parlamentarische Meinungsbildungs-
und Entscheidungsprozesse aus.

TA im Innovationssystem

TA kann nicht wertneutral in positivistischer
Weise betrieben werden, sondern hat un-
trennbar mit Wertebezügen und normativen
Fragen zu tun. Dies hat gelegentlich Anlass
gegeben, die TA in zweierlei - völlig gegen-
sätzlichen - Richtungen misszuverstehen
(dazu Grunwald 2002b), wobei jedes der
Missverständnisse eine sehr spezifische
Einordnung im Innovationssystem nahe
legt:

- TA als Frühwarnung vor technikbeding-
ten Gefahren sei professionalisierte Beden-
kenträgerei. Insbesondere in manchen Krei-
sen der Wirtschaft hat TA den Ruf eines
Bremsers im Sinne eines "Technology Ar-
restment". Heimliches Ziel der TA sei da-
nach die Technikverhinderung. Bereits das
Wort "Folge", das als ein handlungstheore-
tischer Begriff völlig neutral gegenüber einer
Bewertung dieser Folgen als erwünscht
oder unerwünscht ist, wird gelegentlich ne-
gativ verstanden, als würden die Folgen der
Technik nur in Risiken oder Gefahren be-
stehen und als wären Wertschöpfung, Wis-
senszuwachs oder Komfort durch Technik
nicht auch Technikfolgen. Dadurch, dass TA
über Nebenfolgen und Risiken rede, werde
das Vertrauen der Bevölkerung weiter er-
schüttert, werde die Innovationsbereitschaft
verringert und gar der Wirtschaftsstandort
Deutschland gefährdet. Die Stellung der TA
im Innovationssystem ist in dieser Position
klar: TA behindere Innovation, und wer In-
novation wolle, solle TA besser weiträumig
umgehen.

- TA als Technologiefrüherkennung, als
Suche nach positiven Innovationsmöglich-
keiten und Technikpotentialen sei nichts
weiter als Akzeptanzbeschaffung für den
technischen Fortschritt. TA diene als
"Schmierstoff" zur Verbesserung des rei-
bungslosen Laufs des Innovationssystems.
Ihre heimliche Aufgabe sei, eine Art Unbe-
denklichkeitsbescheinigung für neue Tech-
nologien auszustellen, die Innovations- und
Risikobereitschaft der Bevölkerung zu erhö-
hen und die Technikskepsis zu bekämpfen.

Zu der Frage, was denn nun zutrifft, ist
meine These: weder das eine noch das an-
dere.  TA ist auch dann, wenn sie sich vor-
wiegend mit den "nicht intendierten Folgen"
von Technik befasst, ein essentieller Be-
standteil des Innovationssystems moderner
offener Gesellschaften und keineswegs
"Sand im Getriebe" der Wirtschaft. Umge-
kehrt, wenn TA sich auf die reine Akzep-
tanzförderung von Innovation beschränken
würde, würde sie genau ihre spezifische
Funktion im Innovationssystem verfehlen:
denn Akzeptanzbeschaffung wird von Wer-
beagenturen betrieben. Aber worin liegt der
spezifische Beitrag der TA zum Innovations-
system?

TA geht von einer grundsätzlichen Ambi-

valenz von Technik aus (Grunwald 2002a).
Im Technikbild der TA steht nicht pauschal
das Positive im Vordergrund, sondern da-
nach muss von Fall zu Fall untersucht und
abgewogen werden, wo das Positive genau
liegt, wie es in einen gesellschaftlichen Kon-
text eingeordnet werden kann, welche nicht
intendierten Folgen zu erwarten sind oder
sein können und in welcher Weise positive
Erwartungen und negative Befürchtungen -
beide sind grundsätzlich nur unter Unsi-
cherheit zu analysieren - gegeneinander ab-
gewogen werden können. Entscheidend für
das Spezifische der TA - entgegen einer
simplen Rolle als Akzeptanzbeschaffer oder
Akzeptanzverhinderer - ist die Unvoreinge-
nommenheit in der Herangehensweise. Die
Ergebnisse eines TA-Projekts dürfen nicht
im Vorhinein feststehen, genauso wenig,
wie es vorab festgelegte Tendenzen einer
Bewertung geben darf. Anderenfalls würde
es sich offenkundig um ein Gefälligkeitsgut-
achten zur nachträglichen Legitimationsbe-
schaffung handeln. Ergebnisoffenheit als
Disposition ist eine selbstverständliche For-
derung im Rahmen wissenschaftlich unab-
hängiger TA (Grunwald 2005). Sie ist be-
sonders wichtig in der Phase der Themen-
festlegung und des Projektdesigns.
Angesichts der Tatsache, dass zu Projekt-
beginn wesentliche und später oft nur mit
erheblichen Reibungsverlusten revidierbare
Entscheidungen über das Projekt getroffen
werden und dass Anfangsfestlegungen wie
die Konkretisierung des gewählten Themas
durch die Definition der Systemgrenzen, die
Bestimmung besonders interessierender
Aspekte, die Auswahl von Fallstudien oder
die Festlegung der Methodik stark die spä-
teren Ergebnisse beeinflussen, stellt die An-
fangsphase von Projekten besondere An-
forderungen an die (möglichst dokumentier-
bare) Erfüllung der Maxime der
Unvoreingenommenheit. Unvoreingenom-
menheit kann sich dabei auf verschiedene
Aspekte beziehen. Einige Beispiele sind:

- Unvoreingenommenheit in Bezug auf
eine eher technikoptimistische oder tech-
nikskeptische Grundhaltung;

- Unvoreingenommenheit in Bezug auf
die Bewertung bestimmter Techniklinien,
insbesondere, wenn sie bereits Gegenstand
gesellschaftlicher Kontroversen sind (wie
z.B. die Gentechnik oder die Kernenergie);

Forschung          Lehre          Wirtschaft          fuks intern 

KT_35_gesamt-fertig.qxd  13.07.2007  22:44  Seite 38



39Nr. 35

- Unvoreingenommenheit hinsichtlich der
Frage der Risikoakzeptanz (große/geringe
Risikobereitschaft) und -akzeptabilität (Zu-
mutbarkeit von Risiken);

- Unvoreingenommenheit hinsichtlich der
Bewertungskriterien - subjektive moralische
Überzeugungen müssen in Zweifelsfall zu-
rückstehen. 

Unvoreingenommenheit in strengem Sin-
ne ist kaum realisierbar, da Personen und
Institutionen in neue TA-Projekte immer
schon mit einem Vorwissen hineingehen,
welches von bestimmten Bewertungsfor-
men kaum oder gar nicht zu trennen ist. Un-
voreingenommenheit stellt eine "regulative
Idee" dar, durch deren Anerkennung be-
stimmte möglicherweise vorliegende Vor-
eingenommenheiten erkannt, reflektiert und
modifiziert werden können. Das Vertrauen
auf die Unvoreingenommenheit als unver-
zichtbare Anforderung an TA muss immer
neu hergestellt werden. Und dies kann nicht
eine einzelne TA-Institution oder einzelne
Personen leisten, sondern hierzu bedarf es
einer pluralen und vielschichtigen "TA-Land-
schaft", die ein Mindestmaß an gegenseiti-
ger Kritik und dadurch ermöglichter Lern-
prozesse erlaubt. In diesem Sinne haben
auch die Vorwürfe der Technikverhinderung
und der Akzeptanzbeschaffung eine wichti-
ge Funktion und heben sich keineswegs
gegeneinander auf: sie halten diesen stän-
digen Prozess der Sicherung und Neukon-
stituierung von Unabhängigkeit und Unvor-
eingenommenheit in Gang.

Das Mittel, diese Lern-, Vergewisse-
rungs- und Korrekturprozesse zu nutzen,
um immer wieder neu die "Objektivität" der
TA sicherzustellen, besteht in der Herstel-
lung größtmöglicher Transparenz. Die Bin-
dung von Ergebnissen der TA an Vorent-
scheidungen, die im Forschungsprozess
ganz unweigerlich getroffen werden müs-
sen, macht dieses Postulat zum Zentrum
der Anforderungen. Relevanzbeurteilungen
sind an verschiedenen Stellen zu treffen. Es
ist zu beurteilen, welche möglichen Unter-
suchungsaspekte, welche wissenschaft-
lichen Disziplinen, welche Wechselwirkun-
gen oder welche Teile des Gegenstandsbe-
reiches für die betreffende Problemlösung
relevant sind und welche nicht. Wenn die
Gesellschaft das von der TA bereitgestellte
Wissen akzeptieren und umsetzen soll, so

ist zu gewährleisten, dass die Gesellschaft
(wer auch immer das im Einzelfall sein
mag) sich jederzeit von der gesamten Be-
gründungskette zu überzeugen vermag, die
zu den Resultaten hinführt. Hierfür ist es er-
forderlich, alle Schritte auf diesem Weg
kompromisslos aufzudecken. Die Erzeu-
gung von Vertrauen in TA beruht wesentlich
auf der Erfüllung dieser Anforderung, wäh-
rend kaschierte normative Vorentscheidun-
gen ganz erhebliche negative Konsequen-
zen haben könnten. Die "Explizierung des
Impliziten" ist Kern einer reflexiven Technik-
folgenabschätzung, die damit letztlich auch
ein demokratietheoretisches Ideal verfolgt:
die gesellschaftliche Debatte um Technik in
Bezug auf die Folgenthematik zu informie-
ren und zu orientieren.

So gesehen, ist die entscheidende Rolle
der TA im Innovationssystem die, Vertrauen
in den Prozess der Innovation zu schaffen.
Vertrauen ist eine wichtige Ressource in ei-
ner offenen Gesellschaft. Dieses impliziert,
dass - selbstverständlich ergebnisoffen und
unvoreingenommen - auch und schon mög-
lichst früh über die nicht intendierten Folgen
gesprochen wird. Alles andere birgt das ho-
he Risikos eines rapiden Vertrauensverlus-
tes, wie dies in einigen Technikkonflikten
durchaus geschehen ist (Kernenergie, Grü-
ne Gentechnik), in denen das Vorhanden-
sein von Risiken oder auch nur ihre Mög-
lichkeit teils komplett abgestritten wurden.
So gesehen, hat sogar das offene Themati-
sieren von Risiken einen positiven Part im
Innovationssystem moderner Gesellschaf-
ten, während das Beschweigen möglicher
Risiken selbst ein Innovationsrisiko dar-
stellt.

Technikfolgenabschätzung am KIT

TA in Deutschland ist an außeruniversitären
Forschungseinrichtungen (wie dem For-
schungszentrum Karlsruhe) entstanden.
Dies ist nicht überraschend, sind diese Ein-
richtungen doch in der Regel dazu gegrün-
det worden, problemorientierte und interdis-
ziplinäre Forschung in gesellschaftlichem
Auftrag zu betreiben, während die Univer-
sität der klassische Ort der programmatisch
ungebundenen und disziplinären For-
schung (und natürlich der Lehre) ist.

Die Entwicklung des KIT (Karlsruhe Insti-

tute of Technology), bestehend aus Univer-
sität Karlsruhe und Forschungszentrum,
führt zu einem neuen institutionellen Typus:
zu einer Forschungsuniversität, die ihre
Forschung zu einem guten Teil programma-
tisch ausrichtet. In der Erkenntnis, dass
über den Erfolg der primär naturwissen-
schaftlich-technisch ausgerichteten Institu-
tion KIT nicht nur im Labor oder in Modell-
welten entschieden wird, sondern dass die
Wirkung des KIT in die Gesellschaft hinein
ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist,
stellt sich sofort die Frage, in welcher Weise
diese Wirkung selbst Gegenstand von For-
schung und Lehre am KIT sein wird.

Im der DFG vorgelegten Zukunftskonzept
sind hier eindeutige Aussagen getroffen
worden: dem Kompetenzfeld "Impact on
Society" wird eine hohe Relevanz beschei-
nigt. KIT stellt sich der gesellschaftlichen
Verantwortung, auch über die Folgen der ei-
genen Forschung zu forschen und zu re-
flektieren. Technikfolgenabschätzung hat
auf diese Weise von Beginn an einen klaren
Platz in der Gesamtarchitektur des KIT. Da-
durch, dass im KIT das Institut für Technik-
folgenabschätzung und Systemanalyse,
Teile der Geistes- und Sozialwissenschaft-
lichen und der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät, das Zentrum für Angewand-
te Rechtswissenschaften sowie das Zen-
trum für Angewandte Kulturwissenschaften
(ZAK) gemeinsam unter dem Dach "Impact
on Society" arbeiten und hierbei selbstver-
ständlich mit den jeweils betroffenen techni-
schen Fakultäten kooperieren, entsteht eine
inhaltlich und strategisch günstige Konstel-
lation, umfassend zu den gesellschaftlichen
Folgen technischer Entwicklungen arbeiten
zu können. Die kürzlich genehmigte New
Field Group mit dem Thema "Autonome
technische Systeme. Herausforderungen
für Mensch und Gesellschaft" kann ein Mo-
dellfall für aus den Geisteswissenschaften
heraus betriebene interdisziplinäre und
interfakultäre Kooperation in diesem Sinne
werden. Auf diese Weise soll "Impact on So-
ciety" zu einem KIT-Schwerpunkt ausge-
baut werden und das KIT-Profil maßgeblich
mitprägen.

Forschung          Lehre          Wirtschaft          fuks intern 

KT_35_gesamt-fertig.qxd  13.07.2007  22:44  Seite 39



Nr. 3540

Literatur

Bechmann, Gotthard (2007): Beschrei-
bung der Zukunft als Chance oder als Risi-
ko? TA zwischen Innovation und Präven-
tion. Technikfolgenabschätzung - Theorie
und Praxis, Heft 1/2007, S. 32-44

Bechmann, Gotthard; Frederichs Günter
(1996): Problemorientierte Forschung: Zwi-
schen Politik und Wissenschaft. In: Bech-
mann, G. (Hg.): Problemfelder der Technik-
folgenforschung. Frankfurt/New York 1996,
S. 11-37

Bimber, Bruce (1996): The politics of ex-
pertise in Congress: the rise and fall of the
Office of Technology Assessment, New York

Bröchler, Stephan; Simonis, Georg; Sun-
dermann, Karsten (Hg.) (1999): Handbuch
Technikfolgenabschätzung. Berlin

Decker, Michael, Ladikas, Miltos (2004,
Hg.): Bridges between Science, Society and
Policy. Technology Assessment - Methods
and Impacts. Berlin

Funtowitz, S.; Ravetz, J. (1993): The
Emergence of Post-Normal Science. In:
Schomberg, R. von (Hg.): Science, Politics
and Morality. London

Gee, D., Greenberg, M. (2002): Asbe-
stos: from 'magic' to malevolent mineral. In:
Harremoes, P. et al. (Hg.): The Precautiona-
ry Principle in the 20th century. Late Les-
sons from early warnings. London, S. 49-63

Gloede, F. (2007): Unfolgsame Folgen.
Die Unterscheidung von nicht-intendierten
und Nebenfolgen als Differentia specifica
von TA. Technikfolgenabschätzung - Theo-
rie und Praxis, Heft 1/2007, S. 45 - 54

Grunwald, Armin (2002a): Technikfolge-
nabschätzung - eine Einführung. Berlin

Grunwald, Armin (2002b): Divergente
Wahrnehmungen: Technikfolgenabschät-
zung zwischen Innovationsförderung und
Technikkritik. Development and Perspecti-
ves 1(2002), S. 67-82.

Grunwald, Armin (2004): Strategic know-
ledge for sustainable development: the
need for reflexivity and learning at the inter-
face between science and society. Interna-
tional Journal of Foresight and Innovation
Policy 1(2004)1/2, S. 150-167.

Grunwald, Armin (2005): Wissenschaftli-
che Unabhängigkeit als konstitutives Prinzip
parlamentarischer Technikfolgen-Abschät-
zung. In: Petermann, Thomas, Grunwald,

Armin (Hg.): Technikfolgen-Abschätzung
am Deutschen Bundestag. Berlin, S. 213-
239

Grunwald, Armin (2007): Auf dem Weg
zu einer Theorie der Technikfolgenabschät-
zung: der Einstieg. Technikfolgenabschät-
zung - Theorie und Praxis, Heft 1/2007, S.
4-15

Grunwald, Armin, Kopfmüller, Jürgen
(2006) Nachhaltigkeit. Frankfurt/New York

Hocke, Peter; Grunwald, Armin (Hg.)
(2006): Wohin mit dem radioaktiven Abfall?
Perspektiven für eine sozialwissenschaftli-
che Endlagerforschung. Berlin

Jonas, Hans (1979): Das Prinzip Verant-
wortung. Versuch einer Ethik für die techno-
logische Zivilisation. Frankfurt am Main 

Meyer-Krahmer, Frieder (1999): Technik-
folgenabschätzung im Kontext von Innova-
tionsforschung und Globalisierung. In: Pe-
termann, Thomas; Coenen, Reinhard (Hg.):
Technikfolgenabschätzung in Deutschland.
Bilanz und Perspektiven. Frankfurt am
Main, S. 197-216

Petermann, Thomas (1991, Hg.): Tech-
nikfolgen-Abschätzung als Technikfor-
schung und Politikberatung. Frankfurt

Petermann, Thomas, Grunwald, Armin
(2005, Hg.): Technikfolgen-Abschätzung am
Deutschen Bundestag. Berlin

Petermann, Thomas, Scherz, Constanze
(2005): Parlamentarische TA-Einrichtungen
in Europa als reflexive Institutionen. In: Pe-
termann, Thomas, Grunwald, Armin (Hg.):
Technikfolgen-Abschätzung am Deutschen
Bundestag. Berlin, S. 213-239

Rip, Arie; Misa, Thomas; Schot, Johan
(Hg.) (1995): Managing Technology in So-
ciety. London

Smits, R., den Hertog,P. (2007): TA and
the management of innovation in economy
and society. International Journal on Fore-
sight and Innovation Policy 4(2007)1, S. 41-
57

Vig, Norman, Paschen, Herbert (2000,
Hg.): Parliaments and Technology Assess-
ment. The Development of Technology As-
sessment in Europe. State Albany

Forschung          Lehre          Wirtschaft          fuks intern 

Prof. Dr. Armin Grunwald

Jahrgang 1960, Studium von Physik, Mathematik

und Philosophie. Berufstätigkeiten in der Industrie

(Software Engineering, 1987-1991), im Deut-

schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (1991-

1995) und als stellvertretender Direktor der Euro-

päischen Akademie zur Erforschung von Folgen

wissenschaftlich-technischer Entwicklungen

(1996-1999). Seit 1999 Leiter des Instituts für

Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des For-

schungszentrums Karlsruhe (ITAS) und Professor an der Uni-

versität Freiburg. Seit 2002 auch Leiter des Büros für Technik-

folgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). 2007

Berufung an die Universität Karlsruhe unter Beibehaltung der

Leitung des ITAS.

Arbeitsgebiete: Theorie und Methodik der Technikfolgenab-

schätzung, Technikphilosophie, Technikethik, nachhaltige Ent-

wicklung.

Kurzlebenslauf

KT_35_gesamt-fertig.qxd  13.07.2007  22:44  Seite 40



41Nr. 35

Müller, "aber der Kunde wünschte lediglich
eine Dauer von zwei Wochen. Also haben
wir die Analyse im gewünschten Zeitraum in
Vollzeitarbeit durchgezogen." 

Damit standen sechs Tage Dokumenta-
tion auf der Tagesordnung - Aufnahme der
Transportbewegungen von 6:00 Uhr bis
15:00 Uhr und anschließend Interviews mit
den Produktions- und Lagerleitern. Danach
blieben drei Tage für Auswertung, Konzept-
entwicklung und Vorbereitung für den Ab-
schlussworkshop beim Auftraggeber am
zehnten und letzten Tag. Die fünf Projektte-

Teil der Bestandsaufnahme beim Kunden.
Dort galt es, die Transportzeiten an einem
Standort in Baden-Württemberg zu doku-
mentieren, zu analysieren und Engpässe
aufzudecken. Danach wurde ein Konzept
entwickelt, welches die Abläufe optimiert
und Schwachstellen beseitigt.

Mit im fünfköpfigen Projektteam waren
außerdem Dina Carabas, Clemens Herr-
mann und Björn Schubert - ebenfalls Stu-
denten an der Universität Karlsruhe (TH)
und Mitglieder von fuks. "Für das Projekt
waren eigentlich fünf Wochen veran-
schlagt", so die Projektleiterin Katharina

in Beraterteam der Fachüber-
greifenden Unternehmensbera-
tung Karlsruher Studenten -

fuks e.V. - erhielt am 20. Mai 2007 den
Preis "Projekt des Jahres 2007". Die Karls-
ruher setzten sich gegen Studenten der
Universität Rostock und fünf weitere Pro-
jektteams aus ganz Deutschland durch.
Der Preis wird gemeinsam von der Unter-
nehmensberatung A.T. Kearney und dem
Junior Consultant Network (JCNetwork) für
studentische Berater der Mitgliedsvereine
des JCNetwork verliehen.

"Ist der Unimog schon durch?" fragt Jo-
hannes Metzger über das Funkgerät.
"Nein, der ist noch drüben in Halle 2!" ant-
wortet Katharina Müller. Es ist 6:30 Uhr und
Katharina Müller und Johannes Metzger
beobachten gerade die Transporte wäh-
rend der Frühschicht bei ihrem Kunden, ei-
nem weltweit operierenden Elektronikkon-
zern, für den sie im Dezember vergange-
nen Jahres das Projekt
"Prozessoptimierung Innerbetrieblicher
Transport" durchführten. "Da kommt er!" er-
widert Johannes und macht sich eine Notiz
auf seinem Reißbrett. 

Die Beobachtung der Transporte  war

Karlsruher Team gewinnt Preis 

von A.T. Kearney und dem JCNetwork 

fuks-Projekt wird
ausgezeichnet

VON

CAND. WI.-ING. TILL GNANN
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nen meint er Eigenschaften wie Teamwork,
Präsentationstechniken oder Führungser-
fahrung - Fähigkeiten, die im Berufsleben
unverzichtbar sind und "die man leider aus
keinem Vorlesungsskript erlernen kann."
Diese Qualifikationen erwerben die Verein-
smitglieder in der Beratertätigkeit und in der
ehrenamtlichen Vereinsarbeit für fuks, aber
auch in zahlreichen Schulungen und
Workshops. “Wir freuen uns, mit diesem
Preis für unsere Arbeit auch die Anerken-
nung von professionellen Beratern bekom-
men zu haben“, so Hofbaur.

Nr. 3542

ammitglieder erarbeiteten mit Hilfe wissen-
schaftlicher Methoden Lösungen, die "ein-
fach umsetzbar sind, den Arbeitsalltag er-
leichtern und deutliche Verbesserungen er-
zielen." "Wir haben die Nacht durch-
gearbeitet und nach einer Stunde Schlaf un-
sere Abschlusspräsentation gehalten", er-
klärt Katharina Müller sichtlich stolz, "und
die kam wirklich gut an!" 

Der Kunde war so begeistert von den Er-
gebnissen des fuks-Teams und an einer
schnellen Behebung der aufgedeckten Pro-
bleme interessiert, dass das Projekt kurzer-
hand erweitert wurde. Dina Carabas und
Björn Schubert erarbeiteten gemeinsam mit
dem Auftraggeber eine Problemstrukturie-
rung und -priorisierung, die basierend auf
den ursprünglichen Projektergebnissen als
Entscheidungsgrundlage für die Geschäfts-
führung dienen sollte. "Es ist schon ein Zei-
chen von Anerkennung, wenn der Kunde
von unseren Ergebnissen überzeugt ist und
direkt mit uns weiterarbeiten möchte. Da-
rum gehen wir auch so engagiert an unsere
Arbeit heran", erläutert Björn Schubert.

Ehrung bei den JCNetwork Days

Die Auszeichnung "Projekt des Jahres
2007" erhielt das Projekt der Karlsruher in
Stuttgart auf den JCNetwork Days, dem ein-
mal im Semester stattfindenden Treffen der
20 Mitgliedsvereine. Überreicht wurde die
Auszeichnung durch Matthias Kannegießer
und Andreas Gräf, Unternehmensberater
von A.T. Kearney, die von der Leistung der

Projektteams sichtlich beeindruckt waren.
"Wir haben tolle Projekte gesehen, die wirk-
lich hochprofessionell bearbeitet wurden",
sagte Andreas Gräf vor der Verleihung.

Insgesamt sieben Projektteams standen
bei der Verleihung zur Wahl, darunter ein
weiteres aus Karlsruhe. Vor der Jury, beste-
hend aus zwei A.T. Kearney-Beratern und
zwei erfahrenen Junior Consultants aus
dem JCNetwork, mussten die Projektteams
in einer Präsentation und einem Kurzinter-
view ihr Projekt vorstellen. Dabei schlüpfte
die Jury in die Rolle des Projektkunden und
forderte die Teams mit kritischen Fragen
heraus. Die Kriterien für die Bewertung wa-
ren Umsetzung/Impact beim Kunden, Ver-
wendung analytischer Methoden  und Prä-
sentation. Mathias Kannegießer von A.T.
Kearney beglückwünschte das  Siegerteam
aus Karlsruhe mit den Worten: "Das Projekt
hat durch analytische Vorgehensweise und
Professionalität überzeugt.  Wir hätten es
wahrscheinlich ganz genauso gemacht, nur
hätten wir wohl mehr Zeit dafür gehabt!"

fuks - fachübergreifend. dynamisch.

innovativ.

Die "Theorie in die Praxis umzusetzen" lau-
tet einer der Grundsätze von fuks. "Es ist
essentiell, wichtige Erfahrungen bereits
während des Studiums in einem möglichen
späteren Berufsfeld zu sammeln und
Schlüsselqualifikationen zu erlernen", er-
gänzt Ulrich Hofbaur, derzeit erster Vorsit-
zender bei fuks. Mit Schlüsselqualifikatio-

Forschung Lehre          Wirtschaft          fuks intern 

strahlendes fuks-Team (v.l.): Dina Carabes, Björn Schubert, Katharina Müller und Johannes Metzger
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