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Die vorliegende Publikation „Kompetenznetze initiieren und weiterentwickeln – Netzwerke als Instrument der
Innovationsförderung, des Wirtschaftswachstums und Standortmarketings“ ist eine vollständig überarbeitete
und um mehrere Kapitel erweiterte Ausgabe der Veröffentlichung „Kompetenz mobilisieren – Ein Leitfaden
für Initiatoren und Manager von Kompetenznetzen“, welche im Jahre 2004 im Rahmen der Publikationen der
ehemaligen Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland (VDI Technologiezentrum GmbH mit
den Autoren Dr. Silke Stahl-Rolf, Ocke Hamann und Dr. Bernhard Hausberg) erschienen ist. In die Neuauflage
sind neueste Erkenntnisse aus der internationalen Netzwerk- und Clusterforschung, Analyseergebnisse aus
nationalen sowie internationalen Untersuchungen, welche die Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze
Deutschland im Jahr 2007 durchgeführt hat, und unterschiedliche Aspekte aus Netzwerkaktivitäten eingearbeitet
worden.
Bedanken möchten wir uns bei Prof. Dr. Jörg Sydow und Prof. Dr. Peter Schulte, Mitglieder des wissenschaftlichen
Beirates der Initiative Kompetenznetze Deutschland, für die kritische Würdigung der Publikation.
Autoren der überarbeiteten, erweiterten Ausgabe:
Dr. Gerd Meier zu Köcker
Leitet die Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie. Er ist seit über zehn Jahren im Bereich Innovations- und Technologiepolitik auf nationaler,
europäischer und internationaler Ebene tätig. Als Mitglied der „High Level Advisory Group on Clusters“ berät er
u. a. die Europäische Kommission in clusterpolitischen Fragestellungen.
Claudia Martina Buhl
Studierte Dipl. Politikwissenschaft mit den Schwerpunktbereichen „Vergleich und Analyse von politischen
Systemen und Wirtschaftssystemen“ sowie „Internationale Politik“ und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. Darüber hinaus ist sie für die Geschäftsstelle der Initiative
Kompetenznetze Deutschland tätig und verantwortet den Themenschwerpunkt „Innovationssysteme und
Cluster“.
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Einleitung

Forschung und Innovationen sind die Schlüsselfaktoren für die Zukunftsorientierung von Branchen und
Regionen. Insbesondere für Deutschland als weltweite Exportnation Nr. 1 werden innovative Produkte
und Prozesse immer wichtiger werden, um diese Position zu behaupten.
Jedoch reicht das reine Entwickeln von innovativen Produkten und Technologien nicht aus, um nachhaltiges Wachstum zu generieren, vielmehr müssen
diese auch in Deutschland hergestellt werden. Diesbezüglich hat es sich in der Vergangenheit gezeigt,
dass vor allem die intensive Zusammenarbeit von
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft einen wichtigen Beitrag leistet, um die erfolgreiche Umsetzung
von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte
sowie Prozesse zu beschleunigen und damit den
Innovationsstandort Deutschland zu repräsentieren.
Es existieren nunmehr vielfältige empirische Beispiele für Deutschland sowie weltweit, die belegen,
dass diese enge Kooperation von leistungsstarken
Akteuren in so genannten Netzwerken (oder auch
Clustern), welche die gesamte technologische Wertschöpfungskette abdecken, die regionalen Stärken
fördern und somit entscheidend zur erfolgreichen
Profilierung von Regionen innerhalb des globalen
Wettbewerbs beitragen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass auch heutzutage noch, obwohl der innovationspolitische Ansatz der regionalen Netzwerk- bzw.
Clusterbildung bereits über 15 Jahre alt ist, viele neue
regionale Netzwerke initiiert werden.
Die Initiative Kompetenznetze Deutschland konnte
seit ihrer Initiierung umfassende Erfahrungen in
Bezug auf die Konstituierung und Weiterentwicklung von Netzwerken, die wichtigsten Aufgabenund Handlungsfelder für das Netzwerkmanagement
sowie im Bereich der öffentlichen Unterstützung von
Netzwerken sammeln und möchte dieses Wissen
praxisorientiert dargestellt weitergeben.
„Doch wie werden Kompetenznetze aufgebaut?“,
„Wie findet man die richtigen Netzwerkpartner?“
bzw. „Wie können bereits gegründete Netzwerke
Wandlungs- oder Entwicklungsprozesse durchführen?“ Diese und weitere Fragen sollen mit der vorlie-

genden Publikation, auch mittels der anschaulichen
Darstellung zahlreicher Beispiele, beantwortet
werden.
Wir hoffen, dadurch neue Netzwerkkooperationen zwischen den unterschiedlichen Akteuren der
Wertschöpfungskette anstoßen zu können, damit die
großen Innovationspotenziale Deutschlands noch
besser genutzt werden.

Dr. Gerd Meier zu Köcker
Leiter der Geschäftsstelle der Initiative
Kompetenznetze Deutschland
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1. Innovationsmaßnahme Netzwerke

Traditionsunternehmen, innovative Unternehmen,
Unternehmensgründungen und Hochschul-, Forschungs- sowie Bildungsinstitutionen sind die Basis
des technologischen und wirtschaftlichen Fortschritts und Strukturwandels. Das in diesen Einrichtungen benötigte Wissen, die verwendeten Technologien und daraus resultierend die erzeugten Produkte
sowie Dienstleistungen werden immer spezialisierter.
Im globalen Technologie- und Wirtschaftsprozess
werden daher im Gegensatz zu den inkrementellen
Innovationen, die optimierte Produkte erzeugen,
zukünftig radikale Innovationen, das heißt das Hervorbringen von „Weltneuheiten“ immer entscheidender werden, um eine nationale oder gar internationale Marktführerschaft zu erwirken.
Aufgrund der gestiegenen Komplexität von Innovationen sind jedoch einzelne Akteure immer weniger in der Lage, allein die benötigten Kompetenzen
und ausreichenden Ressourcen bereitzustellen. Um
konkurrenz- sowie wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssen Anpassungsleistungen erbracht werden,
wodurch sich oftmals die Notwendigkeit vervielfacht,
die eigenen Fähigkeiten und das Know-how mit dem
von anderen Akteuren, insbesondere mit dem von
Wettbewerbern und Anbietern von komplementierenden Kompetenzen sowie Ressourcen, zu kombinieren.
Diesbezüglich stellt vor allem das gemeinsame
Agieren von Unternehmen mit verschiedenen weiteren Firmen, Institutionen (wie beispielsweise Hochschulen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen)
sowie Dienstleistern in Innovationsnetzwerken eine
der Antworten auf die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs dar. Insbesondere durch das kollektive, zielorientierte Kooperieren von unterschiedlichen Akteuren können schneller und effektiver Innovationen mit besonders hohem Wertschöpfungspotenzial erzeugt und in den Wirtschaftskreislauf eingebracht werden. Dieser schnelle Technologie- und
Produkttransfer innerhalb der verschiedenen Stufen
der Wertschöpfungskette bewirkt einen enormen
Vorsprung auf dem nationalen sowie internationalen
Wirtschaftsmarkt.

1.1 Zielsetzungen des Leitfadens
In den vergangenen Jahren ist eine umfangreiche
und intensive Diskussion über die Bedeutung, Konstituierung und Weiterentwicklung von Netzwerken in
der wissenschaftlichen Forschung, bei politischen
Entscheidungsträgern, bereits agierenden Netzwerkakteuren und der interessierten Öffentlichkeit
geführt worden. Dabei konnten vielfältige Erfahrungen gesammelt werden, die sowohl netzwerkinterne
Aspekte wie die Etablierung von Netzwerken, Aufgaben des Netzwerkmanagements und strukturelles
sowie wirtschaftliches Wachstum umfassen als auch
Komponenten der öffentlichen Förderung und Unterstützung durch rahmensetzende Akteure betreffen.
Dieser Leitfaden hat darum das Ziel, diese Erkenntnisse als praxisorientierte Zusammenfassung einem
breiten Kreis von Akteuren zugänglich zu machen,
wobei neben der Vermittlung von theoretischen
Grundlagen zum Verständnis von Netzwerken und
Netzwerkstrukturen vor allem auch Praktiken bei der
Initiierung und Weiterentwicklung, mögliche Handlungsoptionen und Tätigkeitsfelder für das Netzwerkmanagement sowie Best-Practise-Beispiele dargestellt werden.
Ausgehend von der Definition was Kompetenznetze sind, welche unterschiedlichen Netzwerkkategorien bzw. Begrifflichkeiten es gibt, was sie bewirken und was die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind,
werden anschließend im Einzelnen die folgenden
zentralen Fragen und Aspekte ausführlich thematisiert:

3 Initiierung: Welche Rahmenbedingungen müssen vorherrschen, damit Netzwerke etabliert werden können? Welche Strategien haben sich bei
der Initiierung und beim Aufbau bewährt? Welche unterschiedlichen Phasen der Netzwerkentwicklung gibt es und wodurch sind sie gekennzeichnet?

3 Funktionsweise: Wie können interne Netzwerkabläufe gestaltet und ausgeführt werden? Welche
rechtlichen Aspekte sind bei der Organisation von
Netzwerken zu beachten? Wie können Netzwerke
bzw. Netzwerkaktivitäten finanziert werden?
Welche Finanzierungsmodelle haben sich
bewährt?
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3 Netzwerkmanagement: Was sind die zentralen
Handlungsfelder? Wie wird erfolgreich im Netz
kommuniziert und kooperiert? Welche Qualifikationen müssen Netzwerkmanager vereinen? Wie
sind Internationalisierungsaktivitäten zu gestalten?

3 Lern- und Wandlungsprozesse in Netzwerken:
Was sind prägnante Kriterien und Indikatoren
des Netzwerkes? Welche Besonderheiten weisen
die Evaluation und das Benchmarking von Kompetenznetzen auf? Wie lassen sich Benchmarking
und Evaluation als Managementinstrument nutzen? Welche Wandlungsprozesse gibt es? Wie
können sich Netzwerke für technologische oder
wachstumsbedingte Weiterentwicklungen öffnen und wie kann die Nachhaltigkeit gesichert
werden?

3 Unterstützung durch öffentliche Akteure:
Wann sollen Kompetenznetze gefördert werden
und was können öffentliche Akteure im Rahmen
der Gründung und Weiterentwicklung von Netzwerken bewirken?

3 Initiative Kompetenznetze Deutschland: Was
sind die Intention und Zielsetzungen der Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie (BMWi)? Was sind die Aufnahmebedingungen und welche Mehrwerte bietet die
Initiative den Mitgliedsnetzwerken?
Darüber hinaus finden sich im Anhang ausführliche
Informationen zu Rechtsformen, Musterverträge, ein
Merkblatt zu den Aufnahmekriterien in die Initiative
Kompetenznetze Deutschland sowie zum Aufnahmeverfahren und ein umfassendes Literaturverzeichnis.

1.2 Was sind Kompetenznetze?
Weltweit stehen Innovationsstandorte im unmittelbaren Wettbewerb um die renommiertesten Wissenschaftler, Nachwuchskräfte und am besten ausgebildeten Facharbeiter, um die besten Forschungs- und
Entwicklungszentren sowie um die innovativsten
und dynamischsten Unternehmen. Dabei haben die
Standorte, an denen u. a. alle Akteure der Wertschöpfungskette eng miteinander kooperieren, eine
intensive Kommunikation pflegen und gute Rahmenbedingungen geschaffen wurden, im globalen
Wettbewerb die besten Zukunftsaussichten. Die
weltweite Konkurrenz erfordert neuartige Formen
der Zusammenarbeit von Forschung sowie Wirtschaft und stellt neue Anforderungen an alle
Akteure, auch an die öffentliche Förderung.
Diesbezüglich hat es sich gezeigt, dass Netzwerke oftmals am schnellsten und wirkungsvollsten
auf die Herausforderungen reagieren können, die
wandelnde Innovationsprozesse und die Globalisierung der Wirtschaft mit sich bringen1. Doch was
sind Netzwerke?2 – Netzwerke sind Kooperationsverbünde kompetenter Partner aus Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft, die durch eine enge
Interaktion sowie Kommunikation untereinander
geprägt sind. Durch die intensive und insbesondere
frühzeitige Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstitutionen und Unternehmen beschleunigt sich
der Wissenstransfer, wodurch zum einen Unternehmen von den Forschungsergebnissen profitieren und
zum anderen Forschungseinrichtungen effektiver
Wirtschaftspartner für die Umsetzung ihrer Forschungsprodukte finden. Netzwerke sind dadurch in
der Lage, die Innovationsfähigkeit bedeutend zu
steigern und zur Profilbildung sowie Positionierung
von Regionen im internationalen Wettbewerb beizutragen. Dabei sind Kompetenznetze aber mehr als
ein loses Beziehungsgeflecht von Akteuren. Sie agieren zielorientiert, unterstützen die Kompetenzentwicklung und sind an den Erfordernissen einer
Wissensgesellschaft sowie der fortschreitenden
Globalisierung ausgerichtet.

1 Eine ausführliche Diskussion der Bedeutung, die Kompetenz im globalen Wettbewerb zukommt, findet sich in der Publikation des Rates für Forschung,
Technologie und Innovation „Kompetenz im globalen Wettbewerb – Perspektiven für Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft“, herausgegeben vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Juni 1998
2 Anm.: Netzwerke und Kompetenznetze werden als Synonyme verwendet. Es wird keine inhaltliche Unterscheidung zwischen beiden Begrifflichkeiten
vorgenommen.
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3 sind regional konzentriert ansässige, jedoch über-

3
3

3

3

regional agierende Kooperationsverbünde mehrerer leistungsstarker Akteure,
haben einen gemeinsamen thematischen Fokus,
umfassen die unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette (vertikale Vernetzung) sowie verschiedene Branchen und Disziplinen (horizontale
Vernetzung),
zeichnen sich durch intensives Interagieren der
involvierten Akteure aus, wodurch es möglich ist,
die Zeitspanne des Innovationszyklus entscheidend zu reduzieren,
bringen Innovationen mit einem besonders hohen
Wertschöpfungspotenzial hervor und setzen diese
in marktfähige Produkte bzw. Dienstleistungen um
und

sind in innovationsfreundliche Rahmenbedingungen
und Infrastrukturen eingebettet.

Die in Kompetenznetzen realisierte Verzahnung von
Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen einschließlich des funktionierenden Technologietransfers ist somit einerseits der Schlüssel für die
Stärkung der Innovationskraft und somit andererseits Motor für Wachstumsprozesse.
Darüber hinaus finden sich häufig abgrenzend
zu Netzwerken noch die Konzepte Cluster und Innovationssysteme, die zwar eng mit der Idee von Kompetenznetzen verbunden sind bzw. in denen Netzwerke mögliche Komponenten sind, aber die grundsätzlich durch folgende charakteristischen Merkmale
gekennzeichnet sind:
Cluster3 sind geografische Konzentrationen von
miteinander verbundenen Unternehmen und Institutionen in verwandten Branchen, die miteinander im
Wettbewerb stehen und gleichzeitig auch kooperieren. Clusterpolitik zielt darauf ab, Aktivitäten öffentlicher Akteure zu bündeln und durch eine gemeinsame, abgestimmte Clusterentwicklungsstrategie die
Region und ihre Akteure so zu stärken, dass sich

selbst tragende Wachstumsprozesse entfalten können. Dabei sind Kompetenznetze, die eine regionale
Orientierung aufweisen, ein Instrument, um Cluster
gezielt zu entwickeln.
Im Gegensatz dazu wird mit dem Begriff Innovationssystem, das sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene ausgeprägt sein kann, jenes System miteinander verbundener Akteure, Organisationen und
Institutionen verstanden, die an der Generierung,
dem Transfer und der Markteinführung von Innovationen beteiligt sind. Öffentliche Akteure und politische Entscheidungsträger sind Teil des Innovationssystems und dieses stellt auch gleichzeitig den Rahmen
dar, in dem politische Maßnahmen realisiert werden.
Für die Initiierung und die Konstituierung von Kompetenznetzen stellt das Innovationssystem den Referenzrahmen dar.
Jedoch unabhängig davon, ob es sich bei der Analyse und Bewertung um die unterschiedlichen Formen eines Netzwerkes oder um ein Cluster handelt,
sind Erfolgskriterien, woran sich beide Systeme gleichermaßen langfristig messen lassen müssen, positive Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Wachstumsprozesse.

1.3 Mögliche Kategorisierungsvarianten von Netzwerken
Aufgrund der hohen Bedeutung für die Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit finden sich Netzwerke
weltweit in nahezu allen Regionen und Innovationsfeldern, wobei es verschiedenartige Formen von
Netzwerken mit jeweils charakteristischen Merkmalen gibt. Grundsätzlich existiert jedoch keine einheitliche, allgemein gültige Begriffsbestimmung für die
unterschiedlichen Netzwerktypen, so dass ähnlich
strukturierte Formen in verschiedenen Kontexten
anders benannt sein können. Unterschiedliche Netzwerkstrukturen können u. a. regional- bzw. länderspezifisch bedingt sein, Branchenbesonderheiten
berücksichtigen oder sich durch die Art der Kooperationsbeziehungen definieren.

3 vgl.: Porter, Michael: Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November-December 1998

O
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Strategische Netzwerke

Regionale Netzwerke

Projektbezogene Netzwerke

3 Unternehmen unterschiedlicher
Größe

3 kleine und mittlere Unternehmen

3 Unternehmen und Institutionen
unterschiedlicher Größe

3 strategisch von Großunternehmen
geführt
3 eher intentionale, formale
Struktur
3 stabile Interaktionsbeziehungen
3 räumlich (häufig sogar
international) verteilt

3 mit und ohne strategische Führung
durch einzelne Unternehmen
3 Kooperationsstruktur unterschiedlich, von eher emergenten,
informalen Strukturen bis zu stark
hierarchischen Strukturen
3 wechselnde
Interaktionsbeziehungen

3 enge Interaktionsbeziehung
3 eindeutige Aufgabenverteilung
3 projektübergreifende Struktur
3 sowohl räumlich zentriert als
auch dezentral

3 räumlich konzentriert

Darüber hinaus kann auch eine Einteilung anhand
des Kriteriums „grundlegende Ausrichtung / Zielsetzung“ vorgenommen werden, wobei häufig die Kategorien strategische, regionale und projektbezogene
Netzwerke unterschieden werden. Die Hauptcharakteristika sind in der Tabelle aufgezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die drei grundlegenden
gründungsspezifischen Formen von Netzwerken und
ihre wesentlichen Charakteristika dargestellt, die
auch gleichzeitig symptomatisch für die entsprechenden Finanzierungsmodelle sind:
3 Bottom-up-Netze

Ein weiteres aussagekräftiges Unterscheidungsmerkmal ist, wie eigene Untersuchungen ergeben haben,
die Gründungshistorie, welche die Art und Weise der
Initiierung von Kompetenznetzen verdeutlicht und
diesen Aspekt auch bei der Bezeichnung betont.
Danach hat die Gründungshistorie einen signifikanten Einfluss auf die Mitgliederzusammensetzung, die
netzwerkinterne Kommunikation und Zusammenarbeit, die Gesamtentwicklung, aber insbesondere auch
auf die Art und Zusammenstellung der Finanzierungsquellen (siehe auch Kapitel 7). In der Praxis
lassen sich drei Kategorien finden, gleichwohl angemerkt werden muss, dass es verschiedene Zwischenformen geben kann. Die Vergangenheit hat verdeutlicht, dass eine derartige Kategorisierung einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis hinsichtlich
der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung und der
Wirkungsweise von Kompetenznetzen leisten kann.

3 exogene Top-down-Netze
3 endogene Top-down-Netze
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Bottom-up-Netz

exogenes Top-down-Netz

endogenes Top-down-Netz

Gründungshistorie4

3 Prägung: meist historisch gewachsen (bottom-up) und durch
viele Akteure initiiert (meist KMU)

3 Prägung: in der Regel durch
Externe initiiert (top-down)

3 Prägung: meist durch einen
oder wenige interne Akteure
initiiert (top-down)

Motivation

3 Zusammenschluss aufgrund
langjähriger Kenntnisse
3 industrielle Zusammenarbeit
zum gegenseitigen Nutzen

3 meist regional- oder innovationspolitisch motiviert
3 starke Rolle der Politik

3 hohes Eigeninteresse durch
jeweiligen Initiator

Netzwerkmanagement

3 meist KMU oder durch die
Mitglieder beauftragte
Institution

3 oftmals externes Management, 3 oftmals FuE-Einrichtung
eingesetzt oder bestimmt durch
politische Initiatoren

Charakteristik

3 KMU-getrieben (Peer-to-Peer),
3 anwendungsorientiert
3 hoher Mehrwert für die
Mitglieder
3 vielzählige, dezentrale
Kooperation

3 „Sternnetz“ mit einem „inneren 3 „Sternnetz“ mit einem oder
Zirkel“, der bestimmend agiert
wenigen zentralen Akteuren,
3 oftmals existieren „Subnetzmeist FuE-Einrichtung
werke“, je nach Interessenslage, 3 „Innerer Zirkel“ bestimmt Theteilweise mit hoher KMU-Beteilimen und Aktionen
gung
3 Mitglieder eher lose, projektbezogen eingebunden

Zusammenarbeit
im Netz

3 gute Zusammenarbeit in Sub3 Partner arbeiten gleichberechNetzen, auch zwischen KMU, die
tigt zusammen (Peer-to-Peer)
im horizontalen Wettbewerb
3 Partner definieren nach Bedarf
stehen
die Inhalte der Zusammenarbeit
3 viele Aktionen laufen direkt zwi- 3 oftmals geringe Zusammenarbeit zwischen den Subnetzen
schen den Partnern, ohne
sowie zwischen dem eigentliKoordinator
chen Management des Netzwerkes und in den Subnetzen
involvierten KMU

Verbindlichkeit
der Partner

3 hohe Verbindlichkeit durch
schriftliche Committments und
zu zahlende Mitgliederbeiträge
3 gemeinsame Erfolge und offenkundiger Nutzen fördert Verbindlichkeit
3 meist langjährige Mitgliedschaften

3 sehr unterschiedlich, hängt stark 3 Mitgliedschaft primär durch Provom Netzwerkmanagement ab
jektmitwirkung bestimmt
3 in der Regel hohe Verbindlich3 in der Regel geringe Verbindkeit der Partner innerhalb der
lichkeit, vor allem wenn Projekte
Subnetze
beendet sind
3 eher geringe Verbindlichkeit
3 Mitgliederanzahl daher beliebig
der Mitglieder gegenüber dem
ausdehnbar (konkrete MitglieNetzwerkmanagement und
derzahl oftmals nicht wirklich
zwischen den Subnetzen
bekannt)

Themenfelder

3 anwendungs- und problemorientiert
3 definiert durch KMU

3 oftmals von außen vorgegeben,
entsprechend der politischen
Initiatoren
3 ansonsten gleichberechtigte
Themenfindung durch FuE-Einrichtungen und KMU

3 eher forschungslastig
3 definiert durch zentrale(n)
Akteur(e)

Projekte /
Aktivitäten

3 anwendungs- und problemorientierte Projekte bzw. Aktivitäten, generiert aus Problemen
des Tagesgeschäftes
3 Projekte bzw. gemeinsame
Aktionen meist nicht öffentlich
gefördert
3 geringe Abhängigkeit von
öffentlicher Hand

3 sehr heterogen
3 sowohl FuE-orientiert als auch
anwendungsnah
3 oftmals stark durch Verfügbarkeit regionaler Fördermittel
beeinflusst
3 hohe Abhängigkeit von
öffentlicher Hand

3 meist FuE-Projekte, durch Dritte
gefördert
3 Projekte orientieren sich an
aktuellen Förderthemen
3 hohe Anhängigkeit von
öffentlicher Hand

3 dominiert von einem oder
wenigen zentralen Akteuren
3 Akteur bindet Partner nach
Bedarf ein
3 wenige Aktionen ohne den
Koordinator
3 Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern meist projektbezogen

4 Anm.: Kategorisierung der Netzwerktypen anhand der Gründungshistorie in Anlehnung an: Provan, Keith G. / Kenis, Patrick, Journal of Public
Administration Research and Theory, August 2007
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Finanzierung des
Netzwerkes

Bottom-up-Netz

exogenes Top-down-Netz

endogenes Top-down-Netz

3 überwiegend durch Mitglieder
selbst finanziert
3 langfristige Sicherheit

3 Anfangsphase durch öffentliche 3 meist öffentliche Hand oder
Hand
Grundfinanzierung des
3 je nach politischer Intention
(öffentlichen) Hauptakteurs
langfristige Finanzierung für
3 in der Regel keine Kosten für
Geschäftsstelle sichergestellt
Mitglieder
oder degressive Förderung
3 oftmals Finanzierungsschwierigkeiten nach Ende der
Förderphase
3 hohe Abhängigkeit und Einflussnahme durch Politik
3 in der Regel keine oder geringe
Kosten für die Mitglieder

Netzwerksteuerung

Erfolgreiche exogene Top-downNetze können hinsichtlich der
Netzwerksteuerung mit der Zeit
eine sehr viel dezentralere Kooperations- und Kommunikationsstruktur aufweisen und sich
diesbezüglich der Struktur von
Bottom-up-Netzen annähern.

Bottom-up-Netze

eigenen wirtschaftlichen Nutzen sowie Erfahrungsaustausch erachten und sich klare Wettbewerbsvorteile versprechen, müssen die durch das Netzwerkmanagement bereitgestellten Dienstleistungen
Mehrwerte beinhalten.

Derartige Netze entstehen in der Regel durch einen
auf klare wirtschaftliche Vorteile fokussierten Zusammenschluss von Unternehmen, zumeist KMU. Diese
Unternehmen verfügen bereits über langjährige temporäre Kooperationen, die im Rahmen eines Netzwerkes strukturiert und ausgebaut werden sollen.
Hierfür wird seitens der Akteure ein Netzwerkmanagement bestimmt und eingesetzt. Weitere Akteure
wie Universitäten, Forschungseinrichtungen und
andere typische Mitglieder eines regionalen Innovationsnetzwerkes werden gezielt durch die Initiatoren
hinzugezogen. Da die prioritären Akteure solcher
Netzwerke einen Zusammenschluss primär zum

Aufgrund der langjährigen Kooperation ist das
Netzwerk in der Regel stabil etabliert und verfügt
über gut ausbalancierte Beziehungsstrukturen.
Bottom-up-Netzwerke sind durch eine intensive,
dezentrale Zusammenarbeit der Akteure gekennzeichnet, welche gleichberechtigt im Netzwerk agieren. Themen und Schwerpunkte der Netzwerkarbeit
werden primär durch die Mitglieder selbst bestimmt.
Networking und Erfahrungsaustausch, kollaborative
Technologieentwicklung sowie die gemeinsame
Erschließung neuer Märkte sind in der Regel die
dominierenden Ziele der Netzwerkarbeit.

Zusammenfassend lassen sich diese drei gründungshistorisch bedingten Netzwerktypen wie folgt
beschreiben:
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Exogene Top-down-Netze

Endogene Top-down-Netze

Oftmals erscheint es im Zusammenhang mit der Stärkung der regionalen Innovations- oder Wettbewerbsfähigkeit aus politischer Sichtweise vielversprechend,
regionale Netzwerkbildungen aktiv zu fördern bzw.
zu stimulieren. Netzwerke, die dadurch entstanden
sind oder entstehen, können als exogene Top-downNetze bezeichnet werden. Die Initiatoren können
sowohl regionale Wirtschaftsförderungsinstitutionen als auch der Bund oder einzelne Bundesländer
sein. In der Vergangenheit gab es u. a. bundesweite
Wettbewerbe im Bereich Netzwerk- und Clusterbildung (wie beispielsweise BioRegio seitens des BMBF),
welche die Gründung solcher Netzwerke anregte
(und für eine bestimmte Zeit auch finanziell förderte).

So genannte endogene Top-down-Netze sind durch
einen oder wenige zentrale Akteure im Zentrum
eines Netzwerkes gekennzeichnet. Meist ist ein derartiger Akteur eine Universität bzw. Forschungseinrichtung, die als Initiator auch das Netzwerkmanagement durch eigenes Personal ausführt. Die entsprechende Finanzierung wird hierbei in der Regel durch
Mittel des jeweiligen zentralen Akteurs übernommen
bzw. anteilig durch die gemeinsam mit den Mitgliedern betriebenen FuE-Projekte sichergestellt. Daher
stellt die gemeinsam praktizierte FuE-Zusammenarbeit auch ein Kernelement der Netzwerkleistung für
die Mitglieder dar. Die Kommunikation und Zusammenarbeit im Netzwerk konzentriert sich zwischen
dem zentralen Akteur auf der einen Seite und den
Partnern auf der anderen Seite. Zielsetzungen, Aktivitäten und Themen werden meist durch den zentralen
Akteur federführend bestimmt.

Dadurch initiierte Netzwerke können aus verschiedensten Gründen anfangs selbstständig keine
ausreichende Finanzierung bereitstellen, da z. B. die
Mitgliederstruktur dies (noch) nicht ermöglicht oder
es sich um ein Themenfeld handelt, in dem öffentlicher Handlungsbedarf besonders notwendig
erscheint. Daher übernimmt in solchen Fällen oftmals die öffentliche Hand eine entsprechende Finanzierung, wobei der Förderanteil stark variieren kann.
In der Regel ist diese Finanzierung aber degressiv
angelegt, um perspektivisch eine durch die öffentliche Förderung unabhängige Finanzierung zu motivieren. Es gibt eine Reihe positiver Beispiele, die belegen, dass ein derartiges Konzept sinnvoll sein kann
und letztlich auch sich selbst tragende Netzwerke
entstehen können.
Die Initiatoren übertragen von Beginn an die
Verantwortung des Netzwerkmanagements an eine
Institution ihres Vertrauens (z. B. Wirtschaftsförderungsagentur, Projektträger etc.). Diese Institution ist
oftmals nicht selbst direktes Mitglied, sondern steuert
das Netzwerk von außen. Dementsprechend existiert
meist ein so genannter „innerer Zirkel“, der Inhalte
und Maßnahmen bestimmt. Je nach Interessenslage
können sich auch innerhalb des Netzwerkes „Subnetzwerke“ bilden, die aus einer kleineren Gruppe von
Akteuren mit gleicher Zielsetzung bestehen und die
dann unterschiedliche Themenschwerpunkte bearbeiten.

Eine Mitgliedschaft hat oftmals einen eher unverbindlichen Charakter und ist meist temporär, z. B. in
Abhängigkeit einer bestimmten Projektlaufzeit. Mitgliedsbeiträge werden eher selten erhoben und sind
dann zumeist gering, da sie nicht der Grundfinanzierung des Netzwerkkoordinators dienen. In den meisten Fällen besitzen endogene Top-down-Netze keine
eigene Rechtform, im Gegensatz zu den anderen
beiden Netzwerktypen, die überwiegend als e. V.
gegründet wurden.
Eine Aufschlüsselung der Mitglieder der Initiative Kompetenznetze Deutschland zu diesen drei
Kategorien veranschaulichte, dass ca. zwei Drittel der
Netzwerke als exogene Top-down-Netze zu bezeichnen sind. Dieses resultiert u. a. daraus, dass seit Mitte
der 1990er Jahre in unterschiedlichen Innovationsfeldern infolge von BMBF-Fördermaßnahmen wie
beispielsweise „Kompetenznetz Nanotechnologie“
oder „Kompetenznetze Optische Technologien“ zahlreiche Netzwerkbildungen unterstützt worden sind.

Kompetenznetze initiieren und weiterentwickeln

Grundstruktur ausgewählter
deutscher Kompetenznetze der Initiative
Kompetenznetze Deutschland

Durchschnittliche Verteilung der
Mitgliederstruktur in Kompetenznetzen
Körperschaften 5 %

Bottom-up
Netz
20 %

endogenes
Top-down
Netz
12 %

Finanziers 3 %

FuE 17 %
KMU 49
exogenes
Top-down
Netz
68 %

Uni / FH 13 %
Großunternehmen 13 %

Quelle: Geschäftsstelle Kompetenznetze Deutschland
(auf der Basis von 75 analysierten Netzwerken)

Gleichwohl dokumentiert diese Grafik nur die Strukturkategorie zum Zeitpunkt der Gründung und
bezieht sich ferner nicht auf eine eventuelle Weiterentwicklung. Seit ihrer formalen Gründung entwickelten sich viele dieser Netze zu nachhaltig erfolgreichen Kompetenznetzen, von denen ein Großteil
sich mittlerweile auch überwiegend aus Mitgliedsbeiträgen finanziert (siehe dazu auch Kapitel 7).
Um regionale Kompetenznetze hinsichtlich ihrer
Möglichkeiten und Bedürfnisse ausreichend verstehen
zu können, ist es auch wichtig, sich einen Eindruck zu
verschaffen, wie diese Netzwerke typischerweise zusammengesetzt sind. Auch hier bietet sich eine Analyse
der Mitgliedsnetze der Initiative Kompetenznetze an.
Die Abbildung oben rechts zeigt die charakteristische
Zusammensetzung. Es wird deutlich, dass der überwiegende Anteil der Mitgliedsnetze aus KMU besteht
(rund 50 %). Universitäten und FuE-Einrichtungen
machen dagegen rund 30 % der Mitgliedsakteure aus.

Quelle: Geschäftsstelle Kompetenznetze Deutschland
(basierend auf Auswertungen von 69 Mitgliedsnetzen der Initiative
Kompetenznetze Deutschland)

Innovationsfeld „Verkehr und Mobilität“ mit rund 45
% deutlich geringer. Noch signifikanter wird der Einfluss, wenn man innovationsfeldspezifisch den Anteil
an FuE-Partnern und Universitäten an der Gesamtmitgliederanzahl betrachtet. Dieser ist für das Innovationsfeld „Biotechnologie“ sowie „Produktion und
Verfahren“ mit 35 % besonders hoch, währenddessen
der Anteil für den Innovationsbereich „Neue Materialien und Chemie“ mit knapp 10 % sehr gering ist.
Durchschnittliche Verteilung der Mitgliederstruktur in Kompetenznetzen in Abhängigkeit vom
Innovationsfeld, in dem diese agieren
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Während der Anteil von KMU, die im Innovationsfeld „Informations- und Kommunikationstechnik“
agieren, mit rund 65 % am höchsten ist, ist er für das
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Auch wenn diese Zusammensetzung typisch für
die in der Initiative Kompetenznetze Deutschland
repräsentierten Mitgliedsnetze zu sehen ist, so hängt
diese neben weiteren Faktoren insbesondere auch
vom Innovationsfeld ab, zu welchem das Netzwerk
gehört.
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Finanzies

Uni / FH, FuE

GU

KMU

Quelle: Geschäftsstelle Kompetenznetze Deutschland (basierend
auf Auswertungen von 69 Mitgliedsnetzen)
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2 Kompetenznetze als Motor von Innovationen,
Wachstum und Beschäftigung

In erfolgreichen Kompetenznetzen kooperieren leistungsstarke Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und verschiedene Servicedienstleister
und vereinen somit die qualifizierten Arbeitskräfte
einer Region zu einem speziellen Themenfeld,
wodurch diese auch an die Region gebunden werden.
Darüber hinaus besteht in Netzwerken oftmals eine
gute branchenspezifische Infrastruktur sowie ein
hohes Maß an Innovationskultur und Entwicklungsbereitschaft. All diese Faktoren zusammen bewirken,
dass in Netzwerken Innovationen entstehen, woraus
bei fortschreitender Verwertung in der Regel positive
Wachstums-, Beschäftigungs- und Standorteffekte
resultieren.

2.1 Kompetenzerweiterung durch
Kooperationen
Bei komplexer werdenden Innovationsprozessen
unterstützen vor allem Netzwerke die Kompetenzentwicklung aller beteiligten Partner. Sie haben insbesondere Bedeutung bei

3 einer großen Dynamik des Innovationsfeldes,
3 der Mitwirkung unterschiedlicher Branchen
sowie Disziplinen an der Innovation und

laufen heute bedeutend schneller, Innovationen
sind komplexer geworden und überschreiten
Disziplin- sowie Fachgrenzen und haben immer
häufiger systemischen Charakter, d. h. sie ziehen
Innovationen sowie Anpassungsprozesse nach
sich und erzeugen ganz neue Märkte.
Dies bedeutet, dass einzelne Akteure immer weniger
in der Lage sind, alleine ausreichende Kompetenz
bereitzustellen. Erforderlich ist die flexible und
bedarfsgerechte Zusammenarbeit aller am Innovationsprozess Beteiligter. Sie müssen mit anderen
Akteuren kooperieren, um Innovationsprozesse als
gemeinschaftlich getragene Problemlösungsprozesse gestalten zu können.
Gleichwohl bündeln aber Netzwerke nicht nur
die bestehende Kompetenz, sondern tragen auch zur
Entwicklung von Kompetenzen bei. Durch die Kommunikation und Kooperation in Netzwerken entwickeln die Akteure ihre Fähigkeiten und Qualifikationen weiter. Häufig ergeben sich aus dem Zusammenspiel einzelner Kompetenzen gänzlich neue Fähigkeiten, die sich als Synergieeffekte bezeichnen lassen.
Darüber hinaus sind viele Kompetenznetze auch aktiv
an der Gestaltung von Aus- und Weiterbildungsangeboten beteiligt und tragen dadurch zur Kompetenzentwicklung bei. Aus diesem Grund sind Bildungsakteure wichtige Partner in Kompetenznetzen.

3 einem hohen Grad der Spezialisierung der einzelnen Akteure.
Kompetenznetze mobilisieren Kompetenz, das heißt
sie stellen sich ergänzende Einzelkompetenzen in
einer Netzwerkstruktur gegenseitig bereit. Hierbei ist
die Bündelung von Kompetenzen aus zwei Gründen
entscheidend:

3 Zum einen findet seit Jahren sowohl seitens der
Forschung als auch in der Wirtschaft ein Prozess
der Spezialisierung statt. Immer neue, tiefer ins
Detail gehende Fachgebiete sind entstanden und
Kommunikationen über die Grenzen des Fachgebietes hinaus wurden schwieriger sowie seltener.
Gleichzeitig findet sich in der Wirtschaft ein
Trend zum Outsourcing beziehungsweise zur
Konzentration auf das Kerngeschäft.

3 Zum anderen veränderte sich der Charakter des
Innovationsprozesses – Innovationszyklen ver-

2.2 Netzwerke als positiver
Standortfaktor im internationalen
Wettbewerb
Die vergangenen Jahrzehnte waren durch einen
historisch beispiellosen Prozess der Globalisierung
geprägt, wodurch aufgrund der Liberalisierung des
Welthandels und der Finanzmärkte sowie enormer
Fortschritte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien globale Märkte entstanden. Deshalb finden Standortentscheidungen immer
auch vor dem Hintergrund einer internationalen
Perspektive statt. Daraus resultiert, dass Standorte –
Kommunen, Regionen, Staaten – in einen unmittelbaren Wettbewerb treten, weshalb eine eindeutige
Positionierung innerhalb dieser Standortkonkurrenz
unerlässlich ist.
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Ausgesuchte Regionen im internationalen Standortwettbewerb

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, 2008

Diesbezüglich konkurrieren seit den 1970ern zum
einen Städte und Regionen national wie international miteinander und zum anderen komplette Nationen um den wissenschaftlichen Nachwuchs, Führungskräfte, die Ansiedlung von neuen und renommierten Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen, um Abnehmer und finanzkräftige Investoren.
Hinsichtlich dessen können Kompetenznetze bei fortwährender Globalisierung insbesondere

3 einen Fokus auf Innovations-, Spezial- und
Nischenthemen legen,

3 entsprechend qualifizierte Facharbeitskräfte, wissenschaftlichen Nachwuchs, Forschungspersönlichkeiten und Führungskräfte für diese Innovationsthemen anziehen,

3 die komprimierte Kompetenz in einem
Innovationsfeld repräsentieren,

3 netzwerkinterne Kommunikations- und Infrastrukturen ausprägen, welche die regionale Identität sowie Besonderheiten umfassen und zum
einen als Merkmal für die Region stehen und zum
anderen netzwerkübergreifend verfügbar sein
können,

3 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
Dienstleister in eine gemeinsame Wirtschaftsstrategie einbinden und mit der daraus resultierenden Bindewirkung diese Institutionen in der
Region halten,

3 mit öffentlichen Akteuren und Entscheidungsträgern gemeinsam in Arbeitsgruppen oder Diskussionsforen zusammenarbeiten, um neben weiteren netzwerkunabhängigen politischen Maßnahmen eine auf die Bedürfnisse der regionalen Kompetenznetze abgestimmte Ansiedlungs-, Wettbewerbs-, Förderungs-, Investitions- sowie Standortpolitik und damit letztendlich auch eine optimale
regionale Wirtschaftspolitik zu entwickeln, die
eine weitere Ausstrahlungskraft entfalten kann.
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All diese Aspekte sind dafür mit verantwortlich, dass
Kompetenznetze bei sich stetig verstärkendem Standortwettbewerb die Leistungsfähigkeit von Regionen
steigern und zur Profilbildung bei internationaler
Standortkonkurrenz beitragen.
Bei vielen Volkswirtschaften werden Wettbewerbsvorteile vor allem durch die Innovationskraft und das
spezialisierte Profil der Standorte erbracht. In diesem
Zusammenhang kommt dem Aspekt Kompetenz eine
besondere Bedeutung zu, denn aufgrund technologischer Erneuerungen, dem demografischen Wandel, längeren Lebensarbeitszeiten und sich ändernder beruflicher Präferenzen wird eine der wichtigsten Ressourcen
für einen Standort das Wissen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden. Speziell dieser Aspekt wird noch
weiter an Bedeutung zunehmen, besonders vor dem
Hintergrund sinkender Studienanfänger- und Absolventenzahlen bei den Naturwissenschaften, allerdings seit
einigen Jahren auch langsam wieder steigender Anzahl
der Studienanfänger in den Ingenieurwissenschaften.
Darüber hinaus wird vor allem auch die Umstellung der
Diplom- und Magisterstudiengänge in das zweistufige
System mit den Abschlüssen „Bachelor“ und „Master“ zu
einer Veränderung des Qualifikationsprofils führen.
Dieses impliziert, dass Regionen und speziell
Netzwerke zum einen gut ausgebildeten Facharbeitskräften und Akademikern optimale Arbeitsbedingungen sowie ein zweckentsprechendes Arbeitsumfeld bieten müssen und zum anderen selbst in die
Kompetenzentwicklung durch Konzipierung von
eigenen Aus- und Weiterbildungsangeboten investieren müssen, weshalb die intensive Kooperation mit
Universitäten, Forschungsinstitutionen und regionalen Bildungseinrichtungen für Kompetenznetze entscheidend sowie unabdingbar ist.
Darüber hinaus zeichnen sich erfolgreiche Standorte neben dem Vorhandensein von wissenschaftlicher, technologischer und wirtschaftlicher Kompetenz noch durch weitere innovationsfördernde Standortfaktoren aus, wie gut ausgebildete Infrastrukturen,
eine hohe Lebens- sowie Kulturqualität, geregelte
Wirtschaftspolitikaspekte (Gesetze, Steuern, Subventionen) und ein innovationsfreundliches Klima,
welches durch Weltoffenheit, Experimentierfreude,
unternehmerisches Handeln, Dynamik sowie Flexibilität charakterisiert ist.

2.3 Positive Wachstums- und
Beschäftigungseffekte mit
Kompetenznetzen
Kompetenznetze tragen zu regionalen Wachstumsprozessen bei, indem sie

3 die Akteure aus Bildung, Forschung und Unternehmen stärken sowie zusammenführen und
durch die Bündelung der unterschiedlichen Qualifikationsprofile neue Kompetenzen erwirken
können,

3 regionale Akteure und insbesondere Hochschulen zu Partnern der Regionalentwicklung werden
lassen und

3 einen Rahmen für die Bündelung privater und
öffentlicher Maßnahmen bieten.
Wachstums- und Beschäftigungseffekte sind letztendlich die entscheidenden Kriterien für den langfristigen Erfolg von Kompetenznetzen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Kompetenznetze eine
positive Wirkung auf regionales Wachstum entfalten
können:
Wachstum der Unternehmen im Innovationsfeld
und der Region
3 Direkte Effekte einer erfolgreichen Innovation:
Neue Märkte können erschlossen und neue Kunden gewonnen werden. In der Regel ist die
erreichte Expansion der Geschäftstätigkeit mit
neuen Arbeitsplätzen, insbesondere im hochqualifizierten Bereich, verbunden.

3 Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch im Netz wirken sich günstig auf die allgemeine Kostenstruktur, Produktivität sowie die
Präsenz auf internationalen Märkten aus und stärken damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
Wachstum durch Gründungen in der Region

3 Hierbei wirken im Wesentlichen zwei Faktoren
zusammen: Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft wird das unternehmerische Denken – auch und insbesondere an
Hochschulen und Forschungseinrichtungen –
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grund der wechselseitigen Bezüge und der damit verbundenen Dynamik ein Innovationsklima, das besonders geeignet erscheint, um Wachstums- und
Beschäftigungseffekte realisieren zu können.

gestärkt, und Innovationen dienen als konkreter
Anlass zu Ausgründungen.
Wachstum durch Ansiedelung von Unternehmen
aus anderen Regionen
3 Kompetenznetze wirken als Katalysatoren für die
Profilbildung der Region. Eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit ergänzt diesen Prozess. Das direkte
Ergebnis ist eine größere Attraktivität der Region
für potenzielle Investoren.

Mögliche Aspekte / Begleitmaßnahmen zur Förderung des internen und externen Wachstums:

3 Intensivierung der Kommunikation in Netzwerken / des Netzwerkmanagements

3 Unterstützung der Innovationstätigkeit

Wachstum durch Anbindung von qualifiziertem
Personal aus den Hochschulen
3 Netzwerke mit ihren unterschiedlichen Institutionen können sich insbesondere Nachwuchskräfte
aus den Hochschulen mit Beteiligungen an Projekten bereits während des Studiums für eine spätere Tätigkeiten rekrutieren und verfügen somit
über qualifizierte, am gegenwärtigen Stand der
Wissenschaft und Methodik orientierte Arbeitskräfte. Dieses Know-how findet dadurch sofort in
der praktischen Tätigkeit Anwendung.

3 Optimierung der technologiespezifischen
Infrastruktur

3 Standortmarketing
3 Förderung von Spin-Offs
3 Coaching von Gründern
3 Bereitstellung einer effizienten Gründer-Infra-

Wachstum durch thematische Spezialisierungen
3 Durch eine verstärkte Einbindung von Hochschulen in Kompetenznetze können thematische
Fokussierungen auch in Form von Seminaren, Forschungsschwerpunkten oder kompletten Studiengängen eingeführt werden, was vor allem die
Grundlagenforschung in diesem Bereich stärkt
und außerdem zum einen wissenschaftlichen
Nachwuchs sowie zum anderen führende Wissenschaftler dieser Disziplin in die Region zieht.
Indirekte Wachstumseffekte auf vor- und nachgelagerten Bereichen sowie Einkommenseffekte
3 Wachstumseffekte innerhalb eines Innovationsfeldes wirken sich – beispielsweise durch eine
Belebung der Bauwirtschaft – auch in Branchen
außerhalb des Kompetenzfeldes aus, und aus der
erhöhten Nachfrage der in den Wachstumsbranchen beschäftigten Arbeitnehmer resultiert in der
Regel ein positiver Einkommenseffekt für den
Handel und den Dienstleistungsbereich.
Allerdings ist bei der Erzielung von Wachstumseffekten zu beachten, dass Erfolge Zeit benötigen, wobei
es oftmals Jahre dauert, bis sich die gewünschten
Effekte einstellen. In Kompetenznetzen herrscht auf-

struktur

3 Erleichterung des Zugangs zu Venture-Capital
3 Schaffung günstiger Voraussetzungen / Rahmenbedingungen für Ansiedlungen

3 Proaktive Ansiedlungspolitik durch gezielte
Unternehmensansprache in strategischen Feldern

O
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Die erfolgreiche Realisierung von Wachstums- und
Beschäftigungseffekten setzt verantwortliches Handeln aller regionalen Akteure für die Region voraus.
Bezüglich dessen ist der gemeinsame Dialog und die
Zusammenarbeit von Politik, Wissenschaft sowie Wirtschaft entscheidend, wobei den Hochschulen eine
besondere Bedeutung zukommt. Sie werden zu aktiven
Partnern im internationalen Standortwettbewerb und
arbeiten mit anderen regionalen Akteuren eng bei der
Entwicklung eines Profils für die Region zusammen.
Gleichwohl bedürfen bildungs- und forschungspolitische Maßnahmen in aller Regel noch der Ergänzung,
beispielsweise durch investitions-, regional- oder strukturpolitische Maßnahmen.
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2.4 Innovationsfelder entwickeln
Die Kooperation von unterschiedlichen Akteuren der
einzelnen Wertschöpfungsstufen initiieren immer
neue Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder
Strukturen, welche aufgrund weiterführender bzw.
intensivierter Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auch gänzlich neue Innovationsfelder hervorbringen können. Ebenso wirken die Akteure in den
Kompetenznetzen an Entscheidungen zur Priorisierung strategischer Innovationsfelder mit und leisten
damit einen Beitrag zu ihrer zielgerichteten Entwicklung:

3 Kompetenznetze mobilisieren eine Vielzahl von
Akteuren und bieten den Rahmen für einen
gesellschaftlichen Dialog.

3 Sie übernehmen innovationsübergreifende Aufgaben wie etwa eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit oder die Entwicklung von Aus- und Weiterbildungsangeboten.
Um der Profilbildung im internationalen Standortwettbewerb, der Bündelung öffentlicher Aktivitäten
und gemeinsamen Maßnahmen aller am Innovationsprozess beteiligten Partner eine inhaltliche Orientierung zu geben, sollte es Verfahren für die Ermittlung
der strategischen Innovationsfelder für die Zukunft
geben. Hierfür bieten sich Prozesse, welche auf einem
gesellschaftlichen Dialog basieren oder auch einem
Wettbewerb, der nicht unbedingt öffentlich initiiert
sein muss, sondern auch aus dem Unternehmensumfeld kommen kann, an. Neben diesen beiden Aspekten
können mögliche Auslöser von Innovationsprozessen
bedingt sein, einerseits durch sich verändernde Marktbegebenheiten und der darauf folgenden Reaktion,
andererseits können Impulse direkt aus der Forschung
kommen. Dementsprechend können für Unternehmen die Realisierung von so genannten „push-Strategien“, d. h. Umsetzung neuer Erfindungen sowie
Anwendung von Forschungsergebnissen und „pullStrategien“ mit dem schnellstmöglichen Reagieren
auf neue oder veränderte Bedürfnisse der Nachfrager
neue Handlungsfelder eröffnen. Ergänzt werden
können diese Verfahren durch eine eher analytisch
orientierte Vorgehensweise (Studien, Gutachten).

Auf diese Weise kann ein Höchstmaß an Wissen und
Kompetenz mobilisiert werden. Dies ist umso wichtiger als dass die Bündelung von Aktivitäten und die
Fokussierung auf ausgewählte Innovationsfelder
sowie Regionen fast nicht umkehrbar ist – durch Entscheidungen für bestimmte Regionen und Innovationsfelder werden nicht nur öffentliche Mittel,
sondern auch private Investitionen dorthin geleitet
sowie langfristig dort gebunden.
Vor allem Netzwerke sind ein Instrument, um
diesen Prozess der Zukunftsgestaltung zu moderieren, denn durch die enge Kommunikation der
Akteure in Kompetenznetzen können Visionen für
die Zukunft entwickelt werden. Eine besondere
Bedeutung, speziell auch bei jungen Innovationsfeldern, kann den so genannten Metanetzen zukommen,
d. h. Netzwerken, die eine landesweite Dachorganisation über die regionalen Kompetenznetze innerhalb des gleichen Innovationsfeldes bilden und aktiv
sowohl am Prozess der Stärkung bestehender als auch
der Priorisierung zukünftiger Innovationsfelder mitwirken. Darüber hinaus sind Metanetze auch in der
Lage, über regionale Besonderheiten hinweg einen
größeren Adressatenkreis anzusprechen und alle
Themenschwerpunkte des Innovationsfeldes zu verdeutlichen, nicht nur die einzelnen Spezialisierungen
der Regionalnetzwerke, sondern sie können u. a. den
Systemcharakter der Branche herausstellen. Beispiele
für die Aktivitäten von Metanetzwerken sind (exemplarisch):

3 Strategieentwicklung für das gesamte Innovationsfeld

3 netzübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
3 Vernetzung der unterschiedlichen Kompetenznetze innerhalb eines Innovationsfeldes untereinander

3 Kompetenzentwicklung, z. B. durch Konzipierung
von Aus- und Weiterbildungsangeboten für das
Innovationsfeld

3 Lobbying und Vertretung von Mitgliedsinteressen
gegenüber der Politik, Wirtschaft, Verbänden etc.
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In den Optischen Technologien ist beispielsweise der
deutschlandweit agierende OptecNet Deutschland
e. V., der die neun regionalen Kompetenznetze innerhalb dieses Innovationsfeldes vereint, im Jahre 2001
mit der Intention gegründet worden, eine überregionale Netzwerkstruktur zu schaffen, welche die netzwerkübergreifenden Ziele dieser Innovationsbranche
wirkungsvoll umsetzt.

2.5 Nachhaltige Entwicklungen mit
Kompetenznetzen erwirken

Inwiefern jedoch Netzwerke in der Lage sind, dauerhaft positive Beschäftigungs- und Wachstumseffekte
zu gewährleisten, ist neben vielen Faktoren auch
davon abhängig, zu welcher gründungshistorischspezifischen Netzwerkkategorie das Kompetenznetz
gehört und was zukünftige Entwicklungstendenzen
sowie selbst formulierte Herausforderungen sind.
Jedoch kann im Allgemeinen festgestellt werden,
dass die verschiedenen Netzwerktypen zum Teil auch
gänzlich unterschiedliche Entwicklungsziele bedingen, die es konsequent umzusetzen gilt, wobei die
folgenden Aspekte für alle Kategorien gültig sind:

Langfristige Entwicklungsperspektiven und wirtschaftliche Nachhaltigkeit für das Netzwerk als
Gesamtheit sowie für die einzelnen Akteure sind
Ziele, welche fast alle Kompetenznetze gemeinsam
haben, wobei es grundsätzlich darum geht, dass
Netzwerke eine dauerhafte Wirkung entfalten.
Voraussetzungen für stabile Netzwerkstrukturen
und nachhaltige Prozesse sind, dass

3 Verdeutlichung, dass eine nachhaltige und stabile

3 Konsens unter allen Partnern gegeben ist,

3 Wesentliche Voraussetzungen für eine dauer-

3 der Mehrwert für alle ersichtlich und vor allem
erzielbar ist,

3 der Betrag des Netzwerkgewinns gerecht verteilt
wird,

3 eine fortwährende Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt wird, damit das Netzwerk in der regionalen, nationalen und internationalen Fachcommunity und darüber hinaus
sichtbar ist bzw. bleibt und

Netzwerkentwicklung ein langwieriger Prozess
ist, an dem fortdauernd gearbeitet werden
muss und an dem alle involvierten Akteure beteiligt werden müssen unter der Berücksichtigung,
dass sich nicht nur Vorteile für das Netzwerk oder
einzelne Mitglieder ergeben, sondern eine „WinWin-Situation“ für alle erreicht wird.

hafte Marktfähigkeit sind Flexibilität und Mobilität innerhalb des Kompetenznetzes und bei den
Netzwerkmitgliedern, um schnell sowie adäquat
auf wirtschaftliche, technologische und anderweitig von außen vorgegebene Veränderungen
reagieren zu können und um neue Märkte, auch
international, zu erschließen, die Produktionspalette auszuweiten sowie um Systemlösungen und
komplette Prozessketten anzubieten, weshalb oftmals eine noch stärkere Mitgliedervernetzung
sowie eine Intensivierung der kollaborativen
Technologie- und Produktentwicklung notwendig ist.

3 eine kontinuierliche Reflexion der strategischen
Ziele sowie insofern erforderlich, Anpassung an
veränderte Rahmenbedingungen und Marktanforderungen erfolgt.
Abgesehen von diesen Aspekten ist einer der entscheidenden Faktoren für das Fortbestehen von
Kooperationsbeziehungen, dass diese sozial ausbalanciert sind, denn eine bewährte, vertrauensvolle
Basis ist eine zentrale Grundlage für eine Zusammenarbeit in weiteren Projekten bzw. Kontexten.

3 Langfristig können auch aus einer ausschließlichen Konzentration auf die Kernkompetenzen
innerhalb des Netzwerkes bzw. die Realisierung
von Teilsequenzen von Prozessketten die wirtschaftliche Stagnation resultieren, weshalb bei
fortschreitender Netzwerkentwicklung / -weiterentwicklung gegebenenfalls nach einer brancheninternen eine branchenübergreifende Vernetzung oder eine Veränderung des technologischen Fokus anzustreben ist, weil sich aus neuen
Netzwerkkonfigurationen hohe Synergieeffekte
ergeben können.
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3 Durchführung von begleitenden Evaluierungen bzw. Benchmarkings, welche die eigene
Wettbewerbsposition verdeutlichen, aber auch
Erfolgskriterien des Netzwerkes sowie der Netzwerkarbeit aufzeigen, die weiter intensiviert werden können. Jedoch markieren diese beiden
Instrumente insbesondere auch kritische bzw.
hemmende Faktoren, welche negativ auf den
Netzwerkerfolg wirken und somit ebenso veranschaulichen, worin sich Verbesserungspotenziale
verbergen.
Übereinstimmend mit diesen Aspekten sind auch die
Ergebnisse von Gesprächen, welche die Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland mit
einer Vielzahl der Mitgliedsnetze geführt hat. Als
zentrale Herausforderungen und zukünftige Handlungsprämissen ergeben sich demnach:
1. Stärkung der kollaborativen Technologie- und
Produktentwicklung
2. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
3. Etablierung von Aus- und Weiterbildungskonzepten
4. Integration neuer Mitglieder
5. Fördermittelakquisition für FuE-Projekte
Zu den bereits genannten Entwicklungsaspekten
existieren für die unterschiedlichen in Kapitel 1
beschriebenen Netzwerkkategorien noch spezifische,
strukturell bedingte Entwicklungsziele in Abhängigkeit ihres Entwicklungsgrades hinsichtlich des Nachhaltigkeitsaspektes.
Bottom-up-Netz: Trotz der langjährig bewährten
Kooperationen, der sozial ausgeglichenen Beziehungen und der stabilen Etablierung des Netzwerkes
wird es bei Aspekten, wie beispielsweise relative
Marktsättigung, technologische Innovationen oder
Veränderung von Rahmenbedingungen, vor der
Herausforderung stehen, sich strategisch weiterzuentwickeln. Hierbei wird es insbesondere darauf
ankommen, bei Beibehaltung der intakten Beziehungsstrukturen den Akteurskreis zu vergrößern,
wodurch u. a. neue bzw. ergänzende Kompetenzen
oder neue Systemkomponenten in das Netzwerk zu
integrieren sind, um daraus folgend den Aktivitätsradius zu vergrößern oder neue Produkte bzw.
Prozesse zu generieren. Sinnvoll wäre dabei die

Konzipierung von begleitenden Servicemaßnahmen
für die Netzwerkakteure wie etwa Aus- und Weiterbildungsangebote, um die Qualifikationsprofile der
Arbeitskräfte an veränderte Situationen und Bedingungen anzupassen. Gleichermaßen bilden sich in
Netzwerken durch Kooperationen oftmals neue Qualifikationen, die an andere Akteure oder Netzwerke
weitervermittelt werden können.
Endogenes Top-down-Netz: Langfristig wird es hier
darum gehen, neben der ausschließlichen Zusammenarbeit in Projekten, das Beziehungsgeflecht zu
intensivieren, um über Projekte hinaus weitere
Kooperationen zu initiieren. Eine weitere Möglichkeit zur nachhaltigen Existenzsicherung wäre eine
umfangreichere Netzwerkbeteiligung von mehr
unternehmensbasierten Institutionen, um sich –
orientiert an den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette – von einem ausschließlichen
Forschungsnetz in ein alle Wirtschaftssubjekte
umfassendes Netzwerk zu wandeln, wodurch sich
die noch schnellere sowie effizientere Umsetzung
von Forschungsergebnissen aus der Wissenschaft in
Produkte und Verfahren realisieren lässt.
Exogenes Top-down-Netz: Eine der entscheidenden
Zielsetzungen für diese Netzwerke wäre die finanzielle Eigenständigkeit. Dieses könnte u. a. durch
einen finanziellen Eigenbeitrag der Netzwerkakteure
realisiert werden. Eine mögliche Variante diesbezüglich wäre, dass nicht von Anfang an eine öffentliche
Förderung zu 100 % erfolgt, sondern beispielsweise
die Mitglieder sich auch schon ab diesem Zeitpunkt
finanziell am Netzwerk beteiligen. Dieses führt möglicherweise dazu, dass einerseits das Kompetenznetz
Serviceleistungen anbietet, die im Interesse seiner
Partner sind und andererseits signalisiert ein Eigenbeitrag, dass die Netzwerkmitglieder die Aktivitäten,
die konzipiert sowie durchgeführt werden, als sinnvoll erachten und somit voraussichtlich auch nach
Auslaufen der öffentlichen Förderung zu einem
finanziellen Beitrag bereit sind. Eine weitere Möglichkeit wäre, die öffentliche Förderung degressiv zu
gestalten, was impliziert, dass eine zunehmende
Eigenfinanzierung über eine jährlich sinkende Fördersumme, die so genannte gemittelte Förderquote,
umzusetzen ist. Weiterhin müssen insbesondere bei
politisch motivierten Kompetenznetzen, die aus
unterschiedlichsten Akteuren gebildet werden, lang-
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fristig stabile, auf wachsendem Vertrauen aufbauende Netzwerkbeziehungen entstehen und das
zukünftige Handlungsspektrum nach Beendigung
der öffentlichen Förderung bzw. der Vorgaben von
Fördermittelgebern definiert werden. Darüber
hinaus steht diese Netzwerkkategorie bei fortschreitender Etablierung sowie vollzogenen Wandlungsprozessen oftmals vor den gleichen Herausforderungen wie Bottom-up Netze im Bezug auf die Erschließung von neuen Märkten, Netzwerkpartnern, Projekten oder der Ausweitung der Produktpalette oder
Prozesse.
Generell und zwar unabhängig von der jeweiligen Netzwerkform haben die meisten Kompetenznetze das gemeinsame perspektivische Ziel, sich zu
einem gut funktionierenden Cluster, in dem intensive
Beziehungen zwischen Institutionen der Bildung,
Forschung, Entwicklung sowie Wirtschaft bestehen,
zu entfalten. Ein Cluster wiederum ist schließlich
nachhaltig, wenn es langfristig zum Motor von
Beschäftigung sowie Wachstum in der Region wird
und hinreichend Flexibilität aufweist, um adäquat
den neuen Herausforderungen des Marktes zu
begegnen.

kann also teuer werden und schlimmstenfalls die
Existenz von beteiligten Akteuren oder gar des Netzwerkes bedrohen, was mitunter auch große Auswirkungen auf die regionale Arbeitsmarktsituation
hätte. Darum ist es elementar, Innovationen so
schnell wie möglich schützen zu lassen. Allerdings
muss dabei beachtet werden, dass etwa ein Patent
nur dann seine volle (ökonomische) Wirkung entfalten
kann, wenn der Inhaber auch in der Lage ist, mögliche
Patentverletzungen durch Nachahmer zu entdecken
und zu sanktionieren (Patentklage).
Zur Unterstützung bei der Beratung, schutzrechtlichen Sicherung und der anschließenden unternehmensorientierten Vermarktung von Innovationen sind in den letzten Jahren häufig auf regionaler
oder Landesebene unterschiedliche Instrumente wie
beispielsweise Patentdatenbanken, Patentberatungszentren oder Patentverwertungsagenturen eingerichtet worden, die ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten, um die Verwertung der Innovationen hauptsächlich in der Region zu fördern.
Schutzrechtlich gesicherte Innovationen ermöglichen
insbesondere

3 eine wirtschaftliche Verwendung mit Monopol-

2.6 Standortsicherung durch Schutz
des „Geistigen Eigentums“

stellung bei gleichzeitiger Wahrung des Wertes,

3 einen zeitlichen Vorsprung im Wettbewerb,
Eine der permanenten Herausforderungen für Kompetenznetze ist die erfolgreiche Entwicklung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen mit besonders hohem Innovationspotenzial. Mit diesen Innovationsprodukten und -prozessen können Alleinstellungsmerkmale ausgeprägt, Wettbewerbsvorteile
vor der Konkurrenz erzeugt und die Marktchancen
erheblich verbessert werden.
Gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind in der Regel kosten- sowie zeitintensiv,
d. h. die entstandenen Entwicklungskosten müssen
durch eine erfolgreiche Vermarktung der Innovation
refinanziert werden. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist,
dass die Innovation, die das eigene Produkt aus der
Masse der Produkte von Mitbewerbern heraushebt,
auf unabsehbare Zeit exklusiv genutzt und von der
Konkurrenz nicht nachgeahmt werden kann. Mangelnder oder rechtzeitiger Schutz von Innovationen

3 eine Minderung des Risikos von Fehlentwicklungen bzw. von ähnlichen Entwicklungen,

3 eine finanzielle Verwertung durch Vergabe von
Lizenzen,

3 eine weitere Unternehmens- / Netzwerkentwicklung, da sie unter Umständen wichtige Vermögenswerte darstellen (z. B. als Sicherheit für
Kredite) und

3 eine Amortisierung der entstandenen Kosten für
die Innovation.
Die frühzeitige rechtliche Sicherung der Innovationen bereits ab dem Stadium der ersten Idee bedeutet,
dass durch das Exklusivrecht (abgesehen von Lizenzvergaben) Wettbewerber von der wirtschaftlichen
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Rechtliche Schutzmöglichkeiten des „Geistigen
Eigentums“
Das deutsche Rechtssystem sieht zum Schutz des wirtschaftlichen Wertes geistiger Leistungen verschiedene
Möglichkeiten vor, wobei das Schutzrecht sich dabei
nach dem jeweiligen Produkt, Prozess, Konzept oder
der Idee richtet, welche rechtlich geschützt werden
soll. Unter dem Begriff „Geistiges Eigentum (häufig auch
mit der englischen Bezeichnung „Intellectual Property“
bzw. „Intellectual Property Rights – IPR“) sind alle Schutzrechte zu verstehen, die durch den gewerblichen
Rechtsschutz geschützt werden.
Der gewerbliche Rechtsschutz umfasst diejenigen
Regelungen, die dem Schutz des geistigen Schaffens
auf dem gewerblichen Gebiet dienen, wozu das Patent-,
Muster-, Marken- und Wettbewerbsrecht zählen.

3 Patentrecht – gewährt ein ausschließliches Ver-

3

3

3

3

wertungsrecht für Erfindungen, was nach der gültigen Rechtssprechung bedeutet, dass es um eine
Anleitung zum technischen Handeln geht, mit der
ein technisches Problem gelöst wird.
Gebrauchsmusterrecht – Schutzgegenstand ist
auch eine technische Innovation allerdings nur in
der Form eines Erzeugnisses.
Geschmacksmusterrecht – es werden ausschließlich Rechte begründet, Muster und Modelle (auch
zwei- oder dreidimensionale Darstellungen und
Erscheinungsformen) mit ästhetischem Wert nachzubilden und zu verbreiten.
Markenrecht – Schutzgut ist die Marke als gesichertes Unterscheidungszeichen im geschäftlichen
und sonstigen öffentlichen Verkehr, wodurch der
Rechteinhaber ermächtigt ist, ein Produkt oder eine
Dienstleistung erstmals in den Wirtschaftskreislauf
einzubringen und die Marke als Schutz vor Konkurrenten zu nutzen.
Wettbewerbsrecht – Unterbindung von unlauteren Wettbewerbspraktiken.

Auf internationaler Ebene wird das geistige Eigentum
vor allem durch das TRIPS-Abkommen (TRIPS = trade
related aspects of intellectual property rights) vom
15.04.1994 geschützt, welches zu den für alle 149 Mitgliedsstaaten der Welthandelsorganisation verbindlichen Verträgen gehört und am 01.01.1995 in Kraft trat.

Anwendung ausgeschlossen sind. Dieses ermöglicht
dem Rechteinhaber die Beibehaltung, aber vielmehr
noch die Verbesserung seiner Wettbewerbsposition.
Zudem dient die Inhabe von Schutzrechten auch der
öffentlichen Reputation, denn diese symbolisieren
Innovationskraft, repräsentieren das technische
Know-how der Akteure sowie deren Leistungsfähigkeit und signalisieren weitere Entwicklungstätigkeiten.
Unbestreitbar stärken Schutzrechte die Position
von Firmen und Netzwerken als innovative Akteure,
was neben einer ökonomischen Stärkung auch zu
einer Zunahme von Kooperationen etc. führen kann.
Gerade im Hinblick auf Netzwerke besteht somit die
Chance, weitere innovative Partner zu gewinnen und
somit die Region dauerhaft zu stärken.
Ansprechpartner für das Thema „Kompetenznetze
als Motor von Innovationen, Wachstum und
Beschäftigung“ in der Geschäftsstelle der Initiative
Kompetenznetze Deutschland:
Dr. Marc Bovenschulte

O
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3 Das Kompetenznetz verstehen –
die Kompetenzfeldanalyse

Basierend auf den Überlegungen zur Funktionsweise
und dem Initiierungsprozess von Kompetenznetzen
ergeben sich vier zentrale Fragestellungen, welche
im Rahmen einer Kompetenzfeldanalyse aufgegriffen werden müssen:
1. Wie kann man feststellen, dass das Innovationsfeld jene für die Bildung eines Kompetenznetzes
erforderlichen Erfolgsfaktoren aufweist?
2. Welche thematische Ausrichtung sollte das Kompetenznetz haben?
3. Welchen regionalen Fokus sollte das Kompetenznetz aufweisen?
4. Auf welche Promotoren kann sich ein Initiator
von Kompetenznetzen stützen und wie lassen sich
diese Promotoren identifizieren?
Die Kompetenzfeldanalyse, welche grundsätzlich den
Status quo dokumentiert, wird immer eine Kombination unterschiedlicher Methoden sein und Bottomup-Prozesse, etwa die Befragung von Experten, mit
Methoden der Statistik oder der Sozialpsychologie
verbinden. Nicht einzelne Indikatoren, sondern das
Gesamtbild, das sich aus der Kompetenzfeldanalyse
ergibt, ermöglicht es, die zentralen Fragestellungen,
welche der Bildung eines Netzwerkes vorausgehen,
zu beantworten.

Da die Kompetenzfeldanalyse immer den engen Kontakt mit den Akteuren beinhaltet, dient sie zudem
dazu, in einem frühen Stadium der Kompetenznetzinitiierung über das entstehende Netzwerk, die Zielsetzungen, Rahmenbedingungen, Verfahrensweisen
usw. zu informieren und damit auch kontinuierlich
neue Netzwerkmitglieder zu gewinnen.

3.1 Das Innovationssystem erfassen
Eine Kompetenzfeldanalyse durchzuführen bedeutet immer, das Innovationssystem in einer Region
oder einem Innovationsfeld zu analysieren. Innovationssysteme, gleich ob national oder regional, sind
stets die Gesamtheit der am Innovationsprozess
beteiligten Akteure und ihrer Beziehungen. Der
Begriff des Innovationssystems beschreibt das (informelle) Netzwerk, das Innovationsprozessen
zugrunde liegt.
Eine Betrachtung dieses Innovationssystems
zeigt, dass die einzelnen Akteursgruppen auf vielfältige Weise miteinander verflochten sind und Innovationsprozesse immer auch vom politischen System,
den Rahmenbedingungen und der Infrastruktur
beeinflusst werden.

Elemente regionaler und nationaler Innovationssysteme
Nachfrage
Endnachfrage
Nachfrage nach Zwischenprodukten

Unternehmenssystem
3 Große Unternehmen
3 KMU
3 Junge, technologiebasierte Unternehmen, Start- Ups

Intermediäre
3 (Technologietransfer,
Informationsbroker, …)

Rahmenbedingungen
Kultur des Unternehmertums, Humankapital,
Kommunikationsstrukturen und Vertrauen

Forschung und Bildung

Politisches System

3 Forschung und
Entwicklung

3 (Öffentliche Akteure
auf Bundes-, Landesund regionaler Ebene)

3 Ausbildung
3 Berufliche Bildung

Infrastruktur
Banken
Venture-Capital

Geistige
Eigentumsrechte

Kommunikations- und
Transportinfrastruktur

Standards und
Normen

Quelle: nach Kuhlmann, S. / Arnold, E. (2001): RCN in the Norwegian Research and Innovation System

3 Forschung und
Technologiepolitik
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Kompetenznetze sind in das Innovationssystem eingebettet und haben das Ziel, dieses zu stärken. Sie bilden regionen- und innovationsfeldspezifisch das
Innovationssystem nach und zielen darauf ab, im
Rahmen einer formellen Organisationsstruktur neue
und bisher fehlende Elemente dem Innovationssystem hinzuzufügen und noch nicht bzw. gering ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationsstrukturen zu etablieren.
Innovationssysteme sind länder-, regionen- und
innovationsfeldspezifisch. Aus diesem Grund werden
Kompetenznetze je nachdem, wo und in welchem Themenfeld sie etabliert werden, einen ganz eigenen Charakter aufweisen. Gleichzeitig zeigt die am Leitbild des
Innovationssystems ausgerichtete Perspektive, dass
Kompetenznetze im engen Wirkungszusammenhang
mit den Aktivitäten anderer öffentlicher Akteure auf
EU-, Bundes-, Landes- und regionaler Ebene stehen. Im
Idealfall sollten daher die Förder- und Unterstützungsaktivitäten dieser Akteure bei der Bildung von Kompetenznetzen mit berücksichtigt werden.

3.2 Identifikation von Kernakteuren
und Promotoren
Die Kenntnis der Hauptakteure und ihrer bestehenden Kooperationsstrukturen gibt einen Überblick
über den Entwicklungsstand des Kompetenzfeldes
und bereits bestehender Vernetzungsstrukturen, die
im Rahmen eines Kompetenznetzes möglicherweise
ausgebaut werden können. Aus methodischer Sicht
bieten sich sowohl eine gezielte Recherche als auch
Experteninterviews an.
Wichtig sind die Kenntnisse über die Kernakteure in vielfältiger Hinsicht. Zum einen ist eine hinreichend große Zahl von Akteuren aus Bildung, Forschung und Unternehmen ein wichtiger Hinweis
dafür, dass das Potenzial für die Netzwerkbildung
vorhanden ist. Dennoch wird die Akteursanalyse
immer auch zeigen, dass bestimmte Akteure noch
fehlen, das heißt die Wertschöpfungskette Lücken
aufweist. Zum anderen können im Rahmen der Netzwerkanalyse Experten und Promotoren identifiziert
werden, welche für den weiteren Verlauf der Netzwerkbildung von entscheidender Bedeutung sein
können.

Für die Identifizierung von Akteuren steht eine Reihe
von Methoden zur Verfügung, die in der Regel miteinander kombiniert werden. Die Identifikation von
Promotoren aus der mitunter langen Liste von Akteuren ist eine besondere Herausforderung, auch weil
Promotoren für den Erfolg des Kompetenznetzes
überaus bedeutsam sein können. Oftmals ergibt die
Expertenbefragung Hinweise auf Promotoren.
Verflechtungsbeziehungen sind ein Indiz dafür,
wie eng bereits zusammengearbeitet wird, das heißt in
welchem Maße sich schon eine Kultur der Kooperation
im Innovationsfeld und / oder der Region etablieren
konnte. Sie zeigen auf, wo bereits – häufig informelle –
Netzwerke existieren und in welchen Bereichen durch
geeignete Kommunikationsmaßnahmen wirkliche
Netzwerkstrukturen noch aufgebaut werden müssen.
Wichtige Recherchequellen für die Analyse von
Verflechtungsstrukturen sind Förder- und Patentdatenbanken. Diese geben Auskunft darüber, welche Akteure
gemeinsam Forschungsprojekte realisiert sowie zusammen Patente angemeldet haben. Grundsätzlich allgemeine Informationen über die Verflechtungsbeziehungen innerhalb einer Branche gibt die Input-OutputAnalyse, die aufzeigt, in welchem Umfang die einzelnen Sektoren über Zulieferbeziehungen verflochten
sind. Obwohl die Input-Output-Analyse (auch Verflechtungsanalys genannt) mit einer Reihe von Problemen
behaftet ist (u. a. sind keine auf Regionen heruntergebrochenen Daten verfügbar und die Klassifikation
orientiert sich an den Sektoren der amtlichen Statistik
und berücksichtigt nicht die Spezifiken einzelner Innovationsfelder), ist sie gleichwohl ein gutes analytisches
Instrument, um herauszuarbeiten, wie sich die Wertschöpfungskette zusammensetzt.
Da jedoch viele Akteursbeziehungen nicht dokumentiert sind, ist die Verflechtungsanalyse immer
mit einer Befragung zu ergänzen. Hierzu eignen sich
sowohl schriftliche als auch mündliche Befragungen.
Typische Fragen diesbezüglich beziehen sich auf

3 Partner, mit denen bereits gemeinsame Projekte
realisiert wurden (Forschungs- und Entwicklungskooperationen),

3 die wichtigsten Zulieferer und Abnehmer (funktionierende regionale Wertschöpfungsketten) sowie
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3 die wichtigsten Informationsquellen der Akteure
und Art ihrer Nutzung (Natur des Informationsflusses).
Der Übersichtlichkeit halber und um natürliche Kristallisationspunkte des Kompetenznetzes zu identifizieren, ist es günstig, die Ergebnisse der Verflechtungsanalyse grafisch zu visualisieren.

Methoden bei der Identifikation von Akteuren und Profilen
Methode

Vorteile

Nachteile

Expertenbefragung

+ Mobilisierung lokalen Expertenwissens

– Ergebnisse möglicherweise von
persönlichen Präferenzen gefärbt

Auswertung von Förderdatenbanken
(BMBF-Förderdatenbank, Cordis etc.)

+ leicht zugänglich
+ gleichzeitige Darstellung von Verflechtungsbeziehungen möglich

– nur öffentlich geförderte Forschung
und Entwicklung

Patentdatenbanken

+ leicht zugänglich
+ gleichzeitige Darstellung von Verflechtungsbeziehungen möglich

– nur zum Patent angemeldete Forschungs- und Entwicklungsergebnisse

Gelbe Seiten

+ leicht zugänglich

– keine Bewertung und Tätigkeitsprofile

Mitgliedslisten der IHKs

+ leicht zugänglich

– keine Großunternehmen

Mitgliedslisten der
Arbeitgeberverbände

+ leicht zugänglich und umfassend

– oftmals keine detaillierten
Tätigkeitsprofile

Ausstellungskataloge einschlägiger
Messen

+ Akteursprofile erhältlich

– nicht alle Akteure können erfasst
werden

Hochschullehrerverzeichnisse

+ umfassend und umfangreich

– nur wenig Informationen zu
Tätigkeitsprofilen

Internetpräsenz von Hochschulen
und Forschungseinrichtungen

+ schnell verfügbare Informationen
+ Akteurs- und Institutionenprofile einsehbar
+ Spezialisierungen dargestellt

– Informationsmenge oftmals
unüberschaubar
– zeitintensive Recherche aufgrund der
Vielzahl an Institutionen

Forschungsberichte

+ konkret verantwortliche oder spezialisierte Akteure sind (zumeist mit Kontaktdaten) benannt

– häufig schlecht zugänglich oder nur
auf direkte Nachfrage

Datenbestände regionaler
Wirtschaftsförderung

+ relativ große Nähe zur Region und
ihren Akteuren

– oftmals unvollständig

Statistische Bundes- und
Landesämter

+ sehr zuverlässig

– Orientierung an traditionellen Branchen, oftmals nicht bis auf die regionale Ebene heruntergebrochen
– hoher Aggregationsgrad

Fragebogen

+ Identifikation von „versteckten“
Akteuren

– aufwändig
– setzt bereits eine hinreichend große
Grundgesamtheit voraus, immer nur
ergänzend
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3.3 Aufdeckung von Innovationsstärken

3 Patente und Lizenzen
3 Anzahl wissenschaftlicher Publikationen

Damit Kompetenznetze ihre Funktion erfüllen können, eine Region im internationalen Standortwettbewerb zu positionieren, müssen sie über international
herausragende Kompetenzen und überdurchschnittliche Innovationskraft verfügen. Dies impliziert, dass
ein Netzwerk seinen Fokus auf jene Themenfelder
legt, auf denen es bereits national oder gar international führend ist oder von denen zu erwarten ist,
dass von ihnen auch zukünftig Wachstums- und
Beschäftigungseffekte ausgehen werden. Diese Stärken gilt es im Rahmen der Kompetenzfeldanalyse
aufzudecken.
Diesbezüglich werden Innovationsstärken vornehmlich in einem dreistufigen Analyseverfahren
ermittelt:
Stufe 1: Während dieser Analysestufe werden die thematischen Schwerpunkte des Netzwerkes herausgearbeitet. Hierzu werden die Tätigkeitsprofile der
Akteure dokumentiert und daraufhin analysiert, ob
klare Themenschwerpunkte existieren und ob
Schwerpunktthemen von Forschungseinrichtungen
mit denen von Unternehmen übereinstimmen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang nicht nur das Tätigkeitsprofil der Unternehmen und Forschungseinrichtungen, sondern auch das Qualifikationsprofil der
Beschäftigten sowie des regionalen Beschäftigungspotenzials.
Stufe 2: Hierbei gilt es zu untersuchen, ob das mögliche Kompetenznetz in diesem Bereich schon anerkannt ist, das heißt, ob ein Potenzial für die weitere
Profilbildung des Standortes besteht. Hierfür werden
Indikatoren für die Innovationskraft herangezogen
und mit Vergleichsregionen (z. B. Deutschland insgesamt bzw. nationale und internationale Konkurrenzregionen) in Beziehung gesetzt. Im Ergebnis erhält
man einen so genannten „Standortquotienten“, der
angibt, wie sich die eigene Region in Relation zu
Referenzregionen positioniert. Bezüglich dessen sind
übliche Indikatoren für die Messung der Innovationskraft folgende (exemplarisch):

3 Höhe öffentlicher Fördermittel
3 Höhe privater FuE-Aufwendungen im Themenfeld
3 Anzahl der Produkte / Verfahren, bei denen die
Akteure des Kompetenzfeldes marktführend sind

3 Effektivität des gesamten Innovationsprozesses,
d. h. wie lange dauert der komplette Innovationszyklus von der erste Ideen bis zur Umsetzung in
marktfähige Produkte oder Dienstleistungen
Stufe 3: Dabei sind die zukünftigen Entwicklungen
und die Trends von Bedeutung, inwieweit sich eine
Region mit seinen Kompetenzen im internationalen
Standortwettbewerb langfristig etablieren kann und
eventuell noch weiteres Wachstumspotenzial besitzt.
Dies lässt sich am besten im Rahmen von Befragungen und Experteninterviews ermitteln, etwa indem
nach der erwarteten Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung in 3, 5 und 10 Jahren gefragt wird sowie
nach inhaltlichen Entwicklungsaspekten. Ergänzt
werden können diese Ergebnisse durch Strategieberichte, z. B. von Banken oder Venture-Capital-Gesellschaften.

3.4 Fokussierung auf Regionen
In großer Mehrzahl weisen Kompetenznetze einen
regionalen Fokus auf. Im Rahmen der Kompetenzfeldanalyse wird ermittelt, wo Akteure mit welchen
Verflechtungsbeziehungen angesiedelt sind. Darauf
aufbauend wird ein Regionenkonzept entworfen.
Dabei wird immer häufiger von „funktionalen Regionen“ ausgegangen, das heißt von Regionen, die sich
über die Zusammenarbeit der Partner und nicht über
Verwaltungsgrenzen definieren.
Mit fortwährender Globalisierung konzentriert
man sich wieder verstärkt auf die Regionen. Dieses
vermeintliche Paradoxon lässt sich dadurch begründen, dass Regionen zentrale Akteure im Standortwettbewerb sind und regionale Nähe Innovationskraft sowie Wettbewerbsfähigkeit unterstützt.
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„Nähe“ ist eines der Kernkonzepte von Netzwerken,
denn Nähe wirkt sich günstig auf die Kommunikations- sowie Kooperationsstrukturen aus und erleichtert die Bildung von Kompetenznetzen. Gleichwohl
wird mit dem Begriff der „Nähe“ am häufigsten
„räumliche Nähe“ assoziiert und tatsächlich hat die
große Mehrzahl der Kompetenznetze einen räumlichen Fokus. Dieser räumliche Fokus entspricht auch
der Zielsetzung von Kompetenznetzen, Regionen im
internationalen Standortwettbewerb zu etablieren.
Jedoch lassen sich insbesondere bei sehr jungen
Kompetenzfeldern oftmals noch keine regionalen
Schwerpunkte erkennen. Hierbei ist die „kulturelle
Nähe“ der Akteure, also der gemeinsame fachliche
Hintergrund, stärker zu bewerten als die räumliche
Nähe. Entsprechend weisen Kompetenznetze in jungen Kompetenzfeldern oftmals eine deutschlandweite Orientierung auf.
Ein Aspekt der Kompetenzfeldanalyse ist es,
regionale Schwerpunkte zu identifizieren, wobei
zunächst untersucht wird, wo die Akteure angesiedelt sind und welche Kooperationsbeziehungen
bestehen. Hierfür können die Akteure und ihre Verflechtungsbeziehungen auf einer Karte verortet werden, um die Konzentration von möglichen zukünftigen Netzwerkmitgliedern anzuzeigen.
Der folgende Handlungsschritt besteht darin,
die in ihrer groben Struktur erkennbaren Regionen
stärker zu spezifizieren. Erfahrungen verdeutlichen,
dass die Regionen nicht an administrativen Grenzen
wie Regierungsbezirken, Landkreisen oder Bundesländern enden, sondern vielmehr die Akteure und
ihre jeweiligen Verflechtungsstrukturen die Region
konstituieren. Das bedeutet, dass sich zum Teil
Regionen nicht „top-down“ festlegen lassen, sondern sich aus dem Innovationssystem heraus ergeben können. Diesbezüglich hat sich der Begriff
„funktionale Region“ etabliert, weil sich die Regionen über die Akteure mit ihren Kooperationsbeziehungen definieren. Funktionale Regionen können
sich unter Umständen über große Flächen ausdehnen und / oder Teilregionen erfassen. Weiterhin gibt
es bereits innerhalb Europas Beispiele, dass funktionale Regionen über nationale Grenzen hinausgehen und so genannte bi-, tri oder multinationale
Regionen bilden.

O
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ScanBalt borderless biotech
ScanBalt ist ein internationaler Zusammenschluss von
Life Science- und Biotechnologieinitiativen aus den elf
Ostseeländern Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen,
Schweden und Russland. Das transnationale Kompetenznetz, das weitere elf verschiedene regionale Netzwerke aus sechs Ländern integriert, vereint mehr als 60
Universitäten sowie mehr als 870 Biotechnologie- und
Life Science-Unternehmen und ist mit dem Ziel initiiert
worden, die Entwicklung Nordeuropas im Bezug auf
Life Science und Biotechnologie zu einer global wettbewerbsfähigen Metaregion zu fördern.
Insbesondere möchte ScanBalt den schnelleren Ergebnis- und Technologietransfer von der Forschung in die
Wirtschaft forcieren sowie die Kompetenzentwicklung
durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen fördern,
indem speziell junge Akademiker im ScanBalt-Campus
und der ScanBalt-Akademie ausgebildet werden bzw.
durch Weiterbildungsschulungen neueste Erkenntnisse
vermittelt bekommen und dies in steter Kooperation
zwischen Wissenschaft sowie Wirtschaft.
Weitere Informationen siehe:
http://www.scanbalt.org

3.5 Berücksichtigung von Rahmenbedingungen
Um erfolgreich funktionierende Netzwerkstrukturen
zu etablieren und Entwicklungspotenziale vollständig auszuschöpfen, müssen unterstützende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Diese umfassen
sowohl die „harten“ Faktoren wie beispielsweise das
Infrastrukturkapital in einer Region als auch „weiche“ Kriterien wie die Unterstützung einer Initiative
durch die Öffentlichkeit oder eine positive Stimmung
im Hinblick auf das jeweilige Innovationsfeld. Die
Ermittlung dieser unterstützenden Rahmenbedingungen vervollständigt die Kompetenzfeldanalyse
und zeigt weiteren Unterstützungsbedarf auf.
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Grundsätzlich gibt es keine allgemein gültige Bestimmung dafür, wodurch allumfassend günstige oder
ungünstige Rahmenbedingungen zu charakterisieren
sind, gleichwohl existieren einige zentrale Aspekte die
damit in der Regel impliziert werden. Das Vorhandensein einer sehr differenzierten, innovationsfeldspezifischen Infrastruktur ist u. a. ein Hinweis auf eine deutliche Spezialisierung einer Region auf ein bestimmtes
Themenfeld. Daher wird das Profil einer Region auch
durch seine Infrastruktur geprägt. Eine kritische
Betrachtung der regionalen Infrastruktur wird zudem
Möglichkeiten für die weitere Unterstützung offenlegen. Methodisch haben sich bei der Bewertung der
Infrastruktur Standortanalysen, Expertengespräche
und schriftliche Befragungen bewährt.
Ebenso wichtig für den Erfolg von zukünftigen
Netzwerken sind die so genannten „weichen“ Faktoren, was für eine Untersuchung der Rahmenbedingungen immer auch bedeutet, dass beurteilt werden
muss, inwieweit Netzwerkaktivitäten von Schlüsselakteuren für die Region und das Innovationsfeld
aktiv unterstützt sowie von der öffentlichen „Aufbruchstimmung“ getragen wird. Auch hierzu sind
Informationen am besten im Rahmen von Expertengesprächen zu gewinnen.
Neben diesen bereits erwähnten „harten“ und
„weichen“ Kriterien umfassen günstige konträr zu
ungünstigen Rahmenbedingungen noch die folgenden Kriterien, wobei in einer Innovationsregion nicht
zwingend alle Aspekte komprimiert vertreten sein
müssen (exemplarisch):

3 geregelte wirtschaftspolitische und steuerrechtliche Aspekte (Steuer-, Subventions- oder Investitionsgesetzgebung)

3 Vorhandensein von neuen Finanzierungsmodellen (u. a. Gewährung von zinslosen Krediten oder
Verfügbarkeit von Venture-Capital)

3 Verfügbarkeit von Arbeits-, Labor- oder Büroflächen zum Beispiel in Gründer- und Technologiezentren zu guten Mietkonditionen

3 gute Verkehrs- und Technologieinfrastruktur
(u. a. auch schnelle Anbindungen an Autobahnen
oder Flughäfen)

3 Förderung von Spin-Offs und Coaching von Gründern
3 Unterstützung bei Ansiedlungsmodalitäten
3 ausreichend Arbeitspersonal mit entsprechendem Qualifikationsprofil

3 innovationsfreundliches Klima, welches sich durch
Flexibilität, Dynamik, Mobilität, Experimentierfreude und unternehmerisches Handeln seitens
der Akteure auszeichnet, um schnell und adäquat
auf Veränderungen und Herausforderungen zu
reagieren
Aus den Antworten der befragten Akteure zu den
unterschiedlichen Aspekten der Rahmenbedingungen lässt sich ein Stärken-Schwächen-Profil der
Region erstellen, das die Verantwortlichen für die
Region beim gezielten Ausbau der Region sowie dem
Setzen von Schwerpunkten unterstützt.
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Schematische Darstellung der Identifikation von Innovationsfeldern anhand der Analyse von
Rahmenbedingungen und Akteursdichte in einer Region
institut für
innovation und
technik

günstig

geringeres Innovations- und Wachstumspotenzial, da

extrem hohes Innovations- und Wachstumspotenzial, da

3 sehr gute Rahmenbedingungen

3 überdurchschnittlich gute Rahmenbedingungen

3 gute bis sehr gute Finanzinfrastruktur und
Verfügbarkeit von Venture Capital

3 sehr gute Finanzinfrastruktur und Verfügbarkeit
von Venture Capital

3 aber geringe Akteursdichte in Unternehmen und
Forschungseinrichtungen innerhalb des Themenfeldes

3 hohe Akteursdichte in Unternehmen und
Forschungseinrichtungen innerhalb eines
Themenfeldes

3 unterdurchschnittliche FuE-Aktivitäten

Rahmenbedingungen
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3 sehr gutes Qualifikationsprofil
3 überdurchschnittliche FuE-Aktivitäten
Akteursdichte mit FuE-Aktivitäten

niedrig

hoch

sehr geringes Innovations- und Wachstumspotenzial, da

mittleres Innovations- und Wachstumspotenzial, da

3 ungünstige Rahmenbedingungen

3 ungünstige Rahmenbedingungen

3 schlechte Finanzinfrastruktur und kaum
Verfügbarkeit von Venture Capital

3 schlechte Finanzinfrastruktur und kaum
Verfügbarkeit von Venture Capital

3 unterdurchschnittliche Dichte an Unternehmen
und Forschungseinrichtungen innerhalb eines
Themenfeldes

3 aber hohe Akteursdichte in Unternehmen
und Forschungseinrichtungen innerhalb des
Themenfeldes

3 unterdurchschnittliche FuE-Aktivitäten

3 sehr gutes Qualifikationsprofil
3 durchschnittliche FuE-Aktivitäten
ungünstig

Quelle: Institut für Innovation und Technik, 2008

Ansprechpartner zum Thema „Kompetenzfeldanalysen“ in der Geschäftsstelle der Initiative
Kompetenznetze Deutschland:
Dr. Matthias Künzel
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4 Initiierung von Kompetenznetzen

Wenn Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
Organisationen miteinander in regionalen bzw. überregionalen thematisch eingegrenzten Kompetenznetzen kooperieren wollen, dann existieren zunächst
unterschiedliche, individuelle Institutionen mit einer
gewachsenen Tradition, speziell ausgeprägten Strukturen, eigenen Regeln sowie für das jeweilige System
charakteristischen Arbeitsweisen und Prozessen, welche in die Netzwerkarbeit hineinwirken werden. Dieses bedeutet für die Initiierung und den Aufbau eines
Netzwerkes, dass eine gemeinsame Basis aus den vorhandenen Strukturen und Handlungspotenzialen
geschaffen werden muss, um davon ausgehend Entwicklungsprozesse anzuregen. Um Kompetenznetze
jedoch zu initiieren, muss nach einer umfassenden
Analyse (beispielsweise SWOT-Analyse) eine Strategie
entwickelt werden, die dann folgend an die verschiedenen Rahmenbedingungen, welche die einzelnen
Phasen eines Netzwerkes bestimmen, angepasst
werden.

4.1 Phasen der Netzwerkentwicklung
Kompetenznetze durchlaufen verschiedene Phasen,
die unterschiedliche Anforderungen an das Netzwerkmanagement stellen ebenso wie an die Förderer
von Netzwerken. Im Allgemeinen kann die Entwicklung von Netzwerken in vier unterschiedliche Phasen: Aufbau – Wachstum – Reife / Leistung – Wandel /
Transformation ausdifferenziert werden, wobei die
einzelnen Phasen durch folgende typische Konstellationen geprägt sind:
Aufbauphase: In dieser Phase werden engagierte
Gründungsmitglieder, Netzwerkinitiatoren und Promotoren des Kompetenznetzes identifiziert, d. h. der
konstituierende Akteurskreis findet sich zusammen.
In der Regel vereint eine kleinere Gruppe von Initiatoren eine überschaubare Anzahl von Gründungsmitgliedern, die gemeinsam zunächst den engeren
Akteurskern des Kompetenznetzes bilden. Darüber
hinaus ist die Aufbauphase von der Kontaktanbahnung und der Klärung von Interessenlagen geprägt.

institut für
innovation und
technik

Vernetzungsqualität

Grafische Darstellung der phasenspezifischen Vernetzung

Aufbau

Wachstum

Reife

funktionierende
Prozesse
Wirksamwerden
einer gemeinsamen
Strategie

neue Technologien /
Fähigkeiten
Zunahme der Partner /
Märkte

Transformation

Veränderungsprozesse /
angepasste
Strategie
veränderte
Mitgliederstruktur
neue
Zielsetzungen
neue / veränderte Produkte
Prozesse und Strukturen

Zeitverlauf

Quelle: Institut für Innovation und Technik, 2008
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Des Weiteren werden oftmals mittels einer SWOTAnalyse5 Stärken und Schwächen diagnostiziert, um
daraus die Ziele, Leitgedanken und Kernaufgaben
des zukünftigen Netzwerkes abzuleiten.
Wachstumsphase: Nach dem Aufbau und der thematischen Fokussierung des Kompetenznetzes ist die
Wachstumsphase dadurch gekennzeichnet, dass sich
ein klares, netzwerkspezifisches Profil herausbildet,
sich die Kooperationsbeziehungen innerhalb des Netzwerkes intensivieren sowie festigen und die Mitglie-

derzahlen stark ansteigen. Bezüglich dessen ist eine
der zentralen Herausforderungen die konsequente
Kommunikation der Netzwerkziele gegenüber den
neuen Akteuren. Während dieser Phase werden aber
auch neue Projekte entwickelt bzw. akquiriert, Aufgabenfelder gestaltet und Steuerungsstrukturen sowie
Evaluierungs- und Benchmarkingprozesse etabliert.
Reife- / Leistungsphase: Das Kompetenznetz hat sich
zu einem erfolgreichen Kooperationsverbund entfaltet, wobei die Zusammenarbeit von gegenseitigem

Entwicklungsphasen von Kompetenznetzen

Mitglieder

Aufbauphase

Wachstumsphase

Reifephase

Transformationsphase

das Kompetenznetz bildet
sich um einen vergleichsweise kleinen Kreis engagierter Gründungsmitglieder

starker Anstieg der Mitgliedszahlen;
um den Kreis der Gründungsmitglieder bilden sich Kreise
mehr oder minder aktiver
Netzwerkpartner

in der Reifephase stellen sich
die Mitglieder zunehmend
der Frage der Zielsetzung
und des Nutzens des Netzes;
häufig kommt es zu Änderungen in der Zusammensetzung der Teilnehmer

Prozesse des Wandels sind
immer auch mit einem
Wandel der Mitglieder
verbunden – gelingt eine
Neuorientierung des Netzes,
können die Mitgliedszahlen
und die Motivation der
Mitglieder erneut ansteigen

kontinuierliche Kommunikation der Zielsetzungen
gegenüber neuen Mitgliedern

Überprüfung der Zielsetzungen im Rahmen begleitender
Monitoring-Maßnahmen,
gegebenenfalls Überarbeitung von Zielsetzungen

Hinterfragen und
Neuformulierung von
Zielen im Rahmen der
Neuausrichtung

Etablierung der Organisationsstruktur unter Einbeziehung der neuen Mitglieder

Weiterentwicklung von
Zielsetzungen und Aufgaben
führt zu veränderten
Strukturen und Abläufen

gegebenenfalls grundlegender Wandel von Organisationsformen, beispielsweise
durch eine Restrukturierung
der Rechtsform; Realisierung
sich selbst tragender
Organisationsstrukturen
(Nachhaltigkeit)

durch die Einbeziehung
neuer Mitglieder werden
Lücken in der Wertschöpfungskette geschlossen;
durch ein aktives Networking
wird die Kompetenzentwicklung der Mitglieder
gefördert

Vertrauen und ein „WirGefühl“ ermöglichen die
enge und bedarfsgerechte
Zusammenarbeit der Partner;
die Strukturen zwischen
Forschung, Entwicklung und
Wirtschaft funktionieren gut
und sind in unterstützende
Rahmenbedingungen
eingebettet; dies muss
kontinuierlich nach innen
und nach außen kommuniziert werden

bewährte Kompetenzen
werden identifiziert und
weiterentwickelt; um die
langfristige Beweglichkeit
des Kompetenznetzes zu
sichern, öffnet sich das Netz
neuen Entwicklungen,
z. B. im Rahmen von
Benchmarking-Analysen

Gründungsmitglieder verZiele und
Maßnahmen ständigen sich auf Visionen,
Leitbilder und Ziele

Organisation Festlegung von Strukturen
und Prozessen zur Unterstützung der vertrauensvollen
Zusammenarbeit im Netz;
Gründung einer Geschäftsstelle, die zentrale Aufgaben
der Netzwerkkoordination
übernimmt

Kompetenz

Schaffung der Voraussetzungen (Ziele, Organisation,
Prozesse) für die Bündelung
und Entwicklung von
Kompetenzen

5 Anm.: Die Strenght-Weakness-Opportunities-Threats-Analyse umfasst eine Untersuchung der Stärken und Schwächen sowie der Chancen und Risiken.
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Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein geprägt
ist. In dieser Phase stagnieren bzw. sinken oftmals die
Mitgliederzahlen, d. h. im Rahmen einer natürlichen
Fluktuation scheiden Netzwerkmitglieder aus, währenddessen neue hinzukommen. Durch die Reflexion
von langjährigen Akteuren und neuen Kompetenznetzpartnern werden die Netzwerkziele überarbeitet,
woraus erste Veränderungen der Aufgaben(-Aufteilung), Prozesse und Strukturen resultieren.

ten Partnern genutzt, Ressourcen gebündelt und Risiken verteilt bzw. reduziert werden. Darüber hinaus
können mit dem Kooperieren in Kompetenznetzen
noch die folgenden personellen sowie betriebswirtschaftlichen Vorteile verbunden sein:
Personelle Vorteile:

3 Bündelungen der Spezialisierungen, d. h. der individuellen Stärken der beteiligten Akteure

Wandel- / Transformationsphase: Im Wechselspiel
mit der Dynamik von Innovationsfeldern und Wirtschafts- sowie Technologiemärkten muss sich das Netzwerk unaufhörlich neuen Entwicklungen und Herausforderungen stellen. Basierend auf der thematischen
Öffnung, der Adaption von Innovationsbereichen bzw.
der nationalen oder internationalen Markterschließung werden zukünftige Netzwerkziele definiert, die
oftmals verbunden mit einem umfassenden Wandel
der Strukturen und Organisationsformen zu einer
grundlegenden Neuausrichtung des Kompetenznetzes führen können. In dieser Transformationszeit ist
insbesondere das sich während der Wachstums- und
Leistungsphase verwirklichte vertrauensvolle Beziehungsgefüge eines der stabilisierenden Elemente.

4.2 Vorteile der Kooperation in
Kompetenznetzen
Der Erfolg vieler Wirtschaftsunternehmen und Forschungseinrichtungen basiert nicht nur auf eigenen
ausgeprägten Stärken und strategischen Potenzialen.
Angesichts von Faktoren wie der globale Wettbewerb,
die Entwicklung von technologischen Innovationen in
immer kürzeren Zeitabständen, die größer werdende
Komplexität von Produkten, Dienstleistungen sowie
Prozessen, die kontinuierliche Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen usw. werden oftmals individuelle Stärken und Leistungen von verschiedenen
Akteuren der einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette verbunden. Durch diese Zusammenarbeit in
Netzwerken soll eine Stärkenmaximierung erreicht
und damit die Marktposition ausgebaut werden.
Mit dem gemeinsamen Agieren in Netzwerken
können neben weiteren Aspekten vornehmlich
interne Abläufe in den Unternehmen und Institutionen rationalisiert, Synergien zwischen den beteilig-

3 Ergänzungen von komplementären Kompetenzen (Ausgleich fehlender Kapazitäten)

3 Auslastung von vorhandenen Kapazitäten
3 Verbesserung des Informationsstandes
3 Entstehung von neuen Qualifizierungsprofilen
und dadurch Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen

3 Lernvorteile – gegenseitige Wissens- und Ressourcennutzungen sowie Wissenserweiterung aufgrund der Partizipation an den Spezialisierungen
der Mitglieder
Diese personellen Vorteile, welche aus der Interaktion in Netzwerken resultieren, bewirken insbesondere die Erhöhung der Innovationskraft und dadurch
ebenso bedingt die Steigerung der Qualität.
Betriebswirtschaftliche Vorteile:

3 Steigerung der Produktivität durch Zugangserleichterungen zu Produktionsfaktoren, darunter
auch hochspezialisierten Arbeitskräften, die
schnelle Verbreitung überlegener Produktionstechnologien und Organisationsformen sowie die
Vergleichbarkeit mit Akteuren innerhalb eines
Kompetenznetzes (bei regionaler Konzentration)

3 Kommerzialisierung wird durch gemeinsame Vertriebswege, transparente Märkte und vergleichsweise geringe Markteintrittskosten erleichtert

3 Senkung der Personalkosten aufgrund von Möglichkeiten des Austausches von ergänzenden
Kompetenzen innerhalb eines Netzwerkes
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3 Festigung bzw. Verbesserung der Marktposition

4.3 Herausforderungen an
Kompetenznetze

3 Erschließung neuer Absatzmärkte und zusätzlicher Kunden

3 Verringerung von Produktionszeiten
3 Erweiterung des Angebots- / Produktspektrums
sowie Möglichkeit zum Anbieten von kompletten
Systemlösungen und Prozessen

3 Senkung der Entwicklungs- und Fertigungskosten
Zusätzlich zu den einerseits individuellen Vorteilen
für die Beschäftigten aufgrund der persönlichen
Kompetenzerweiterung und andererseits dem
betriebswirtschaftlichen sowie personellen Nutzen
für die beteiligten Unternehmen und Institutionen
verleihen Netzwerke Regionen ein Profil im internationalen Standortwettbewerb (siehe Kap. 2.2: Kompetenznetze als positiver Standortfaktor), indem sie die
Leistungsfähigkeit dieser Regionen fördern und diese
damit aktive Standort- und Ansiedlungspolitik gestalten können.

Die Initiatoren von Kompetenznetzen werden bei der
Konzeptionierung und Etablierung von zweckentsprechenden Netzwerkstrukturen mit zahlreichen
Herausforderungen konfrontiert. Einer konkreten
Definition von Handlungsoptionen und dem
anschließenden Implementierungsprozess muss
daher immer eine umfassende Analyse mit der Klassifikation von Zielen, Schwerpunktbereichen sowie
den wichtigsten Herausforderungen vorausgehen.
Eine der größten Herausforderungen für zukünftige Netzwerke ist zum einen das Suchen und Finden
von geeigneten Partnern und zum anderen die Ausgestaltung der Kooperationsbeziehungen, denn es
muss Vertrauen zwischen den beteiligten Akteuren
aufgebaut, zweckmäßige Arbeitsformen sowie
-methoden entwickelt und gemeinsame Zielvorstellungen definiert werden.
Als mögliche Analyseschritte diesbezüglich könnten
die folgenden gewählt werden:

Analyseschritte zur Identifikation von geeigneten Partnern und zur
Definition von Handlungsoptionen

Selbstanalyse

3 Zielvorstellung
der Initiatoren /
was möchte
man erreichen
3 welche
Kompetenzen,
Produkte,
Prozesse,
Ausstattungen
bringt man
selbst ein

Anforderungsprofil
3 wer kann zur
Zielerreichung
beitragen =
Partnerdefinition
3 welche Voraussetzungen,
Ergänzungen,
Kompetenzen
sollten
eingebracht
werden

Partnerermittlung
3 welches
Unternehmen
bzw. welche
Institution hat,
was wir
brauchen
3 wer könnte für
weitere
Entwicklungen
zukünftig
noch wichtig
werden

institut für
innovation und
technik

Partneranalyse

3 passt der
ermittelte Kandidat mit seinem
Profil, seinen
Kernkompetenzen, Produkten,
Prozessen usw.
zu den anderen
Akteuren
3 gibt es gemeinsame Interessen,
aus denen
konkrete
Zielvorstellungen
abgeleitet
werden können

oftmals fließender Übergang
bei diesen beiden Analysepunkten

Quelle: Institut für Innovation und Technik, 2008

Prozessformulierung

3 Definition von
Arbeitsformen
und -methoden
3 Ausgestaltung
von
Abstimmungsprozessen
3 Aufbau von
Infrastrukturen
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Eine ebenso große Herausforderung wie das Ermitteln von geeigneten Partnern (dazu auch Kapitel 3.2)
ist während des Initiierungsprozesses vor allem der
Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung
von gegenseitigen Vertrauensstrukturen, denn wenn
unterschiedliche Unternehmen und Institutionen
interagieren, begegnen sich jeweils selbstständige
Systeme mit eigenen Regeln, Arbeitsweisen und
Strukturen, die in Netzwerkprozesse eingebracht
werden. Darüber hinaus muss man sich innerhalb
eines Kompetenznetzes in bestimmten Teilsegmenten mit allen beteiligten Akteuren abstimmen,
wodurch das alleinige Entscheidungsmonopol der
einzelnen Mitgliedsinstitutionen beeinträchtigt wird.
Bedingt durch den größeren Akteurskreis müssen
auch auf das Netzwerk abgestimmte Entscheidungsmechanismen eingeführt und eingehalten werden,
was jedoch die Abstimmungsprozeduren verlangsamen kann.

4.4 Eine Strategie zur Initiierung und
zum Aufbau von Kompetenznetzen
Die Aufbauphase umfasst in der Regel die Explorations-, Anstoß- und Umsetzungsstufe. Für diese Stufen
sollte ein Metaplan erstellt werden, anhand dessen
die anstehenden Aufgaben strukturiert und in Detailpläne ausdifferenziert werden.
Der Initiierung von Netzwerken geht die Explorationsphase voraus. Zielsetzung dieser Phase ist es,
zum einen das Kompetenzfeld einer tieferen Analyse
zu unterziehen und die Interessen sowie Anliegen der
Akteure zu identifizieren und zum anderen den Einsatz des Instrumentes Kompetenznetz gegenüber
anderen möglichen Instrumenten abzuwägen. Hierbei kommen vor allem

3 Gesprächskreise und Strategieprozesse mit Experten aus Forschung und Industrie und / oder

Weitere Herausforderungen (mögliche Grenzen von
Netzwerken für den einzelnen Partner) wären

3 keine alleinige Nutzung / Patentierung der neu
entwickelten Produkt- / Prozessinnovationen

3 keine alleinige Gewinnnutzung
3 zum Teil längere Prozesslaufzeit aufgrund umfas-

3 Kompetenzfeldanalysen (vgl. siehe Kapitel 3)
zum Einsatz. Im Ergebnis wird die Explorationsphase
Potenziale zur Bildung von Kompetenznetzen (räumlich, thematisch) aufzeigen und mögliche Promotoren benennen, welche für die Aktivierung weiterer
Partner in den Innovationsfeldern und Regionen
gewonnen werden können.

sender Abstimmungen der involvierten Akteure

3 häufig zusätzliche Aufgaben, die oftmals parallel
zum normalen Tagesgeschäft durchgeführt werden müssen (d. h. die verfügbare Arbeitszeit für
anfallende Netzwerkaufgaben sowie die damit
verbundenen Kosten müssen zum Nutzen, welcher aus der Netzwerkarbeit resultiert, in einem
rentablen Verhältnis stehen)
Gleichwohl sollte bei den möglichen Nachteilen der
Zusammenarbeit in Kompetenznetzen, insbesondere
bei der alleinigen Verwertung von Innovationen und
Gewinnen, auch bedacht werden, ob diese überhaupt
ohne Netzwerkaktivitäten mit den dazugehörenden
Partnern entstanden wären.

In der Anstoßphase werden die Akteure mobilisiert, Vorschläge für Kompetenznetze zu entwickeln
und erste Realisierungsschritte einzuleiten. Im Rahmen der Anstoßphase werden der geografische sowie
thematische Fokus der Netzwerke weiter präzisiert
und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung geschaffen.
Die Ergebnisse der Anstoßphase werden in der
Umsetzungsphase aufgegriffen. Öffentliche Akteure
können gegebenenfalls in dieser Phase die Rolle eines
Moderators übernehmen und die Netzwerkbildung
unterstützen, was aber auch durch unabhängige
Innovations- oder Beratungsagenturen ausgeführt
werden kann. Zielsetzung der Umsetzungsphase ist
es, die Akteure sowie Arbeitsweisen des Kompetenznetzes festzulegen und Netzwerkmanager sowie
-partner beim Ausbau netzspezifischer Kompetenzen
zu unterstützen. Instrumente sind hierbei die
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Vermittlung eines externen Coachings, die Organisation von Erfahrungsaustauschen und die Unterstützung der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit der
Akteure im Sinne eines Standortmarketings. Auf
regionaler Ebene können die Kompetenznetze durch
eine gezielte Ansiedlungspolitik und andere Maßnahmen, welche auf die Schaffung eines innovationsfreundlichen Klimas abzielen, unterstützt werden.

Phase

Ziele

Aktivitäten

Hauptakteure

Explorationsphase

3 Initiieren eines
Strategieprozesses

3 Einberufung eines
Strategiekreises

3 Experten in Strategiekreisen
(aus Wirtschaft und
Wissenschaft)

3 Identifizieren von geografischen 3 Kompetenzfeldanalyse
und thematischen Potenzialen
sowie Promotoren

3 eventuell öffentliche
Akteure bei begleitenden
Fördermaßnahmen

3 Wahl des Instrumentes

Anstoßphase

3 Präzisierung geografischer und
thematischer Schwerpunkte

3 Entwicklung von Konzepten und 3 zukünftige Akteure des
Umsetzungsstrategien
Netzwerkes

3 Anstoßen von Projekten

3 Promotoren in den Regionen
und Innovationsfeldern

3 Sicherstellen eines effizienten
Programm-Monitorings

Umsetzungsphase

3 Festlegen von Zielen, Arbeitsweisen und Partnern der Kompetenznetze
3 Entwicklung netzspezifischer
Kompetenzen
3 Realisierung von Projekten

3 eventuell beratende Akteure
aus Clusterinitiativen,
unabhängige Innovationsberatungsagenturen

3 Moderation und Unterstützungsangebote
(Managementfähigkeiten,
Standortmarketing)

3 Beirat

3 begleitendes Monitoring

3 Netzwerkmanager

3 Aktivitäten zur Schaffung
innovationsfreundlicher
Rahmenbedingungen

3 Netzwerkpartner

3 Netzwerkmanagement und
-koordination
3 Kommunikation sowie
Kooperation in Arbeitskreisen
und Projekten

3 regionale Akteure,
Innovationsfeldvertreter

3 öffentliche Akteure für
Aktivitäten zur Schaffung von
Rahmenbedingungen
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4.5 Möglichkeiten der rechtlichen
Ausgestaltung von Kompetenznetzen
Kompetenznetze bedürfen einer gewissen Organisiertheit. Welche Form hierbei gewählt wird, ist
abhängig von den strategischen Zielsetzungen des
Netzwerkes, der gewünschten Intensität sowie Verbindlichkeit der Kooperationen und dem Charakter
des Innovationsfeldes. Das Spektrum reicht dabei von
der einfachen Kooperationsvereinbarung bis hin zur
Rechtsform der Aktiengesellschaft.
Kompetenznetze unterscheiden sich von anderen Cluster-Konzepten vor allem dadurch, dass sie
eine formale Organisation aufweisen und eine bindende Grundlage der Kooperation existiert. Auf diese
Weise erlangt das Kompetenznetz für seine Mitglieder Verbindlichkeit und Berechenbarkeit, was aber
auch gleichzeitig bewirkt, dass die Aufgaben sowie
der Nutzen für die Partner transparent werden. Die
Wahl der Organisations- und Rechtsform wird im
Wesentlichen dadurch bestimmt, wie eng die Zusammenarbeit sein soll und wie dominant wirtschaftliche
Aktivitäten innerhalb des Netzwerkes sein werden.
Kompetenznetze, in denen wirtschaftliche Aktivitäten vordergründig sind, benötigen einen anderen
rechtlichen und organisatorischen Rahmen als Netzwerke, in deren Mittelpunkt die gemeinsame Forschung und der Informationsaustausch stehen.

3 Im eingetragenen Verein (Idealverein) kann
prinzipiell jeder mitwirken, der Interesse bekundet und zur Umsetzung der in den Vereinsstatuten festgeschriebenen Ziele sowie Aufgaben beitragen kann. Die rechtliche Form des eingetragenen Vereins impliziert aber auch, dass zum einen
Vereine Gewinne nur als Nebenzweck erwirtschaften dürfen und zum anderen gewährleistet
diese Rechtsform nicht, dass die Mitarbeit der
beteiligten Akteure von Bestand ist. Gleichzeitig
bedeutet sie aber auch, dass diese Form durch
eine relativ geringe Verbindlichkeit geprägt sein
könnte. Die Rechtsform des eingetragenen Vereins kann bei der Erfüllung von bestimmten Kriterien den Status der Gemeinnützigkeit erlangen
und dadurch u. a. eine Reihe steuerlicher Vorteile
nutzen.

3 Eine Alternative zum eingetragenen Verein ist der
wirtschaftliche Verein. Diese sonst relativ seltene Rechtsform, der eine genaue Prüfung vorausgeht, ob die Zielsetzungen möglicherweise in
anderen rechtlichen Formen realisiert werden
können, hat eine Reihe von Kompetenznetzen
gewählt. Wirtschaftliche Vereine fördern die ökonomische Tätigkeit ihrer Mitglieder, bieten Leistungen oder Produkte für den gesamten Wirtschaftsmarkt an und übernehmen erwerbswirtschaftliche Aktivitäten ihrer Mitglieder. Dies entspricht dem Geschäftsspektrum vergleichsweise
stark marktorientierter Kompetenznetze.
Darüber hinaus erleichtert die Rechtsform des
wirtschaftlichen Vereins die Akquisition von
Projektgeldern – sei es auf Landes-, Bundes- oder
EU-Ebene. Ein wirtschaftlicher Verein kann aber
grundsätzlich nicht gemeinnützig sein.

Kompetenznetze können grundsätzlich auf sehr
unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen beruhen.
Relativ viele Netzwerke beruhen lediglich auf einer
Kooperationsvereinbarung oder sind in der Rechtsform des eingeschriebenen Vereins organisiert. In
beiden Fällen ist die Vorgehensweise bei der Gründung vergleichsweise einfach und eine große Zahl
von Partnern kann ohne größeren Aufwand in das
Kompetenznetz einbezogen werden.

Darüber hinaus können noch folgende Rechtsformen
als äußere Organisationsstruktur für Kompetenznetze gewählt werden:

3 Die Kooperationsvereinbarung ist die unver-

3 Bei einer Gemeinschaft mit beschränkter Haf-

bindlichste Rechtsform, um die Zusammenarbeit
zwischen einer größeren Anzahl von Akteuren zu
begründen. Der Grundgedanke bei dieser rechtlichen Form ist einerseits die gegenseitige Absicherung der Kooperationspartner untereinander und
andererseits, die Möglichkeit, den reibungslosen
Ablauf der Netzwerkprozesse zu garantieren.

tung (GmbH) und einer Aktiengesellschaft (AG)
ist der Gründungsaufwand höher und erfordert
die Erfüllung von zahlreichen Voraussetzungen.
Die Gesellschafter einer GmbH sind stärker – auch
in ihrem finanziellen Engagement – an die Gesellschaftszwecke gebunden, so dass eine größere
Verbindlichkeit hergestellt ist. Gleichwohl sich
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die Beteiligung eher „ideeller Partner“ oder von
Akteuren, die nur bei speziellen Geschäftsanlässen im Netzwerk mitwirken, schwieriger gestaltet. Jedoch lassen die Rechtsformen der GmbH
und der AG eine 100 %-Förderung der Geschäftsstelle des Kompetenznetzes nicht zu. Dies mag im
Hinblick auf ein finanzielles Engagement, insbesondere von Unternehmenspartnern, erwünscht
sein und wird zur Nachhaltigkeit des Kompetenznetzes beitragen. Insgesamt kommen diese rechtlichen Formen dann in Betracht, wenn das Netzwerk auf bestehende und gut entwickelte Kooperationsstrukturen aufbauen kann und ein noch
intensiverer Kooperations- sowie Leistungsverbund mit Marktaktivitäten realisiert werden soll.

3 Eine weitere und verhältnismäßig häufig verwendete rechtliche Form sind hybride Organisationsstrukturen, was bedeutet, dass der nicht auf
Gewinnerzielung ausgerichtete Teil der Aktivitäten innerhalb des Kompetenznetzes als Verein

realisiert wird, währenddessen wirtschaftliche
Aktivitäten in einer GmbH oder AG stattfinden,
wobei der Verein jeweils Gesellschafter bzw.
Aktionär ist. Auf diese Weise können die Vorteile
des Vereins mit wirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden und – vor allem steuerliche – Probleme,
die sich aus einer allmählichen Aufnahme wirtschaftlicher Geschäftsaktivitäten im Rahmen der
Vereinstätigkeit ergeben, vermieden werden.

3 Stiftungen können ebenso die Durchführung des
umfangreichen Aufgabenspektrums von Netzwerken unterstützen, allerdings setzt diese
Rechtsform eine Vermögensmasse (Stiftungsvermögen) voraus, deren Ertrag einem bestimmten
Zweck und zwar im Hinblick auf Kompetenznetze
den netzwerkspezifischen Aktivitäten, zugute
kommen muss. Hauptsächlich haben diejenigen
Netzwerke diese rechtliche Form, die zu Innovationsfeldern mit allgemeiner gesellschaftlicher
Bedeutung gehören.

Spektrum möglicher Organisationsformen

Stiftung
GmbH

Kooperationsvereinbarung

AG

e. V.
wirtschaftlicher
Verein

Hybride
Organisationsform

Realisierung wirtschaftlicher Aktivitäten, Verbindlichkeiten

Einbeziehung einer großen Zahl von Teilnehmern, geringer Gründungsaufwand

Quelle: Leitfaden: Kompetenz mobilisieren, 2004, S. 19
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Voraussetzungen und Vor- bzw. Nachteile unterschiedlicher Grundlagen der Zusammenarbeit
in Kompetenznetzen
Kooperationsvereinbarung

Idealverein

wirtschaftlicher Stiftung
Verein

GmbH

AG

hybride Organisationsform

3 keine
besonderen
Voraussetzungen

3 Verleihung der 3 Vereinszweck 3 auf Dauer
3 25.000 Euro
3 50.000 Euro
3 die VoraussetRechtsfähigist Förderung
zugewendete
MindestgrundMindestgrundzungen beider
keit des Verder wirtschaftund verselbstkapital
kapital
Rechtsformen
eins durch das
lichen Tätigkeit
ständigte Vermüssen jeweils
Vereinsregister
der Mitglieder;
mögensmasse,
erfüllt sein
setzt eine
wird in der
deren Ertrag
ideelle ZielsetRegel als
mindestens
zung der
Handelsgeselleinem defiVereinigung
schaft oder als
nierten Zweck
voraus
Gesellschaft
dient
bürgerlichen
Rechts
behandelt

3 geringer
Aufwand
3 kein Mindestkapital
notwendig
3 keine
Eintragung
erforderlich
3 große Anzahl
von Mitgliedern kann
einbezogen
werden

3 geringer Grün- 3 kein Mindest3 ergänzt oftdungsaufwand
kapital
mals Vereine
3 kein
notwendig
3 UnabhängigMindestkapital 3 große Anzahl
keit bei der
notwendig
von MitglieNutzung des
3 große Anzahl
dern kann einStiftungsvervon Mitgliebezogen wermögens
dern kann
den
3 nachhaltige
einbezogen
3 wirtschaftlicher Sicherung der
werden
GeschäftsFinanzierung
betrieb
durch das
Stiftungsvermögen

3 wirtschaftliche 3 wirtschaftliche 3 eröffnet
Optionen für
Aktivität mögAktivität
das Wachstum
lich (bzw.
möglich (bzw.
erfolgreicher
Bedingung)
Bedingung)
Kompetenz3 vergleichs3 vergleichsnetze
weise hohe
weise hohe
Verbindlichkeit 3 Verbindung
Verbindlichkeit
gemeinnüt3 Sacheinlagen 3 ermöglicht
ziger mit
Beschaffung
zur Gründung
von finanziellen wirtschaftlimöglich
chen AktivitäRessourcen,
ten möglich
z. B. für
VC-Fonds

3 Genehmigung 3 relativ hoher
3 vergleichweise 3 wirtschaftliche 3 Prüfung, ob
Tätigkeit
Realisierung
durch
geringe
Gründungsdes Vereinszuständige
Verbindlichkeit nur als
aufwand
Nebenzweck
zwecks nicht in
Landesbehörde 3 Stammkapital
3 keine
3 vergleichsanderer
notwendig
juristische
erforderlich
weise geringe
Rechtsform
3 Anmeldung
Person
3 gesetzliche
Verbindlichkeit möglich ist
zum StiftungsRechnungs3 vergleichsregister
legungs- und
weise geringe
PublizitätsVerbindlichkeit
pflichten

3 höherer Grün- 3 aufwändig in
der Gründung,
dungsaufwand
u. a. klare
als bei GmbH
Abgrenzung
3 Stammkapital
der Aktivitäten
erforderlich
3 impliziert
3 gesetzliche
komplexe
RechnungsOrganisationslegungs- und
struktur
Publizitätspflichten
3 kein unmittelbarer Einfluss
der Aktionäre
(d. h. der Netzwerkpartner)
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Mit der Entscheidung für eine Rechtsform sind gleichermaßen die Ausgestaltung der finanziellen
Zuwendungen oder im Falle einer öffentlichen Förderung die Wahl des Zuwendungsempfängers verbunden. Diesbezüglich ist zunächst zu entscheiden, ob

3 die Geschäftsstelle als Organisationseinheit,
3 ein federführender Akteur des Kompetenznetzes
oder

3 alle Kompetenznetzmitglieder
anteilig die Zuwendungen erhalten sollen. Der
Geschäftsstelle können jedoch nur dann finanzielle
Zuwendungen zugesprochen werden, wenn sie bereits
als juristische Person existiert – etwa dadurch, dass sie
in einer vorausgegangenen Erprobungsphase in ihrer
spezifischen Rechtsform gegründet wurde oder sich
zumindest in der Gründung befindet. Dies ist aber oftmals bei der formalen Errichtung des Netzwerkes als
Kompetenznetz nicht gegeben. Dementsprechend
sind zwangsläufig entweder ein oder mehrere Mitglieder des Netzwerkes Zuwendungsempfänger. Aus beiden Optionen resultiert aber jeweils eine Reihe von
Schwierigkeiten. Erhält ein federführender Akteur die
Zuwendung, so ist eine organisatorische Trennung
zwischen der Geschäftsstelle und diesem Netzwerkmitglied in der Praxis häufig sehr problematisch, denn
dieses kann unter anderem negative Auswirkungen
auf die Unabhängigkeit des Netzwerkmanagements
haben. Wird hingegen die Lösung der anteiligen
Zuwendung an alle (oder zumindest die Kern-)Mitglieder des Netzwerkes bevorzugt, so können die Finanzierungsstrukturen schnell undurchsichtig werden und
entsprechend schwer zu kontrollieren sein.
Untersuchungen zur Häufigkeit der unterschiedlichen Rechtsformen durch die Geschäftsstelle der
Initiative Kompetenznetze Deutschland bei einer
Vielzahl der Mitgliedsnetze haben ergeben, dass ca.
zwei Drittel aller Kompetenznetze die Rechtsform des
Vereins gewählt haben, was unter anderem damit zu
begründen ist, dass diese Rechtsform einen großen
Kreis von Akteuren zulässt und darüber hinaus relativ
unkomplizierte Beitrittsmodalitäten gewährleistet,
kein Mindestkapital voraussetzt und verglichen mit
anderen Rechtsformen wenige Verbindlichkeiten
bedingt.

Ansprechpartner zum Thema „Initiierung von
Kompetenznetzen“ in der Geschäftsstelle der
Initiative Kompetenznetze Deutschland:
Dr. Matthias Künzel
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5 Kriterien: Woran sich Kompetenznetze messen lassen

Kompetenznetze finden sich in den unterschiedlichsten Innovationsfeldern, wobei einige von ihnen
noch sehr jung sind, währenddessen andere bereits
als etabliert gelten. So unterschiedlich das Umfeld
und die thematischen Zielsetzungen auch sein
mögen, gemeinsam ist den Kompetenznetzen eine
Reihe von Erfolgsfaktoren, die darüber entscheiden,
ob Netzwerke die in sie gesetzten Erwartungen
erfüllen können.

5.1 Inhaltliche Ausrichtung –
Festlegung von Themenschwerpunkten

Leitbild von Netzwerken entsprechend und bilden
ein gemeinsames Profil.
Die Herausforderung der Zielfindung besteht vor
allem darin, zum einen die Zieldefinition so weit zu
gestalten, dass ein Handlungskorridor für das Netzwerk gefunden wird, der weitere Entwicklungsoptionen offen lässt, und zum anderen die Zielsetzung hinreichend konkret zu formulieren, um die Ableitung
eines Leistungsspektrums sowie entsprechender Kriterien für die Messung der Zielerreichung zu gewährleisten.
Übersicht über die wichtigsten Handlungsfelder
während des Zielfindungsprozesses

Kompetenznetze benötigen Visionen und Zielsetzungen, denn diese

3 Vereinbarung von Zielaussagen steht am Anfang

3 fördern die integrativen Kräfte in einem Kompe-

3 keinen zu engen thematischen Fokus festlegen

tenznetz durch ein gemeinsames Aufgabenverständnis,

3 bestimmen die primären Tätigkeitsfelder und

des Aufbaus eines jeden Kompetenznetzes

3 Realisierbarkeit von Zielen prüfen
3 Formulierung eines Maßstabes zur Messung der
Zielerreichung

3 geben dem Kompetenznetz in der Außenkommunikation ein klares Profil.

3 Ableitung einer Strategie und eines Leistungsspektrums aus der Zielsetzung

Die Formulierung eines Leitbildes, von Zielen
sowie daraus abgeleiteten Aktivitäten und Erfolgskriterien ist wiederum in der Aufbauphase eine Aufgabe
der Kernakteure bzw. des (zukünftigen) Managements. Diese Definition von Visionen und entsprechenden Zielen dient der Identifikation der Akteure
und bildet eine Vertrauensbasis, auf welcher die weitere Zusammenarbeit im Netz aufbauen kann.
Zudem ist die inhaltliche Spezifizierung für die
Profilbildung nach außen notwendig, denn Kompetenznetze vereinen nicht einfach eine Vielzahl unterschiedlicher Kompetenzen (ohne klaren Fokus, Auftrag, Zielorientierung), sondern ergänzen sich dem

3 Gestaltung des Zielfindungsprozesses als moderierter „Bottom-up“-Prozess, um eine Identifikation der Partner mit den Zielen herbeizuführen

O

Dabei sind die Zielfindungsprozesse in der Anfangsphase von Kompetenznetzen eine zentrale Aufgabe
entweder der Initiatoren oder – wenn bereits tätig –
des Netzwerkmanagements. Gleichwohl erfordert
diese Zieldefinition aber einen Dialog zwischen allen
beteiligten Akteuren.

Kompetenznetze müssen zwei zentrale Kriterien erfüllen – nach außen hin mit einem klaren Profil erkennbar
sein (Außenwirkung) und nach innen hin die Partner
mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen sowie Interessen für die aktive Mitwirkung am Netzwerk gewinnen (Innenwirkung). Wichtige Erfolgsfaktoren sind
hierbei die Festlegung einer Vision oder eines Leitbildes, eines oder mehrerer Ziele und daraus resultierender Aktivitäten und Kriterien zur Messung der Zielerreichung.
Die Zielsetzungen von Kompetenznetzen, insbesondere auch innerhalb eines Themenfeldes, können ganz
unterschiedliche Aspekte umfassen, wie die folgenden
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Beispiele verdeutlichen (Zieldarstellungen von einigen
in der Initiative Kompetenznetze Deutschland involvierten Netzwerken):
Oberflächentechnik Kunststoffe Lüdenscheid
Konzipierung von zielgruppenspezifischen Aus- und
Weiterbildungsangeboten abgestimmt auf die Bedürfnisse der Netzwerkmitglieder und Kunden
Materials Valley e. V.
Profilierung der Region Rhein-Main als Hightech-Standort für Materialforschung und Werkstofftechnologie
Windenergie Agentur Bremerhaven / Bremen e. V.
Förderung von Kooperationen zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft zur Entwicklung der Windenergietechnik und deren Nutzung
Regina e. V. – Kompetenznetz Informatik / IT Aachen
Förderung der Zusammenarbeit regional ansässiger Firmen und Erleichterung des Personaltransfers aus den
Hochschulen in regionale Unternehmen
Die aufgeführten Beispiele verdeutlichen nicht unbedingt die prioritären Ziele der einzelnen Netzwerke,
sondern sollen unterschiedliche Aspekte von Zielsetzungsmöglichen aufzeigen.

5.2 Netzwerkidentität –
Warum das Commitment der
Partner so entscheidend ist
Erfolgreiche Kompetenznetze bauen auf die Unterstützung von Promotoren in der Region beziehungsweise im Kompetenzfeld. Diese verpflichten sich, spezifische Aufgaben für das Kompetenznetz wahrzunehmen und tragen durch ihr Beispiel zur Entwicklung einer Netzwerkidentität bei.
Kompetenznetze sind auf fähige Promotoren
angewiesen, die aufgrund ihres Engagements von
der Öffentlichkeit mit dem Netzwerk in Verbindung
gebracht werden, weitere Partner für eine Mitarbeit
motivieren und das gemeinsame Verständnis der
Zielsetzungen fördern, das heißt, das Commitment
der Netzwerkmitglieder stärken. Das impliziert, dass
Promotoren Identifikationsfiguren sind, welche die

Zielsetzung des Kompetenznetzes verkörpern und
die Entwicklung forcieren. Sie sind es, die insbesondere in der Anfangsphase Partner für das Kompetenznetz gewinnen und maßgeblich bei der Festlegung
von Leitbildern und Zielen mitwirken. Durch das Beispiel der Promotoren werden oftmals potenzielle
Netzwerkpartner motiviert, dem Netzwerk beizutreten und eine Netzwerkidentität – das gemeinsame
„Wir-Gefühl“ – mit auszuprägen.
Promotoren können aus der Forschung, der Wirtschaft oder auch dem öffentlichen Bereich stammen.
In der Regel wird aber ein Netzwerk, das grundsätzlich forschungsinduziert ist, eher Promotoren aus
dem Bereich der Forschung aufweisen, währenddessen dies bei wirtschaftsdominierten Kompetenznetzen verstärkt Promotoren aus dem Bereich der Wirtschaft, oftmals aus Großunternehmen, sind. Besonders erfolgreich sind aber jene Promotoren, die
unterschiedliche Bereiche repräsentieren und sowohl
mit der Wirtschaft als auch der Forschung identifiziert werden können. Eine weitere ebenso erfolgreiche Möglichkeit, sind „Promotorengespanne“, das
heißt Teams von Promotoren aus Wissenschaft und
Wirtschaft, die sich gemeinsam für die Zielsetzungen
des Netzwerkes einsetzen.
Das Commitment starker Partner hilft vor allem
in der Anfangsphase eines Kompetenznetzes, divergierende Interessen zusammenzuführen. Gestützt
auf die Bereitschaft von Schlüsselpersönlichkeiten
aus Forschung, Unternehmen und der Region, sich
für das Kompetenznetz zu engagieren, gelingt es besser, zu einem gemeinsamen Aufgabenverständnis zu
gelangen, Themen und Aktivitäten zu priorisieren
sowie einen Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag
der Netzwerkpartner herzustellen. Durch diese
Schlüsselpersonen wird das Kompetenznetz zudem
nach außen sichtbar, was entscheidend dazu beiträgt,
dass das Netzwerk über die Region hinaus Ausstrahlung und Anziehungskraft entfalten kann.
Die Rollen und Aufgabenverteilung von Promotoren, Partnern oder Schlüsselpersonen eines Kompetenznetzes lassen sich sehr gut anhand eines Schalenmodells veranschaulichen: Promotoren der Schale 1
engagieren sich in der Regel langfristig und mit großem zeitlichen Aufwand für das Kompetenznetz.
Netzmitglieder der Schale 2 und oftmals mit formell
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geregeltem Mitgliedstatus bilden das Fundament der
Netzwerkarbeit. Schlüsselfiguren aus der Politik,
regionalen Hochschulen oder regionalansässigen
Unternehmen, welche die Schale 3 bilden, wirken
zwar nicht kontinuierlich am Netz mit; durch ihr

Commitment zum Kompetenznetz und ihre Reputation tragen sie jedoch zur Bildung einer Netzwerkidentität bei und eröffnen Chancen für die Weiterentwicklung des Netzes.

Schalenmodell – Einbindung von Akteuren in ein Kompetenznetz

Schale 1
Schale 2
Schale 3

Schale 1: Promotoren, meist Personen aus Großunternehmen, öffentlich finanzierter FuE, Politik und Verwaltung
(Kernteam, Lenkungskreis):
Sie verfügen über die personellen und finanziellen Ressourcen, ein Netzwerk mit langfristiger Perspektive zu initiieren
und zu unterstützen.
Schale 2: Netzmitglieder, meist mit formell geregeltem Status (Mitgliedsbeiträge), aus dem kompletten Spektrum der
Wertschöpfungskette (fachliche Basis):
Sie verfügen über spezifische Kompetenzen, die sich komplementär ergänzen und sind an einer langfristigen
Zusammenarbeit interessiert.
Schale 3: Partner, beispielsweise als Mitglieder von zeitlich befristeten Arbeitsgruppen, ideelle Mitglieder, Interessenverbände, Intermediäre (Image, Infrastruktur, flexible Zusammenarbeit und Rekrutierung neuer Mitglieder):
Sie eröffnen Chancen für die Weiterentwicklung.

Quelle: Sperlich Consulting

Rolle und Aufgaben von Akteuren aus Forschung, Wirtschaft und der Region
Hochschulen und
Forschungseinrichtungen

Unternehmen

Regionale
Wirtschaftsförderung

Kommunale und regionale Entscheidungsträger

3 Kenntnisse über die Rolle
bei regionalen
Entwicklungsstrategien

3 Kenntnisse über die
Bedeutung, die der Standort
für die eigene
Wettbewerbsposition hat

3 Maßnahmen zur Stärkung
des Standortes

3 Kenntnisse über die
Bedeutung von
Kompetenznetzen für die
regionale Entwicklung

3 effiziente Organisation
des Technologie- und
Wissenstransfers
3 Mitwirkung bei der
Strategieentwicklung
3 Unterstützung von
Gründungsaktivitäten

3 aktive Übernahme von
Aufgaben bei der Entwicklung des Standortes
3 Identifikation mit einem
Kompetenznetz und
Übernahme von Aufgaben
zu dessen Gestaltung

3 kontinuierliche Analyse der
Wettbewerbsposition

3 Einbeziehung aller am
Kompetenznetz
beteiligten Akteure in
die Strategieentwicklung
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5.3 Qualitätsmerkmal –
Abdeckung aller Stufen der
Wertschöpfungskette

3 Unternehmen (Anbieter und Anwender der
Innovation) sowie

3 Dienstleistungsanbieter und
Kompetenznetze bauen auf dem bestehenden Leistungspotenzial in einer Region oder einem Kompetenzfeld auf. Eine Orientierung an der Wertschöpfungskette ist dabei entscheidend und dokumentiert
eventuell bestehende Lücken, die es nach Möglichkeit zu schließen gilt.
Kompetenznetze umfassen idealerweise Partner aus

3 Bildung (Schulen, berufliche Bildung,
Weiterbildung),

3 Wissenschaft (Grundlagenforschung in
Hochschulen und Fachhochschulen),

3 Forschung und Entwicklung (anwendungsorientierte Forschung in Forschungseinrichtungen und
innovative Unternehmen),

sind in innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen (u. a. Unterstützung durch die Region, Verfügbarkeit von Venture Capital und großes Angebot
hochqualifizierter Arbeitskräfte) eingebettet.
Die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken,
bedeutet, dass alle Akteure von der Bildung über
Forschung und Entwicklung bis hin zu Unternehmen
und ihren Kunden in einem Kompetenznetz vertreten
sind. Auf diese Weise finden Grundlagenwissen sowie
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse schneller
ihren Weg in die wirtschaftliche Anwendung. Gleichzeitig können Kundenwünsche und Markttrends
schnell und direkt in die Bildungs-, Forschungs- und
Entwicklungslandschaft kommuniziert werden.
Hiervon profitieren insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen, die ohne entsprechende Strukturen
oftmals nicht auf Forschungseinrichtungen und
Hochschulen zugehen.

Idealtypische Akteurszusammensetzung innerhalb eines Kompetenznetzes

schnellerer Technologietransfer, Umsetzung
der Forschungsergebnisse in innovative Produkte

wissenschaftl.
Institute (Uni, FH)
Grundlagenforschung

Forschung
und
Entwicklung
(anwendungsorientierte
Forschung)

Kooperationen zwischen
Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung

Aus - und
Weiterbildung

netzwerkspezifische
Aus- und Weiterbildungsangebote

Dienstleister
(z. B. Finanzen)

Verfügbarkeit von
Wagnis-Kapital

Übermittlung von Erfordernissen des Marktes
aus Sicht der Unternehmen

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, 2007

Unternehmen
(Großunternehmen, KMU)
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Neben der horizontalen Vernetzung kann zudem
eine vertikale stattfinden, denn Innovationen sind
oftmals nicht an Disziplin- oder Branchengrenzen
gebunden, weshalb in Kompetenznetzen Partner aus
allen für das Innovationsfeld relevanten Disziplinen
sowie Branchen vertreten sein können.
Eine Orientierung an den verschiedenen Stufen
der Wertschöpfungskette unterstützt die Initiierung
und den Aufbau von Netzwerken:

3 Erfolgreiche Netzwerke erfordern ein umfassendes, alle Kompetenzbereiche abdeckendes Leistungspotenzial. Die Initiierung eines Kompetenznetzes erscheint insbesondere dann sinnvoll,
wenn die Akteure vor Ort die Wertschöpfungskette weitgehend vollständig repräsentieren
und in ihrem jeweiligen Bereich führend sind.
Darüber hinaus bietet eine Orientierung an der
Wertschöpfungskette einen systematischen
Ansatz zur Ermittlung der Kompetenzen in der
Region und zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Region im nationalen sowie internationalen Vergleich.

3 Die Betrachtung der Wertschöpfungskette wird
in der Regel verdeutlichen, dass in der Region
noch Kompetenzlücken existieren. Akteure, welche für die Abdeckung der Wertschöpfungskette
erforderlich sind, fehlen oder noch unzureichend
mit den anderen Akteuren vernetzt sind. Vorrangige Aufgabe in der Aufbauphase des Netzwerkes
ist es, diese Lücken aufzudecken und durch geeignete Maßnahmen zu schließen. Damit leistet die
Orientierung des Kompetenznetzes am Bild der
geschlossenen Wertschöpfungskette einen Beitrag zur Stärkung des Innovationsstandortes.
Ansprechpartner zum Thema „Kriterien von Netzwerken“ in der Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland:
Claudia Martina Buhl
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6 Management von Kompetenznetzen

Netzwerke basieren zunächst immer auf Leitideen
und Visionen, die entweder von den direkt beteiligten Akteuren oder von einem dafür konstituierten
Lenkungsgremium weiterentwickelt und langfristig
dann als strategische Zielsetzungen mit den dazugehörenden Handlungsoptionen definiert werden.
Bezüglich dessen ist die präzise Formulierung von
konkreten und kontrollierbaren Zielvorstellungen
obligatorisch, um gemeinsame Netzwerkaktivitäten
überhaupt zu realisieren. Diesbezüglich können
mögliche Strategieziele die folgenden sein:

3 Weitere Intensivierung von institutionenübergreifenden Kooperationen und Einbindung von
neuen Akteuren

Aspekte die regionale Wirtschaftsförderung, Networking und Erfahrungsaustausch, die Erschließung von
neuen (Absatz-)Märkten sowie die Wandlung von
Industriestrukturen sind, welche letztendlich auch
positive Wachstumseffekte bedingen sollen.
Für den Initiierungs- bzw. Aufbauprozess von
Netzwerken sowie für die kontinuierliche und konsequente Verwirklichung der strategischen Ziele ist ein
aktives, koordinierendes Netzwerkmanagement entscheidend, um Vertrauen als Basis für eine Zusammenarbeit zu schaffen, die oftmals unterschiedlichen
Interessenlagen zu vereinheitlichen, die heterogen
zusammengesetzten Netzwerkpartner zu integrieren
sowie um gemeinsame Informations- und Kommunikationsstrukturen zu erarbeiten.

3 Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von Netzwerkmitgliedern

3 Entwicklung von neuen Technologien, Produkten
und Dienstleistungen

3 Optimierung von Innovationsprozessen
3 Bündelung der regionalen Kompetenz
3 Regionale Wirtschaftsförderung
3 Erschließung neuer Märkte
3 Förderung der Wandlung von Industriestrukturen / Strukturtransformationen

Bei der Ausgestaltung eines erfolgreichen Netzwerkmanagements kann zwischen überwiegend
organisatorischen und stark personenbezogenen
Aspekten unterschieden werden. Während organisatorische Komponenten eher das Existieren von geeigneten Organisations- und Kommunikationsstrukturen, Managementpraktiken sowie -instrumenten
umfassen, betonen personenbezogene Aspekte die
Bedeutung des Netzwerkmanagers als Integrationsfigur, Kommunikations- und Organisationstalent
sowie Führungskompetenz. Gleichwohl ist für den
langfristigen und vor allem nachhaltigen Erfolg eines
Netzwerkes sowohl das Vorhandensein von zweckentsprechenden organisatorischen Strukturen als
auch ein professionelles, kontinuierlich tätiges Netzwerkmanagement ausschlaggebend.

3 Ansiedlung von neuen Unternehmen / Start-upUnternehmen sowie Ausgründungen aus Unternehmen

6.1 Zentrale Funktionen des
Netzwerkmanagements

3 Personalqualifizierung und Heranführung an wirtschaftliche sowie technologische Erneuerungen

3 Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze / Senkung
der regionalen Arbeitslosenquote
Eine Vielzahl von Gesprächen zwischen Netzwerkmanagern und der Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, welche von Juni bis Dezember
2007 geführt wurden, verdeutlichte hinsichtlich der
primären Motive, warum man die Zusammenarbeit in
Netzwerken intensiviert, dass die dominierenden

Ein qualifiziertes Netzwerkmanagement ist unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Kompetenznetze
ihre anspruchsvollen Aufgaben überhaupt verwirklichen können. Die grundsätzlichen Herausforderungen des Netzwerkmanagements sind dabei, die vielfältigen Interessen innerhalb des Kompetenznetzes
auszugleichen. Es ist insbesondere deswegen eine
anspruchsvolle Aufgabe, weil einige Akteure innerhalb des Netzwerkes miteinander kooperieren,
außerhalb des Netzwerkes jedoch im unmittelbaren
Wettbewerb stehen, weshalb die beiden Aspekte
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ausbalanciert werden müssen – der Netzwerkmanager als Integrationsfigur und Interessenvermittler.
Damit das Netzwerkmanagement den hohen Anforderungen gerecht werden kann, welche mit den
Netzwerkaufgaben verbunden sind, sollte es sich an
den vier zentralen Funktionen des Netzwerkmanagements6 orientieren:
Selektionsfunktion: Hierbei geht es während der
Initiierungsphase vor allem darum, wer mit welchen
Kompetenzen sowie Leistungsspektren in das Netzwerk integriert werden sollte und wer innerhalb
netzwerkinterner Entwicklungsprozesse eventuell
die Qualifikationen, die Produktpalette oder Systemlösungen ergänzen könnte. Ebenso geht es darum,
weitere strategische Ziele zu sondieren bzw. die
Zusammenarbeit stetig zu optimieren, die jedoch
kontinuierliche Prozesse sind.
Allokationsfunktion: Kernfragen dieser Funktion
sind, wie Aufgaben und Ressourcen im Kompetenznetz
verteilt werden, wobei die Zuteilung von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Kapazitäten, Kapital usw.
entsprechend der spezifischen Kompetenzen in einem
fortwährend zu analysierenden Prozess erfolgen sollte.
Regulationsfunktion: Zielsetzung dieser Funktion
ist es, die Entwicklung und Durchsetzung von Regeln
wie beispielsweise Verfahrensweisen mit formellen
Verträgen, aber auch den Umgang mit informellen
Absprachen voranzubringen bzw. einzuhalten. Darüber hinaus müssen auch Systeme wie das Informations-, Wissens- und Konfliktmanagement entsprechend der sich innerhalb und außerhalb des Kompetenznetzes verändernden Verhältnisse regelmäßig
angepasst werden.
Evaluationsfunktion: In einem permanenten Beurteilungsverfahren sollten Aktivitäten und Prozesse
des Netzwerkes untersucht und der Nutzen sowie die
Kosten im Netzwerkzusammenhang bestimmt werden, was sich auf das Kompetenznetz als Gesamtheit,
auf Netzwerkbeziehungen und -strukturen, auf
Akteure oder auf Leistungen, Produkte usw. erstrekken kann. Von den Ergebnissen dieser Analyse wie-

derum ausgehend können die Selektions-, Allokationsbzw. Regulationsfunktion fortdauernd angewendet
werden.
Diesbezüglich sind die vier zentralen Funktionen des
Netzwerkmanagements nicht getrennt voneinander
durchzuführen, sondern es sind wiederkehrende
Funktionen, die miteinander verknüpft sind.

6.2 Zentrale Handlungsfelder des
Netzwerkmanagements
Dem Netzwerkmanagement obliegt es, basierend auf
den unterschiedlichen Funktionen – Selektion – Allokation – Regulation – Evaluation – bedarfsgerechte
Serviceleistungen und Problemlösungsmöglichkeiten
zu entwickeln, um Mehrwerte für die Netzwerkpartner zu generieren, die gemeinsamen strategischen
Zielsetzungen zu realisieren und vor allem um den
finanziellen sowie zeitlichen Aufwand für die Einzelansätze der involvierten Akteure zu reduzieren.
Die angebotenen netzwerkinternen Serviceleistungen sollen dabei insbesondere ermöglichen, dass
sich die Netzwerkmitglieder auf ihre jeweils spezifischen Kernaktivitäten konzentrieren können, sich die
Effizienz der einzelnen Akteure sowie des Kompetenznetzes als Gesamtheit erhöht und das Netzwerk öffentlich sichtbar wird. Im Einzelnen können die Tätigkeitsbereiche des Netzwerkmanagements in die folgenden
sieben Handlungsfelder aufgeschlüsselt werden:

3 Initiierung und Aufbau: Der Wille zur Kooperation wird u. a. dadurch beeinflusst, dass die potenziellen Netzwerkpartner in ihren Bereichen Probleme und fehlende Ressourcen wahrnehmen, zu
deren Lösung gemeinsame Strategien entwickelt
bzw. ergänzende Akteure oder Strukturen ermittelt werden müssen. Für das Netzwerkmanagement impliziert dieses die Aufgabe, die erforderlichen Akteure für das Kompetenznetz zu gewinnen, denn durch die disziplinen- und branchenübergreifende Vernetzung der Agierenden sollen
Lücken in der Innovationskette geschlossen werden, weil nur eine vollständig technologische

6 vgl. siehe: Sydow, J. und Windeler, A. (1997): Komplexität und Reflexivität in Unternehmensnetzwerken. In: Ahlemeyer, H. W. und Königswieser, R.
(Hrsg.): Komplexität managen, Wiesbaden, S. 151.
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Wertschöpfungskette Innovationen mit hohem
Wertschöpfungspotenzial erzeugen kann. Auf
diese Weise können gleichzeitig auch regionale
Strukturen ausgeprägt und Standorte gezielt auf
ein Innovationsfeld ausgerichtet werden. Sind spezielle Kompetenzen nicht vor Ort existent, so können in einem ersten Schritt strategische Allianzen
zu Akteuren außerhalb der Region aufgebaut werden. Langfristig jedoch ist die Ansiedelung dieser
Kompetenzen in der Region anzustreben.

„Bottom-up“-Ansatz zur Identifikation und Schließung von Lücken in der Wertschöpfungskette
Entsprechend der thematischen Fokussierung des Kompetenznetzes werden zunächst Themenfelder für die
Zusammenarbeit definiert, die mit entsprechenden
Arbeitskreisen hinterlegt werden. Die Mitglieder des
Netzes werden ausschließlich unter der Berücksichtigung ihrer Funktion in der Innovationskette auf die einzelnen Themenfelder verteilt. So ist erkennbar, welche
Funktionen in den jeweiligen Themenbereichen unbesetzt sind, d. h. wo Lücken innerhalb der Wertschöpfungskette bestehen. Diese können dann gezielt
geschlossen werden, etwa dadurch, dass Akteure in den
Themenfeldern um entsprechende Vorschläge gebeten werden. Durch diesen „Bottom-up“-Ansatz kann
sichergestellt werden, dass neu zum Netzwerk hinzugekommene Partner Anerkennung und Vertrauen bisheriger Netzwerkmitglieder genießen.

3 Finanzierung und Projektakquisition: Bereits
während der Initiierung von Netzwerkkooperationen und vor allem während der Aufbau- sowie
Weiterentwicklungsphase sind grundsätzliche
Themen des Netzwerkmanagements wie die
Organisation und die Aktivitäten des Kompetenznetzes finanziert sowie mögliche Projekte akquiriert werden können. Diesbezüglich sind zentrale
Aufgaben des Managements zum einen die
Akteure über nationale und internationale Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren sowie zum
anderen entsprechende Fördermittel für das
Netzwerk zu beantragen bzw. die Netzwerkpartner wiederum bei der Beantragung öffentlicher
Fördergelder beispielsweise im Rahmen von

Projekten zu unterstützen. Ein weiterer Aspekt für
das Netzwerkmanagement ist die Frage nach der
Projektakquisition, wobei das Management einerseits Projekte akquirieren bzw. direkt anregen
könnte und andererseits Netzwerkmitglieder bei
Projektbewerbungen berät sowie behilflich ist,
den Prozess begleitet oder anschließend das Projektmanagement übernimmt.

3 Unterstützung der Kooperation: Im Zentrum
des Kompetenznetzes steht die Zusammenarbeit.
Das Netzwerkmanagement schafft hierfür die
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen –
etwa indem es gemeinsame Projekte akquiriert,
Arbeitsgruppen initiiert und moderiert, zum
Erfahrungsaustausch anregt oder sonstige Maßnahmen durchführt, welche auf die kollaborative
Technologie- und Produktentwicklung abzielen.
Des Weiteren zählen zu den möglichen Tätigkeitsfeldern des Managements die Partneridentifikation, Informationen über kooperationswillige
Akteure oder der Kontaktaufbau zwischen potenziellen Projektpartnern. Ein wesentlicher Aspekt
bei der Kooperationsunterstützung ist, dass Mitglieder des Kompetenznetzes (und zwar insbesondere KMU) durch die Arbeit des Netzwerkmanagements von Aufgaben, die im Zusammenhang
mit Kooperationen anfallen wie beispielsweise
Vertragsausgestaltungen, entlastet werden.

3 Information und Kommunikation: Die kontinuierliche Information sowie Kommunikation
zwischen dem Netzwerkmanagement und den
Mitgliedern sowie der Akteure untereinander ist
essenziell für den Erfolg des Kompetenznetzes.
Bezüglich dessen bestehen die Verantwortlichkeiten des Netzwerkmanagements u. a. darin,
die netzinternen Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen aufzubauen sowie die Kontaktpflege der Mitglieder zu erleichtern, indem
Netzwerktreffen, Workshops oder Expertengespräche organisiert werden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt und somit eine Handlungsoption für
das Netzwerkmanagement ist das Informieren
der Mitglieder zu unterschiedlichen Themenkomplexen wie beispielsweise komprimierte Darstellungen über ökonomische und technologische
Trends, Wettbewerber oder andere regionale
Wertschöpfungsketten. Darüber hinaus ist das

O
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Information über das Kompetenznetz als Gesamtheit, beteiligte Akteure, Strukturen oder Mitgliederprofile zuständig.

3 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit:
Das Hauptziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die
prägnante Darstellung des Kompetenznetzes
mit seinen Netzwerkstrukturen, Akteursprofilen,
Innovationsprodukten, Dienstleistungen sowie
weiteren charakteristischen Netzwerkspezifika,
um daraus resultierend die Ausweitung des
Bekanntheitsgrades zu erreichen. Instrumente,
um dieses zu realisieren, sind die Pflege einer stets
aktuellen Internetpräsenz, Erstellung und Versand von Newslettern sowie aussagekräftigen
Informationsmaterialien und Broschüren über
das Kompetenznetz. Darüber hinaus gehören zu
den Aufgaben des Netzwerkmanagements die
Vertretung und Präsentation des Kompetenznetzes im Außenfeld, die Unterstützung der Netzwerkpartner bei der akteursgebundenen Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verortung des Netzwerkes in die regionale Wirtschaftsstruktur.

3 Unterstützung bei der Internationalisierung:
Es existieren die unterschiedlichsten Gründe,
warum Netzwerke sich international ausrichten
(siehe Kapitel 8). Eine zentrale Zuständigkeit des
Netzwerkmanagements (gegebenenfalls gemeinsam mit einer dafür entsprechend gebildeten
Arbeitsgruppe) ist, zuerst eine umfassende Analyse
über die wirtschaftlichen, technologischen, politischen, rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen des anvisierten Zielmarktes durchzuführen,
um darauf basierend eine optimale Internationalisierungsstrategie für das Kompetenznetz entwickeln zu können. Weitere Handlungsoptionen im
Zusammenhang mit Internationalisierungsaktivitäten sind beispielsweise das Organisieren von
Unternehmerreisen, „Matching-Events“ oder von
Informationsbesuchen internationaler Wirtschaftsdelegationen im eigenen Netzwerk. Ferner gehört
dazu das Informieren über nationale und internationale Programme sowie Instrumente zur Intensivierung der Internationalisierungsaktivitäten und
ebenso das Unterstützen bei der Suche nach geeigneten internationalen Partnern.

3 Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen:
Aufgrund der spezifischen thematischen Fokussierung innerhalb des Innovationsfeldes ist die Rekrutierung von qualifiziertem Personal bzw. vor allem
die themenbezogene Aus- und Weiterbildung mit
entscheidend für den langfristigen Erfolg des Netzwerkes. Von Bedeutung für das Kompetenznetz im
Bereich der netzinternen Aus- und Weiterbildung
ist, dass seitens des Netzwerkes bekannt ist, welche
Schlüsselqualifikationen bzw. projektorientierte
Fachkompetenzen für zukünftige Entwicklungen
notwendig sind. Das Kompetenznetz und die beteiligten Netzwerkpartner gewinnen durch vornehmlich für das Netzwerk konzipierte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die an den Bedürfnissen des
Netzwerkes orientiert sind, Beschäftigte mit Qualifikationen in speziellen Fachgebieten, die wichtige
Voraussetzung für die Gestaltung von Innovationsprozessen und -produkten des Netzes sind. Dementsprechend sind mögliche Tätigkeitsfelder des Netzwerkmanagements die Analyse von branchenbedingten sowie netzwerkspezifischen Aus- und Weiterbildungsanforderungen, Unterstützung bei der
Konzeption von Qualifizierungsangeboten, Rekrutierung von wissenschaftlichem Nachwuchs und
Facharbeitskräften sowie weiterhin das Organisieren und Durchführen von Qualifizierungsveranstaltungen (Inhouse-Schulungen, Workshops, Studienreisen und „inter-company-learning“).

6.3 Die Person des Netzwerkmanagers
Netzwerkmanager sind die zentralen Personen, die
Integrationsfiguren, in einem Netzwerk. Von ihrer
Person, ihrem Managementstil, ihrem Repräsentationsgeschick und ihren Kompetenzen ist es oftmals
abhängig, ob ein Kompetenznetz erfolgreich ist und
seine Ziele erreichen kann. Netzwerkmanager müssen über Kommunikationsfähigkeit, Motivationstalent sowie Akzeptanz bei den im Netzwerk agierenden Akteuren verfügen. Sie stehen für die Ziele des
Kompetenznetzes, auch und gerade während des
Initiierungs- und Aufbauprozesses, moderieren sowie
koordinieren die Zusammenarbeit der Netzwerkpartner, sehen etwaige Konflikte voraus und wirken aktiv
an deren Lösung mit. Das Netzwerkmanagement
kann sowohl von einzelnen Personen als auch von
Personengruppen realisiert werden.
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Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es nicht den
„typischen“ Netzwerkmanager gibt. Allerdings lassen
sich eine Reihe von Fähigkeiten und Eigenschaften
beschreiben, die Netzwerkmanager mitbringen
sollten:

3 ausgeprägte Managementerfahrungen und die
Fähigkeit, die Rolle eines Treibers und Motors des
Netzwerkes zu übernehmen

3 Akzeptanz bei den involvierten Akteuren und Promotoren des Netzwerkes

3 Kommunikationsfähigkeit und Erfahrungen im
Bereich Öffentlichkeitsarbeit

3 absolute fachliche Kompetenz innerhalb des
Innovationsfeldes, sowohl national als auch international, zu dem sein Netzwerk zugehörig ist

3 Motivationsfähigkeit, um die gemeinschaftliche
Kultur und die Ziele des Netzwerkes zu vermitteln
sowie um Vertrauen zwischen den Netzwerkakteuren aufzubauen

3 Verständnis für die Zusammenarbeit in Netzwerken, so dass der Netzwerkmanager einen strategischen Beitrag zu den Zielen und der Organisiertheit des Netzes leisten und Rollen sowie Beiträge
der einzelnen Partner definieren und einordnen
kann

3 Objektivität und Unabhängigkeit von den Interessen einzelner Netzwerkpartner, die aber von allen
Partnern gemeinsam getragen und unterstützt
werden

Für die Auswahl von Kompetenznetzmanagern ergibt
sich aus diesem Anforderungsprofil, dass sie mit dem
Schnittstellenmanagement vertraut sein sollten. Dementsprechend kommen viele Netzwerkmanager aus
Institutionen, die eine Scharnierfunktion haben. Des
Weiteren ist eine größtmögliche Neutralität des Netzwerkmanagements sicherzustellen. Alle Partner müssen das Gefühl haben, dass der Netzwerkmanager
keine eigenen Interessen oder die seiner Institution
bzw. seines Unternehmens vertritt. Vor diesem Hintergrund haben sich in einigen Kompetenznetzen Lösungen mit Managementteams bewährt. Eine Alternative
dazu ist, dass das Netzwerkmanagement von einem
externen Dienstleister übernommen wird. Bezüglich
dessen läge das Netzwerkmanagement beispielsweise
bei einer externen Beratungseinrichtung, Innovationsagenturen oder der regionalen Wirtschaftsförderung.
In jedem Fall sollte sichergestellt werden, dass die
Netzwerkmanager vollzeitig und vor allem langfristig
für das Netzwerk tätig sind, denn nur so kann eine
Kontinuität in den Netzwerkprozessen sowie -strukturen erzeugt und daraus resultierend eine erfolgreiche
Netzwerkarbeit durchgeführt werden.

Vor- und Nachteile des internen und externen Netzwerkmanagements
Der Netzwerkmanager stammt . . .
aus dem
Unternehmensbereich
(intern)

aus dem
Forschungsbereich
(intern)

aus der Unternehmensberatung /
Wirtschaftsförderung
(extern)

Vorteile

+ an den Bedürfnissen des
Marktes orientiert

+ kennt die Forschungslandschaft

+ Unabhängigkeit und Neutralität
+ Professionalisierungsvorteile
+ gute Kontakte zu regionalen Entscheidungsträgern

Nachteile

– Konkurrenzsituation
möglich
– Gefahr zu geringer Neutralität
– eventuell fehlende Kontakte zu Forschungseinrichtungen

– möglicherweise zu
wenige Kontakte zur
Industrie
– mangelnde Managementerfahrungen

– keine unmittelbare Unterstützung durch starke
Unternehmen oder Forschungseinrichtungen
– vergleichsweise größerer Organisationsaufwand,
insbesondere bei kleineren Netzen

Quelle: nach Brussig et al., 2001
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Eng mit der Wahl des oder der Netzwerkmanager/s
ist die Grundsatzentscheidung für einen Managementstil verbunden. Kompetenznetze lassen sich im
Prinzip sowohl partnerschaftlich als auch hierarchisch managen. Fällt die Wahl auf den partnerschaftlichen Managementstil, so versteht sich der
Netzwerkmanager im Wesentlichen als Moderator
der Kooperation zwischen den Akteuren. Die Partner
des Netzes sind aktiv am Zielfindungs- sowie Entwicklungsprozess beteiligt und viele Initiativen gehen von
den Akteuren selbst aus. Im Gegensatz dazu dürfte
die Wahl am ehesten auf einen hierarchischen
Managementstil fallen, wenn sich das Netzwerk als
unternehmensähnliche Organisationsform versteht.
In der Regel ist bei Kompetenznetzen jedoch der
partnerschaftliche Managementstil anzutreffen. Dieser entspricht dem Grundverständnis von Kompetenznetzen, etwa dass diese flexibel und bedarfsgerecht die Zusammenarbeit der Partner moderieren
und über eine enge Kommunikation der Akteure
einen Interessenausgleich herbeiführen.

6.4 Organisation von
Kompetenznetzen

Kompetenznetze können als komprimiertes Kompetenzpotenzial einer Region in einem bestimmten Innovationsfeld verstanden werden. Durch eine Verbindung der individuellen Stärken, einer Zusammenführung von aufeinander aufbauenden Produkten und
Dienstleistungen, gegenseitigen Ergänzungen in der
Angebotspalette und den Zugang zum Vertriebsnetz
der jeweiligen Netzwerkpartner können innovative
Produkte sowie Technologien erzeugt und daraus
resultierend Wettbewerbsvorteile generiert werden.
Gleichwohl prägen sich diese Vorteile nicht per se aus,
sondern erst durch eine kontinuierliche, intensive
Zusammenarbeit und die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben, wie beispielsweise im Rahmen von
Projekt- und Arbeitsgruppen, in denen dieses Potenzial
für das Kompetenznetz aktiviert wird.
Entscheidend für die erfolgreiche, enge Kooperation der einzelnen Akteure ist dabei vor allem die
Organisationsstruktur, welche von Netzwerk zu Netzwerk sehr differenziert ausfallen kann. Aus den Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Kompetenznetzen lassen sich trotz der großen Vielfalt von Ausgestaltungsmöglichkeiten folgende zentrale Aspekte
der Organisation benennen:

Den allgemeinen, kontinuierlichen Schwerpunkt des
Netzwerkmanagements bildet die permanente Kommunikation mit den Partnern und das Initiieren sowie
Unterstützen von Kooperationen. Dabei geht die
Kommunikation über den Informationsaustausch zu
den einzelnen Projekten hinaus. Kommunikation soll
es den Netzwerkakteuren ermöglichen, langfristige
Beziehungen aufzubauen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Grundlage der in
einem Kompetenznetz realisierten Kommunikation
sind die zugrundeliegenden Organisationsstrukturen. Konkrete Kooperationen basieren auf den Ergebnissen einer erfolgreichen Kommunikation.

3 Governance-Struktur, die Organisation durch

Zielsetzungen von Kompetenznetzen sind, Strukturen für die Zusammenarbeit bedarfsgerecht bereitzustellen und die Zusammenarbeit der Mitglieder im
Innovationsgeschehen zu moderieren. Der Erfolg eines
Netzwerkes ist nicht nur von der Entwicklung sowie
Vermarktung von innovativen Produkten und Dienstleistungen abhängig, sondern vor allem auch von seiner internen Organisiertheit sowie der Intensität der in
ihm praktizierten Kooperation und Kommunikation.

3 oftmals verfügen Kompetenznetze auch über

einen Beirat oder einen Lenkungs- bzw. Strategiekreis

3 Netzwerkmanagement in der Geschäftsstelle,
die Organisation auf der Durchführungsebene,
wo die laufenden Geschäfte des Kompetenznetzes
geführt und die Zusammenarbeit koordiniert
wird

3 verschiedene themenspezifische Arbeitsgruppen, die sich um die jeweiligen Aufgabenstellungen des Netzwerkes gruppieren

infrastrukturelle Einrichtungen (Laborausstattung, Technika, Versuchsanlagen etc.), welche
gemeinsam von den Netzwerkpartnern genutzt
werden
Jedoch gibt es keine allgemein gültige Regelung, wie
die Organisation und Arbeitsweise eines Kompetenznetzes ausgestaltet werden soll. Jedes Kompetenznetz
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Vereinbarungen über die Arbeitsweise eines Kompetenznetzes können folgende Punkte betreffen:
Allgemeine Vereinbarungen zur
Organisationsform des Netzwerkes

Spezifische Vereinbarungen bei
Kompetenznetzen mit relativ starker
wirtschaftlicher Orientierung

3 Benennung einer Institution zur Führung des Netzwerkes
(Geschäftsstelle) oder Gründung eines Führungsgremiums
bestehend aus ausgewählten Netzwerkteilnehmern

3 Entgelte für Leistungen des Kompetenznetzes an seine
Mitglieder

3 Festlegen der Kontrollrechte der beteiligten Partner und /
oder Übertragung der Kontrolle an die Führungsinstitution
3 Festlegung aller durchzuführenden Informations- und
Kommunikationsvorgänge zwischen den Partnern und
dem Führungsgremium sowie den Partnern untereinander
(Wer informiert wen, wann, über welches Medium,
worüber?)
3 Definition der Rechte und Pflichten der Akteure

muss daher für sich die geeignetste Form der Organisation klassifizieren und umsetzen. Die Entscheidungsprozesse innerhalb des Kompetenznetzes
werden in der Regel durch die Instanzen Beirat,
Lenkungs- oder Steuerungskreis und / oder dem
Netzwerkmanagement wahrgenommen.
Der Beirat hat diesbezüglich in aller Regel eine
beratende und prozessbegleitende Funktion und
bestimmt normalerweise auch die strategische Ausrichtung. Werden im Rahmen der Netzwerkförderung auch Projektmittel vergeben, so kann der Beirat
auch Funktionen bei der Auswahl zu fördernder Projekte übernehmen.
Wiederum der Lenkungs- oder Steuerungskreis
hat die Aufgabe, das Netzwerk zu strukturieren, den
Netzwerkentwicklungsprozess zu gestalten sowie die
Umsetzung zu koordinieren. Daher gehören dem
Steuerungsgremium im Allgemeinen die Hauptpromotoren des Netzes einschließlich des Initiators, der
vornehmlich dann auch das Netzwerkmanagement
leitet, sowie oftmals auch die Leiter der einzelnen
Arbeitsgruppen, sofern themenspezifisch welche
errichtet wurden, an. Durch die Mitgliedschaft im
Steuerungskreis übernimmt der Netzwerkmanager
als integrierendes Element die Brückenfunktion zwischen den Arbeitskreisen und der Steuerungsebene.

3 Vereinbarungen zum Umgang mit geistigen Eigentumsrechten (Patente, Lizenzen) – bei der Ausarbeitung dieser
Agreements können u. a. Patentverwertungsagenturen
behilflich sein
3 Beteiligung des Kompetenznetzes, z. B. am Auftragsvolumen
(bei vermittelten Aufträgen) oder Lizenzeinnahmen
3 Verteilung der Einnahmen zwischen dem Netzwerk und
seinen Partnern bei erfolgreich in den Markt eingeführten
Innovationsprodukten

Im Gegensatz dazu bildet die Geschäftsstelle vornehmlich das Zentrum des Kompetenznetzes, das
heißt die Schnittstelle der Zusammenarbeit. Diese
plant und organisiert die Netzwerkaktivitäten, auch
mit anderen Netzwerken und Regionen, führt die
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit durch, ist zentraler
Ansprechpartner für Anfragen an das Netzwerk und
seine Mitglieder, realisiert die Kommunikationssowie Informationstools und regt die Bildung von
Arbeitsgruppen, häufig nach den Vorschlägen von
Mitgliedern, an. Die Geschäftsstelle kann, insbesondere bei Kompetenznetzen mit relativ starker Marktorientierung, wirtschaftliche Aktivitäten entfalten.
Die Netzwerkpartner kommunizieren sowohl mit
der Geschäftsstelle als auch untereinander wie u. a.
im Rahmen von Arbeitsgruppen oder Projekttreffen,
wo die eigentlichen Kooperationen stattfinden. Die
Themen reichen dabei von der Entwicklung einer
gemeinsamen arbeitsgruppenspezifischen Strategie
für die Region über die Akquisition von Projekten bis
hin zur Realisierung von Kooperationsprojekten. Insbesondere die Durchführung eines gemeinsamen
Innovationsprojektes ist für die Verwirklichung der
Netzwerkstrategie zielführend, denn aus diesen Projekten resultieren zum einen unmittelbare Ergebnisse innerhalb des Kompetenznetzes und zum anderen tragen sie auch entscheidend zu einer inhaltlichen Fokussierung sowie dem Commitment der
Partner bei.
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Arbeitsgruppen gewinnen insbesondere dann an
Bedeutung, wenn das Netz so groß geworden ist, dass
eine direkte themen- und fachorientierte Kommunikation aller Partner im Rahmen von Plenarsitzungen
schwierig ist, was oftmals bereits ab 10-12 Netzwerkakteuren der Fall ist. Diese können sowohl zu Innovationsschwerpunkten als auch zu Querschnittsthemen
gebildet werden. Arbeitsgruppen zu Querschnittsthemen wie beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit,
Internationalisierung, Standortentwicklung oder
Messeaktivitäten tragen dazu bei, dass die Netzwerkmitglieder noch stärker in die Gestaltung des Netzwerkes einbezogen werden und die Geschäftsstelle
entlastet wird.

In aller Regel bilden sich eventuelle Arbeitsgruppen
im Laufe der Netzwerkarbeit heraus, das heißt, sie
sind nicht von vornherein festgelegt, sondern es ist
ein kontinuierlicher, an den Bedürfnissen und Erfordernissen des Kompetenznetzes ausgerichteter Entstehungsprozess. Im Sinne der Einbeziehung von
Akteuren in die inhaltliche Ausgestaltung des Kompetenznetzes hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dass
auch aus den Reihen der Akteure diejenigen, die
nicht dem Steuerungskreis beziehungsweise dem
„inner circle“ eines Kompetenznetzes angehören,
Vorschläge für die Einberufung von Arbeitsgruppen
unterbreiten können. Auf diese Weise werden alle
Netzwerkpartner aktiv in den Prozess der Projektgenerierung und -entwicklung sowie des Netzwerkmanagements einbezogen.

Modellhafte Darstellung der Organisation und Strukturen eines Netzwerkes

institut für
innovation und
technik

Erfordernisse des Marktes – Kundenwünsche – neue technologische Herausforderungen

Beirat / Lenkungs- oder Strategiekreis
enge Abstimmungsprozesse
Festlegung
der
strategischen
Ausrichtung
in enger
Abstimmung
mit dem
Netzwerkmanagement
und den
Netzwerkgruppen –
was sind
zukünftige
Schwerpunkte
und Herausforderungen

Geschäftsstelle / Netzwerkmanagement
(u. a. Leitung des Netzwerkes, Koordination der Arbeitsgruppen, Projektakquisition, Finanzierung)

Informations- und Abstimmungsprozesse zwischen allen Netzwerkkreisen und Bereichen

Thematische
Arbeitkreise

Projektgruppen

Vollversammlung,
Jahrestagung

Sonstige
Kooperationen
(Seminare,
Workshops)

Umsetzung der Ergebnisse der Arbeits- und Projektgruppen bei den beteiligten Akteuren

Alle involvierten Akteure des Netzwerkes
Gemeinsame Infrastruktur: u. a. Labore, Arbeits- und Büroflächen, technische Ausrüstungen,
Büro- und Kommunikationsausstattung

Quelle: Institut für Innovation und Technik, 2008

Mitarbeit und
Gestaltungsoptionen von
aktiven
Mitgliedern
in den entsprechenden
Arbeitskreisen
und anderen
Mitwirkungsmöglichkeiten
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Instrumente der direkten Kommunikation

Zielsetzung

Plenarveranstaltungen

Arbeitsgruppensitzungen

3 Kommunikation von Strategien und Zielen

3 Anbahnung und Realisierung von Projekten

3 Entwicklung von Beziehungen, Vertrauen und
eines allgemeinen „Wir“-Gefühls

3 themenspezifischer Informationsaustausch
3 Arbeitsgremium

Vorteile

+ Beitrag zur Vertrauensbildung, Sicherheit und
Verständnis durch eine Mischung von geschäftlichen sowie freundschaftlichen Kontakten
+ ermöglicht die Kommunikation und ein
gemeinsames Verständnis der Netzwerkstrategie

+ themen- und projektorientierte Zusammenarbeit
auch bei größeren Netzwerken
+ ermöglicht den Aufbau intensiver bi- und
multilateraler Arbeitsbeziehungen
+ setzt bereits eine Kultur des Vertrauens voraus

+ Forum, um Projekte anzuregen

Nachteile

– zeitaufwändig
– Effektivität sinkt mit der Anzahl der involvierten
Netzwerkakteure

– nicht alle Partner können auf dem Laufenden
gehalten und in die Netzwerkarbeit einbezogen
werden

Die grundsätzliche Kommunikation in Netzwerken
lässt sich im Rahmen direkter Kommunikation oder
auch gestützt auf (in der Regel) elektronische Hilfsmittel verwirklichen. Aus einer Reihe von Befragungen
und der Beobachtung von Akteuren in Kompetenznetzen ist bekannt, dass trotz aller existierender technologischer Möglichkeiten der „face-to-face“-Kommunikation von den Akteuren die größte Bedeutung sowohl
im Hinblick auf die Strategie- und Zielfindung, den
Vertrauensaufbau als auch die Projektrealisierung beigemessen wird. Indirekte Kommunikationsformen wie
Newsletter, E-Mail- und Telefonkontakte, webbasierte
Kommunikationsplattformen sowie Online-Arbeitsgruppen sind zwar hilfreiche Tools, welche die direkte
persönliche Kommunikation unterstützen, diese aber
prinzipiell nicht ersetzen können.

falls an veränderte Situationen oder Rahmenbedingungen anpassen. Vor allem in der Initialphase sollte
ein Kompetenznetz viel in die (formelle) Kommunikation investieren, um die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Netzwerkarbeit zu schaffen. Mit zunehmender Entwicklung eines Kompetenznetzes nimmt
der Bedarf an häufigen Plenarsitzungen ab. Da sich
die Partner kennen, Vertrauen aufgebaut ist und sie
eine gemeinsame Sprache gefunden haben, können
viele Angelegenheiten ebenso mittels der indirekten
Kommunikation (E-Mail, Telefonate) oder informell
geregelt werden. Parallel dazu werden in gut funktionierenden Kompetenznetzen die Anzahl der Arbeitsgruppen aufgrund der Themenausdifferenzierung
steigen und sich deshalb die Arbeitsgruppensitzungen häufen.

Diesbezüglich sind die wichtigsten Instrumente
der direkten Kommunikation gemeinsam stattfindende (Plenar-)Veranstaltungen und Arbeitsgruppensitzungen.

Der Erfolg der Kommunikation in Plenarveranstaltungen und Arbeitsgruppen ist eng damit verbunden, wie diese moderiert werden, wie sich die Teilnehmer an der Veranstaltung beteiligen, wie Konflikte gelöst sowie kontroverse Themen besprochen
werden und in welchem Klima Diskussionen stattfinden. Eine Untersuchung im Rahmen der Initiative
InnoRegio hat bewiesen, dass sich insbesondere eine

Wann und wie häufig Plenar- und Arbeitsgruppensitzungen anberaumt werden, ist vom jeweiligen
Kompetenznetz abhängig und wird sich gegebenen-
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Erfolgsfaktoren der Kommunikation
Im Hinblick auf die Kommunikationsergebnisse . . .
überwiegend fördernde Einflussfaktoren

überwiegend hemmende Einflussfaktoren

Moderation

+ Zielorientierung
+ Fairness und Gleichbehandlung
+ konsequentes Zeitmanagement
+ Einsatz von Moderationstechniken

Teilnehmer

+ Unterstützung von Vorschlägen
+ Ideen umsetzen und Vorschläge akzeptieren
+ Diskussion (angemessen) führen und steuern
+ Äußerung positiver Emotionen
+ gegenseitige aktive Ansprache

–
–
–
–

Umgang mit
Konflikten

+ Argumentation
+ Harmonisierung

– Druck

Diskussionskultur

+ positives Klima
+ Aufgabenorientierung

– Länge der Sitzungen

negative Dominanz einzelner Personen
Äußerung negativer Emotionen
lange Redezeiten der Teilnehmer
Ablehnung von Vorschlägen

Quelle: Müller, Bernhard et al. (Hrsg.), 2002, S. 100

zielorientierte Moderation sowie Teilnehmer, die Vorschläge anderer Akteure aufgreifen, akzeptieren und
unterstützen, positiv auf die Kommunikationsergebnisse auswirken. Einen deutlich erkennbaren negativen Effekt haben dagegen eine zu lange Redezeit einzelner Teilnehmer sowie der Versuch, durch Druckausübung Konflikte zu lösen.
Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen deutlich, dass eine professionelle Moderation von Veranstaltungen und Sitzungen ein entscheidender
Erfolgsfaktor für die Kommunikation im Kompetenznetz ist. Moderatoren stellen sicher, dass zielorientiert und unter Einhaltung der Regeln kommuniziert
wird, während die Akteure sich der inhaltlichen
Argumentation widmen können. Die Kernaktivität
der Moderatoren besteht dabei in der Diskussionsstrukturierung, der Herstellung eines positiven Diskussionsklimas sowie einem strikten Zeitmanagement. Prinzipiell kann die Moderation vom (neutralen) Netzwerkmanager übernommen werden. Übergibt man die Moderation jedoch einem nicht beteiligten Akteur, hat dies den Vorteil, dass einzelne Netzwerkpartner nicht durch die Doppelbelastung von
inhaltlicher Arbeit und Moderation überlastet sind.
Gleichwohl könnte es bei einem externen Moderator
zu Akzeptanzproblemen seitens der Netzwerkpartner

kommen. Im Rahmen der InnoRegio-Initiative
konnte beobachtet werden, dass externe Moderatoren mit starker Akzeptanz im Zeitverlauf auch weitere Aufgaben wahrnahmen und verstärkt in die
Position eines Netzwerkberaters wechselten.
Neben einem gut funktionierenden internen
Netzwerkmanagement benötigen Kompetenznetze
in der Regel noch weitere externe Unterstützung.
Darum sollten für folgende Aufgabenkomplexe
finanzielle Mittel eingeplant werden (beispielhaft):

3 professionelle Moderationsleistungen
3 externe Beratung, z. B. bei Fragen des geistigen
Eigentums oder steuerrechtlichen Fragestellungen

3 Coaching des Netzmanagements, z. B. im Hinblick auf den Zielfindungsprozess und die Erarbeitung eines Masterplans für die Realisierung der
Netzaktivitäten

3 Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit
3 Dienstleistungen für die Positionierung des Netzwerkes auf internationaler Ebene
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6.5 Vertrauen ist die Grundlage
Vertrauen wird vielfach auch als das soziale Kapital
und die Basis eines Kompetenznetzes bezeichnet.
Ansatzpunkte für die Herstellung von Vertrauen sind:

3 räumliche bzw. kulturelle Nähe

phase, denn ohne ein Mindestmaß an gewachsenen
Beziehungen zwischen Schlüsselakteuren wird es
schwierig sein, ein funktionierendes Kompetenznetz
aufzubauen. Anknüpfend an diesen Grundstock an
Vertrauen muss der Kompetenznetzmanager das
Vertrauens- bzw. Sozialkapital weiterentwickeln und
permanent einer möglichen Erosion durch Nutznießer vorbeugen.

3 gut funktionierende Kommunikation und Kooperation

3 Promotoren, die sich für das Kompetenznetz einsetzen
Netzwerkarbeit kann ohne Vertrauen nicht erfolgreich realisiert werden. Die Ursache hierfür ist, dass
Netzwerkarbeit ein Prozess des Gebens und Nehmens
ist. Dies bedeutet, dass die Akteure immer wieder in
Vorleistung gehen ohne eine Gewähr zu haben, dass
sich diese Vorleistung auch für sie auszahlt: Sie geben
Informationen preis, engagieren sich mit Ideen sowie
Zeit und gegebenenfalls mit Infrastrukturen – das
heißt sie investieren in das Kompetenznetz. Von diesen Investitionen profitiert das gesamte Netzwerk
oftmals jedoch erst nach einer gewissen Anlaufzeit.
Dieses birgt aber auch die Gefahr, dass Partner innerhalb eines Netzwerkes sich nicht in die Netzwerkarbeit einbringen, sondern lediglich von den Ergebnissen der Zusammenarbeit profitieren wollen. Dass ein
solches Verhalten das Netzwerkklima und das Kooperieren stark belasten kann, ist zweifelsohne. Bereits
mutmaßliche Erwartungen, dass ein Netzwerkmitglied zukünftig den eigenen Kostenfaktor reduzieren, aber den Nutzenfaktor erhöhen könnte, ist ausreichend, um Akteure vom Investieren in das Kompetenznetz abzuhalten und damit die Netzwerkarbeit
zu unterminieren.
Vertrauen bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die Akteure in einem Kompetenznetz sich
gegenseitig als zuverlässig und vertrauenswürdig
einschätzen. Sie müssen sicher sein, dass sich andere
ihre Investitionen nicht zu Eigen machen und ohne
Gegenleistung Nutzen daraus ziehen. Letztendlich ist
Vertrauen eine Information über die Vertrauenswürdigkeit der Partner in einem Kompetenznetz.
Der Aufbau eines Kompetenznetzes erfordert ein
Mindestmaß an Vertrauen bereits in der Anfangs-

Der Netzwerkmanager beeinflusst durch seinen
Management- und Kommunikationsstil den Aufbau
von Vertrauen maßgeblich. Im Folgenden werden
einige Ansatzpunkte für die Zunahme von gegenseitigem Vertrauen aufgezeigt:

3 Aufbauen auf räumlicher und kultureller
Nähe: Die Ausprägung von Vertrauen und eines
gemeinsamen Interpretationsrahmens erfordert
eine lange Vorlaufzeit intensiver Kommunikation
und Interaktion. Hierfür ist insbesondere Nähe
förderlich. Diese kann, gleichwohl muss nicht, in
räumlicher Nähe begründet sein – regionale Kompetenznetze leben von der direkten Kommunikation der Akteure. Erfolgreiche Netzwerkmanager
stehen im persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern des Kompetenznetzes, etwa indem sie diese
regelmäßig besuchen und mit ihnen Erfahrungen
sowie Erwartungen austauschen. In bestimmten
Bereichen ist jedoch die soziokulturelle Nähe
ebenso wichtig wie die räumliche Nähe, so dass
Netzwerke nicht notwendigerweise eine regionale Orientierung haben müssen. Dies ist insbesondere in jungen Technologiefeldern der Fall,
bei denen sich in einzelnen Regionen noch keine
kritische Masse an Akteuren herausgebildet hat
und / oder in denen ein intensiver persönlicher
Kontakt etwa im Rahmen von Konferenzen
gepflegt wird.

3 Herbeiführen und Kommunikation von
Berechenbarkeit (Kooperationsfähigkeit) und
Verlässlichkeit (Kooperationsbereitschaft) der
Netzwerkpartner: Berechenbarkeit wird am
ehesten dann erreicht, wenn die aufgestellten
formellen Regeln konsequent in der Praxis umgesetzt werden – hierfür ist ein gemeinsames Verständnis und eine Akzeptanz des formellen Regelkataloges, welcher die Grundlage der Kooperation darstellt, erforderlich. Vertrauen wird durch
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Stabilität der Spielregeln gewährleistet. Jedoch
um Vertrauen nachhaltig zu sichern, müssen die
Stabilität der Spielregeln und ihre Einhaltung
permanent kommuniziert werden.

3 Promotoren, die für das Kompetenznetz stehen und sich für seine Ziele einsetzen: Identifikationsfiguren, die sich zu einem Netzwerk
bekennen, zeigen durch ihr Beispiel, dass sie dem
Netz und seinen Akteuren vertrauen. Sie geben
dadurch anderen Netzwerkpartnern ein Beispiel
und tragen maßgeblich zur Entwicklung einer
Kultur des Vertrauens bei.

3 Positive Kommunikation des Netzwerkmanagers hat eine besondere Bedeutung: Er kommuniziert den Nutzen der Zusammenarbeit, etwa
indem er Erfolge der Zusammenarbeit veranschaulicht und aufzeigt, wie sich andere für das
Netzwerk engagieren, wodurch er eine Atmosphäre des Vertrauens schafft. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass keine unrealistischen Erwartungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Netzwerkes geweckt werden. Können
diese Erwartungen im Nachhinein dann nicht
erfüllt werden, so entsteht bei den Partnern
Frustration und die Motivation zur weiteren
Zusammenarbeit sinkt.

3 Eine wesentliche Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Auswahl
der richtigen Netzwerkpartner: Hierbei sind
insbesondere zwei Aspekte wichtig und zwar zum
einen die Motivation von Partnern, sich am Netzwerk zu beteiligen sowie zum anderen die Integration neuer Netzwerkakteure, so dass ihnen von
den anderen Netzwerkmitgliedern Vertrauen entgegengebracht wird.
Einerseits ist es ein ständiger Prozess neue Mitglieder für die Mitarbeit im Netzwerk zu mobilisieren. Dabei ist zu beachten, dass unterschiedliche Akteure unterschiedliche Zielsysteme und damit verbunden andere Erwartungen sowie Ansprüche an das Kompetenznetz haben (siehe dazu Tabelle Seite 58).
Vertrauensbildende Kommunikation des
Netzwerkmanagers im Zusammenhang mit
der Gewinnung neuer Akteure zielt darauf ab,
zu verdeutlichen, dass die Ergebnisse der

Zusammenarbeit im Netzwerk mit den Zielsystemen sowohl von Wissenschaft und Forschung als auch mit jenen von Unternehmen
kompatibel sind. Voraussetzung hierfür ist eine
klare Definition der Leistungen des Netzes, die
alle Partner des Netzes berücksichtigt, eine
konsequente Ausrichtung der Aktivitäten des
Netzes an den definierten Leistungen sowie
eine Dokumentation der Ergebnisse der Netzwerkaktivitäten.
Andererseits müssen die bestehenden Mitglieder zu den neuen Partnern eines Kompetenznetzes Vertrauen aufbauen. Wichtig ist hierbei insbesondere die Kommunikation von
zwei Aspekten: Kompetenz und Akzeptanz.
Diesbezüglich beruht der erste Schritt der Vertrauensbildung auf einer positiven Einschätzung der Kompetenzen der neuen Netzwerkmitglieder durch die bereits involvierten
Akteure im Netz. Der zweite Schritt beinhaltet
eine klare Definition der Rolle der neuen Partner einschließlich der erwarteten Leistungen
und des Nutzens, den sie aus der Zusammenarbeit im Netz ziehen. Beide Schritte sind
durch eine klare Kommunikation sowie Gelegenheiten des persönlichen Kennenlernens
zu realisieren.

6.6 Entfaltung von Ausstrahlung und
Anziehungskraft
Zielsetzung der nach außen gerichteten Kommunikation ist es, Reputation für das Kompetenznetz sowie
die Region als Standort aufzubauen (Ausstrahlung)
und dadurch weitere Akteure (Investoren, Kunden,
Arbeitnehmer) für den Standort zu gewinnen (Anziehungskraft).
Ebenso wie eine gut funktionierende interne Kommunikation ist eine effiziente externe Beziehungsbasis
für Kompetenznetze äußerst wichtig. Durch den permanenten Vergleich mit Netzwerken innerhalb des gleichen Innovationsbereiches bzw. mit anderen regionalen Kompetenznetzen, mittels des so genannten Benchmarkings (siehe Kapitel 9), kann das Netzwerk seine
spezifischen Stärken und Kompetenzen erkennen und
sich sowie der Region ein ganz individuelles Profil verleihen. So kann auch vermieden werden, dass sich die
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Unterschiedliche Zielsysteme von Wissenschaft und Wirtschaft
Erwartungen der Wissenschaft

Zielsystem

Erwartungen der Unternehmen

Ressourcenausstattung
3 Finanzmittel
3 Personal

Wirtschaftliche Interessen

Innovationserfolg
3 Gewinn
3 Risiko und Zeit

Praxisanbindung
3 Ergebnisumsetzung
3 Anstöße für die Lehre

Know-how

Technologiekompetenz
3 Expertenwissen
3 Apparatenutzung

Persönliche Kontakte
3 Arbeitsmöglichkeiten
3 Praxiserfahrung

Humankapital

Persönliche Kontakte
3 Wissenserweiterung
3 Personalbedarf

Informationen
3 Anregungen
3 Tagungen, Messen

Kommunikation

Information
3 Beratung
3 Gedankenaustausch

Quelle: A. Spielkamp et al.

Region mit einem „Trendthema“ beschäftigt, für die
sie einerseits keine ausreichenden Kompetenzen hat
und bei denen sie andererseits mit zahlreichen anderen nationalen sowie internationalen Regionen im
direkten Wettbewerb steht. Daneben ist die außengerichtete Offenheit, das Kennenlernen von neuen
Ideen aus dem Umfeld des Netzwerkes, essenziell
dafür, dass sich das Kompetenznetz neues Wissen
aneignet sowie modernste Technologien aufgreift
und daraus resultierend nicht in einer inneren Starre,
dem so genannten „lock-in“, verharrt.
Ansatzpunkte für die Etablierung externer Netzwerkbeziehungen sind (siehe auch Kapitel 8: Internationalisierungsaktivitäten von Netzwerken):

3 internationales Benchmarking
3 kontinuierliche internationale Trendbeobachtung einschließlich Technologieanalysen

3 Anregung und Unterstützung der Mitgliedschaft
von Netzwerkmitgliedern in internationalen
Netzwerken

3 Aufbau und Partizipation in kompetenznetzübergreifenden Netzwerken

3 Organisation von Delegationsreisen und internationalem Erfahrungsaustausch

3 Partnerschaft mit ausgewählten internationalen
Regionen

3 Einrichten von „Brückenköpfen“ im Ausland
Erfolgreiche Netzwerke sind selbst Teil eines globalen
Netzwerkes. Sie ermutigen ihre Partner, Mitglieder in
internationalen Organisationen und Netzwerken zu
werden. Ebenfalls als hilfreich haben sich Delegationsreisen erwiesen. Wichtige Informationen über das
beabsichtigte Zielland bzw. die Zielregion liefern
zudem strategische Partnerschaften mit Schlüsselregionen sowie Kontaktstellen („Brückenköpfe“) in
ausgewählten internationalen Zielregionen, welche
über die aktuellen Entwicklungen im Ausland (Rechtsprechung, Politikschwerpunkte, Programme etc.)
berichten.
Der Erfolg der Außendarstellung eines Kompetenznetzes und der Region, in der es verankert ist,
hängt wesentlich von der gewählten Kommunikationsstrategie ab. Zu beachten ist insbesondere,
dass nicht mit Einzelleistungen der Akteure, sondern
mit einer gemeinsamen Vision, einem gemeinsamen
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Leitbild und gemeinsamen Leistungen die Zielgruppe
angesprochen wird. Das basiert darauf, dass Zielgruppen nicht virtuell denken, sondern das Kompetenznetz oder die Region als Gesamtsystem wahrnehmen. Insofern wirkt die Gestaltung einer akteursübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit auch innerhalb
des Kompetenznetzes integrierend, indem sie die
Fokussierung der Strategiediskussion und die Kommunikation der Vision, der Ziele sowie des Leistungsspektrums innerhalb des Netzwerkes nach sich zieht.
Schritte zur Entwicklung eines gemeinsamen Profils
und einer gemeinsamen Außenwirkung wären:

persönliche Empfehlung ist. Entsprechend sollte die
Zielgruppenansprache so persönlich wie möglich
gestaltet sein. Aufgrund des mit der Direktansprache
verbundenen Zeitaufwands sowie der Gefahr, in die
so genannte „Cold-Calling-Falle“ zu geraten, ist
jedoch eine klare Fokussierung sowie in der Regel ein
Aufbauen auf ersten persönlichen Kontakten eine
Erfolgsvoraussetzung. Unterstützt wird die Öffentlichkeitsarbeit durch ansprechendes Informationsmaterial, eine gut strukturierte Internetpräsenz und
durch gezielt eingesetzte Medienbeiträge.
Entsprechende Möglichkeiten zur Gestaltung der
Zielgruppenansprache sind:

3 Definition eines gemeinsamen Profils und Ausgestaltung einer Corporate Identity

3 Mitgliedschaft in internationalen Organisationen
und Verbänden

3 Entwicklung eines Spektrums von Produkten und
Dienstleistungen (gemeinsam durch die Netzwerkakteure z. B. im Rahmen von Arbeitsgruppen), das
sich an den Bedürfnissen und Notwendigkeiten
der Zielgruppe orientiert

3 Organisation von und Teilnahme an nationalen
sowie internationalen Veranstaltungen

3 Medienbeiträge (Dokumentation von Erfolgsgeschichten) in Printpublikationen und im Fernsehen

3 Etablierung des Kompetenznetzes als „Marke“,
was u. a. durch ein gezieltes Reputationsmanagement realisierbar ist
Die zentrale Aufgabe des Kompetenznetzmarketings
beziehungsweise des Standortmarketings besteht in
der Etablierung des Kompetenznetzes als „Marke“,
wofür eine eindeutige Strategie erforderlich ist, welche die Definition der Kernzielgruppen, der vermittelbaren Botschaften und der Wege zur Ansprache
sowie einen Aktionsplan für die Zielgruppenansprache beinhaltet. Bezüglich dessen hat sich als geeignete Methode ein professionelles Reputationsmanagement erwiesen, das neben einer Positionierung bei
den Zielgruppen daran ansetzt, dass Reputation, d. h.
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und die Anspruchserfüllung des Kompetenznetzes sowie der Region, bei
den anvisierten Zielakteuren aufgebaut wird. Voraussetzung hierfür ist, dass kontinuierlich und wiedererkennbar die Kompetenzen, Erfolge und Leistungen
kommuniziert werden.

3 Informationsmaterial (Flyer, Erfolgsberichte,
Netzwerkprofil, Unternehmensprofile, Leistungsübersichten)

3 Veröffentlichung eines Innovationsprodukts- und
Dienstleistungskatalogs

3 Empfang von Delegationsreisenden und Öffnung
des Netzwerkes für interessierte Akteure

3 öffentliche Demonstrationsvorführungen von
Innovationen

3 Mailings und Newsletterversand
3 eine stets aktualisierte Internetpräsentation
3 Beteiligung an national und international renommierten Messen

3 direkte Investorenansprache
Wesentliches Element des Reputationsmanagements ist die fokussierte Zielgruppenansprache.
Jedes Kompetenznetz sollte sich stets verdeutlichen,
dass die wirkungsvollste Werbung immer noch die
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Eine Strategie für das Reputationsmanagement

Analyse:
Themen
Prozesse
Produkte
Services

Positionierung
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Gestaltung
der kommunizierenden
zukunftsfähigen
Leistung

Gestaltung
der Kommunikation

Ganzheitliche
integrative
Abstimmung
gegenüber
Kernzielgruppen
+ Medien
+ Öffentlichkeit
+ Wirtschaft
+ Bildung
+ Forschung
+ Politik

Quelle: Grolman.Result

Ansprechpartner zum Thema „Management von
Kompetenznetzen“ in der Geschäftsstelle der
Initiative Kompetenznetze Deutschland:
Claudia Martina Buhl

Ausgewählte
Innovationsleistungen

Botschaftsvermittlung
„InnovationsTag“

Anspruchserfüllung
+
Kontinuität
+
Homogenität

Reputation

Wirksame
Wettbewerbliche
Profilierung
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7. Finanzierungsmodelle für Netzwerke

Die Finanzierung von Netzwerken ist einer der wichtigsten Aspekte bereits bei der Initiierung und insbesondere beim Betreiben von Netzwerken. Ein gutes
und an den Bedürfnissen der Mitglieder ausgerichtetes Netzwerkmanagement ist aufwändig und kostet
Geld. Vor allem dann, wenn signifikante Mehrwerte
für die Mitglieder generiert werden sollen. Somit hat
die finanzielle Ausstattung eines Netzwerkes bzw. der
Geschäftsstelle einen großen Einfluss auf deren Leistungsfähigkeit. Daher stellt sich sehr schnell die
Frage, wie die Leistungen des Netzwerkes finanziert
werden sollen bzw. wer sie in welcher Art und welchem Umfang unterstützt.

In Abhängigkeit von der Gründungshistorie und
damit auch von der Mitgliederzusammensetzung ließen sich unterschiedliche Finanzierungsstrukturen
für die drei Netzwerkkategorien feststellen. Die jeweils
als typisch zu bezeichnenden Finanzierungsmodelle
sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

In der Praxis scheint die Finanzierung von Netzwerken sehr stark von deren Gründungshistorie
abzuhängen, denn unterschiedliche Untersuchungen haben ergeben, dass diese einen maßgeblichen
Einfluss auf die Art und Zusammensetzung der Finanzierungsquellen ausübt. Es zeigt sich, dass Bottomup-Netze (siehe Kapitel 1) sich zum überwiegenden
Teil aus privaten Beiträgen und kostenpflichtigen

Bottom-up-Netze: Diese Netzwerke sind von
Anfang an auf klare wirtschaftliche Vorteile orientiert, wobei für die Koordination der Zusammenarbeit ein Netzwerkmanagement eingesetzt wird. Aufgrund der wirtschaftlichen Fokussierung und des
Anspruches, klare Wettbewerbsvorteile zu erzielen,
müssen die seitens des Netzwerkmanagements konzipierten Dienstleistungen auch darauf ausgerichtet

Dienstleistungen finanzieren. Demgegenüber hängen endogene Top-down-Netze, bei denen meist eine
Universität die Netzwerkgründung veranlasste und
als zentraler Akteur agiert, stark von einer öffentlichen Förderung ab, was sich kritisch auf die Nachhaltigkeit der Finanzierung auswirken könnte.

Anteil öffentlicher Ko-Finanzierung von Netzwerken (2007) in Abhängigkeit von der
Gründungshistorie der Netze
Private
Finanzierung
9%
Öffentliche
Förderung
34 %
Private
Finanzierung
66 %

Öffentliche
Förderung
91 %

dezentrales Netz (Bottom-up)

endogenes Top-down-Netz

Öffentliche
Förderung
63 %

Private
Finanzierung
37 %

exogenes Top-down-Netz
Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland (Basis: Analyse von 75 Netzwerken der Initiative Kompetenznetze Deutschland)
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sein und eindeutige Mehrwerte für die Netzwerkmitglieder beinhalten. Sofern diese Mehrwerte realisiert
werden und sich als erfolgreich erweisen, werden
diese Leistungen durch die involvierten Akteure, beispielsweise durch Mitgliedsbeiträge, mitfinanziert.
Vorausgesetzt die Vorteile einer Mitgliedschaft
sind höher als die Kosten, sind Mitgliedsbeiträge für
alle Beteiligten plausibel und nachvollziehbar. Üblicherweise liegen die Beiträge, oftmals nach Mitarbeiteranzahl oder Umsatz gestaffelt, im Bereich von
500 - 3.000 Euro. Derartige Investitionen rechnen
sich sehr leicht, wenn ein Unternehmen entsprechende Vorteile durch eine Mitgliedschaft erkennt.
Viele Netzwerke bieten darüber hinaus noch individuelle kostenpflichtige Leistungen für einen ausgewählten Kreis von Mitgliedern an, z. B. spezielle
Arbeitsgruppen oder akteursspezifische Seminare.
Schlüssel zum Erfolg und damit auch zur Finanzierung der Netzwerkarbeit ist neben einer kritischen
Masse von Mitgliedern die Etablierung von Services
und Mehrwerten, die sich eindeutig an den Bedürfnissen der zahlenden Mitglieder ausrichtet. Da die
Akteure die Netzwerkarbeit finanzieren, wenn auch
in unterschiedlichem Umfang, bestimmen sie daraus
folgend auch die wesentlichen Inhalte. In der Praxis
gestaltet sich dies natürlich mitunter schwierig, da
die Mitglieder oftmals nicht von Anfang an wissen,
welche Dienstleistungen benötigt werden bzw. wo
darin die Mehrwerte liegen. Häufig existiert eine entsprechende Skepsis, vor allem dann, wenn Dienstleistungen kostenpflichtig sind und erst etabliert werden
müssen. Dennoch gibt es eine Vielzahl von positiven
Beispielen für innovative und bedarfgerechte Services, für welche die Mitglieder auch gern zu zahlen
bereit sind.
Bottom-up-Netze, die es geschafft haben, kommunizierbare und bedarfsgerechte Services mit entsprechenden Mehrwerten für ihre Mitglieder zu
implementieren, können sich einer nachhaltigen und
sicheren Finanzierung durch ihre Mitglieder sicher
sein, wodurch die Abhängigkeit von einer öffentlichen Förderung entsprechend gemindert wird.
Exogene Top-down-Netzwerke: Da die Netzwerke durch eine Initiative eines externen Akteurs
entstanden, stellt dieser zumeist gleichzeitig, zumin-

dest für eine erste Anlaufphase, die notwendigen
Finanzmittel zur Verfügung. Gründe hierfür können
sein, dass z. B. die Mitgliederstruktur eine eigenständige Finanzierung noch nicht ermöglicht oder es sich
um ein Themenfeld handelt, das noch relativ jung ist
oder es wichtige Zukunftsthemen sind und dadurch
öffentliche Fördermaßnahmen als sinnvoll erachtet
werden.
In der Vergangenheit führten auch bundesweite,
landesspezifische oder regionale Clusterwettbewerbe
zur Entstehung neuer Netzwerke. Als aktuelles Beispiel sei der Spitzenclusterwettbewerb des BMBF
genannt. Ziel des Ende August 2007 gestarteten Wettbewerbes ist es, die Innovationskraft der leistungsfähigsten Cluster aus Wissenschaft und Wirtschaft zu
stärken und sie auf dem Weg in die internationale
Spitzengruppe zu unterstützen. In drei Wettbewerbsrunden sollen jeweils bis zu fünf Spitzencluster ausgewählt werden, die über einen Zeitraum von maximal
fünf Jahren mit insgesamt bis zu 200 Millionen Euro
gefördert werden können.
Daneben existieren auch eine Reihe langfristig
angelegter Förderprogramme zur Bildung und Weiterentwicklung von Netzwerken und Clustern sowohl
auf europäischer, Bundes- sowie regionaler Ebene.
Typische Finanzierungsquellen bzw. Förderprogramme sind u. a.:

3 Europäische Strukturfonds, z. B. INTERREG
3 Mittel des Bundes (bspw. NEMO – Netzwerkmanagement Ost oder GA-Mittel)

3 regionale Förderprogramme (meist Elemente
regionaler Innovationsstrategien)
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Beispiel für eine Finanzierungsmöglichkeit:
Förderrichtline NEMO – Netzwerkmanagement Ost
(Quelle AiF, 2007)
Die Förderung je Netzwerk erfolgt in der Regel für drei
Jahre, in besonderen Fällen für maximal vier Jahre. Die
Zuwendung für die Managementdienstleistungen wird
als anteiliger Zuschuss gewährt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind nach Tagessätzen in Höhe von max.
350 Euro pro Tagwerk als Höchstbetrag für alle eigenen
Leistungen des Zuwendungsempfängers festgelegt.
Ein Netzwerkmanager kann im Jahr max. 220 Tagwerke
abrechnen.
Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gehört auch der
Auftragswert bei Vergabe von Leistungen an Dritte. Ein
Netzwerk kann insgesamt mit bis zu 300.000 Euro
gefördert werden. Die Förderung erfolgt degressiv. Der
Fördersatz – jeweils bezogen auf die zuwendungsfähigen Ausgaben – beträgt:
1. Jahr: 90 %,
2. Jahr: 70 %,
3. Jahr: 50 % und ggf.
4. Jahr: 30 %.
Die Differenz ist über wachsende eigene Geldleistungen der beteiligten Netzwerkpartner zu finanzieren. In
beiden Phasen sind projektbezogen inhaltlich definierte Meilensteine für eine laufende Erfolgskontrolle
zu setzen. Die Förderung erfolgt grundsätzlich jeweils
nach Erreichen des vorangegangenen Meilensteins für
den Zeitraum bis zum jeweils nachfolgenden Meilenstein.
Die vertragsgemäße Erbringung der Leistung seitens
des Zuwendungsempfängers (bestätigt durch die
Netzwerkpartner) und der Nachweis der Eigenbeteiligung der Netzwerkpartner für den vorangegangenen
Meilensteinzeitraum sind jeweils Voraussetzung für die
weitere Förderung.

Dort wo seitens der öffentlichen Hand eine bereitgestellte Finanzierung nur anteilig und nicht zu 100 %
gewährt wird, erheben die Netzwerke in der Regel
zusätzlich noch Mitgliedsbeiträge, die jedoch deutlich unter denen liegen, die bei Bottom-up-Netzen
üblich sind. Darüber hinaus werden partiell noch

kostenpflichtige Veranstaltungen, wie z. B. Seminare,
angeboten, die eine Ko-Finanzierung leisten. Diese
Zusatzfinanzierungen decken folgend den nicht
geförderten Umfang ab.
In der Praxis zeigt es sich, dass oftmals Netze dieser
Kategorie Schwierigkeiten haben, wenn die öffentliche Finanzierung entscheidend reduziert wird (z. B.
im Rahmen einer degressiven Förderung) oder ganz
ausläuft. Dies kann verschiedene Gründe haben:

3 es existiert keine ausreichende kritische Masse an
Mitgliedern in der entsprechenden Region (im
relevanten Innovationsfeld)

3 die Rahmenbedingungen haben sich nicht so entwickelt, dass ein Netzwerk eigenständig existieren kann

3 es werden keine Mehrwerte und Services in ausreichender Anzahl implementiert, die einen ausreichenden Mehrwert haben, um adäquate Mitgliedsbeiträge zu erheben
Netzwerke, die anfangs einen recht hohen Förderanteil haben, der mit der Zeit deutlich reduziert wird,
neigen oftmals dazu, keine Mehrwerte und Services
für die Netzwerkmitglieder in ausreichendem
Umfang zu implementieren, welche die Mitglieder zu
einem späteren Zeitpunkt motivieren könnten, entsprechende Beiträge zu zahlen. Dies kann noch verstärkt werden, wenn als Netzwerkmanager eine
externe Institution, z. B. ein Projektträger, implementiert wird, der mehr dazu tendiert, die ausschließlichen Wettbewerbsvorgaben umzusetzen als vordergründig Mehrwerte für die Mitglieder zu generieren.
Hier ist es wichtig, die realen Bedürfnisse der Mitglieder zu identifizieren. Hinzu kommt häufig, dass Mitglieder sich schwer tun, für Services, die früher
kostenfrei oder kostengünstig in Anspruch genommen werden konnten, ab einem bestimmten Zeitpunkt einen höheren Preis zu zahlen.
Trotz der für exogene Top-down-Netze oftmals
typischen Finanzierungsprobleme, gibt es vielzählige
erfolgreiche Beispiele, wie derartige Netze langfristig
implementiert wurden und sich zu einem bestimmten Zeitpunkt eigenständig tragen konnten. Viele
dieser Netzwerke haben ihre Finanzierungsstruktur
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erfolgreich modifiziert und es geschafft, den überwiegenden Teil aus privaten Quellen (meist Mitgliedsbeiträge) zu generieren. Dies basiert in der Regel auf
der erfolgreichen Implementierung von innovativen
Services und Mehrwerten, für welche die Mitglieder
dann auch gern zu zahlen bereit sind, da der Nutzen
der Services die Kosten (Austendierung des KostenNutzen-Faktors) überwiegt.
Endogene Top-down-Netzwerke: Geprägt
durch einen oder wenige zentrale Akteure, die
zumeist eine Universität oder eine Forschungseinrichtung darstellen, ist das Netzwerkmanagement
auch in der Regel dort ansässig und wird durch eigenes, internes Personal durchgeführt. Demnach ist oftmals die Finanzierung auch an diese Institutionen
gebunden bzw. kommen Finanzmittel aus gemeinsam realisierten FuE-Projekten. Weiterhin können
teilweise auch Ko-Finanzierungen von regionalen
Wirtschaftsförderern oder sonstigen Quellen der
regionalen Innovationsförderung bereitgestellt
werden.

O
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Ein gut konzipiertes Finanzierungsmodell sollte durch
kontinuierlich fließende Einnahmen geprägt sein,
wobei verschiedene weitere Einnahmequellen diese
ergänzen sollten, welche aber jede für sich allein nicht
die zentrale Finanzierungssäule darstellen dürfen
(exemplarisch):

3 Mitgliedsbeiträge der Netzwerkpartner, welche
variabel an das Leistungsspektrum des Netzwerkes
angepasst sein sollten

3 Sponsoring und Spenden
3 Bezahlung für Dienstleistungen des Netzwerkes, die
auch für externe Akteure angeboten werden wie
beispielweise Schulungsmaßnahmen oder Veranstaltungen

3 Beteiligung an Einnahmen aus Patenten und Lizenzen

3 Durchführung von Projekten im Auftrag der Industrie

In geringem Umfang werden vom Netzwerk
auch kostenpflichtige Veranstaltungen oder Aktivitäten angeboten, die einen (meist kleinen) Beitrag zur
Netzwerkfinanzierung leisten. Insgesamt ist die
Abhängigkeit von der öffentlichen Hand aber überaus groß.
Üblicherweise zahlen die Mitglieder auch keine
oder nur sehr geringe Mitgliedsbeiträge, da die Zugehörigkeit zum Netzwerk häufig an die Projektlaufzeit
geknüpft ist, was aber auch gleichzeitig viele wechselnde Netzwerkakteure impliziert. Die grundsätzliche Sicherheit der Finanzierung der Netzwerkaktivitäten ist aber dadurch sichergestellt, dass der primäre
Akteur über eine ausreichend hohe Finanzkraft verfügt bzw. dieser eine Reihe von FuE-Projekten auf
regionaler, nationaler oder internationaler Ebene
koordiniert, die zur langfristigen Finanzierung beitragen. Aufgrund der zentralen Rolle des jeweiligen
Akteurs, welcher im Zentrum des Netzwerkes steht
und das Netzwerkmanagement betreibt, bestimmt
dieser auch die wesentlichen Inhalte der Netzwerkarbeiten bzw. FuE-Projekte. Als primärer Finanzier eines
Netzwerkes verfügt er hierbei über eine überaus
starke Position.

3 öffentliche Mitfinanzierung von Aktivitäten, die sich
nicht nur positiv für das Kompetenznetz auswirken,
sondern für die gesamte Region wichtig sind, wie
beispielsweise Standortmarketing

Ansprechpartner zum Thema „Finanzierung“ in
der Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze
Deutschland:
Dr. Gerd Meier zu Köcker
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8 Internationalisierungsaktivitäten von Netzwerken

Seit den 1980er Jahren sind Unternehmen und Netzwerke aufgrund sich stetig wandelnder politischer,
ökonomischer und vor allem technologischer Rahmenbedingungen verstärkt damit konfrontiert, ihre
Wirtschaftsstrategie sowie die Wertschöpfung an die
gewandelten Verhältnisse anpassen zu müssen, um
infolge der Beibehaltung bzw. der Verbesserung der
Wettbewerbsposition ihren Absatz und die Unternehmensrentabilität sowie die weitere Netzwerkentwicklung zu sichern.
Gleichwohl reicht die in der Vergangenheit primär – und äußerst erfolgreich – angewandte Exportstrategie, auf die sich ein Großteil der im internationalen Wirtschaftsumfeld agierenden Institutionen und
Unternehmen nahezu ausschließlich konzentrierte,
zukünftig nicht mehr aus, um auf die veränderten
Umstände adäquat reagieren zu können. Vielmehr
muss die Internationalisierung bzw. die Internationalisierungsbestrebung als ein dynamischer Prozess
begriffen werden, der durch eine Vielzahl von relevanten wirtschaftlichen Maßnahmen geprägt ist.
Das Spektrum der Aktivitäten kann dabei, bedingt
durch unterschiedliche Zielorientierungen (absatzmarkt-, ertrags-, forschungs- oder ressourcendominierend), unter anderem folgende Aspekte umfassen:

3 Beteiligung an ausländischen Unternehmen in
Form von Joint Ventures

3 Übernahme oder Errichtung von Produktionsstätten im Ausland, um einerseits die vollständige
Ausschöpfung des Erfolgspotenzials des unternehmensspezifischen Know-hows zu gewährleisten und um andererseits eine optimale Marktbearbeitung der Produktion vor Ort durch schnellere Produktanpassung, Reaktion auf Nachfrageänderungen usw. zu erreichen

3 gemeinsame transnationale FuE-Aktivitäten und
-Kooperationen
Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung sowie
der daraus resultierenden Überwindung von nationalen Grenzen, aber auch bedingt durch die eventuelle
Stagnation auf heimischen Märkten, der vorangegangenen Internationalisierung von Geschäftspartnern
und -kunden sowie als konsequente Reaktion auf
Markteintritte ausländischer Unternehmen(-sgruppen) in den nationalen Wirtschaftsraum, sind Unternehmen und Netzwerke gezwungen, sich auf internationalem Wettbewerbsniveau zu messen, um sich
innerhalb der zusammenwachsenden Märkte konkurrenz- und zukunftsfähig zu positionieren.

3 Expansion des unternehmenseigenen / netzwerkinternen Exportgeschäftes als einfachste und
schnellste Form des internationalen Markteintritts

3 Reduzierung der Fertigungstiefe und erhöhter
Import von (Vor-)Produkten, Komponenten und
ebenso Dienstleistungen im Rahmen eines global
ausgerichteten Supply-Managements8

3 verstärkte Ausgliederung von Elementen des
Wertschöpfungsprozesses in unternehmenseigene bzw. kooperierende ausländische Firmen

3 Vergabe von Lizenzen an ausländische Unternehmen, um die eigenen Produkte, Technologien,
Patente bzw. Warenzeichen nicht eigenständig
international zu vermarkten, sondern das Handelsrecht diesbezüglich gegen Lizenzgebühren
an Wirtschaftspartner zu übertragen
8 Vgl.: Kühlmann, Torsten (Forschungsverbund Transnationale Netzwerke)
9 Quelle: ENSR Enterprise Survey 2003

8.1 Netzwerke als Instrument zur
Internationalisierung
Es existieren beträchtliche Entwicklungsunterschiede
im Internationalisierungsgrad bei den unterschiedlichen Unternehmensgrößen, denn das Ausmaß der
internationalen Unternehmenstätigkeit im Mittelstand ist noch deutlich hinter dem von Großunternehmen, lediglich ca. 35 % der europäischen Kleinst- und
Kleinunternehmen sind internationalisiert, währenddessen dies ca. 60 % 9 der mittleren Unternehmen sind.
Dieser Internationalisierungsrückstand von KMU
gegenüber Großunternehmen ist insbesondere durch
folgende, für Kleinunternehmen und den Mittelstand
charakteristische Engpässe begründet:
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3 knappe Eigenkapitalausstattung

Eine spezielle Form der netzwerkspezifischen Internationalisierung ist die Kooperation von kompletten
Netzwerken mit anderen Netzwerken über Staatsgrenzen hinaus, wodurch insbesondere wettbewerbsfähige, dynamische wirtschafts-, wissenschafts- und
technologiebasierte Großregionen geschaffen werden. Dabei profitieren die Netzwerke und vor allem
die jeweiligen Mitgliedsunternehmen vom schnelleren transnationalen Informations- und Wissenstransfer, vom gegenseitigen technologischen Fortschritt
und können im Hinblick auf eine Entwicklungszusammenarbeit Standards für Innovationen gestalten
bzw. die länderübergreifende Harmonisierung von
Standards herbeiführen, denn diese können Katalysatoren für weitere Innovationen sein, da offene Standards lokalisiert werden, aus denen letztendlich neue
Produkte und Dienstleistungen resultieren.

3 Schwierigkeit der Kreditaufnahme für internationale Aktivitäten

3 Fehlen international erfahrener Mitarbeiter bzw.
Führungskräfte

3 Informationsdefizite über ausländische Märkte
3 schwach ausgeprägte Unternehmensplanung
3 Wille zum Erhalt der unternehmerischen Unabhängigkeit10
Resultierend aus diesen Restriktionen ist es für viele
KMU schwierig, den Grad ihrer Internationalisierungsbestrebungen zu intensivieren und neben der Ausweitung der Unternehmensexportstrategie weitere Formen der Internationalisierung zu adaptieren. Eine
mögliche Schlussfolgerung diesbezüglich wäre das
verstärkte gemeinsame Agieren von unterschiedlichen
Wirtschaftsakteuren in unternehmensübergreifenden
Netzwerken und das konsequente Verfolgen von kollektiven Internationalisierungsbemühungen.
In der Vergangenheit wurde deutlich, dass internationale Kooperationen zwischen Unternehmen
erleichtert werden konnten, wenn diese Mitglied in
einem Netzwerk waren. Begründet wird dies einerseits durch den Aspekt der Reduzierung der durch die
Internationalisierung verursachten Kosten hinsichtlich der Analyse des beabsichtigten zukünftigen
Handlungsfeldes und der gemeinsamen Nutzung
von Ressourcen, wie beispielsweise Vertriebsmöglichkeiten, Transportkapazitäten und Lieferquellen.
Andererseits wird insbesondere auch der Aspekt der
Arbeitsteilung innerhalb von Netzwerken hervorgehoben und der daraus folgenden Konzentration auf
unternehmenseigene Kernprodukte bzw. -dienstleistungen. Zusätzlich dazu ist es den Partnerunternehmen von Netzwerken bedingt durch die Kooperationen grundsätzlich möglich, auf ausländischen Wirtschaftsmärkten nicht nur Einzel- und Vorprodukte
oder Dienstleistungen, sondern vielmehr vollständige Systemlösungen anzubieten, wenn das Netzwerk als Gesamtheit in den Internationalisierungsprozess eingebunden ist.

Es gibt zahlreiche Beispiele, die belegen, wie eine
konsequente internationale Ausrichtung von regionalen Netzwerken (z. B. Minalogic, BioValley oder
Medicon Valley) sowie ein darauf spezialisiertes Netzwerkmanagement dazu geführt haben, dass Mitgliedsunternehmen leichter und erfolgreicher ihre ausländischen Zielmärkte erreichen konnten als ohne die
Unterstützung des Netzwerkes. Dieses ergibt sich u. a.
daraus, dass das Netzwerkmanagement in der Regel
mehr Ressourcen und Erfahrungen hat, zielorientierte,
an die Bedürfnisse der Mitgliedsinstitutionen angepasste Maßnahmen zu definieren und umzusetzen.

O

66

Exemplarische Tätigkeitsfelder bei Internationalisierungsbestrebungen durch das Netzwerkmanagement

3 Entwicklung von Internationalisierungsstrategien
für das gesamte Netzwerk

3 Unterstützung bei der Entwicklung von Internationalisierungsstrategien für Netzwerkpartner

3 Analysen über wirtschaftliche, technologische, politische, rechtliche und soziale Rahmenbedingungen
des beabsichtigten Zielmarktes

10 Vgl.: Kühlmann, Torsten: Selbstorganisation im Dschungel der Weltmärkte: Der Mittelstand spinnt Unternehmensnetzwerke, 2006
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3 Informationen über nationale und internationale Programme sowie Maßnahmen zur Intensivierung der
Internationalisierungsaktivitäten, wie beispielsweise
ERA-NET (Förderung transnationaler FuE-Zusammenarbeit), PRO-INNO-EUROPE / Europe INNOVA (Entwicklung grenzüberschreitender Initiativen zur Netzwerkförderung und Harmonisierung nationaler Netzwerkpolitiken)

3 Analyse und Bewertung von geeigneten Finanzierungsinstrumenten

3 Aufstellung von Finanzierungsplänen
3 Unterstützung bei der Suche nach geeigneten
Unternehmen und Netzwerken als Kooperationspartner

3 Organisation von Unternehmerreisen ins Ausland,
„Matching-Events“ sowie von Informationsbesuchen internationaler Wirtschaftsdelegationen im
eigenen Netzwerk

3 Kontaktanbahnungen zu den Außenhandelskammern und Wirtschaftsförderern im Ausland

8.2 Beweggründe und Barrieren
bei Internationalisierungsbestrebungen
Unternehmen und Netzwerke richten sich nicht per
se international aus, sondern sie reagieren damit auf
Veränderungen und Entwicklungen, die oftmals von
außen vorgegeben werden und daraus folgend eine
ausschließliche Konzentration auf den nationalen
Wirtschafts-, Technologie- und Forschungsmarkt
nicht mehr ausreichend ist. Gleichwohl dürfen Internationalisierungsaktivitäten nicht unsystematisch
nur als Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen erfolgen, sondern für die Festlegung einer Internationalisierungsstrategie ist es elementar, zunächst

die Ambitionen, Zielsetzungen und Aktionsradien für
eine grenzüberschreitende Ausrichtung zu analysieren, um darauf basierend Handlungsoptionen zu
definieren.
Die Gründe11 für eine Internationalisierung von Netzwerken sind äußerst vielfältig und abhängig von den
Netzwerkakteuren sowie ihren Absichten. Primär
sehen die meisten Netzwerke die Notwendigkeit zur
zunehmenden internationalen Ausrichtung vor
allem darin begründet, dass damit ein wichtiger Beitrag geleistet werden kann, die jeweilige Technologieführerschaft international zu behaupten und die
Marktposition weltweit zu stärken. Weiterhin dominierend ist auch die Erwartung, dass durch derartige
Kooperationen die beabsichtigten Zielmärkte leichter und effizienter besetzt werden können. In den
Fällen, in denen die Netzwerke selbst intern nicht
über alle notwendigen Kompetenzen verfügen,
sollen internationale Kooperationen primär die Möglichkeit eröffnen, fehlendes Anwendungs- oder Technologie-Know-how zu akquirieren. Dies ist vor allem
dann von Bedeutung, wenn die Netzwerke in Bereichen mit hohem Querschnittscharakter aktiv sind,
die eine zunehmende Konvergenz verschiedener
Einzeltechnologien (und auch Einzelkomponenten)
verzeichnen.
Ebenso wie die Beweggründe sind die Indikatoren zur Messung von Internationalisierungsaktivitäten äußerst komplex und können u. a. klassische Elemente wie Unternehmerreisen oder internationale
Messebesuche umfassen. Jedoch ein aussagekräftigerer Indikator und damit auch eine intensivere
Methode der Internationalisierung ist das Initiieren
von grenzüberschreitenden Kooperationen.
Eine Analyse12 von Netzwerken innerhalb der Europäischen Union hinsichtlich eingegangener transnationaler Kooperationen legte dar, dass es bereits eine
Vielzahl von erfolgreichen Kooperationen gibt, die
jedoch überwiegend zwischen Netzwerken innerhalb
Europas realisiert wurden und wobei sich die Netzwerke insbesondere auf Kooperationspartner in

11 Anm.: Eine detaillierte Ausführung zu Zielsetzungen, Strategien und Barrieren bei Internationalisierungen findet sich in der Kurzstudie „Internationalisierung von Netzwerken. Empirische Analyse ausgewählter europäischer Netzwerke hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und Strategien zur Internationalisierung“.
12 Anm.: Die Analyse ist im Rahmen der Befragung von 91 Netzwerkmanagern aus Europa zur Erstellung der Studie „Internationalisierung von Netzwerken. Empirische Analyse ausgewählter europäischer Netzwerke hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und Strategien zur Internationalisierung“ durchgeführt
worden.

68

Kompetenznetze initiieren und weiterentwickeln

Internationalisierungsgründe
0

5

10

15

20

Beitrag zur Realisierung der weltweiten
Technologieführerschaft / Stärkung
der weltweiten Marktposition
Erleichterter Marktzugang zu
anvisierten Zielmärkten
Zugang zu im eigenen Netzwerk
nicht vorhandenem Know-how
oder fehlenden Technologien
Erfahrungs- und Informationsaustausch
auf internationaler Ebene
Sich mit den Besten bezüglich
Technologie und Know-how messen
(Peer reviews)
Neue Netzwerke in speziellen Themenund Anwendungsfeldern etablieren
Verstärkter Wettbewerb zwingt zur
Internationalisierung

Verbesserte internationale Sichtbarkeit
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
Motivation externer Partner zur
Ansiedlung / Produktion im heimischen
Netzwerk

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland (Basis: 89 Netzwerke in Europa, max. 2 Nennungen pro Netzwerk möglich,
Angaben in %, 2007)

gleichen Technologie- sowie Anwendungsfeldern
konzentrierten. Deutlich wurde ebenso, dass es Netzwerken nach wie vor relativ schwer fällt, mit anderen
Netzwerken Kooperationen einzugehen, wenn diese
in anderen Anwendungs- und Technologiefeldern
agieren, was gleichermaßen für nationale und transnationale Kooperationen gilt.
Diesbezüglich wurde argumentiert, dass oftmals
konkrete Anknüpfungspunkte fehlen, wie und in welchem Umfang Kooperationen möglich sind. Ähnliche
vorbehaltliche Tendenzen sind auch bei Kooperationen außerhalb Europas zu verzeichnen, denn nur 25 %
der befragten Netzwerke benannten erfolgreiche Kooperationsanbahnungen in gleichen Technologie- und
Anwendungsfeldern und lediglich 10 % berichteten über
Kooperationen innerhalb neuer Technologiethemen.
Obgleich es eine Vielzahl von Beispielen für eine
erfolgreiche, grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen Netzwerken bzw. deren Mitgliedern gibt,
existiert aber ebenso eine Reihe von Barrieren und
Hemmnissen, um internationale Kooperationen anzu-

regen. Diesbezüglich ist es wichtig, wenn eine verstärkte internationale Ausrichtung angestrebt wird
oder bereits Internationalisierungsstrategien konzipiert werden, die charakteristischen Ursachen der
Barrieren zu kennen, um diese bereits möglichst frühzeitig schon reduzieren bzw. beseitigen zu können
oder um motivierende, flankierende Maßnahmen seitens Dritter zu implementieren.
Hinsichtlich der prioritären Barrieren dominiert
ein Mangel an Vertrauen zwischen den Partnern (bei
rund 23 % der befragten Netzwerke), der in der Regel
mit der Unkenntnis über die jeweiligen Partner
mit ihren Strukturen begründet wird. Hinzu kommt,
dass oftmals Wettbewerber in den verschiedenen
kooperationswilligen Netzwerken vertreten sind, was
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit (zumindest
anfangs) erschwert und zu möglichen Interessenkonflikten führen kann. Mit jeweils ca. 15 % waren auch
Kriterien wie mangelnde Zeit und Ressourcen sowie
monetäre Ursachen als weitere Barrieren feststellbar.
Jedoch relativiert dieses auch den Aspekt, dass z. B.
mit externer Förderung ein Großteil der existieren-
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den Barrieren abgebaut werden kann. Mangelnde
Konkretisierungsgrade von Kooperationsprojekten,
räumliche Entfernungen oder Sprachbarrieren spielen mit jeweils 10 % der Nennungen nur eine untergeordnete Rolle.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die
dominierenden Barrieren für internationale Kooperationen zwischen Netzwerken und den entsprechenden Netzwerkpartnern vergleichbar sind mit den Problemstellungen auf nationaler Ebene, die häufig in
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den bei der Durchführung der Projekte nicht als
unproblematisch für KMU gelten. Auf der anderen
Seite hat es sich gezeigt, dass derartige Forschungskonsortien sehr gut geeignet sind, neben der eigentlichen FuE-Arbeit langfristige Kooperationen auf internationaler Ebene zu initiieren.

der ersten Phase junger Netzwerke vorherrschend
sind – mangelndes Vertrauen oder Angst vor Kooperationen mit Konkurrenten.

8.3 Finanzierungsmöglichkeiten der
Internationalisierungsaktivitäten

Darüber hinaus berichteten knapp 15 % der befragten Netzwerke über die Existenz eigener Finanzierungskonzepte, um langfristige internationale Kooperationen zu bewirken, die neben gemeinsamen FuE-Aktivitäten weitere Formen der Internationalisierung umfassen. Europäische Strukturfonds wie beispielsweise
INTERREG spielen gemäß den Netzwerken eher eine
untergeordnete Rolle, gleichwohl nannte ca. jedes
zehnte Netzwerk das verhältnismäßig neue Instrument ERA-NET als eine ihrer Finanzierungsquellen.

Kooperationen jeglicher Art kosten zu Beginn in der
Regel mehr als sie an zusätzlichem Umsatz oder
Gewinn bringen. Dieses gilt speziell dann, wenn internationale Kooperationen angeregt werden sollen
(Analyse der landesspezifischen Rahmenbedingungen und Marktsituation, geografische Entfernung).

Finanzierungsquellen für internationale Kooperationen
INTERREG und
andere
europäische
Strukturfonds
7%
ERA-NETModell
14 %
Eigenes klares
Finanzierungskonzept, ohne
öffentliche
Förderung
15 %

Anderes
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6. / 7. Rahmenprogramm der
Europäischen
Kommission
33 %

Nationale
Fördermittel
27 %

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland
(Basis: 83 Netzwerke in Europa antworteten, Mehrfachnennungen
möglich, 2007)

Die Abbildung verdeutlicht, welche relevanten Finanzierungsquellen für eine grenzüberschreitende
Zusammenarbeit aus Sichtweise der Netzwerke bzw.
des Netzwerkmanagements am häufigsten für die Etablierung von internationalen Kooperationen gewählt
wurden. Insbesondere bei internationalen FuE-Kooperationen war das 6. Forschungsrahmenprogramm der
Europäischen Kommission (rund 30 % der befragten
Netzwerke) sowie nationale Finanzierungsquellen
(rund 26 %) das vorherrschende Finanzierungsinstrument bzw. gilt das 7. Rahmenprogramm als Wunschoption für die weitere Finanzierung.
Die Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Kommission sind bereits seit Jahren ein etabliertes Instrument, wenn sie auch auf der einen Seite
bedingt durch den hohen Aufwand bei der Antragstellung und wegen der hohen bürokratischen Hür-
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ERA-NET
Hierbei handelt es sich um einen neuartigen Ansatz der
transnationalen Forschungsförderung innerhalb Europas, gefördert durch die Europäische Kommission. Die
Projektpartner werden im Rahmen der jeweiligen
nationalen Förderprogramme unterstützt, wobei der
gesamte Verbund transnational agiert. Diesbezüglich
finden im Vorfeld entsprechende Abstimmungen zwischen den teilnehmenden nationalen Fördermittelgebern statt, die Inhalte und Zielsetzungen festlegen. Der
erhöhte administrative Aufwand bei der Durchführung
derartiger Programme durch nationale Projektträger
oder Innovationsagenturen wird dabei von der Europäischen Kommission übernommen.
Somit können leichter grenzüberschreitend agierende
Forschungsverbünde etabliert werden, die nicht den
bürokratischen Aufwand durchlaufen müssen, der bei
Anträgen im europäischen Forschungsrahmenprogramm üblich ist. Gleichzeitig müssen die Verfahrensprozeduren der nationalen Förderprogramme nicht
verändert werden, weil jeweils nur der nationale Verbundpartner gefördert wird.
Weitere Informationen zu besonders erfolgreichen
ERA-NET-Projekten unter:
ERASME – http://www.erasme.org
MNT-ERA-NET – http://www.mntera.net
CORNET – http://www.cornet-era.net
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Basierend auf den unterschiedlichen Formen und Stadien des Internationalisierungsprozesses bietet es sich
an, die Internationalisierung von Netzwerken nach
Graden zu kategorisieren. Eine Einteilung in differenzierende Internationalisierungsgrade ist zum einen für
Netzwerke zweckentsprechend, um das jeweilige Stadium des Internationalisierungsprozesses zu bestimmen und um daraus neue bzw. angepasste Strategien
sowie Handlungsoptionen abzuleiten. Zum anderen
ist eine Kategorisierung aufgrund förderpolitischer
Aspekte sinnvoll, um flankierende Förderinstrumente
abgestimmt auf die Bedürfnisse der einzelnen Internationalisierungsgrade konzipieren zu können.
Eine Bewertung und Kategorisierung, inwieweit
ein Netzwerk hinsichtlich seines Internationalisierungsgrades fortgeschritten ist, kann gleichwohl
nicht anhand einer reinen Auflistung von Einzelaktivitäten gemessen werden, denn dies reicht bei einer
kritischen Betrachtung nicht aus. Vielmehr muss
deutlich werden, ob es Mechanismen gibt, die dafür
sorgen, dass das im Rahmen von Internationalisierungsaktivitäten (beispielsweise internationale Messebesuche, Workshops, grenzüberschreitende Kooperationen) erworbene Wissen dem gesamten Netzwerk zugute kommt. Nur so kann beurteilt werden,
ob sich ein Netzwerk wirklich in seiner Gesamtheit
international ausrichtet oder ob Partikularaktivitäten
einzelner Netzwerkakteure dominieren. Des Weiteren müssen ebenso Indikatoren wie konkrete Erfolgsbeispiele, gesteigerte Innovationstätigkeit oder
betriebswirtschaftliche Kennzahlen berücksichtigt
werden. Anderenfalls könnte, sobald nur ein transnational agierendes FuE-Institut oder Unternehmen
Mitglied des Netzwerkes ist, der Anschein entstehen,
dass das Netzwerk international operiert und somit
als internationalisiert zu bezeichnen wäre.
Im Interesse einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Internationalisierung von
Netzwerken“ formulierten die Autoren des Leitfadens
die folgenden Kategorien, damit Netzwerke anhand
ihres eigenen Klassifizierungsgrades die für sich
nutzbringendste und wirtschaftlich günstigste Internationalisierungsstrategie entwickeln können.
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8.4 Kategorien der
Internationalisierung von
Netzwerken

Kategorien der Internationalisierung von
Netzwerken
7. Eindeutig international agierendes Netzwerk: Es
agiert sowohl als solches selbst bereits nachweislich
erfolgreich international ebenso wie seine Mitglieder. Das Netzwerk wird als primär transnational /
international agierendes wahrgenommen. Auch ausländische Partner sind möglicherweise Mitglieder. Es
gibt vielzählige Beispiele für erfolgreiche transnationale / internationale Arten der Zusammenarbeit,
deren Nutzen sich sowohl an der verstärkten Innovationsdynamik und besseren Marktpositionierung
sowie an den finanziellen Kennzahlen des Netzwerkes und seiner Mitglieder belegen lässt.
6.Starke Vernetzung / Partnerschaft mit einem
oder mehreren ausländischen Netzwerken: Eine
Vielzahl von Maßnahmen und Aktivitäten sowohl des
Managements als auch seitens der meisten Mitglieder verdeutlichen die internationale Ausrichtung. Es
gibt viele Beispiele für erfolgreiche transnationale /
internationale Arten der Zusammenarbeit, deren
Nutzen sich sowohl in verstärkter Innovation, besserer Marktpositionierung sowie finanziellen Kennzahlen abschätzen lässt.
5. Aktive, regelmäßige und starke Teilnahme des
Netzwerkes sowie dessen Mitglieder in europäischen Projekten oder anderen Events: Teilweise
sind diese auch durch die Netzwerke selbst veranstaltet. Das Netzwerk ist international wahrnehmbar
und von ähnlichen ausländischen Partnern anerkannt. Eine grobe Strategie bzw. ein Umsetzungsplan ist vorhanden. Es besteht aber noch Potenzial,
sich internationaler auszurichten. Die Mitglieder und
das Management können aber erste Erfolge durch
internationale Kooperationen vorweisen.
4. Existenz punktueller Kooperationen mit internationalen Partnern (Netzwerkmanager, Institute
oder Unternehmen): Diese sind jedoch noch relativ
unspezifisch und eher sporadisch. Einzelne Mitglieder sind durchaus bereits gut international vernetzt,
jedoch ist das Netzwerk selbst noch nicht als international agierendes anerkannt. Trotz erster wahrnehmbarer Erfolge besteht ein hohes Potenzial für eine
weitere Internationalisierung, das aber noch in konkrete strategische Maßnahmen umzusetzen ist.
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3. Erste Teilnahmen an und / oder Organisation von
internationalen Veranstaltungen seitens des Netzwerkmanagements sind nachweisbar: Ein Wunsch
zur Internationalisierung ist seitens des Managements
und der meisten Unternehmen vorhanden, jedoch
fehlen eine Strategie bzw. konkrete Handlungsoptionen. Das Thema Internationalisierung spielt noch eine
relativ untergeordnete Rolle, auch wenn einzelne
Unternehmen bezüglich einer internationalen Ausrichtung durchaus weiter fortgeschritten sind.
2. Keine internationalen Aktionen seitens des Netzwerkmanagements nachweisbar, jedoch grundsätzlich angedacht: Konkrete Maßnahmen oder
Pläne fehlen, da andere Prioritäten existieren. Hiervon unabhängig sind eventuelle, vereinzelte internationale Kontakte von Mitgliedern.
1. Keine internationalen Aktionen seitens des Netzwerkmanagements nachweisbar oder angedacht:
Es existieren weder Ideen, konkrete Maßnahmen
oder sonstige Pläne. Hiervon unabhängig sind eventuelle, vereinzelte internationale Kontakte von Mitgliedern.

8.5 Handlungsoptionen und Formen
der internationalen Kooperation
von Netzwerken
Für eine erfolgreiche Internationalisierung von Netzwerken mit den jeweiligen Netzwerkakteuren ist eine
zielgerichtete Definierung einer Internationalisierungsstrategie essenziell und unabdingbar.
Ein erster Handlungsschritt für eine verstärkte grenzüberschreitende Ausrichtung ist ein internationales
Benchmarking.

besonders dann sinnvoll ist, wenn Kompetenznetze deutschlandweit angelegt sind und alle
wichtigen Akteure vereinen, so dass dadurch diese
ausländischen Experten die Neutralität der Beratungsgremien sicherstellen. Ein positiver Nebeneffekt bezüglich dessen ist, dass dadurch das Netz
bereits in dieser Konzeptions- / Strategieplanungsphase international sichtbar wird.
Im Anschluss an die Analyse- / Benchmarkingphase
stellt sich basierend darauf die Frage, ob und vor
allem wie Kompetenznetze internationale Partner
gewinnen, um mit ihnen transnationale Kooperationen eingehen zu können. Hierfür gibt es eine Reihe
von Möglichkeiten:

3 Internationale Partner werden Mitglied eines
Kompetenznetzes. Lassen dies die Statuten des
Kompetenznetzes zu, so ist die Mitgliedschaft in
Bezug auf Kommunikation und Erfahrungsaustausch, d. h. „Networking“ kein Problem. Allerdings können ausländische Partner im Falle einer
öffentlichen Fördermaßnahme nicht unterstützt
werden, da nach den Förderstatuten der Nutzen
der Förderung im Inland bleiben muss. Die Netzwerke müssen dann Regeln finden und definieren,
wie in solchen Situation zu verfahren ist.

3 Kompetenznetze sind ein Kristallisationspunkt
für internationale Projekte wie etwa im europäischen Forschungsrahmenprogramm. Veröffentlichte Zahlen zu den Projektanträgen innerhalb des 6. Forschungsrahmenprogramms haben
verdeutlicht, dass die Quantität sowie die Qualität
der Beteiligung deutscher Akteure nicht zuletzt
aufgrund funktionell gut bestehender als auch aufbauender Netzwerkstrukturen weiter gestiegen ist.

3 Kompetenznetze können Mitglied eines trans3 Durch den Vergleich der eigenen Aktivitäten und
des Kompetenzprofils der Akteure mit entsprechenden Aktivitäten sowie Profilstrukturen im Ausland
können eigene Stärken identifiziert und ausgebaut
werden. Somit kann vermieden werden, dass Netzwerke nach innen statisch werden und an internationalen Entwicklungen nicht teilhaben. Eine Möglichkeit des transnationalen Benchmarkings besteht
auch darin, internationale Experten in Auswahljurys und Evaluationsgremien aufzunehmen, was

nationalen grenzüberschreitenden Netzwerkes werden oder ein solches Netzwerk mit
internationalen Partnernetzwerken initiieren.
Dabei wird in der Regel an bereits bestehende
Netzwerke angeknüpft. Die Kunst im Aufbau
solcher transnationalen Netze liegt nicht nur in
der Realisierung von Netzwerkarbeit über eine
größere räumliche und zusätzlich sprachliche
Distanz. Vielmehr gilt es ebenso, kulturelle Unterschiede im Netzwerkverhalten zu integrieren –
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3 Ein erster Schritt zur Bildung von transnationalen
Netzwerken kann die Zusammenarbeit in
grenzüberschreitenden Regionen sein, wie dies
bereits in den so genannten EUREGIONS verwirklicht wird. Diese Regionen können sich zu einem
gemeinsamen Wirtschafts- und Forschungsraum
entwickeln, der sich als ein Standort im internationalen Standortwettbewerb positioniert, und
bauen oftmals auf ähnlichen kulturellen Grundlagen auf. Insofern stellen grenzüberschreitende
Kompetenznetze in bi- oder trinationalen Regionen eine kontinuierliche Weiterentwicklung des
Netzwerkgedankens dar.

3 Internationaler personeller Austausch von
Mitarbeitern, u. a. aus dem Netzwerkmanagement, die in anderen Netzwerken weltweit für
einen Zeitraum von 2-3 Jahren mitarbeiten, dort
ihr Know-how einbringen und nach Rückkehr in
das eigene Netzwerk ihre Kompetenzerweiterung
diesem zur Verfügung stellen. Dieses Internationalisierungsinstrument, das so genannte „Medicon
Valley Ambassador Programme“ ist vom dänischschwedischen Netzwerk Medicon Valley Alliance
konzipiert worden, um zu den weltweit zehn führenden Clustern im Bereich Life Science intensive
Kooperationsbeziehungen aufzubauen, FuE-Aktivitäten zu stimulieren und insbesondere um in
gegenseitigen Lernprozessen das Kompetenzpotenzial der involvierten Akteure bzw. das des
Partnernetzwerkes kennen zu lernen und um
gegebenenfalls diese Handlungsabläufe sowie das
Know-how zu adaptieren. Dabei findet der personelle Austausch von Mitarbeitern zeitlich parallel
zwischen den Netzwerken statt.
Welche der dargestellten internationalen Kooperationsformen überhaupt für das eigene Kompetenznetz die optimale Form der Zusammenarbeit ist, wird
von Aspekten wie der jeweiligen netzwerkspezifischen Zielvorstellung, der inhaltlichen Ausrichtung
oder aber auch von räumlichen Begebenheiten
abhängig sein.

O

eine Aufgabe, die große kommunikative Fähigkeiten von allen Partnern verlangt und die unterschiedlichen Aspekte von der Identifikation kulturbedingten Verhaltens bis hin zur Entwicklung
praktischer Problemlösungsfähigkeiten umfasst.

BioValley – The Life Science Network
Gelegen im Zentrum Europas umfasst das trinationale
Biotechnologienetzwerk BioValley das südliche BadenWürttemberg (Freiburg) in Deutschland, die nordwestliche Schweiz (Basel) und das Elsass (Strasbourg) in
Frankreich. Die Gründungsidee und das Ziel des 1996
formal gegründeten Netzwerkes waren, eine grenzüberschreitende Region in Europa zu etablieren, die
stark genug ist, um im globalen Life-Science-Markt konkurrieren zu können.
Finanziert wurde das BioValley zu Beginn durch private
Mittel. Im Jahre 1997 erhielt die Initiative Unterstützung
in Form von 2.2 Mio. Euro durch das INTERREG-Förderprogramm der Europäischen Union, der Kantone BaselLand sowie Basel-Stadt, des Bundeslandes Baden-Württemberg, deutscher regionaler Wirtschaftsinstitutionen sowie der französischen Region Elsass.
Seit der Gründung entwickelte sich das BioValley innerhalb Europas zu einer der führenden Regionen im
Bereich der Biotechnologie und beherbergt ein außerordentliches wirtschaftliches, technologisches und forschungsbasiertes Potenzial. Neben der Existenz von
vier Universitäten, mehr als 30 öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen sowie drei global operierenden Pharmakonzernen sind in der Region über 300
kleine und mittelständische Unternehmen sowie Startups angesiedelt. Wissenschaftliche Kernforschungsgebiete, die nachweislich zur Profilbildung der Region
beigetragen haben, sind die Immunologie, Neurowissenschaften, Diagnostik, Gentherapie, Gewebezüchtung und Pflanzenbiotechnologie.
Das Netzwerk bietet seinen Mitgliedern länderübergreifende Dienstleistungen an und unterstützt transnationale Kooperationen zwischen Unternehmen, Forschungsinstituten, Wirtschaftsförderern, Handelskammern und
Finanzdienstleistern, wodurch u. a. das Wachstum der
Region begründet wird.
Weitere Informationen siehe: http://www.biovalley.de
Ansprechpartner zum Thema „Internationalisierung von Netzwerken“ in der Geschäftsstelle der
Initiative Kompetenznetze Deutschland:
Dr. Gerd Meier zu Köcker
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9. Aus Erfahrung lernen –
Benchmarking und Evaluation

Für Netzwerke, insbesondere während der Leistungsund Transformationsphase ist es wichtig, die ursprünglich definierten Ziele und Aufgaben zu reflektieren
und die sich seit der Gründung des Kompetenznetzes
ausgeprägten netzwerkspezifischen Strukturen sowie
Prozesse einer Analyse und anschließenden Bewertung zu unterziehen.
Dieses ist vor allem auch für den Aspekt der steten Veränderungen von wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen entscheidend,
um zu überprüfen, inwieweit das Kompetenznetz
Anpassungsleistungen erbringen muss. Ebenso
wichtig kann dies für neu zu integrierende Netzwerkpartner sein, um zu analysieren und folgend zu
bewerten, wie sich die Gesamtperformance des Kompetenznetzes verändert, wenn sich der Akteurskreis
wandelt oder erweitert, wodurch gegebenenfalls
auch neue Zielsetzungen zwischen allen involvierten Partnern erarbeitet werden müssen.
Des Weiteren können mittels Analysen einerseits die Innovationsfähigkeit, Wirksamkeit, Produkt- und Dienstleistungspalette sowie Ausstrahlungskraft, auch im Verhältnis zu den Wettbewerbern, untersucht und somit das Erfolgspotenzial des
Kompetenznetzes bestimmt werden und andererseits können mögliche neue strategische bzw. intensiv weiterzuentwickelnde Handlungsfelder klassifiziert werden. Für diese Analyse der Strukturen, Prozesse und Potenziale von Kompetenznetzen bieten
sich insbesondere die zwei Instrumente Benchmarking und Evaluation an.

diesem Fall das eigene Kompetenznetz, im Vergleich
zu ähnlichen Institutionen positioniert ist.
Anders als bei einem bloßen Ranking bietet das
Benchmarking als Prozess aber vor allem noch die
Möglichkeit, von den besser positionierten Institutionen zu lernen – Benchmarking ist damit ein konstruktiver Ansatz, um Abläufe, Strukturen und Konstellationen anhand von Beispielen („Was ist nötig und was
ist möglich?“) zu optimieren. Demnach ist Benchmarking ein Instrument der Wettbewerbsanalyse, mit
Hilfe dessen die aktuelle Marktposition und Konkurrenzfähigkeit eines Kompetenznetzes ermittelt sowie
kontrolliert werden kann und daraus resultierend
mögliche Handlungsoptionen für die Verbesserung
abgeleitet werden können.
Der Vergleich mit Wettbewerbern ist für Kompetenznetze deshalb grundlegend, weil dadurch
Erkenntnisse gewonnen werden können, wo das
eigene Netzwerk führend ist, aber insbesondere
auch, wo bisher unterdurchschnittliche Ergebnisse
erzielt wurden und worin möglicherweise noch
Potenziale bestehen. Da innerhalb des gesamten
Benchmarkingprozesses besonders auch das „Vergleichen mit und Lernen von den Besten“ im Vordergrund steht, sind die ausgewählten Vergleichsgrößen
häufig führende Wirtschaftssubjekte, was für das
Benchmarking von Kompetenznetzen impliziert,
dass es die leistungsstärksten Netzwerke entweder
des eigenen oder eines anderen Innovationsfeldes
wären. Die möglichen Formen des Benchmarking im
Hinblick auf Kompetenznetze sind daher:

3 netzwerkinternes Benchmarking (zwischen den

9.1 Benchmarking als Vergleichsmethode
Benchmarking bezogen auf Kompetenznetze stellt
die kontinuierliche Vergleichsanalyse von Strukturen, Prozessen, Methoden und Produkten sowie
Dienstleistungen mit denen von anderen Netzwerken dar, d. h. mit denen von Wettbewerbern, und
zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb des eigenen Innovationsfeldes. Eine Analyse erfolgt im Rahmen des Benchmarking nicht anhand einer universell gültigen und absoluten Bewertungsskala, sondern stets im Vergleich. Damit bietet das Benchmarking eine Orientierung, wie die eigene Institution, in

einzelnen involvierten Akteuren des Netzwerkes
bezüglich ihrer Strukturen, Methoden, Leistungen, Produkte und Potenziale)

3 innovationsfeldinternes Benchmarking
3 innovationsfeldübergreifendes Benchmarking
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Übersicht über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Formen des Benchmarking in Bezug auf Netzwerke
Form des Benchmarking

Vorteile

+ Vertrauen der Akteure untereinander
netzwerkinternes Benchmarking
und dadurch große Bereitschaft zur
(Unternehmens- / Akteursbenchmarking)
Teilnahme
+ guter Zugang zu Informationen und
Daten
+ Vergleich auf Kennzahlebene möglich

Nachteile

– nur netzwerkinterne Sichtweise und
kein Vergleich mit Wettbewerbern
– mögliche Fehlstrukturen oder nicht
genutzte Potenziale werden gegebenenfalls nicht erkannt
– Markt- und Wettbewerbsposition relativ
schlecht feststellbar

+ gleiche Zielsetzungen, Strukturen,
Methoden und Prozesse

innovationsfeldinternes Benchmarking

+ anwendbar für Unternehmen bzw.
Institutionen und Netzwerke eines
Innovationsfeldes
+ gleiches Innovationsfeld, ähnliche
Strukturen, Prozesse, Methoden und
Produktpalette
+ Markt- und Wettbewerbsposition im
Innovationsfeld klassifizierbar
+ vergleichbare Datenlage, gute
Verfügbarkeit von ähnlich
strukturierten Informationen

– Konkurrenzsituation der Wettbewerber
– mögliche Skepsis wegen Preisgabe
von netzwerkinternen Daten und
Informationen
– aus Wettbewerbsgründen oftmals eingeschränkte Nennung von Kennzahlen
– externe, unabhängige Organisation
für Datenaustausch und Bewertung
notwendig

+ Vorhandensein von gleichartigen
Kennzahlen
+ oftmals Kennen der Wettbewerber
untereinander, was häufig eine gute,
offene Kommunikation bedingt

innovationsfeldübergreifendes
Benchmarking

+ universellste Art des Benchmarking
über Branchen und Innovationsfelder
hinweg

– Suche nach geeigneten
Benchmarking-Partnern aufgrund des
großen Akteurskreises schwierig

+ höchstes Lernpotenzial, da es die
meisten neuen Ideen und Anregungen
bietet

– eventuell Fehlen einer Vertrauensbasis
wegen möglicher Unkenntnis über die
Benchmarkingteilnehmer

+ vielseitige Vergleichsmöglichkeiten

– nur beschränktes kennzahlenorientiertes Benchmarking möglich, da
Beteiligte aus unterschiedlichen
Branchen und Innovationsfeldern
stammen

+ realer Vergleich mit den „Besten der
Besten“ gegeben
+ Einbeziehung einer großen Anzahl
von Vergleichsobjekten
+ branchenübergreifende Markt- und
Wettbewerbsposition bestimmbar

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, 2007

– gegebenenfalls Schwierigkeiten bei
der Übertragung der Ergebnisse, weil
zu allgemein bzw. abhängig von
fremden Branchen

76

Kompetenznetze initiieren und weiterentwickeln

Welche Form des Benchmarking für das jeweilige
Kompetenznetz die geeignetste sein wird, ist vom
gewünschten Ziel der Analyse abhängig, d. h. davon,
welche Aspekte untersucht werden sollen und welche Ergebnisse für das Netzwerk für die Weiterentwicklung entscheidend sind. Sofern lediglich netzwerkspezifische Strukturen und Prozesse im Vergleich zu denen der involvierten Partner reflektiert
und anschließend optimiert werden sollen, bietet
sich das netzwerkinterne Benchmarking an. Soll hingegen die Markt- und Wettbewerbsposition sowie
das Erfolgspotenzial der Produkte und des Kompetenznetzes als Gesamtheit innerhalb der Branche

verdeutlicht werden, ist die innovationsfeldinterne
Vergleichsanalyse die günstigste Methode. Konträr
dazu ist die innovationsfeldübergreifende Benchmarkingform die ideale Methode, wenn Kompetenznetze ihre Markt- und Wettbewerbsfähigkeit innerhalb eines verschiedene Branchen umfassenden
Wirtschaftssystems veranschaulicht haben wollen.
Bedingen die unterschiedlichen Zielvorstellung
derjenigen Kompetenznetze, die sich vergleichen
wollen, auch verschiedene Formen des Benchmarking, so besteht gleichwohl der Analyseablauf in der
Regel aus den selben fünf Schritten.

Handlungsschritte des Benchmarking

Vorbereitungs- / Zielfindungsphase
3 Nominierung der / des Benchmarkingorganisation / -teams
3 Definition der Messdaten und Metriken zur Beurteilung des Netzwerkes
3 Entscheidung für die netzwerk- oder innovationsfeldinterne bzw. übergreifende Analyse

Festlegen der Vergleichswerte und Auswahl des Benchmarkingobjektes
3 Bestimmung der Analysedaten (bspw. Produkte, Prozesse, Strukturen, Methoden)
3 Auswählen des entsprechenden Netzwerkes, mit dem gebenchmarkt werden soll

Daten- und Informationsgewinnungsphase
3 Zusammentragen von Kennzahlen, Primär- und Sekundärinformationen

Vergleichsphase
3 Analyse der erhobenen Daten
3 Ermittlung und Bewertung der Benchmarkingposition
3 Definition von Handlungsoptionen zur Verbesserung der Ausgangssituation

Implementierungs- und Kontrollphase
3 Festlegung von Aktionsplänen
3 Umsetzung der Handlungsoptionen sowie begleitender Maßnahmen
3 Einführung von Instrumenten zur Fortschritts- sowie Ergebniskontrolle

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, 2008
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Der grundlegende Vorteil des Instrumentes Benchmarking ist die eindeutige Positionierung des entsprechenden Kompetenznetzes innerhalb des
gewählten Referenzrahmens.

3 Instrument zur Dokumentation der Netzwerkentwicklung

3 Instrument der Qualitätssicherung
3 Instrument zur Bewertung von Prozessen sowie

9.2 Evaluation als Instrument
des Lernens
Im Allgemeinen bedeutet die Evaluation die Beschreibung, Analyse und Bewertung von Projekten, Organisationseinheiten und kompletten Institutionen (beispielsweise Kompetenznetzen), wobei sie sich sowohl
auf den Kontext (Voraussetzungen, Rahmenbedingungen), die Struktur und den Prozess als auch auf Ergebnisse (Produkte, Dienstleistungen) konzentrieren kann.
Im Vordergrund der Durchführung von Evaluationen
stehen u. a. Aspekte wie die Übertragbarkeit von Strukturen und Prozessen, die Qualitätssteigerung des Analyseobjektes, die Erfolgsbewertung bzw. -kontrolle
oder die dauerhafte Implementierung von bewährten
strukturellen sowie prozessualen Kontexten.
Evaluationen können sehr unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen und werden demnach auch
zweckgerichtet ausgestaltet sein. Die Zielsetzungen
von Evaluationen hinsichtlich Kompetenznetzen
können u. a. die Identifikation von Erfolgs- aber auch
Verbesserungspotenzialen, Bewertungen von neuen
Methoden und Prozessen oder abgeschlossene Projekte des Netzwerkes sein, wobei aber im Gegensatz
zum Benchmarking die Evaluationsergebnisse nicht
anhand eines Referenzrahmens gespiegelt werden.
Hinsichtlich der Analyse von Kompetenznetzen können Evaluationen fungieren als:

3 Instrument der Identifikation von geeigneten
Akteuren

3 Instrument der Zielfindung
3 Instrument der Erfolgskontrolle
3 Instrument der Erfolgsbewertung
3 Instrument der Prozessbegleitung
3 Instrument der Projektdokumentation

Strukturen und zur Begleitung bei eventuell
anschließender Implementierung bei anderen
Projekten bzw. Netzwerken
Aufgrund dieser unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten und der verschiedenen Aspekte, die ermittelt werden können, sind Evaluationen mit den Formen „Ex-Ante-Evaluation“, „Ex-Post-Evaluation“ bzw.
„begleitende Evaluation“ während der einzelnen
Phasen des Netzwerkes einsetzbar.
Ex-Ante-Evaluation: Diese Art der Evaluation findet grundsätzlich vor der Durchführung einer Maßnahme oder eines Projektes statt. Für Netzwerke
impliziert dies, dass bereits im Vorfeld, auch schon vor
der formalen Initiierung des entsprechenden Kompetenznetzes, Evaluationen genutzt werden können, um
mögliche Netzwerkpartner zu identifizieren oder
denkbare Zielsetzungen zu ermitteln. Darüber hinaus
kann analysiert werden, ob die klassifizierten Akteure,
die regionalen Besonderheiten, die thematischen
Schwerpunktsetzungen und die Zielstellungen des
Netzwerkes auch konsistent zueinander sind.
Ex-Post-Analyse: Eine derartige Evaluation wird in
der Regel am Ende eines Projektes oder einer Maßnahme durchgeführt, um die Auswirkungen oder die
Zielerreichung zu beurteilen. Bezogen auf Netzwerke
bedeutet dies, dass die „Ex-Post-Evaluation“ demnach
eine formale Beendigung des Kompetenznetzes voraussetzen würde, um die Gesamtperformance zu analysieren. Gleichwohl kann diese Form der Beurteilung beispielsweise auch für abgeschlossene Projekte des Netzwerkes angewandt werden, um zu bewerten, welche
Ergebnisse die Zusammenarbeit bezüglich Produkten,
Prozessen, neuen Kooperationsformen usw. hervorgebracht hat, woraus mögliche Erfolgsfaktoren, aber auch
Verbesserungspotenziale abgeleitet werden können.
Weiterhin können bei einer netzwerkspezifischen Zielerreichung oder auch bereits bei Teilaspekten deren
Auswirkungen und der Einfluss auf die weitere Netzwerkarbeit bewertet werden.
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Begleitende Evaluation: Sie untersucht die praktische Durchführung bzw. die Umsetzung von Strategien, Projekten, Maßnahmen oder Dienstleistungen,
indem möglichst das gesamte Spektrum des Prozesses
systematisch erfasst und analysiert wird. Insbesondere
bei Kompetenznetzen kann diese Form der Evaluation,
unabhängig von der jeweiligen Entwicklungsphase,
eingesetzt werden, um die Abläufe der Netzwerkarbeit
zu optimieren, die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel zu erhöhen, die Zusammenarbeit erfolgreicher zu
gestalten oder Fehlentwicklungen zu vermeiden. Eine
besondere Form bei der begleitenden Evaluation wäre
auch die direkte Einbindung von Netzwerkakteuren
(partizipative Evaluation) in den Prozess, denn das
„Lernen der Beteiligten“ steht im Mittelpunkt.

O
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Begleitende Evaluation versus Coaching
Erfahrungen mit der Evaluation von verschiedenen
Kompetenznetzen haben verdeutlicht, dass die begleitende Evaluation und das Coaching voneinander
getrennt werden sollten, um Interessenkonflikte des
Netzwerkmanagements und der Evaluatoren, sofern es
sich um externe handelt, zu vermeiden. Zwar zielen
sowohl die begleitende Evaluation als auch das
Coaching auf die Initiierung von Lernprozessen ab,
jedoch konträr zur prozessbegleitenden Evaluation,
die auch an eine öffentliche Fördermaßnahme gebunden sein kann, ist das Coaching grundsätzlich freiwillig
im Anschluss an eine Evaluation. Im Rahmen eines
Coachings können u. a. strategische sowie operative
Ziele formuliert und in die Netzwerkprozesse integriert
werden, wobei ein wichtiges Element diesbezüglich
die Reflexion der Ergebnisse der begleitenden Evaluation ist.

Darüber hinaus wird sie nach dem Abschluss der
Förderung genutzt, um die Wirkungen der Fördermaßnahme zu beurteilen (Ex-Post-Evaluation) sowie
um während des Förderzeitraumes die Wirksamkeit
der eingesetzten Mittel zu bewerten und zu erhöhen
(begleitende Evaluation). Eine weitere Zielsetzung
hierbei wäre die Analyse sowie Bewertung des dahinter stehenden Programms bzw. welche Wirkung die
entsprechende Fördermaßnahme auf die Prozesse
und Strukturen innerhalb des Netzwerkes sowie auf
die Erhöhung des Innovationspotenzials mit den
daraus resultierenden Produkten oder Verfahren
entfaltete.
Besonders erfolgreich sind Evaluationen dann,
wenn sie Lernprozesse bewirken und dazu beitragen,
das Netzwerkmanagement effizienter zu gestalten.
Die evaluierende Begleitung von Kompetenznetzen
veranlasst die involvierten Akteure dazu, ihr eigenes
Handeln zu überdenken und sich der Erfolgsfaktoren
für ihre Arbeit bewusst zu werden.
Wichtig für den Erfolg der Evaluation ist, dass sie

3 einer klaren Zielsetzung folgt und
3 die Ziele im Zusammenhang mit der Evaluation
allen Beteiligten transparent sind.

3 Die Kriterien und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Evaluation sollten vor Projektbeginn
mit den zu Evaluierenden abgestimmt und eindeutig festgelegt werden.

3 Im Sinne der Fairness sollten sich Ziele und Kriterien nicht im Verlauf der Evaluation ändern.

3 Der Aufwand der Evaluation sollte in einem verDie Evaluation von Kompetenznetzen ist insbesondere dann auch ein häufig angewandtes Instrument,
wenn diese öffentlich gefördert oder unterstützt werden. Die fördernde Einrichtung nutzt die verschiedenen Formen der Evaluation vor allem, um vor dem
Beginn der Förderung eine Auswahl derjenigen
Projekte zu treffen, welche in die Förderaktivitäten
aufgenommen werden sollen (Ex-Ante-Evaluation).

nünftigen Verhältnis zum Nutzen aus der Evaluation stehen13 und darf die zu Evaluierenden nicht
überfordern.

3 Evaluation ist kein Selbstzweck – sie hat eine
definierte Funktion und das Ziel, Veränderungen
anzustoßen. Entsprechend setzt sie den Willen
voraus, aus ihren Ergebnissen lernen zu wollen14.

13 Anm.: Man geht davon aus, dass der Aufwand für die Evaluation einen Anteil von 3 bis 10 % der Summe der insgesamt für eine Maßnahme
verausgabten Mittel umfassen kann.
14 Anm.: Bei den sechs Aspekten handelt es sich um die „Goldenen Regeln“ der Gesellschaft für Evaluation e. V. (DeGEval).
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Grafische Darstellung des Ablaufes der Evaluation
differenzierende Zielsetzungen
- Instrument der Erfolgskontrolle
- Instrument der Prozessbegleitung
- Instrument der Qualitätssicherung
- Instrument der Projektdokumentation

Auswahl des
Evaluationsgegenstandes
und Definition der Ziele
Vereinbarung der
Evaluationskriterien und
Qualitätsindikatoren

Vereinbarung von
Maßnahmen
mittels der
Evaluationsergebnisse
Planung des Vorgehens
und Auswahl der
Methoden zur
Datensammlung
Analyse und Bewertung
der Daten

Sammlung und
Aufbereitung der Daten

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, 2007

Die Evaluation wird vor allem dann erfolgreich sein
und den größtmöglichen Nutzen erbringen, wenn sie
als fester Bestandteil begleitend während der unterschiedlichen Phasen von Netzwerken entweder
eigenverantwortlich oder durch eine externe Institution durchgeführt wird. Dies impliziert, dass bereits
während der formalen Konstituierung des Kompetenznetzes (oder insofern es öffentlich gefördert wird
schon bei der Veröffentlichung des Förderprogramms)
die Evaluation als dessen Bestandteil verankert werden könnte. Differenzieren auch die unterschiedlichen Evaluationsformen mit ihren verschiedenen
Aspektakzentuierungen, orientiert sich jedoch die
Durchführung der Analyse vornehmlich anhand des
oben abgebildeten Ablaufschemas.

werden. Aufgrund der unterschiedlich definierten
Zielsetzungen von Kompetenznetzen müssen auch
jeweils an die Ziele angepasste Kriterienraster formuliert werden.
Dabei setzen beide Instrumente einen Referenzmaßstab voraus, mittels dessen die Erfolge und Verbesserungspotenziale eines Kompetenznetzes beurteilt werden können. Netzwerke haben in der Regel eine sehr
komplexe Zielmatrix, so dass es unterschiedlichste
Kriterien für den Erfolg der Maßnahmen gibt. Diese
können u. a. die folgenden Aspekte beinhalten, ob

3 die Kommunikationsstrukturen zwischen den
Akteuren intensiviert,

3 Innovationserfolge (Produkte und Dienstleistun-

9.3 Kriterien und Indikatoren
entwickeln

gen) erzielt,

3 Aus- und Weiterbildungsangebote konzipiert
Evaluationen und Benchmarkings setzen an Kriterien
an, welche sich u. a. aus den Zielen, Prozessen, Produkten oder Handlungsfeldern des Kompetenznetzes ableiten und in entsprechenden Indikatoren abgebildet

bzw. verbessert,

3 neue Ansiedlungen (weitere Unternehmen, Forschungseinrichtungen usw.) bewirkt,
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3 die Sichtbarkeit des Standortes oder Innovationsfeldes im internationalen Standortwettbewerb
erhöht oder

3 Mitgliederzufriedenheit
3 Identifikation der Mitglieder mit dem
Kompetenznetz

3 langfristige Wachstums- und Beschäftigungseffekte erreicht wurden.
Die Auswahl der Indikatoren muss diesen sehr unterschiedlichen Kriterien gerecht werden – wirtschaftliche Kennzahlen können dabei ebenso als Daten verwendet werden wie Beschäftigtenwerte, Patentanmeldungen oder quantitative Indikatoren, welche
z. B. die Qualität der Kooperation abbilden.

3 Nachhaltigkeit der Kooperationsbeziehungen
3 Qualität des Aus- und Weiterbildungsangebotes
3 Beiträge zur Qualifizierung des Humankapitals
3 Wahrnehmung in der allgemeinen Öffentlichkeit
3 Wahrnehmung in der Fachcommunity (z. B. Ver-

Mögliche Indikatoren und Kenngrößen in Bezug auf
Kompetenznetze sind (exemplarisch):

öffentlichungen und Einladungen zu Vorträgen)

3 Innovationsleistung (Bedeutung der ForschungsQuantitative Indikatoren:

3 Beschäftigte (Anzahl der Beschäftigten, Änderungen in der Beschäftigtenstruktur, Erhöhung bzw.
Einrichtungen von Ausbildungsstellen)

ergebnisse)

3 sozioökonomische Wirkungen der Ergebnisse der
Innovationsprozesse (mögliche Zielmärkte)

3 Bedeutung im internationalen Umfeld
3 Umsatz (Entwicklung von Mitgliedsbeiträgen,
Lizenzeinnahmen u. a.)

3 Organisationsstruktur und -entwicklung

3 Patentanmeldungen und Patenterteilungen

3 Leistungsspektrum der Geschäftsstelle

3 Unternehmensgründungen, Ausgründungen und

3 Beiträge zur Profilbildung der Region

Ansiedlungserfolge

3 Mitgliederentwicklung und Veränderungen in
der Mitgliederstruktur
Qualitative Indikatoren:

3 Kooperationsbeziehungen, die entstanden sind
3 Internationalisierungsgrad
3 Qualität der Zusammenarbeit
3 Intensität der Zusammenarbeit (Kooperationshäufigkeit, Anzahl gemeinsam durchgeführter
Projekte, Wiederholung von als gut bezeichneten
Kooperationsbeziehungen in anderen Projekten)

3 Ebenen der Zusammenarbeit (Zielsetzung der
Kooperationen)

Bei der Auswahl der Indikatoren und Messgrößen
sollten die Netzwerkkoordinatoren / -manager oder
involvierte Partner frühzeitig einbezogen werden.
Sie sind diejenigen Akteure, die Ziele und Prozesse
des Kompetenznetzes am besten kennen und wissen,
wie Informationen über die Handlungsabläufe,
Strukturen und den Fortschritt des Netzwerkes
gewonnen werden können. Möglicherweise wird
das Netzwerkmanagement selbst Indikatoren sowie
Kenngrößen zur Kontrolle von Kompetenznetzerfolgen entwickeln, welche auch für die Evaluation bzw.
das Benchmarking nutzbar sind.
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Mögliche Methoden und Instrumente, mit denen
Benchmarkings und Evaluationen durchgeführt
werden können:

3 Umfragen
3 Interviews
(persönliches Interview oder Telefoninterview)

3 Fragebögen
(per E-Mail, Online-Fragebögen, Papierformat)

3 Fallstudien
3 Expertenbefragungen
(sowohl interne als auch externe Experten)

3 Analyse und Bewertung von Dokumenten
3 Auswertung von Mitgliederstatistiken und
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit

3 teilnehmende Beobachtung

9.3 Transparenz und Rückkopplungsprozesse beim Benchmarking und
bei der Evaluation
Transparente Strukturen und Rückkopplungen wirken grundsätzlich vertrauensbildend, erhöhen die
Motivation sowie den Lernerfolg und das Kreieren
von neuen Lösungswegen. Rückkopplungsprozesse
helfen, die Ziele und Erwartungen mit den real existierenden Netzwerksituationen abzugleichen. Darüber hinaus können Ergebnisse des Benchmarkings
und der Evaluation für die Öffentlichkeitsarbeit
genutzt werden.

3 Die Akteure in den Kompetenznetzen sollten in
regelmäßigen Abständen über das Verfahren
sowie Zwischen- und Endergebnisse informiert
werden. Frühzeitige Einbindungen und Informationen wirken vertrauensbildend. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang, dass Informationen für
die verschiedenen Akteurskreise wie Netzwerkpartner, Koordinatoren, Mitglieder der Evaluierungs- und Benchmarkingkommission oder die
Öffentlichkeit in unterschiedlicher Weise aufbereitet werden. Es sollte nämlich vermieden werden, dass die Öffentlichkeit die selben Informationen erhält wie die Netzwerkmitglieder, denn der
Kreis der involvierten Akteure hat ein Recht auf
tiefere und frühzeitigere Informationen. Außerdem sollten sie die Gelegenheit bekommen, sich
durch Anregungen und Ideen selbst in den Prozess der Evaluation bzw. des Benchmarking einzubringen. Die Gestaltung der Evaluation und des
Benchmarking als partizipativer Prozess durch
Nennung von eigenen Messgrößen schafft Motivation und erhöht den Lernerfolg hinsichtlich der
Umsetzung der Handlungsempfehlungen, die im
Rahmen der Evaluation sowie des Benchmarking
erarbeitet wurden.

3 Evaluationen und Benchmarkings werden dazu
eingesetzt, den Fortschritt des Kompetenznetzes
zu dokumentieren, Erfolge darzustellen und Perspektiven aufzuzeigen. Ihre Ergebnisse können
Anreize bieten und Motivationen schaffen. Durch
die gezielte Rückspiegelung von Good-Practises
können weitere Lernprozesse innerhalb der Netzwerke initiiert werden. Des Weiteren werden
durch die Art der Aufbereitung sowie die Auswahl
der Good-Practise-Beispiele innerhalb des Kompetenznetzes Erwartungen formuliert und gleichzeitig Lösungswege angeboten.

3 Die Evaluation und das Benchmarking ermitteln
In der partizipativen Evaluation sind Rückkopplungsprozesse, das heißt die kontinuierliche Ergebnisvermittlung an die Evaluierenden, bereits in der Konzeption angelegt, was sich auch für das Benchmarking
empfiehlt. Jedoch unabhängig von der Wahl des Evaluationsverfahrens bzw. der Benchmarkingform sollten beide Analyseinstrumente Rückkopplungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen enthalten:

Erfolge, die aus der Zusammenarbeit resultieren.
Diese können nicht nur im Innenfeld der Vernetzungsaktivitäten verwendet, sondern auch im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aufgegriffen
werden. Akzeptanz und das Bewusstsein für die
Arbeit von Kompetenznetzen werden durch
die systematisierte und wissenschaftliche Aufbereitung der Informationen gestärkt. Wenn
mit den Ergebnissen der Evaluation und des

O
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Benchmarking gezielt öffentlichkeitswirksam
gearbeitet werden soll, ist es sinnvoll, die Netzwerkpartner einzubeziehen und systematisch zu
informieren. Eine Rückkopplung kann beispielsweise durch ein Pressemonitoring oder die Information über Zugriffszahlen erfolgen sowie über
Anfragen, welche durch bestimmte Maßnahmen
induziert werden.

3 Rückkopplungsprozesse und Transparenz im
Zusammenhang mit Evaluationen und Benchmarkings helfen aber auch, neue Projekte zu
generieren, welche den Vorstellungen von allen
beteiligten Akteuren entsprechen. Der Dialog
über die Ziele und Erwartungen an zu akquirierende bzw. zu entwickelnde Projekte fördert das
gegenseitige Verständnis und präzisiert Zieldefinitionen.
Ansprechpartner zum Thema „Benchmarking
und Evaluation“ in der Geschäftsstelle der
Initiative Kompetenznetze Deutschland:
Dr. Gerd Meier zu Köcker
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10 Öffentliche Förderung und Wandlungsprozesse
von Netzwerken

Öffentliche Akteure können Kompetenznetze auf
vielfältige Weise unterstützen. Hierzu gehören
neben einer eventuellen finanziellen Förderung
(wie beispielsweise bei den klassifizierten exogenen
Top-down-Netzen) auch weitere Unterstützungsangebote, welche die Rolle der staatlichen Organe
als Moderator von Prozessen reflektieren. Darüber
hinaus können öffentliche Akteure jedoch nur wirksam werden, wenn bereits eine kritische Masse an
Unternehmen, Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen existiert und es vor allem Ambitionen
ihrerseits zu Kooperationen gibt bzw. sie schon
längerfristig zusammen arbeiten und dieses nun
formell begründet werden soll.
Gerechtfertigt sind öffentlich begleitende Maßnahmen insbesondere auch dadurch, dass das Kompetenznetz immer auch Leistungen erbringen wird,
welche für die gesamte Region bzw. das Innovationsfeld förderlich sein werden. Vornehmlich wird es sich
dabei um Leistungen im Bereich des nationalen und
internationalen Standortmarketings sowie um positive Beschäftigungseffekte handeln.

10.1 Ein neues Verständnis öffentlicher
Akteure
Die Förderung von Kompetenznetzen markiert einen
Wandel im Verständnis der Aufgaben öffentlicher
Akteure und, obwohl die finanzielle Förderung
immer noch einen bedeutenden Anteil des öffentlichen Engagements einnimmt, dürfen sich öffentliche
Aktivitäten nicht nur darauf beschränken, sondern
der Staat muss zunehmend zum begleitenden Unterstützer, Promotor oder Moderator von Netzwerkprozessen werden, weshalb immer häufiger Partnerschaften zwischen privaten und öffentlichen Akteuren eingegangen werden.
Vorwiegend die Förderung von vernetzten Strukturen markiert eine Abkehr von einer Förderung, die
sich weitgehend von technisch-wissenschaftlichen Kriterien leiten lässt. Stattdessen bedeutet die Förderung
von Kompetenznetzen, dass im Rahmen von Strategieentscheidungen Prioritäten gesetzt werden, die den
Gesamtzusammenhang der Förderung dokumentieren.

Weitere begleitende, über eine finanzielle Förderung hinausgehende Maßnahmen seitens öffentlicher Akteure könnten sein (exemplarisch):

Öffentliche Akteure sind seit einiger Zeit im
Wesentlichen Unterstützer und Promotoren der Netzwerkbildung, wobei diese Aufgabe in unterschiedlichen
Kontexten wahrgenommen werden kann,

3 Unterstützung bei der Formulierung einer lang-

3 indem sie Orientierung für die Kompetenzent-

fristigen Strategie (innovationsfeldspezifisch,
regionenspezifisch)

3 gemeinsame Verantwortung von Stärken im
Sinne einer regionalen Entwicklung

3 Zusammenführung von Partnern

wicklung und Netzwerkbildung durch die Formulierung langfristiger Strategien bieten,

3 die Netzwerkbildung im Rahmen von Wettbewerbsverfahren15 anregen,

3 gezielt Promotoren identifizieren und diese für
die Netzwerkbildung gewinnen,

3 Identifikation von Potenzialen / Durchführung
von Standortanalysen

3 durch ihr Commitment die Netzwerkbildung und
das Engagement der Partner unterstützen,

3 begleitendes Monitoring und Evaluation bzw.
Benchmarking
Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass öffentliche
Akteure allenfalls moderierend und prozessbegleitend, nicht aber steuernd in die Netzwerkarbeit eingreifen sollen.

3 moderierend beim Aufbau von Kompetenznetzen
mitwirken, indem sie weitere potenzielle Akteure
benennen und den Themenfindungsprozess
begleiten sowie

3 unterstützend finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen.

15 Anm.: durch unterschiedliche Wettbewerbsverfahren auf Landes- und Bundesebene sind bereits zahlreiche als „exogene Top-down-Netze“ zu
bezeichnende Kompetenznetze gegründet worden
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Aspekte eines sich wandelnden Politikverständnisses

Technikorientierung /
Verfolgung des linearen
Forschungsmodells

Kompetenzförderung /
Förderung vernetzter
Strukturen

nur wissenschaftlichtechnische Kriterien /
Insellösungen /
Institutionsorientierung

Strategische und strukturelle Erfolgskriterien /
Prämierung von Netzwerken /
Problemorientierung

rein finanzielle
Unterstützung

begleitende Moderatorenrolle
des Staates (z. B. Beratung,
Setzen von Anreizen, Durchführung von Delphi-Prognosen)

Präsentation einzelner
FuE-Ergebnisse

aktives Kompetenz-Standortmarketing /
Reputation Management

Quelle: Leitfaden: Kompetenz mobilisieren, 2004, S. 14

Aufgrund der Tatsache, dass sich Kompetenznetze je
nach Themenfeld, Zielsetzungen, Akteursspektrum,
Zielgruppe, Art und Weise der Zusammenarbeit usw.
unterscheiden, müssen begleitende Maßnahmen von
öffentlichen Akteuren auch anhand dieser Aspekte
netzwerkspezifisch konzipiert werden.

Vor der Wahl von Kompetenznetzen als Förderinstrument seitens öffentlicher Akteure sollte geklärt werden, ob sich das Instrument relativ zu anderen zur
Verfügung stehenden Förderinstrumenten am
besten zur Zielerreichung eignet. Vor allem die nachfolgenden Faktoren verdeutlichen, wann sich Netzwerke als Förderinstrument anbieten:

3 Mit der Förderung sollen langfristig Strukturen

10.2 Wann Kompetenznetze fördern?

3 mit ihnen Strukturen beeinflusst werden sollen,

beeinflusst und das Innovationssystem gestärkt
werden. Kompetenznetze sind entsprechend
dann das geeignete Instrument, wenn neben
Innovationszielen auch strukturelle Ziele erreicht
werden sollen und Aspekte des Standortmarketings eine wesentliche Zielsetzung darstellen.

3 Strategien und Leitbilder eine Fokussierung auf

3 In Kompetenznetzen arbeiten Akteure aus unter-

Kompetenznetze bieten sich dann als Förderinstrument an, wenn

spezifische Innovationsfelder zulassen und

3 Kernkompetenzen sowie Ansatzpunkte für eine
Kultur der Zusammenarbeit vorhanden sind.

schiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette
zusammen, weshalb sich diese als besonders förderungswürdig erweisen, wenn die Kooperationen noch weiter intensiviert oder als Auslöser für
die Einbeziehung von zusätzlichen Akteuren
fungieren und dadurch neue Unternehmen, Forschungsgruppen und ähnliche Akteursgruppen
an die Regionen gebunden werden sollen.
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3 Kompetenznetze bewirken langfristig positive
Beschäftigungs- und Wachstumseffekte, so dass
eine Förderung insbesondere auch in strukturschwachen Gegenden sinnvoll und notwendig ist.

3 Kompetenznetze implizieren die Bündelung
öffentlicher Ressourcen und eine Fokussierung
auf bestimmte Themenfelder und Regionen. Dies
setzt die Existenz von Strategien, Leitbildern und
Prioritäten voraus.

10.3 Wie sich die Aufgaben
öffentlicher Akteure im
Zeitablauf ändern
Das Engagement öffentlicher Akteure kann gerade
im Zusammenhang mit der Initiierung und dem Aufbau von Kompetenznetzen relativ hoch sein. Dieses
anfängliche starke Engagement entspricht der Rolle
öffentlicher Akteure als Förderer sowie Unterstützer
und ist in seiner Intensität auch von den Gegebenheiten des Kompetenzfeldes abhängig. Sollen Kompetenznetze jedoch langfristig selbstständig existieren,
müssen sie frühzeitig Eigenständigkeit üben können
– und dies nicht nur in finanzieller Hinsicht.
Die der Netzwerkbildung vorausgehende Initiierungsphase wird häufig von öffentlichen Akteuren
und den potenziellen Netzwerkpartnern gemeinsam
getragen. Öffentliche Akteure identifizieren im Rahmen von Strategieprozessen Handlungsfelder und
Kompetenzfeldanalyse gibt Hinweise auf die Hauptakteure, Vernetzungspotenziale und Unterstützungsbedarf potenzieller Kompetenznetze. In Ausschreibungen bzw. in einem Wettbewerbsverfahren werden die Rahmenbedingungen für die Netzwerkförderung festgelegt. Eine Jury zur Beurteilung der Vorschläge wird einberufen und zu fördernde Konzepte
ausgewählt. Gleichzeitig sind in der Initiierungsphase die Akteure in den Regionen und Kompetenzfeldern gefordert, Potenziale nutzbar zu machen und
sich im Hinblick auf den Aufbau eines Netzwerkes zu
organisieren.

von entscheidender Bedeutung. Erfolgsfaktoren für
die zukünftige Netzwerkarbeit sind hierbei speziell:

3 Die Kompetenzen und Zuständigkeiten des Netzwerkmanagers, des Beirates und (ggf.) des Vorstandes sind klar zu regeln. Alle Instanzen müssen
einen gewissen Handlungsspielraum haben,
innerhalb dessen sie die Ziele des Kompetenznetzes verfolgen sowie verwirklichen können. Es
muss ferner eindeutige Kriterien dafür geben,
wann öffentliche Akteure in die netzwerkinternen Entscheidungen einzubeziehen sind. Hierzu
gehören auch die Berichtspflichten der Kompetenznetze, welche die Netzwerke nicht überlasten
und zugleich den Informationsbedarf öffentlicher
Akteure decken sollten.

3 Bei der Ziel- und Leistungsdefinition des Kompetenznetzes sind die Mitglieder mit ihren Interessen, Potenzialen sowie eigenen Entwicklungsstrategien einzubinden. Dabei ist darauf zu achten,
dass keine Ziele vereinbart werden, deren spätere
Realisierung eher unwahrscheinlich ist. Zudem
sind die Ziele klar zu kommunizieren, so dass bei
den Mitgliedern des Kompetenznetzes keine falschen Erwartungen (beispielsweise im Hinblick
auf spätere Fördermittel) entstehen können.

3 Zudem muss sichergestellt werden, dass sowohl
der Netzwerkmanager als auch der Beirat die
volle Unterstützung und die Akzeptanz der Mitglieder sowie insbesondere der Hauptpromotoren
des Kompetenznetzes haben.
Die Wachstums- und die Reifephase sind durch
eine größere Eigenständigkeit des Kompetenznetzes
charakterisiert, wobei öffentliche Akteure sich zunehmend aus der Steuerung und nach Möglichkeit auch
aus der finanziellen Unterstützung des Netzwerkes
zurückziehen müssen. Jedoch wird dann die fördernde
Begleitung der Kompetenznetze durch öffentliche
Akteure von größerer Bedeutung sein, u. a. durch

3 das Angebot eines begleitenden Monitorings als
Unterstützung des Netzwerkmanagements,

In der Aufbauphase sind öffentliche Akteure
nach wie vor verhältnismäßig stark engagiert, jedoch
ist gerade in dieser Phase die Einbindung der potenziellen Netzwerkpartner in die Handlungsprozesse

3 Unterstützungen bei der Öffentlichkeitsarbeit,
insbesondere hinsichtlich des internationalen
Standortmarketings,
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3 die strategische Integration der potenziellen
Innovationsnetzwerke in nationale Innovationsstrategien und

3 die Einflussnahme auf Rahmenbedingungen, ggf.
gemeinsam mit anderen Politikebenen und Ressorts.
In der Phase des Wandels / der Transformation von
Kompetenznetzen können die öffentlichen Akteure
hingegen wieder stärker in den Netzwerkprozessen
involviert sein. In dieser Phase ist im Dialog mit den
Kompetenznetzen, sofern es sich um „exogene Topdown-Netze handelt, zu klären, ob

10.4 Öffnung von Netzwerken für
Entwicklungsprozesse
„Kompetenznetze sind regional konzentrierte, aber
überregional, national und zum Teil auch international
agierende Kooperationsverbünde leistungsstarker Partner“. Dieses Kriterium von Kompetenznetzen gilt es in
der Praxis umzusetzen und dies umso mehr, als nach
außen hin geschlossen auftretende und wenig flexible
Netze das Potenzial des Scheiterns in sich bergen.
Als typische Eigenschaften geschlossener Netze sind
die folgenden zu nennen:

3 basieren auf einer kleinräumigen und eher unfle3 das Kompetenznetz erfolgreich war und grund-

xiblen geografischen Struktur

sätzlich weitergeführt werden sollte,

3 haben einen eng gewählten inhaltlichen Schwer3 das (erfolgreiche) Kompetenznetz zukünftig ohne
finanzielle Fördermittel auskommen könnte,

punkt, häufig eine Fokussierung auf Hightech
und eine geringe interdisziplinäre Zusammenarbeit

3 das Kompetenznetz eine gute Arbeit leistet und
wichtige Aufgaben übernimmt, jedoch weiterhin
öffentlicher Förderung bedarf oder

3 das Kompetenznetz komplett selbstständig sowie
nachhaltig agiert und wichtige Aufgaben für die
regionale Entwicklung wahrnimmt, dadurch für
öffentliche Akteure entscheidend wird und somit
in deren Strategieprozesse eingebunden werden
kann. Dieser Aspekt gilt jedoch unabhängig von
der Netzwerkkategorie für alle Kompetenznetze.
Im Allgemeinen bedeutet dies für alle erfolgreichen
Kompetenznetze, sofern diese im Hinblick auf solche
Zielsetzungen wie Sichtbarkeit im Standortwettbewerb, Veränderungen von regionalen Industriestrukturen oder Beitrag zum Wachstum und zur Beschäftigung am Standort – auch aus einem öffentlichen
Interesse heraus – wichtig sind, dass eine Reihe von
Möglichkeiten für die weitere Unterstützung bleibt,
welche auch aus der Wachstums- und Reifephase
bekannt ist.

3 sind durch einen kleinen Kreis von Netzwerkakteuren geprägt und potenzielle neue Partner
(beispielsweise KMU) haben es schwer, Mitglied
zu werden

3 die Netzwerkarbeit ist eher auf den Aufbau von
Marktzutrittsbarrieren und Ansiedelungshemmnissen ausgerichtet
Um jedoch langfristig wettbewerbsfähig zu sein,
müssen sich Netzwerke auf vielfältige Weise neuen
Begebenheiten und Rahmenbedingungen zuwenden. Diesbezüglich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um ein Kompetenznetz veränderten Situationen und Entwicklungsprozessen anzupassen:

3 Häufig startet das Netzwerk mit einem kleineren
Teilnehmerkreis und weist vergleichsweise enge
räumliche Grenzen auf. Dies ist sinnvoll, um die
am Anfang der Netzwerkbildung stehenden
Abstimmungsprozesse zu erleichtern und dem
Kompetenznetz ein eindeutiges Profil zu geben.
Die Aufnahme neuer Partner sollte jedoch zu
jeder Zeit möglich sein. Besonders erleichtert
wird dies durch die Rechtsform des Vereins, der
eine einfache und unkomplizierte Aufnahme
neuer Mitglieder zulässt. Zudem kann das Netz-
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werk im Laufe der Zeit seinen geografischen
Fokus sukzessive über regionale sowie nationale
Grenzen hinweg erweitern. Es gibt zahlreiche
Beispiele, in denen die Mitgliedschaft zunächst
auf Akteure in einem Aktionsradius von 50 km
begrenzt war und dieser Radius sich schrittweise
auf 200 km ausweitete.

3 Anpassungsfähigkeit und Flexibilität
3 Offenheit für neue Netzwerkakteure
3 nachvollziehbar strukturierte Organisations- und
Abstimmungsmodalitäten, die eine Integration
von neuen Mitgliedern schnell und praktikabel
ermöglichen

3 Ebenso sind Kompetenznetze in der Entstehungsphase thematisch konzentrierter fokussiert. Gleichwohl müssen sie gleichzeitig in der Lage sein, auf
Entwicklungen innerhalb des Innovationsfeldes
sowie zu angrenzenden Innovationsbereichen
adäquat zu reagieren und ihre thematische Orientierung entsprechend erweitern oder verändern zu
können. Hierfür sind klare Regeln erforderlich, die
zum einen verhindern sollen, dass die thematische
Ausrichtung beliebig wird und zum anderen, dass
Anpassungsprozesse zulässig sind.
Demnach zeichnen sich offene Kompetenznetze konträr zu geschlossenen Netzwerken durch folgende
charakteristische Eigenschaften aus:

3 Ergänzung und Adaption von neuen Themenbereichen, Technologien sowie Prozessen in Abhängigkeit von sich wandelnden Begebenheiten und
Rahmenbedingungen

3 Ausweitung des (regionalen) Aktionsradius und
Vorhandensein einer gemeinsam entwickelten
Netzwerkstrategie zur überregionalen, nationalen bzw. internationalen Ausrichtung des (gesamten) Netzwerkes

10.5 Überregionale
Netzwerkstrukturen und Clusterinitiativen der Bundesländer
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich in den
deutschen Bundesländern auf der Basis von Traditionen, regionalen Besonderheiten und räumlichen Stärken zahlreiche Kompetenznetze, vereinzelte Netzwerkstrukturen oder bereits vollständige Cluster herausgebildet, welche maßgeblich die jeweilige Wissenschafts- und Wirtschaftsstruktur sowie -entwicklung
prägen. Basierend auf der Bedeutung von Netzwerken

Ausgewählte deutsche Clusterinitiativen
Landesebene

Innovationsstrategie
Saarland

1996

BioRegio

1999

2000

2001

Kompetenznetze

InnoRegio

Bundesebene

Quelle: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, 2007

2002

Innovationsstrategie
Berlin
Clusterpolitik
Cluster-Offensive
Schleswig-Holstein
Bayern
NRWInnovationsCluster-Orientierung
Clusterprozess
strategie
der Regionalpolitik in
MittelBrandenburg
deutschland

2003

2004

2005

2006

2007

SpitzenclusterWettbewerb
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und Clustern zur Stärkung der Innovationskraft, zur
Verbesserung der Wettbewerbsposition und zur Profilbildung von Standorten sind diese demzufolge in vielen landkreisübergreifenden Regionen und verstärkt
auch auf der Bundeslandebene zu einem wichtigen
Instrument der Wirtschafts-, Forschungs-, Innovationsund Technologiepolitik geworden.

3 Erhöhung der Ausbildungskapazitäten und ver-

Zur Zukunftssicherung einerseits schon gut funktionierender Netzwerke und Cluster, aber andererseits ebenso zum Auf- und Ausbau existieren in den
Bundesländern unterschiedliche Konzepte sowie
Initiativen, um eine weitere Vernetzung regionaler
Akteure auch künftig zu forcieren. Diesbezüglich
variieren die einzelnen Maßnahmen von definierten
Politikinhalten innerhalb der Technologie-, Wirtschafts- oder Innovationspolitik und der Existenz von
bundeslandspezifischen Clusterinitiativen. Inhaltlich
reichen die verschiedenen Konzeptionen von der
(finanziellen) Unterstützung regionaler Netzwerkinitiativen in ausgewählten Technologiebereichen,
der begleitenden Miterrichtung von Netzwerkstrukturen, über die Implementierung von landesweit
agierenden, branchenspezifischen Clusterplattformen
zur Koordinierung der unterschiedlich räumlich
verteilten Kompetenznetze innerhalb eines Technologiefeldes bis zur bundeslandübergreifenden
Initiierung von größeren Kompetenzregionen.

Um im Regionenwettbewerb konkurrenzfähig zu werden bzw. zu bleiben, muss insbesondere in Abhängigkeit von den technologischen Kompetenzen und den
Ressourcen eine themenbezogene Clusterentwicklung zur stärkeren Standortprofilierung angestrebt
werden, weshalb sich die Maßnahmen der Bundesländer oftmals auf zuvor analysierte sowie folgend
ausgewählte Technologiebereiche konzentrieren.
Lassen sich durch Spezialisierung und Zusammenarbeit auch die Innovationskraft sowie Leistungsfähigkeit von Regionen und damit auch Bundesländern
stärken, kann doch seitens politischer Akteure nicht
die Bildung von Netzwerken sowie Clustern erzwungen, jedoch aber flankierende Maßnahmen und
unterstützende Prozesse installiert werden.

So unterschiedlich die einzelnen Maßnahmen der
Bundesländer aufgrund der Berücksichtigung individueller Stärken, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen auch sind, so ähnlich sind sie sich doch in
zahlreichen übergeordneten Zielsetzungen:

3 Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, um
Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren und noch ungenutzte
Ressourcen zu mobilisieren

stärkte Bindung von qualifizierten Facharbeitskräften an die Region und leichtere Anwerbung
von Fachpersonal

3 Stärkung des Unternehmergeistes und Gründungsgeschehens

O
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„Cluster-Offensive Bayern“ des Freistaates Bayern
Im Rahmen der Cluster-Offensive, eine der beiden Säulen der Innovationsstrategie „Allianz Bayern Innovativ“
soll in 19 für die bayerische Wirtschaft strategisch wichtigen Branchen und Kompetenzfeldern eine landesweite Netzwerkbildung zwischen Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Dienstleistern und
Kapitalgebern intensiviert werden, wobei die Offensive
als Impulsgeber eines sich selbst organisierenden Strukturprozesses fungiert, welcher die wirtschaftlichen
Eigenkräfte mobilisiert. Im Anschluss an eine SWOTAnalyse sind 19 bayernweite Cluster innerhalb jeweils
unterschiedlicher Wirtschafts- / Industriesektoren identifiziert worden, die sich auf bereits bestehende Netzwerke und Kooperationsbeziehungen stützen.

3 langfristige, nachhaltige Entwicklung von wettbewerbsfähigen sowie wachstumsstarken Regionen

3 Standortmarketing – Verdeutlichung der individuellen regionalen Stärken sowie Potenziale und
damit auch der Leistungsfähigkeit des jeweiligen
Bundeslandes (Positionierung im weltweiten Wettbewerb) und Forcierung von eigenen Institutionen

Zu jedem der 19 Cluster (aufgeschlüsselt in die drei
Kategorien: Hightech-Cluster – produktionsorientierte
Cluster – Querschnittstechnologien) wurden entsprechende Clusterplattformen zur weiteren landesweiten
Vernetzung in den jeweiligen Branchen und Technologiefeldern errichtet. Die Plattformen sind bayernweit
Ansprechpartner für regional agierende Netzwerke im
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gleichen Themenfeld und können aus einem bzw. mehreren regional in Bayern verteilten Netzwerken bestehen.

landsproduktes zu erhöhen und insbesondere auch
der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft
neue Impulse zu geben.

Das Aufgabenspektrum der Clusterplattformen reicht
von der Tätigkeit eines Dienstleisters für die Unternehmen der jeweiligen Branchen und Netzwerke bis zur
Initiierung von Leitprojekten, der Organisation von Veranstaltungen oder der Bereitstellung von Informationsmaterialien, wobei die Hauptaufgabe der Aufbau
und die Pflege eines Kontaktnetzes zwischen den involvierten Akteuren des gesamten Clusters ist.

Aus diesem Grund ist eine umfassende, ebenfalls ressortübergreifende Cluster-Strategie als ein Part der
Hightech-Strategie entwickelt worden, welche von
breitenwirksamen Maßnahmen über modulare,
regionen- bzw. technologiespezifische Ansätze bis
zur Förderung leistungsstarker Spitzencluster reicht:

Seit Jahresmitte 2006 sind nunmehr 19 Clusterplattformen für einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren tätig.
Für die Finanzierung der Allianz Bayern Innovativ (für
beide Teilbereiche; 2. Säule ist das Regionalmanagement) hat die bayerische Staatsregierung Mittel mit
einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro aus Privatisierungserlösen zur Verfügung gestellt.
Gleichwohl ist der Begriff „Cluster bzw. Clusterplattform“ im Sinne der bayerischen Clusterinitiative nicht
vergleichbar mit der allgemeinen Definition, denn
Cluster / Clusterplattform wird nicht im Sinne einer
räumlichen Konzentration von Innovationsakteuren
verstanden, sondern als Koordinierungsplattform für
unterschiedlich regional ansässige Netzwerke.
Weitere Informationen siehe:
http://www.allianzbayerninnovativ.de

3 Wettbewerb „Austauschprozesse zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft“: begonnen 2006
mit dem Ziel, besonders erfolgreiche Austauschprozesse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
zu identifizieren und deren konzeptionelle Weiterentwicklung zu fördern.

3 Ausbau der Förderung von technologieübergreifenden Kooperationen für den Mittelstand:
Im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) fördert das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie branchenorientierte
Projekte von Mitgliedsvereinigungen der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“. Des Weiteren werden Cluster-Vorhaben unterstützt, welche den
gesamten Innovationsprozess von der Grundlagenforschung bis zur Umsetzung in marktfähige
Produkte umfassen.

3 Optimierung von Innovationsprozessen und

10.6 Netzwerk- und Clusterpolitik in
der Bundesrepublik
Im weltweiten Standortwettbewerb konkurrieren
nicht nur die einzelnen deutschen Regionen und
Bundesländer mit anderen internationalen Regionen, sondern die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit für den gesamten Standort Deutschland muss
gesichert werden. Um dieser Anforderung gerecht zu
werden, hat die Bundesregierung mit der „HightechStrategie für Deutschland“ erstmals eine alle Ressorts
übergreifende nationale Strategie zur Verbesserung
der Innovationsfähigkeit definiert. Ziel der HightechStrategie ist es u. a., die Ausgaben für Forschung und
Entwicklung von bisher 2,5 % auf 3 % des Bruttoin-

Nutzung der Potenziale in den neuen Bundesländern: Begonnen 2006 als kontinuierliche Weiterentwicklung der Innovationsinitiative „Unternehmen Region“ des BMBF zur strategiegeführten Entwicklung leistungsstarker Innovationsregionen in den neuen Ländern und Durchführung des auf diese Bundesländer orientierten
Innovationswettbewerbs „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung.

3 Förderung der Clusterbildung in ausgewählten Technologiefeldern: Entwicklung von
neuen Instrumenten zur Förderung der Clusterbildung in zukunftsorientierten Technologiebereichen.
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Übersicht über die Maßnahmen der Cluster-Strategie

SpitzenclusterWettbewerb
Technologiespezifische Förderung
der Clusterbildung

Regionenorientierte Förderung
der Clusterbildung
(Maßnahmen für die neuen Länder)

Technologieübergreifende
Kooperationsförderung

Wettbewerb
“Austauschprozesse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft”

Quelle: Hightech-Strategie für Deutschland, 2006

3 Spitzencluster-Wettbewerb: Im Rahmen eines
2007 begonnenen themenoffenen Wettbewerbs
wird das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit einem Fördervolumen von insgesamt
200 Mio. Euro in drei Wettbewerbsrunden mit
einem zeitlichen Abstand von etwa ein bis anderthalb Jahren jeweils bis zu fünf Cluster über einen
Zeitraum von maximal fünf Jahren fördern.
Die Bundesregierung beabsichtigt, in den Jahren
2006 - 2009 rund 14,6 Mrd. Euro in die Umsetzung der
Hightech-Strategie zu investieren, wovon ca. 12 Mrd.
Euro für die Fortentwicklung und Durchführung von
sektoralen Innovationsstrategien vorgesehen sind.
Dafür werden auf der Grundlage einer StärkenSchwächen-Analyse für jeden Hightech-Sektor spezifische Maßnahme für die kommenden Jahre konzipiert, wobei diesbezüglich die wesentlichen Elemente immer die Folgenden sind:

3 die FuE-Förderung in themenspezifischen Programmen

3 die Gestaltung innovationsfreundlicher Rahmenbedingungen

3 die Vereinbarung kohärenter Strategien von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik
Basierend auf unterschiedlichen SWOT-Analysen sind
für die Bundesrepublik insgesamt 17 Innovationssektoren in so genannten Zukunftsmärkten (Wirtschaftsmärkte mit Wettbewerbsvorteilen und großem Wachstumspotenzial für Deutschland) ermittelt
worden, in denen Akteure aus allen Stufen der Wertschöpfungskette in anwendungsbezogenen Projekten noch stärker als bisher kooperieren sollen.
Diese 17 klassifizierten Innovationsfelder sind:
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Innovationsbereich

Innovationssektor

Innovationen für ein gesundes und sicheres Leben

3 Gesundheitsforschung und Medizintechnik
3 Sicherheitstechnologien
3 Pflanzen – in Landwirtschaft und Industrie
3 Energietechnologien
3 Umwelttechnologien

Innovationen für ein kommunikatives und mobiles Leben

3 Informations- und Kommunikationstechnologien
3 Fahrzeug- und Verkehrstechnologien
3 Luftfahrttechnologien
3 Raumfahrttechnologien
3 Maritime Technologien
3 Dienstleistungen

Innovationen durch Querschnittstechnologien

3 Nanotechnologien
3 Biotechnologie
3 Mikrosystemtechnik
3 Optische Technologien
3 Werkstofftechnologien
3 Produktionstechnologien

Quelle: Hightech-Strategie für Deutschland, 2006

Übersicht über eine Auswahl an verschiedenen
Programmen von Bundesministerien, die als wichtigste übergeordnete Zielsetzung die Förderung
von wissenschaftlich-technischen Innovationen zur
Sicherung der wirtschaftlichen sowie technologischen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit für die
Region und daraus resultierend ebenso für die Bundesrepublik haben:

konzipiert, wobei zu einem Stichtag, jeweils der 31.01.
und 31.07. jeden Jahres, Ideenskizzen für Verbundvorhaben eingereicht werden können. Das BMWi gewährt
eine nicht rückzahlbare Zuwendung an die mitwirkenden Forschungseinrichtungen in Höhe von bis zu
90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben / Kosten,
währenddessen sich die involvierten Unternehmen
mit eigenen FuE-Leistungen in Höhe von mindestens
20 % der Ausgaben / Kosten des Verbundprojektes
(Eigenleistung) beteiligen. Zusätzlich müssen sie mindestens 10 % der Ausgaben / Kosten der Forschungseinrichtungen in Form von Barleistungen übernehmen, wodurch aber auch gewährleistet wird, dass
sich die Forschungseinrichtungen an den Interessen
der Unternehmen orientieren. Pro Verbundprojekt
sind über eine Laufzeit von höchstens drei Jahren
Zuwendungen von maximal 1,5 Mio. Euro möglich.
Seit Programmbeginn im Jahr 1999 sind dem BMWi
nach Durchführung von elf Wettbewerbsrunden
mehr als 250 Verbundprojekte zur Förderung empfohlen worden.

Programm InnoNET – Förderung von innovativen Netzwerken des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, womit insbesondere Innovationsprojekte unterstützt werden, bei denen mindestens zwei Forschungseinrichtungen und vier KMU
kooperieren. Das Programm ist als Ideenwettbewerb

PROgramm „Förderung der Erhöhung der
INNOvationskompetenz mittelständischer Unternehmen“ (PRO INNO II) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie: Ziel ist die nachhaltige
Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen
bei der Stärkung ihrer Innovationskraft in Zukunfts-

Des Weiteren gibt es zusätzlich zu der in die ressortübergreifende Hightech-Strategie eingebundene
Cluster-Strategie noch unterschiedliche Programme
und Maßnahmen verschiedener Bundesministerien,
die eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft forcieren. Für das Wirtschaftswachstum
soll speziell auch die Innovationskraft des Mittelstandes erschlossen werden, weshalb beispielsweise das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
beabsichtigt, die Fördermittel von 450 Mio. Euro des
Jahres 2005 bis auf 670 Mio. Euro im Jahr 2009 anzuheben.
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technologien. Gefördert wird hinsichtlich dessen die
Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder
technischer Dienstleistungen und zwar bei Kooperationsprojekten zwischen Unternehmen, zwischen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, bei
Projekten eines Unternehmens mit einen FuE-Auftrag
an eine Forschungseinrichtung, bei Personalaustausch und in einzelbetrieblichen Projekten in der
Projektform Einstiegsprojekte. Die Zuwendung wird
als nicht rückzahlbarer Zuschuss (Projektförderung)
in Form einer Anteilsfinanzierung gewährt. Eine
Antragstellung ist fortlaufend bis zum 31.12.2008
möglich. Seit dem Jahr 2004 wurden bereits mehr als
4.200 nationale sowie internationale Forschungskooperationen zwischen KMU und Forschungseinrichtungen bewilligt.
Programm INNOvative WAchsTumsTräger –
Förderung von Forschung und Entwicklung bei
Wachstumsträgern in benachteiligten Regionen
(INNO-WATT) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Ziel dieses Programms ist es,
kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft und externe Industrieforschungseinrichtungen darin zu unterstützen, dass sie über die
Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte und
Prozesse zu Wachstumsträgern in benachteiligten
Regionen, d. h. in den neuen Bundesländern, werden.
Gefördert werden zum einen Kosten für die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
von der Detailkonzeption bis zur Fertigungsreife mit
der Zielsetzung, neue oder weiterentwickelte Erzeugnisse oder Verfahren zu gewinnen, wobei die Ergebnisse im eigenen Unternehmen zu verwerten oder in
andere KMU des produzierenden Gewerbes zu transferieren sind. Daher können zum anderen die Kosten
für den Transfer von anwendungsfähigen Forschungsergebnissen in Unternehmen gefördert werden. Die
Förderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss zu
den Gesamtkosten des Vorhabens gewährt, wobei die
maximale Höhe des Zuschusses sowohl für gemeinnützige Industrieforschungseinrichtungen als auch
für forschungsintensive Unternehmen jeweils
375.000 Euro beträgt.
Förderwettbewerb „NetzwerkmanagementOst“ (NEMO) des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie: Mit dem Wettbewerb, der 2002
startete, soll die Bildung innovativer regionaler Netz-

werke von KMU und Forschungseinrichtungen in den
neuen Bundesländern angeregt werden. Diese Netzwerke sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Forschung
und Entwicklung bis zur Vermarktung der Ergebnisse
als Systemanbieter auf dem Markt stärken. Antragsberechtigt und Zuwendungsempfänger sind als
Netzwerkmanager Einrichtungen und Organisationen
ohne Erwerbscharakter sowie überwiegend im
öffentlichen Interesse tätige Unternehmen in den
neuen Bundesländern sowie Berlin. Gefördert werden
die Leistungen eines Netzwerkmanagers zur Vorbereitung und Betreuung der Netzwerkaktivitäten.
Die Zuwendung wird als anteiliger Zuschuss gewährt,
wobei die Förderung in der Regel für die Dauer von
drei Jahren und zwar in zwei Phasen erfolgt (Phase 1:
Etablierung des Netzwerkes und Erarbeitung der
Netzwerkkonzeption sowie Phase 2: Projektmanagement für die Umsetzung der Netzwerkkonzeption
und für die Zukunftssicherung des Netzwerkes).
Die Zuwendung für die Managementleistungen wird
als anteiliger Zuschuss gewährt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind nach Tagessätzen von max.
350 Euro pro Tagwerk für alle eigenen Leistungen des
Netzwerkmanagers festgelegt. Ein Netzwerk kann
mit bis zu 300.000 Euro gefördert werden (siehe auch
Kapitel 7).
Diese unterschiedlichen Programme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie werden
zum 01.07.2008 im neuen marktorientierten, technologieoffenen Förderprogramm „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM“ zusammengefasst, wobei zu diesem Zeitpunkt zunächst die Kooperations- und Netzwerkprogramme NEMO, dann auch
mit Ausweitung auf die alten Bundesländer, sowie
PRO INNO II und InnoNet integriert werden. In einem
zweiten Schritt soll ab dem Jahr 2009 die einzelbetriebliche Förderung für Unternehmen, d. h. INNO-WATT,
ebenso mit Ausdehnung auf alle Bundesländer in das
neue “Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand”
eingebunden werden. Mit diesem Programm gibt es
dann für alle technologieoffenen Forschungsvorhaben
des Mittelstandes ein komprimiertes Förderinstrument
mit denselben Antragsbedingungen.
Die Innovationsinitiative für die neuen Bundesländer „Unternehmen Region“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, welche die
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fünf Programme „InnoRegio“, „Innovative regionale
Wachstumskerne“, „Zentren für Innovationskompetenz“, „InnoProfile“ und „Interregionale Allianzen“
vereint, setzt an unterschiedlichen Aspekten des
Innovationsprozesses mit eigens daran orientierten
Fördermaßnahmen an. Diese Programme sollen in
den neuen Bundesländern Regionen mit wettbewerbsfähigen Profilen für Wirtschaft und Wissenschaft entwickeln, attraktive Entwicklungschancen
für einen talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs
schaffen, die Abwanderung junger Fachkräfte stoppen und erfolgreiche Gründungen innovativer Unternehmen forcieren.
Die zentralen Elemente all dieser nur exemplarisch ausgewählten Förderprogramme sind zum
einen die mittelstandsorientierte Förderung, da es
kleinen sowie mittleren Unternehmen oftmals nicht
möglich ist, ihre Innovationsfähigkeit vollständig
auszuschöpfen und zum anderen die regionale
Fokussierung mit der Intensivierung von Kooperationsbeziehungen, um die räumlichen Potenziale zu
nutzen. Gleichzeitig verdeutlicht dies aber auch, dass
sich die Förderprogramme auf bereits existierende
Strukturen konzentrieren, was impliziert, dass öffentliche Akteure in diesem Kontext nicht die Initiatoren
in den entsprechenden Regionen sind, sondern
durch neue Prozesse, Strategien und Finanzierungsmöglichkeiten neue Optionen eröffnen, durch die
Komprimierung vorhandener Potenziale neue Entwicklungen anzuregen.
Ansprechpartner für das Thema „Öffentliche Förderung und Wandlungsprozesse von Netzwerken“
in der Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland:
Claudia Martina Buhl
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11 Netzwerke und Clusterinitiativen in Europa

Die nationale Herangehensweise an die Netzwerkund Clusterpolitik differenziert erheblich innerhalb
der einzelnen Länder Europas, was einerseits durch
ein unterschiedliches Auslegungsverständnis des
Clusterbegriffes bedingt ist und andererseits vor allem
auch aufgrund verschiedener technologischer und
wirtschaftlicher Strukturen, kultureller sowie institutioneller Rahmenbedingungen und divergierender
Regierungs- bzw. Verwaltungssysteme. Bezüglich
dessen sind die einzelnen Clusterpolitiken durch eine
große Vielfalt in den Ansätzen gekennzeichnet, wobei
eine Analyse verdeutlichte, dass im Allgemeinen in
bundesstaatlich (auch in provinzial, kantonal und
regional) organisierten Ländern wie beispielsweise
Belgien, Spanien oder Österreich die Clusterinstrumente und Maßnahmen vorwiegend auf regionaler
Ebene gestaltet sowie umgesetzt werden, währenddessen Länder wie Schweden oder die Niederlande
ein nationales Clusterprogramm eingeführt haben.

Ausgewählte Clusterinitiativen in Westeuropa

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, 2008

Obwohl sich die Clusteransätze und -instrumente
grundsätzlich unterscheiden, sind sie doch durch
eine Reihe gemeinsamer Zielelemente charakterisiert wie u. a.:

3 Clusterpolitik als Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des strukturellen
Wandels sowie zur Steigerung der Innovationskapazität

3 Clusterpolitik als Maßnahme der verstärkten
Vernetzung von Unternehmen zur regionalen
technischen Infrastruktur, zu Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie FuE-Institutionen

3 Clusterpolitik als Möglichkeit zur Erhöhung der
nationalen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit
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Diese Ziele umfassen beispielsweise Aspekte
wie die Initiierung und Weiterentwicklung von
nationalen Clustern in ausgewählten exportorientierten Industriesektoren (Hellenic Technology Cluster
Initiative, Griechenland), die Entwicklung zu einem
führenden Land innerhalb eines spezifischen Wirtschaftszweiges (Pole of Innovative Technology on
Nanoelectronics and Embedded Systems, Point-One,
Niederlande) oder die komprimierte Darstellung der
nationalen Leistungsfähigkeit in verschiedenen Technologiebereichen (Pôles de Compétitivité, Frankreich
und Initiative Kompetenznetze Deutschland).
Gleichwohl sind nicht nur in den unterschiedlichen Ländern Europas die verschiedenen Aspekte
von Netzwerk- und Clusterstrukturen innerhalb der
nationalen Wirtschafts-, Technologie- und Innovationspolitik ein dominantes Thema, sondern auch in
der Europäischen Union, denn bis zum Jahr 2010 soll
Europa der dynamischste und wettbewerbsfähigste
wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt (gemäß
der Lissabon- und Barcelona-Strategie) sein. Die zentrale europäische Perspektive ist bezüglich dessen,
den gesamten europäischen Wirtschaftsstandort,
insbesondere auch den der Mitgliedsstaaten Mittelund Osteuropas, zu stärken und die langfristige,
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Instrumente, welche zum Erreichen dieser Zielsetzungen als geeignet erachtet werden, sind u. a.
Cluster und Netzwerke. Hinsichtlich dessen bedeutet
europäische Politik, dass unterschiedliche räumliche
Perspektiven zu berücksichtigen sind, regionale,
nationale und europäische Akteure sowie Entscheidungsträger eingebunden werden müssen und vor
allem auch verschiedene Politikbereiche (insbesondere Regional-, Industrie-, Forschungs- und Technologiepolitik) den europäischen Clusterprozess beeinflussen. Entscheidend bei der Formulierung von entsprechenden Programmen und Initiativen ist der grundsätzliche Aspekt, wie die ökonomische und technologische Leistungsfähigkeit von Regionen erhöht werden kann, um daraus resultierend die Wettbewerbsfähigkeit von Europa insgesamt zu verbessern.

O

Darüber hinaus sind in einigen Ländern Europas zusätzlich zu den regionalen und nationalen Clusterpolitiken
noch landesweit agierende Clusterinitiativen mit
unterschiedlichen Zielsetzungen gegründet worden.

Pôles de Compétitivité als Beispiel für eine
nationale Clusterinitiative
Seit 2004 verfolgt die französische Regierung im Zuge
einer fortwährenden konkurrierenden Weltwirtschaft
das industriepolitische Ziel, die französische Wirtschaft
und Industrie in verschiedenen Schlüsselbereichen zu
stärken, weshalb existierende Wirtschaftspole mit dem
Gütezeichen „Pôle de Compétitivité“ (Kompetenzzentren) ausgezeichnet werden. Zuständig für die Initiative „Pôles de Compétitivité“ ist seit Juli 2005 das Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Industrie (Generaldirektion für Unternehmen) gemeinsam mit einer interministeriellen Arbeitsgruppe (GTI) sowie der interministeriellen Delegation für Raumordnung und regionale
Wettbewerbsfähigkeit.
Kompetenzzentren werden definiert als räumliche Konzentration von Unternehmen, Forschungszentren und
Ausbildungsstätten, die in intensiver Zusammenarbeit
in Innovationsfeldern mit großem Wachstumspotenzial
mittels einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie
innerhalb einer kurzen Zeitspanne marktfähige innovative Produkte und Technologien erzeugen können.
Der Aufnahmeprozess beinhaltet eine dreifache Bewertung durch unterschiedliche Instanzen, wobei Aspekte
wie u. a. eine ausreichende internationale Sichtbarkeit
des Clusters, intensive Kooperationen der verschiedenen Akteure, eine operative Managementstruktur und
Aktivitäten im FuE-Bereich relevante Kriterien für eine
Aufnahme in die Initiative sind.
Die Kompetenzzentren gehören beispielsweise zu folgenden Innovationsfeldern (ausgewählte Innovationsfelder): Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie / Pharmazie,
Chemie, Energie, Materialien, Mikrotechnik / Mechanik,
Photonik bzw. Informations- und Kommunikationstechnik.
Seit 2004 haben bereits 71 Kompetenzzentren (Stand
31.12.2007) diese Aufnahmekriterien erfüllt, was auch
gleichzeitig bedeutet, dass jedes „Pôle de Compétitivité“ eine Förderung von 1,5 Mio Euro über einen Zeitraum von drei Jahren erhält, wovon die Hauptsumme
für die Finanzierung von FuE-Projekten bestimmt ist.
Ausführliche Informationen siehe:
http://www.competitivite.gouv.fr
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Wesentliche Gestaltungselemente in Bezug darauf sind:

3 Stärken komprimieren und optimieren sowie
tragfähige Beziehungen zwischen den Akteuren
und Regionen aufbauen

3 Mobilisierung von regionalen Kräften und
Initiativen

3 Unterstützung des Erfahrungsaustausches und
Verbreitung von „Good-Practice“-Beispielen

3 Intensivierung der Kooperation und Kommunikation zwischen den Clustern und Aktivierung
von Synergiepotenzialen

3 Schaffung von Rahmenbedingungen
3 Förderung der Wissensvermittlung über andere
Netzwerke und Cluster sowie deren jeweilige
Spezialisierung

3 Verstärkung der Maßnahmen für besonders
strukturschwache Regionen, um deren Rückstand
in der technologischen oder wirtschaftlichen
Entwicklung zu reduzieren
Die Europäische Kommission (vor allem die beiden
Generaldirektionen Forschung sowie Unternehmen
und Industrie) hatte insbesondere mit dem 6. Forschungsrahmenprogramm (2002 - 2006 mit einem
Gesamtfördervolumen von 17,5 Mrd. Euro) zahlreiche
clusterspezifische Maßnahmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten initiiert, wobei verschiedene
Projekte noch bis zum Jahr 2009 durchgeführt werden. Darüber hinaus ist auch im 7. Forschungsrahmenprogramm (2007 - 2013) das Thema „Cluster und
Clusterinitiativen“ weiterhin von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung des europäischen
Wirtschaftsraumes.
Zentrale Maßnahme für den gesamten Bereich
„Innovationspolitische Analyse und Entwicklung“
im 6. Forschungsrahmenprogramm ist die Initiative
PRO INNO Europe, die zusätzlich noch die ehedem
getrennten Aktivitäten „PAXIS“ und „TrendChart on
Innovation in Europe“ einschließlich des „European

Innovation Scoreboard“ vereint. Im Vordergrund
dieser clusterpolitischen Initiative steht die gemeinsame Politikentwicklung zwischen den Regionen,
was konkret bedeutet, dass gemeinsame grenzüberschreitende Innovationsmaßnahmen zwischen den
Regionen stimuliert und interregionale Kooperationen in Bezug auf Clusterentwicklungen verbessert
werden sollen. PRO INNO Europe setzt sich aus drei
unterschiedlichen Modulen zusammen, die sich
jeweils auf eine relevante Thematik zur Förderung
transnationaler Innovationskooperationen konzentrieren. Innerhalb dieser Module ist der Bereich
„Politikentwicklung“ der umfangreichste Part der
Initiative, bei der Partner aus verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in INNO-Aktionen16
und INNO-Netzen zusammenarbeiten, um nationale
Innovationsprogramme zusammenzuführen und
neue Modelle zur Innovationsförderung zu entwickeln sowie folgend zu etablieren.
Insbesondere wendet sich die Initiative PRO
INNO Europe an Innovationspolitiker auf regionaler
und nationaler Ebene sowie Innovationsagenturen,
wobei überwiegend grenzüberschreitende Maßnahmen Lernprozesse bei allen involvierten Akteuren
bewirken sollen, um für die Beteiligten unterschiedliche national bewährte Clusterinstrumente aufzuzeigen. Zudem wurden seit Beginn der Initiative PRO
INNO Europe intensive Kooperationsbeziehungen
zum Netzwerk „Innovating Regions in Europe“ (IRE)
aufgebaut.
Das Netzwerk „Innovating Regions in Europe“
wurde bereits im Jahr 1994 errichtet und unterstützt
wachstumsstarke Regionen bei der Aktivierung ihres
Innovationspotenzials sowie bei der Identifizierung
von vorhandenen technologischen und wirtschaftlichen Stärken, um daraus regionale Innovationsstrategien zu definieren.
Konträr dazu unterstützte das Netzwerk der
„Innovation Relay Centre“ den direkten Technologietransfer und arbeitete in 13 thematischen Netzwerkgruppen zum gezielteren Innovationsaustausch
bzw. -transfer zusammen, weshalb die meisten IRCs
auch in Technologie- und Innovationsagenturen,
Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen ange-

16 Anm.: bei den INNO-Aktionen handelt es sich um eine Maßnahme, um neue gesamteuropäische, clusterspezifische Dienstleistungen und Instrumente
zur Innovationsunterstützung zu kreieren
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Übersicht über die Netzwerkinitiativen innerhalb von PRO INNO Europe

Lernen bei der
Politikgestaltung

Politische Analysen

BSP InnoNet
The Baltic Sea
Region Innovation
Network

CEE-Cluster Network
Central and Easter
European Cluster and
Network Area

CLUNET
Cluster Network

Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in der
Ostregion zwischen
Akteuren im Bereich der
Innovationspolitik und
Innovationsagenturen,
Etablierung von leistungsstarken Clustern sowie
von Maßnahmen zur
Evaluierung der
Clusterperformance

Gemeinsame Ausrichtung
der Innovations- und
Clusterpolitik von elf
Regionen aus acht Ländern
in den jeweiligen wirtschaftlichsten Sektoren
sowohl politisch als auch
administrativ und mit
regionalen Innovationsagenturen und
Clusterinitiativen

Förderung des
Erfahrungsaustausches
zum Clusterkonzept
und Fokussierung
auf zukünftige
Herausforderungen
sowie Möglichkeiten für
Cluster

Politikentwicklung
INNO-Aktionen; INNO-Netze

INNET
Networking of national /
regional funding and
innovation organisations
for the involvement of
SMEs in technology-based
innovation clusters in
Europe
Förderung der FuEEntwicklung zwischen
ausgewählten Clustern
und Netzwerken
Unterstützung bei der
Internationalisierung

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, 2008

siedelt waren, die in ihren Regionen jeweils über spezifische Branchen- bzw. Technologiekompetenz verfügten und u. a. für in Cluster integrierte Unternehmen als eine der Dienstleistungen Kooperationsvermittlungen anboten. Die Besonderheit der Innovation Relay Centres lag darin begründet, dass über die
regionale Fokussierung hinaus eine Stärkung der
gesamteuropäischen Wirtschafts- und Technologiesektoren angestrebt wurde.
Zum Jahresbeginn 2008 errichtete die Europäische Kommission das „Enterprise Europe Network“
für kleine und mittelständische Unternehmen, in
dem die vormaligen Leistungen der „Euro Info Centres“ und der „Innovation Relay Centres“ nun
gemeinsam angeboten werden. Das Netzwerk
besteht aus ca. 500 Organisationen, darunter Handelskammern, regionale Entwicklungsagenturen
sowie Technologiezentren, und ist ein wichtiges
Instrument zur Unterstützung der Wirtschaft bei
ihren Aktivitäten auf dem Binnen- und Drittmarkt.
Neben Informationen über europäische Fördermaßnahmen werden vor allem auch Unterstützungsleistungen bei der Kooperationssuche, der Vermark-

tung innovativer Produktideen oder beim Technologietransfer von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Unternehmen angeboten.
Darüber hinaus wurde mit der „Europe INNOVA
Initiative“ der Europäischen Kommission ein Forum
des Erfahrungs- und Informationsaustausches geschaffen, in dem Innovationsexperten aus Europa
kooperieren, um u. a. Cluster mit ihren branchenspezifischen Innovationsmerkmalen zu analysieren,
Clusterstrategien zu formulieren, Innovationsfinanzierungsmöglichkeiten zu optimieren, eine europaweite Clusterdatenbank aufzubauen und Clusterstandards zu harmonisieren. Im Rahmen dieser „Europe
INNOVA Initiative“ beauftragte die Europäische
Kommission auch die „High Level Advisory Group on
cluster“, die aus verschiedenen Vertretern aus den
Bereichen Innovations- und Clusterpolitik, aus Wirtschaftsunternehmen und Clusterinitiativen zusammengesetzt ist, mit der Erstellung des „European
Cluster Memorandum“. Das Memorandum, das sich
speziell an regionale und nationale Clusterverantwortliche und Innovationspolitiker richtet, soll insbesondere verdeutlichen, wie mittels gut funktionierender
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Cluster die gesamte Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der EU-Wirtschaft gestärkt werden kann.
Wie dargelegt, sind die übergeordneten Ziele der
europäischen Programme und Initiativen durch zwei
wesentliche Komponenten gekennzeichnet. Zum
einen sollen die Entwicklung sowie Profilbildung von
Netzwerken in den unterschiedlichen Regionen der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union forciert und
zum anderen deren Vernetzung auf europäischer
Ebene intensiviert werden. Den nationalen Netzwerken und Clustern, somit auch den deutschen Kompetenznetzen, wobei viele bereits in die verschiedensten
transnationalen Verbundprojekten sowie Maßnahmen involviert sind, bieten sich damit zahlreiche
Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches, der Kontakt- und Kooperationsanbahnung, der Einbindung
in internationale Netzwerke sowie der Finanzierung
einzelner Aktivitäten.
Ansprechpartner zum Thema „Netzwerke und
Clusterinitiativen in Europa“ in der Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland:
Sophie Fourmond
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12 Initiative Kompetenznetze Deutschland

Neben der Profilbildung ist die internationale Wahrnehmung von Standorten eine Voraussetzung für die
erfolgreiche Positionierung im internationalen Standortwettbewerb. Der Standort Deutschland muss sich
dabei auf Themen und Technologien fokussieren, in
denen er sein vorhandenes Innovationspotenzial optimal ausschöpfen kann, um schneller und in immer
kürzeren Zyklen herausragende Innovationen hervorzubringen. Diesbezüglich verfolgt das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie das Ziel, bestmögliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung
von neuen Technologien zu implementieren, damit
Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen ihre Forschungsaktivitäten kontinuierlich verstärken können. Ein zentrales Anliegen der Innovationspolitik des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ist dabei die Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, denn durch die enge Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette können
hochwertige Innovationen generiert werden.
Demgemäß vereint das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in der Initiative Kompetenznetze Deutschland17 auf der Bundesebene die innovativsten und leistungsstärksten nationalen Innovationsnetzwerke Deutschlands mit technologischer Ausrichtung. Innerhalb der Initiative Kompetenznetze
Deutschland operieren momentan ca. 120 Kompetenznetze aus neun Innovationsfeldern und acht
Regionen, wobei alle wesentlichen Felder der Hochtechnologie durch kompetente Netzwerke vertreten
sind. Die Einteilung der Bundesrepublik in die acht
Innovationsregionen

3
3
3
3
3
3
3
3

Küste,
Norddeutsches Tiefland,
Rhein-Ruhr-Sieg,
Rhein-Main-Neckar,
Berlin-Brandenburg,
Mitteldeutschland,
Südwestdeutschland und
Süddeutschland

orientiert sich dabei nicht an der administrativen
Gliederung in Bundesländer, sondern verdeutlicht

prägnante landkreis- und bundeslandübergreifende
Regionen, die sich durch verschiedene wirtschaftsgeografische Gemeinsamkeiten auszeichnen, insbesondere durch eine typische, teilweise seit Jahrzehnten gewachsene Schwerpunktsetzung in ihrer jeweiligen Wirtschaftsstruktur.
Aufgeschlüsselt in die unterschiedlichen Wirtschaftssubjekte engagieren sich in der Initiative Kompetenznetze Deutschland

3 über 450 Großunternehmen,
3 über 6.000 kleine und mittelständische
Unternehmen,

3 über 1.600 Forschungseinrichtungen und
3 über 1.000 weitere Dienstleister.
Resultierend aus dem Anspruch der Initiative Kompetenznetze Deutschland, einerseits den Innovationsstandort Deutschland national sowie international zu
repräsentieren und andererseits die beteiligten Kompetenznetze bei ihren Entwicklungen sowie Aktivitäten
zu unterstützen, ergeben sich zwei wesentliche Aufgabenkomplexe mit unterschiedlichen Zielsetzungen.
1. Außenwirkung / außenorientierte Aktionskanäle:
Die Initiative bündelt Informationen zu den leistungsstärksten Kompetenznetzen Deutschlands,
zu Innovationsfeldern sowie zu innovativen
Regionen und übernimmt deren öffentlichkeitswirksame Präsentation.
2. Binnenwirkung / binnenorientierte Aktionskanäle:
Die Initiative unterstützt die in ihr vertretenen
Netzwerke bei der Weiterentwicklung und Transformation, ist bei der horizontalen Vernetzung der
Netzwerke sowohl innerhalb der gleichen als auch
zwischen den verschiedenen Innovationsfeldern
behilflich, eröffnet Zugang zu innovativen Informations- sowie Kommunikationsinfrastrukturen
und ermöglicht es, über weitere Plattformen wie
Messen, Veranstaltungen und Publikationen sich

17 Anm.: Ursprünglich ist die Initiative Kompetenznetze Deutschland im Jahr 1999 als „Initiative kompetenznetze.de“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gegründet worden, die dann zum 01.03.2006 in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, jedoch mit einer inhaltlichen Neuorientierung, übergegangen ist. Im November 2006 ist die Initiative in „Kompetenznetze Deutschland“
umbenannt worden.
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Verteilung der Kompetenznetze in Deutschland

Quelle: Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze Deutschland, 2008

den relevanten Zielgruppen zu präsentieren
und organisiert Seminare zum gegenseitigen,
mitgliederinternen Erfahrungsaustausch, wobei
einige Workshops sich als initiativoffen an alle
interessierten Akteure richtet.

Insbesondere sind folgende Zielgruppen der Initiative zu nennen:

3 nationale Innovationsnetzwerke
3 standortsuchende Investoren und Existenzgründer

Entsprechend der außen- und binnenorientierten Zielsetzungen richtet sich die Initiative Kompetenznetze
Deutschland mit jeweils unterschiedlichen Angeboten
sowohl an interne als auch externe Zielgruppen.

3 Entscheidungsträger aus Unternehmen, Politik
sowie Verwaltung

3 Wissenschaftler und wissenschaftlicher Nachwuchs
3 Medien und die interessierte Öffentlichkeit
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Aufgrund der Zugehörigkeit der leistungsfähigsten
und wirtschaftlichsten Technologienetzwerke ist die
Initiative der „Club der besten Innovationsnetzwerke“
der Bundesrepublik, weshalb die Mitgliedschaft bei
Kompetenznetze Deutschland ein Gütesiegel darstellt. Basierend darauf ist die Aufnahme von neuen
Kompetenznetzen in die Initiative an die Erfüllung
von entsprechend definierten Anforderungskriterien
(siehe dazu Anhang 13.5) gebunden, um somit die
hohe Qualität der Initiative zu bewahren.

3 Unterstützung von Internationalisierungsbestrebungen der Mitgliedsnetze

3 Betreiben der Internetplattform
http://www.kompetenznetze.de mit der zielgruppengemäßen Darstellung der relevanten
Inhalte und der Möglichkeit des Zugangs sowie
Platzierens von Informationen für die Mitgliedsnetzwerke

3 Durchführung von innovationspolitischen
Über die Aufnahme von sich bewerbenden Netzwerken in die Initiative entscheidet ein unabhängiger wissenschaftlicher Beirat in enger Abstimmung
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie sowie der Geschäftsstelle der Initiative.
Der wissenschaftliche Beirat ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie einberufenes
Gremium namhafter Vertreter der Wissenschaft und
Wirtschaft aus der deutschen Kompetenznetz-Community, welches nicht nur die Aufnahme von neuen
Netzwerken beschließt, sondern ebenso die strategische Ausrichtung der Initiative bestimmt.
Darüber hinaus agiert die Initiative Kompetenznetze Deutschland über eine externe Geschäftsstelle,
die seit dem 01.05.2007 bei der VDI/VDE Innovation +
Technik GmbH in Berlin angesiedelt ist. Die Geschäftsstelle ist dabei vornehmlich für die Beratung von interessierten Netzwerken und für die Qualitätssicherung
sowie Repräsentativität des Mitgliederbestandes
zuständig. Weiterhin ist die Geschäftsstelle für die
intensive Zusammenarbeit mit den involvierten Kompetenznetzen verantwortlich und bietet u. a. folgende
Serviceleistungen für ihre Mitglieder an (exemplarische
Auswahl):

3 Austausch und Kooperationsanbahnung
mit weiteren nationalen sowie internationalen
Clusterinitiativen

3 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: neben
Jahresberichten, Online-Newslettern und Jahrestagungen auch Herausgabe von netzwerkspezifischen Kurzstudien, Trendberichten und Analysen
sowie Durchführung von Themenworkshops und
Gemeinschaftsständen auf Messen

Kamingesprächen: Diskussion von relevanten
innovationsspezifischen Themen in kleinen
Gesprächsgruppen gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie,
wodurch das Know-how erfolgreicher Netzwerke
für die Umsetzung wirtschaftspolitischer Zielsetzungen des BMWi erschlossen wird und womit
die Mitwirkungsmöglichkeiten von Mitgliedsnetzen gestärkt werden
Alle in der Initiative Kompetenznetze Deutschland
involvierten Kompetenznetze sind geprägt durch ein
intensives Interagieren aller Netzwerkpartner,
gemeinsam definierte Zielsetzungen sowie eine hohe
Markt- und Industrienähe, wodurch sie eines der
Kernelemente der technologischen Leistungsfähigkeit, des wirtschaftlichen Wachstums sowie der Wettbewerbsfähigkeit sind und darüber hinaus die komprimierte Leistungsstärke Deutschlands in zahlreichen Technologie- und Wirtschaftsfeldern repräsentieren.
Kontakt:
Geschäftsstelle der Initiative Kompetenznetze
Deutschland
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
10623 Berlin
Tel.: +49 30 310078-219
Fax: +49 30 310078-222
E-Mail: kompetenznetze@vdivde-it.de
http://www.kompetenznetze.de
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13 Anhang

13.1 Übersicht über die Handlungsfelder des Netzwerkmanagements

3 Informieren über weitere regionale Wertschöpfungsketten
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

Initiierung und Weiterentwicklung des Netzwerkes

3 Unterstützung bei der Konzeption von Aus- und
3 Entwicklung und Definition einer gemeinsamen

Weiterbildungsmaßnahmen

Netzwerkstrategie

3 themenspezifische Seminare
3 Weiterverfolgung der Netzwerkstrategie und
Anpassen an veränderte Rahmenbedingungen

3 Aufbau von Infrastrukturen

3 Inhouse-Schulungen
3 Analyse von branchenbedingten Ausbildungsanforderungen

3 Schließen von Lücken in der Wertschöpfungskette
3 Beobachtung des Ausbildungsmarktes / RekrutieProjektakquisition und Finanzierung

rung von wissenschaftlichem Nachwuchs und
Facharbeitskräften

3 Information über öffentliche Förderung
(nationale und internationale Förderinstrumente)

3 Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher

3 Organisation von Ausbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen (Workshops, Studienreisen,
„inter-company-learning“)

Fördergelder
Unterstützung bei der Internationalisierung

3 Projektakquisition
3 Entwicklung von Internationalisierungsstrate3 Unterstützung bei Projektbewerbungen
3 Projektinitiierung
3 Projektmanagement
Information und Kommunikation

3 Pflege der Netzwerkdatenbank
3 Kontakt- und Kommunikationspflege der
Netzwerkpartner untereinander / Initiierung von
Netzwerktreffen und Netzwerkgesprächen

3 Information über ökonomische
(Märkte, Produkte, Dienstleistungen)
und technologische Trends

gien für das gesamte Netzwerk

3 Unterstützung bei der Entwicklung von Internationalisierungsstrategien für einzelne Netzwerkakteure

3 Analysen über wirtschaftliche, technologische,
politische, rechtliche und soziale Rahmenbedingungen des Zielmarktes

3 Informationen über nationale und internationale
Programme sowie Instrumente zur Intensivierung der Internationalisierungsaktivitäten

3 Unterstützung bei der Suche nach geeigneten
Unternehmen und Netzwerken

3 Organisation von Unternehmerreisen ins Ausland
3 Unternehmensinformationen und Auskunft über

und „Matching-Events“

Unternehmensprofile

3 Organisation von Informationsbesuchen interna3 Informieren über Wettbewerber
(Durchführen von SWOT-Analysen)

tionaler Wirtschaftsdelegationen im eigenen
Netzwerk
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3 Unterstützung bei der Kontaktanbahnung
mit Wirtschaftsförderern und Außenhandelskammern
Unterstützung bei der Kooperation

13.2 Idealvereine, wirtschaftliche
Vereine und Gemeinnützigkeit
13.2.1 Idealvereine und wirtschaftliche Vereine

3 Initiierung und Unterstützung bei Kooperationsprojekten

3 Partneridentifikation und Information über
kooperationswillige Akteure

Das Bürgerliche Gesetzbuch (§ 21 BGB) unterscheidet
zwischen Vereinen ohne wirtschaftlichen Zweck
(Idealvereine auch ideelle Vereine genannt) und
Vereinen, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb gerichtet ist (wirtschaftliche Vereine).

3 Kontaktaufbau zwischen potenziellen
Projekt- / Kooperationspartnern

3 Unterstützung bei der Vertragsgestaltung
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

3 Pflege der Internetpräsenz

Der (rechtsfähige) Wirtschaftsverein kann dabei
als Ausnahme angesehen werden. Er kann nicht
gemeinnützig sein und erhält anders als der Idealverein seine Rechtsfähigkeit durch Beschluss des Bundesrates. Wirtschaftlich tätige Vereinigungen werden sich i. d. R. als Handlungsgesellschaften organisieren oder sind mangels anderer Form als Gesellschaften bürgerlichen Rechts zu behandeln.

3 Erstellung und Versand von regelmäßigen Newslettern bezüglich der Aktivitäten des Netzwerkes

3 Erstellung von aussagekräftigen Informationsmaterialien, Broschüren usw. über das gesamte
Netzwerk

3 Vertretung und Präsentation des Kompetenznetzes im Außenfeld

3 Unterstützung der Netzwerkpartner bei ihrer
akteursgebundenen Öffentlichkeitsarbeit /
Erstellung einer geeigneten PR-Strategie für
Mitglieder

3 Lobbying
3 Verortung des Netzwerkes in die regionale Identität und Wirtschaftsstruktur

3 Standortmarketing
3 Organisation von Messen und Messebeteiligungen, Unternehmensbesuchen sowie Präsentationen (auch für die wichtigsten Kunden)

Die typische und häufigste Form des Vereins
(zumal des rechtsfähigen) ist also der Idealverein. Idealvereine können als rechtsfähige oder nichtrechtsfähige Vereine gegründet werden. Der § 54 BGB stellt
dabei nichtrechtsfähige Vereine mit Gesellschaften
bürgerlichen Rechts (GbR) gleich. In der Rechtssprechung wird das Vereinsrecht aber weitgehend auch
auf nichtrechtsfähige Vereine angewendet. Idealvereine erhalten die Rechtsfähigkeit – und damit die körperschaftliche Verfasstheit – durch Eintragung ins
Vereinsregister.
Als ideeller Verein bestimmt sich ein Verein
dadurch, dass er nicht die wirtschaftliche Tätigkeit
seiner Mitglieder fördert, keine Leistungen und Waren
auf dem Markt anbietet und damit in Konkurrenz zu
Wirtschaftsunternehmen tritt (oder dies zumindest
nicht als Hauptzweck verfolgt). Das bedeutet aber
keine ideelle Selbstlosigkeit; d. h. ein ideeller Verein
kann durchaus die (nichtwirtschaftlichen) Interessen
seiner Mitglieder fördern und seine Angestellten
angemessen bezahlen.
Außerdem besitzt der Idealverein das so genannte
Nebenzweckprivileg, d. h. er kann in gewissem Umfang
– aber immer in untergeordneter Funktion – auch
wirtschaftlich tätig werden.
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13.2.2 Gemeinnützigkeit
(§ 5 Körperschaftssteuergesetz)
Für Vereine wurden durch den Gesetzgeber zahlreiche Vergünstigungen geschaffen, die in der Regel an
die vom Finanzamt festzustellende Gemeinnützigkeit
des Vereins anknüpfen. Die Feststellung der Gemeinnützigkeit des Vereins hat u. a. die nachstehend
genannten Folgen:

3 Befreiung des Vereins von der Vermögenssteuer,
Grundsteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer
sowie seit 1.1.93 von der Zinsabschlagssteuer
(so genannte „Quellensteuer“ auf Kapitalerträge)

3 Steuerfreiheit von Zweckbetrieben von der
Körperschafts- und Gewerbesteuer

3 Steuerfreiheit von wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben des Vereins von der Körperschafts- und
Gewerbesteuer bis zu Jahreseinnahmen von
30.678 Euro

3 Zahlreiche Geldinstitute (z. B. Sparkassen) schütten Teile ihres Jahresgewinnes an gemeinnützige
Vereine aus.

3 Gemeinnützig und damit steuerbegünstigt können nur Idealvereine sein. Die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit erfolgt faktisch mit der Körperschaftssteuerfreistellung durch das Finanzamt.
Voraussetzung dafür ist, dass der Verein ins Vereinsregister eingetragen ist und seine Satzung
und tatsächliche Geschäftsführung den Grundsätzen von Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit und Förderung der Allgemeinheit entspricht.

3 Steuerbegünstigte Vereine müssen gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verfolgen.
Welche Tätigkeiten unter diese Kategorien fallen,
ist in § 52 ff. der Abgabenordnung abschließend
aufgeführt.

§ 52 Gemeinnützige Zwecke
3 Umsatz-(Mehrwert-)steuersatz von generell 7 %
bei Umsätzen der Zweckbetriebe

3 Steuerfreiheit für Anleiter, Trainer, Ausbilder u. ä.
bei nebenberuflicher Tätigkeit bis 1.848 Euro pro
Jahr

3 Möglichkeit zur Erteilung von Spendenbescheinigungen für Geld und Sachspenden an den Verein,
die beim Spender einkommenssteuerrechtlich
abzugsfähig sind (bis zu bestimmten Höchstgrenzen)

3 Die öffentliche Förderung von Vereinen durch
Länder und Kommunen ist in den meisten Ländern ebenfalls von der Feststellung der Gemeinnützigkeit abhängig.

3 Die Zahlung von Gerichtsbußen bei der Einstellung von Strafverfahren ist zugunsten gemeinnütziger Vereine möglich.

3 Zahlreiche Geldinstitute verzichten bei Nachweis
der Gemeinnützigkeit auf Kontoführungsgebühren.

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke,
wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem
Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer
Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens,
oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach
räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd
nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts zuführt.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als
Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen insbesondere:
1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung,
Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, der
Religion, der Völkerverständigung, der Entwicklungshilfe, des Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzes, des Heimatgedankens,
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2. die Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des
öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens und des Sports,

Satzungsformulierungen, bleibt nach dem Rechtsberatungsgesetz Rechtsanwälten und Notaren vorbehalten.

3. die allgemeine Förderung des demokratischen
Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes;
hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur
bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher
Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind,

Für die Umsetzung der Satzung beachten Sie bitte die
Hinweise zum Ablauf einer Satzungsänderung.]

4. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht,
der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums
einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und
des Faschings, der Soldaten und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs
und des Hundesports.

13.3 Muster für eine Vereinssatzung

Präambel
Die Arbeit von X basiert auf ... .
[Eine Präambel ist rechtlich nicht erforderlich, kann
jedoch bei einem weltanschaulich geprägten Verein
über die eher satzungstechnisch und steuerrechtlich
geprägten Angaben zum Vereinszweck hinaus die
Motivation der Vereinsgründung veranschaulichen.
Die Präambel wirkt sich auf die Auslegung der Satzung aus. Sie steht als Vision oder Kernaussage über
einem Leitbild oder einer strategischen Planung des
Vereins.]
In diesem Sinne gibt sich X folgende Satzung:

Mustersatzung: Satzung des X e. V.
Beschlossen auf der Gründungsversammlung am
________ in Y. Zuletzt geändert auf der Mitgliederversammlung am ______. Eingetragen im Vereinsregister
des Amtsgerichtes Y unter der Registriernummer VR
______am ________.
[Die Kommentare in eckigen Klammern sind nicht
Bestandteil der Satzung. Die Hinweise nach der Überschrift sind nicht erforderlich. Da im Laufe der Jahre
zahlreiche Fassungen, auch Entwürfe, entstehen,
sind diese Angaben jedoch hilfreich.
Auch wenn eine Satzung mit minimalem Regelungsumfang sehr einfach wirkt, bietet das Vereinsrecht unzählig viele Gestaltungsmöglichkeiten, um
den individuellen Anforderungen optimal gerecht zu
werden. Daher kann eine Mustersatzung immer nur
eine erste Anregung geben. Mit den eingestreuten
Kommentaren wird versucht, einige häufige Gestaltungsvarianten anzudeuten. Je nach Umfang der
wirtschaftlichen Aktivitäten, der Vermögenswerte
und der Mitgliederzahlen sollte fachlicher Rat durch
Unternehmensberater, Rechtsanwälte und Steuerberater mit Tätigkeitsschwerpunkt Vereine / Verbände
in Anspruch genommen werden. Individuelle Rechtsberatung, also z. B. Empfehlungen zu konkreten

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen „X e. V.“
[Bis zur Eintragung des Vereins im Vereinsregister
darf der Namenszusatz e. V. im Geschäftsverkehr
nicht verwendet werden. Auch wenn dies etwas
ungenau ist, kann bereits in der ersten Satzungsfassung der Name mit e. V. als Ausdruck der Eintragungsabsicht angegeben werden. Der Name
muss wahr und unterscheidungsfähig sein.
Er darf also weder einen falschen Eindruck erwecken, noch zu Verwechselungen führen. Markenund Namensrechte Dritter sind zu beachten. Aus
Marketinggründen sollte er möglichst einfach
sein. Neben sachlichen Bezeichnungen sind auch
Phantasienamen möglich, die idealerweise
bereits die zentrale Botschaft des Vereins vermitteln. Im Geschäftsverkehr sollte der Name aus
rechtlichen und Marketinggründen immer in
exakter Übereinstimmung mit der Satzung
verwendet werden: Ohne Abkürzungen, andere
Groß- / Kleinschreibung oder mit / ohne Bindestriche. Sofern Abkürzungen wegen der Länge des
Namens geboten sind, sollten diese in der Satzung
bereits genannt werden.]
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2. Er hat seinen Sitz in Y und ist im Vereinsregister
eingetragen.
[Bei der Gründung kann in der Satzung stehen „...
und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.“ Auf jeden Fall sollte die Eintragungsabsicht,
über den Namenszusatz e. V. hinaus, deutlich werden.]

§ Steuerbegünstigung
[Dieser Passus ist nur erforderlich, wenn der Verein
steuerbegünstigt – umgangssprachlich „gemeinnützig“ – sein soll. Dann sollte er sich immer nach
den Formulierungen der Abgabenordnung (AO) und
dem Anwendungserlass zur AO (AEAO) richten.]

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
[Ein abweichendes Geschäftsjahr ist nur in sehr
seltenen Fällen zu empfehlen. Das erste Jahr ab
der Eintragung bis zum Ende des Geschäftsjahres
ist ein „Rumpfgeschäftsjahr“ und umfasst keine 12
Monate. Sofern keine Regelung getroffen wird,
gilt das Kalenderjahr als Geschäftsjahr.]

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein
ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. [Sofern mildtätige
oder kirchliche Zwecke nicht verfolgt werden, ist
der jeweilige Begriff zu streichen.]

§ Ziele und Aufgaben des Vereins

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben
bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an
das Vereinsvermögen. Keine Person darf durch
Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

[Die Unterscheidung von Zielen und Aufgaben
erlaubt eine abgestufte Konkretisierung. Die Ziele
sollten eher allgemein und dauerhaft formuliert werden. Sie müssen nach dem Vereinsrecht ideellen Charakter haben, was den Betrieb von ideell geprägten
wirtschaftlichen Einrichtungen durch den Verein
nicht ausschließt. Die Aufgaben sollten als offene Auflistung („insbesondere“) genannt werden. Dabei können auch Aufgaben genannt werden, die erst in den
nächsten Jahren in Angriff genommen werden.
Umgekehrt sollte der Verein niemals Aufgaben wahrnehmen, die nicht von der Satzung abgedeckt werden, denn dies kann die Steuerbegünstigung gefährden. Zwischen einer zu engen Aufgabenformulierung – führt leicht zu Satzungsverstoß wegen Überschreitung dieser Grenzen – und einer zu weiten Aufgabenformulierung – führt zur Versagung der Steuerbegünstigung durch das Finanzamt – ist sorgfältig
abzuwägen.]
1. Ziel des Vereins ist es, ... .
2. Der Verein erreicht seine Ziele insbesondere durch
[Beispielhafte Aufzählung:]
a) Herausgabe einer Vereinszeitschrift
b) Information der Öffentlichkeit
c) Betrieb der Z-Einrichtung
d) ...

§ 4 Zugehörigkeit zu einem Spitzenverband
[Sofern verbandspolitisch gewollt oder erforderlich,
kann hier auf die Zugehörigkeit zu einem Verband
hingewiesen werden. Dies wird teilweise von den Spitzenverbänden als Aufnahmebedingung gefordert.]

§ 5 Mitgliedschaft
[Hier sind zahlreiche Differenzierungen möglich, z. B.
für Förder- und Ehrenmitglieder oder zwischen natürlichen und juristischen Personen. Ferner kann die Mitgliedschaft an Voraussetzungen geknüpft sein, z. B. bei
einem Ortsverband einen Wohnsitz im Vereinsgebiet.]
1. Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Ziele des Vereins
unterstützen. [Eine Einschränkung ist rechtlich
nicht erforderlich, aber in vielen Fällen wünschenswert. Dann ist der Personenkreis zu bezeichnen.
Ansonsten kann der Passus auch entfallen.]
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2. Die Mitgliedschaft wird erworben durch ... [Beitrittserklärung oder Aufnahme durch Organ].
[Sofern eine Kontrolle über die Mitgliederentwicklung bestehen soll, kann die Aufnahme z. B.
durch den Vorstand oder die Mitgliederversammlung erfolgen. Ferner können auch Mitglieder
Kraft Amtes – „geborene Mitglieder“, z. B. der Bürgermeister oder Pfarrer – bestimmt oder durch
ein Organ berufen werden. Diese müssen die
Berufung zur Wirksamkeit der Mitgliedschaft
annehmen.]
3. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und ist
mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss des
Geschäftsjahres möglich.
4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes
ausgeschlossen werden, wenn es den Vereinszielen zuwider handelt oder seinen Verpflichtungen
gegenüber dem Verein nicht nachkommt. Gegen
den Beschluss kann das Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet endgültig. Das Mitglied ist zu der Versammlung einzuladen und anzuhören.
[Der Ausschluss kann auch direkt der Mitgliederversammlung vorbehalten sein. Die Gründe
können konkretisiert werden. Hilfreich gegen
„Karteileichen“ ist ein Passus, wonach eine objektiv
feststellbare Inaktivität zur Streichung aus der
Mitgliederliste führt. Die Streichung sollte angemessen dokumentiert werden. Gegebenfalls ist
das Mitglied vorher schriftlich auf die drohende
Streichung hinzuweisen. Auch wenn auf eine
Regelung zum Ausschluss ganz verzichtet wird, ist
bei vereinsschädlichem Verhalten ein Ausschluss
durch die Mitgliederversammlung möglich.
Durch ausdrückliche Regelung können die Ausschlussgründe erweitert und Verfahrensfragen
geklärt werden, z. B. Bestimmung eines Schiedsgerichtes zur Klärung von Streitfällen. Mit dem
Tod endet die Mitgliedschaft immer. Daher ist die
in der Praxis in Satzungen oft anzutreffende
Regelung „Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod.“
entbehrlich.]

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
[Die Rechte und Pflichten können sich aus den anderen Paragraphen bereits ausreichend ergeben. Sofern
ein Mitgliedsbeitrag erhoben werden soll, ist dies in
der Satzung zu regeln. Wenn keine weiteren Regelungen getroffen werden, kann der Paragraph auch
Mitgliedsbeitrag heißen. Aus Marketinggründen ist
es ggf. vorteilhaft, diesen Beitragszahlungen auch
Rechte gegenüberzustellen, z. B. Mitwirkung in den
Gremien den Vereins, Bezug der Vereinszeitschrift,
Nutzung der Vereinseinrichtungen. Steuerlich kann
eine wirtschaftlich orientierte Gegenüberstellung
von Beitrag und Nutzen dazu führen, dass der Mitgliedsbeitrag nicht steuerbegünstigt ist.]
Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die die Höhe der jährlich zu zahlenden
Beiträge regelt. [Durch die Verlagerung der Beschlüsse
über die Beitragshöhe in die Mitgliederversammlung
kann der Beitrag den Erfordernissen ohne jeweilige
Satzungsänderung und Einreichung der Satzung an
das Vereinsregister angepasst werden. Als Beitrag
kann – nur in der Satzung – auch eine Mitarbeit
(Dienstleistung) oder ein Aufnahmebeitrag vorgesehen werden. Auch einmalige Umlagen oder nach
Mitgliedsgruppen differenzierte Beiträge sind nur
möglich, wenn dies die Satzung vorsieht.]

§ 7 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:
a) Mitgliederversammlung
b) Vorstand
[Eine Aufzählung ist nicht erforderlich und sollte bei
einfachen Satzungen entfallen. Bei einer komplexeren Satzung mit mehreren Organen dient ein solcher
Paragraph der Übersichtlichkeit. Typische weitere
Organe und ihre Funktionen sind:

3 Kassenprüfer, Rechnungsprüfer, Vereinsrevision:
Prüfung der Geschäftsführung durch den Vorstand und Berichterstattung gegenüber der Mitgliederversammlung

3 Aufsichtsrat: analog zu GmbH und AG Kontrolle
des Vorstandes, Beauftragung der Wirtschafts-
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prüfer, Genehmigung von Planabweichungen
und Geschäften besonderer Bedeutung, Berichterstattung an die Mitgliederversammlung

3 Fachausschüsse: Willensbildung, Vorbereitung
von Beschlussvorlagen, Beratung von Vereinsgremien

3 Beirat: Beratung von Vereinsgremien, Pflege von
wichtigen Außenkontakten.
Für die Gremien können nahezu beliebige Namen
gewählt werden, z. B. Präsidium statt Vorstand oder
Kuratorium statt Aufsichtsrat. In dieser Mustersatzung wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die
optionalen Gremien verzichtet, auch wenn weitere
Organe bei größeren Vereinen oder komplexeren
Interessenlagen oft zu empfehlen sind.]

§ 8 Mitgliederversammlung
1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung.
Sie wird in der Regel vom Vorstandsvorsitzenden
geleitet.
[Beides dient nur der Klarstellung und gilt auch
ohne gesonderte Regelung. Die zentrale Bedeutung der Mitgliederversammlung kann durch
zahlreiche Regelungen beschränkt werden. Bei
sehr großen Vereinen tritt an die Stelle der Mitgliederversammlung häufig eine Delegiertenversammlung. Hier sind komplexere Regelungen zur
Delegiertenwahl und Stimmrechtsverteilung
erforderlich.]
2. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien
für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:
a) Wahl und Abwahl des Vorstandes
b) [Wahl der Mitglieder weiterer Gremien]
c) Beratung über den Stand und die Planung der
Arbeit
d) Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten
Wirtschafts- und Investitionsplans
e) Beschlussfassung über den Jahresabschluss
f) Entgegennahme des Geschäftsberichtes des
Vorstandes

g) Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstandes
[Eine Entlastung ist nicht zwingend erforderlich, aber im Interesse der Gremienmitglieder
vorgesehen. Sie stellt einen Verzicht auf
Regressansprüche der Vereinsmitglieder
gegenüber den Gremienmitgliedern für solche
Ansprüche dar, die auf Tatsachen beruhen, die
der Mitgliederversammlung zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung bekannt waren.]
h) Erlass der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist
i) Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand
[Eine Geschäftsordnung (GO) ist nicht zwingend
erforderlich. Sie kann nicht von Regelungen der
Satzung abweichen. Vorsorglich kann hier die
Zuständigkeit für eine GO bei der Mitgliederversammlung angesiedelt werden.]
j) Beschlussfassung über die Übernahme neuer
Aufgaben oder den Rückzug aus Aufgaben
seitens des Vereins
k) Beschlussfassung über Änderungen der
Satzung und die Auflösung des Vereins.
[Ein Aufgabenkatalog ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, hilft aber in der Praxis, Kompetenz
streitigkeiten zu vermeiden und einer Verselbstständigung des Vorstandes vorzubeugen.
Umgekehrt kann durch Aufgabenzuweisungen
beim Vorstand dessen Selbstständigkeit
gestärkt werden. Hier gilt es, die individuell
passende Machtbalance zwischen Vorstand und
Mitgliederversammlung zu finden.]
3. Zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung mindestens vier Wochen vorher schriftlich eingeladen. Sie tagt so oft es erforderlich ist,
in der Regel einmal im Jahr.
4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung
findet statt, wenn mindestens 25 % der Mitglieder
sie unter Angabe von Gründen verlangen. Sie
muss längstens fünf Wochen nach Eingang des
Antrags auf schriftliche Berufung tagen.
[Sofern hier keine Regelung getroffen wird, gilt
nach § 37 BGB der zehnte Teil der Mitglieder als
ausreichend.]
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5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist; ihre Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
[Sofern keine Regelung zur Beschlussfähigkeit
getroffen wird, ist die Mitgliederversammlung
immer beschlussfähig, also auch dann, wenn nur
eine verschwindende Minderheit teilnimmt. Ein
zu hohes Quorum führt dazu, dass die Beschlussfähigkeit nicht mehr erreicht wird. Häufig wird
hier ein Passus folgender Art aufgenommen: „Bei
Beschlussunfähigkeit lädt der Vorstand umgehend zu einer zweiten Mitgliederversammlung
mit gleicher Tagesordnung ein. Diese ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig.” Auf diesen Umstand ist mit der
Einladung hinzuweisen. Der Hinweis auf die Stimmenmehrheit dient wieder nur der Klarstellung.
Ein Beschluss gilt als gefasst, wenn mehr Ja- als
Neinstimmen abgegeben wurden.]
6. Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis
über deren Zustandekommen erforderlich, auch
über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung,
ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie wird vom
Versammlungsleiter und dem Protokollführer
unterschrieben.

§ 9 Vorstand
[Beim Vorstand ist zwischen dem außenvertretungsberechtigten Vorstand nach § 26 BGB und einem
„erweiterten Vorstand“ zu unterscheiden. Im Innenverhältnis werden bei einer solchen Konstruktion die
Beschlüsse von dem erweiterten Vorstand (Vorstandschaft, Vereinsausschuss) getroffen, im Außenverhältnis jedoch nur von dem vertretungsberechtigten
Vorstand (im Sinne des BGB) verantwortet und umgesetzt. In der Mustersatzung wird nur der Fall eines
Vorstandes nach BGB behandelt.]
1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem
stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Sie bilden den Vorstand im Sinne von § 26
BGB. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich
[hauptamtlich] tätig.

2. Zur rechtsverbindlichen Vertretung genügt die
gemeinsame Zeichnung durch zwei Mitglieder
des Vorstandes. [In der Praxis einfacher, aber mit
einem Verlust an Kontrolle verbunden ist die
Allein- oder Einzelvertretungsberechtigung für
einzelne oder alle Vorstandsmitglieder.]
3. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 2
Jahre. Sie bleiben bis zur Bestellung des neuen
Vorstandes im Amt. [Eine längere Amtsdauer
erhöht die Kontinuität und stärkt den Vorstand.
Andererseits wird der Verein ggf. träger. Eine vorzeitige Abwahl durch die Mitgliederversammlung
aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich. Die
Übergangsklausel stellt die Handlungsfähigkeit
auch bei verspäteter Vorstandswahl jederzeit
sicher, berechtigt aber nicht zur Verzögerung der
Wahlen durch den Vorstand.]
4. Der Vorstand soll in der Regel monatlich tagen.
[Der empfohlene Tagungsrhythmus verdeutlicht
Kandidaten den zu erwartenden Aufwand. Hier
oder in der Geschäftsordnung können z. B. noch
Regelungen zur Einladungsfrist und -form,
Beschlussfähigkeit und schriftlichen / elektronischen Beschlussfassung ergänzt werden.]
5. Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren
und von dem Vorstandsvorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 10 Satzänderungen und Auflösung
1. Über Satzungsänderungen, die Änderung des
Vereinszwecks und die Auflösung entscheidet die
Mitgliederversammlung. Vorschläge zu Satzungsänderungen, Zweckänderungen und zur Auflösung
sind den stimmberechtigten Mitgliedern bis spätestens einen Monat vor der Sitzung der Mitgliederversammlung zuzuleiten. Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der
anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.
[Das Quorum entspricht der gesetzlichen Vorgabe
für gewöhnliche Satzungsänderungen und kann
in der Satzung höher oder geringer gesetzt werden. Dies ist in der Regel nicht zweckmäßig. Fehlt
eine Regelung, bedarf die Änderung des Vereinszwecks der Zustimmung aller Mitglieder.]
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2. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die
von der zuständigen Registerbehörde oder vom
Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom
Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der
nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung
mitzuteilen.
3. Bei Auflösung, bei Entziehung der Rechtsfähigkeit des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das gesamte Vermögen
an [konkrete Organisation] und zwar mit der Auflage, es entsprechend seinen bisherigen Zielen
und Aufgaben ausschließlich und unmittelbar
gemäß § 2 zu verwenden.
[Die Regelung der Anfallberechtigung ist nur bei
steuerbegünstigten Vereinen erforderlich. Sofern
keine konkrete Organisation genannt wird, ist bei
steuerbegünstigten Vereinen in Abstimmung mit
der Finanzverwaltung ein anderer Passus aufzunehmen, der die Vermögensbindung sicherstellt.]

13.4 Muster für den Gesellschaftsvertrag einer GmbH
Geschehen zu ... am ...
Vor dem Notar ... sind erschienen, durch Lichtbildausweise ausgewiesen und unbedenklich voll geschäftsfähig:
1. A
2. B
3. C
Die Erschienenen erklären
Gesellschaftsvertrag zur Gründung einer GmbH
Wir geben in die Anlage und vereinbaren hiermit
den Gesellschaftsvertrag zur Gründung der ... GmbH
mit dem Sitz in ... (Ort).
Geschäftsadresse ...
Wir treten in eine erste Gesellschafterversammlung
ein und bestimmen zu Geschäftsführern der Gesellschaft die Gesellschafter A, B und C.

Ort, Datum und Unterschrift
[Für die Gründung sind mindestens sieben Mitglieder
erforderlich. Alle Gründungsmitglieder unterschreiben die Satzung. Bei späteren Änderungen oder Neufassungen erfolgt die Anmeldung durch den Vorstand.]

Für die Vertretung bestimmen wir, dass jeder der
Geschäftsführer die Gesellschaft einzeln vertreten
kann und jeder der Geschäftsführer von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist.
Der Notar hat uns über die rechtlichen Vorschriften
und Rechtsfolgen des Gründungsvorganges belehrt,
insbesondere über die Vorschriften zur Kapitalerbringung und Kapitalerhaltung, die Handelndenhaftung
vor Eintragung der GmbH, die Differenzhaftung der
Gesellschafter bei Vorbelastungen und den Zeitpunkt
der Entstehung der Gesellschaft.
Ausfertigung dem Registergericht zur Eintragung,
je eine beglaubigte Ablichtung der Industrie- und
Handelskammer mit der Bitte um Stellungnahme,
der Gesellschaft und dem Finanzamt.
Zur Erklärung und Anmeldung etwaiger auf Verlangen von Gerichten oder Behörden erforderlich werdender Änderungen des Gesellschaftsvertrages oder
der Anmeldung bis zur Eintragung der Gesellschaft
bevollmächtigen wir je einzeln die Mitarbeiter des
Notars ...

111

Mit Anlage vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:
Anlage zur Urkunde ...
Gesellschaftsvertrag

§ 1 Firma und Sitz
Die Firma der Gesellschaft lautet ... GmbH. Sitz der
Gesellschaft ist ... (Ort)

§ 2 Gegenstand des Unternehmens
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher
oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an
solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch
Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks dienlich sein können.
Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

§ 3 Stammkapital, Stammeinlagen
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro ...
(in Worten: ...). Hiervon übernimmt der Gesellschafter A eine Stammeinlage von Euro ...,
der Gesellschafter B eine Stammeinlage von Euro ...,
der Gesellschafter C eine Stammeinlage von Euro ....
Die Stammanlagen sind in bar zu erbringen.
Sie sind sofort voll einzuzahlen.

§ 4 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt
mit der Eintragung der Gesellschaft und endet am
31. Dezember dieses Jahres.

§ 5 Geschäftsführung, Vertretung
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei
Geschäftsführern gemeinsam oder von einem
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann auch in
diesem Fall Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
Jedem Geschäftsführer kann Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden, so
dass er die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich
selbst oder mit sich als Vertreter eines Dritten vertreten kann.

§ 6 Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung ist zu berufen, wenn
eine Beschlussfassung der Gesellschaft erforderlich
wird oder wenn die Einberufung aus einem sonstigen
Grunde im Interesse der Gesellschaft liegt. In jedem
Falle ist jährlich eine Gesellschafterversammlung
innerhalb zwei Monaten nach Vorliegen des Jahresabschlusses abzuhalten. Die Versammlung wird durch
die Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl
einberufen. Die Ladung erfolgt mittels Einschreibebriefes mit einer Frist von mindestens zwei Wochen
unter Mitteilung der Tagesordnung, bei der jährlichen
Versammlung unter Beifügung des Jahresabschlusses.
Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft statt. Sie kann aus begründetem Anlass
an einem anderen Ort abgehalten werden. Jeder
Gesellschafter darf an der Gesellschafterversammlung
teilnehmen. Er kann sich dabei durch den Ehegatten,
einen anderen Gesellschafter oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten vertreten lassen. Jeder andere Gesellschafter kann verlangen, dass
sich der Bevollmächtigte durch schriftliche Vollmacht
legitimiert. Die Versammlung wird vom Vorsitzenden
geleitet. Der Vorsitzende ist von den anwesenden und
vertretenen Gesellschaftern mit einfacher Mehrheit
zu wählen. Die Gesellschafterversammlung ist
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des
Stammkapitals vertreten ist. Fehlt es daran, so ist
innerhalb von vier Wochen eine neue Versammlung
mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die immer
beschlussfähig ist. Darauf ist in der Ladung hinzuweisen. Beschlüsse der Gesellschafter können nur in einer
Gesellschafterversammlung oder gemäß § 48 Abs. 2
GmbHG schriftlich gefasst werden.

§ 7 Gesellschafterbeschlüsse
Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht
die Satzung oder das Gesetz zwingend eine andere
Mehrheit vorschreiben. Abgestimmt wird nach
Geschäftsanteilen. Je 50,- Euro eines Geschäftsanteils
gewähren eine Stimme. Über die gefassten
Beschlüsse hat der Vorsitzende unverzüglich eine
Niederschrift aufzunehmen, zu unterschreiben und
den Gesellschaftern zuzuleiten. Diese können innerhalb vier Wochen nach Empfang der Niederschrift
eine Ergänzung oder Berichtigung der Niederschrift
schriftlich verlangen. Die unwidersprochene oder
ergänzte bzw. berichtigte Niederschrift hat die
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Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit.
Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb sechs
Wochen nach Empfang der Niederschrift durch
Klage angefochten werden.

§ 8 Jahresabschluss
Der Jahresabschluss ist von der Geschäftsführung
innerhalb der gesetzlichen Frist aufzustellen und von
sämtlichen Geschäftsführern zu unterschreiben.

§ 9 Verwendung des Jahresergebnisses
Für die Ergebnisverwendung gelten die gesetzlichen
Vorschriften.

§ 10 Teilung und Vereinigung von
Geschäftsanteilen
Für die Veräußerung von Teilen eines Geschäftsanteiles an andere Gesellschafter sowie für die Teilung von
Geschäftsanteilen verstorbener Gesellschafter unter
deren Erben ist eine Genehmigung der Gesellschaft
nicht erforderlich. Ist ein Gesellschafter Inhaber mehrerer Geschäftsanteile, auf welche die Stammeinlagen voll geleistet sind, so können diese mehreren
Geschäftsanteile oder einzelne von ihnen auf Antrag
des betroffenen Gesellschafters durch Gesellschafterbeschluss miteinander vereinigt werden.

§ 11 Abtretung und Belastung von
Geschäftsanteilen
Die Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen sowie ihre Belastung mit einem Nießbrauch ist
nur mit Genehmigung aller Gesellschafter zulässig.
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist an die
Gesellschaft zu richten und gilt zugleich als Anmeldung der Veräußerung. Die Genehmigung ist nicht
erforderlich, wenn Geschäftsanteile an Abkömmlinge oder Ehegatten oder andere Gesellschafter
abgetreten oder zu deren Gunsten mit einem Nießbrauch belastet werden.

§ 12 Erbfolge
Ist ein Gesellschafter nicht ausschließlich von anderen
Gesellschaftern, seinem Ehegatten oder seinen
Abkömmlingen beerbt worden, kann der Geschäftsanteil des verstorbenen Gesellschafters gegen Entgelt eingezogen werden. Statt der Einziehung kann die Gesellschaft verlangen, dass der Anteil ganz oder geteilt an
die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen Dritten abgetreten wird.

§ 13 Austritt
Jeder Gesellschafter kann aus wichtigem Grund seinen Austritt aus der Gesellschaft erklären. Der Austritt kann nur zum Ende des Geschäftsjahres erfolgen.
Er ist unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten
durch eingeschriebenen Brief zu erklären. Der ausscheidende Gesellschafter ist nach Wahl der Gesellschaft verpflichtet, seinen Geschäftsanteil jeweils
ganz oder zum Teil an die Gesellschaft selbst, an
einen oder mehrere Gesellschafter oder an von der
Gesellschaft zu benennende Dritte abzutreten oder
die Einziehung zu dulden. Bis zum Ausscheiden kann
er seine Gesellschafterrechte ausüben. Die verbleibenden Gesellschafter sind verpflichtet, bis zum
Wirksamwerden des Austritts über die Einziehung
oder Abtretungsverpflichtung Beschluss zu fassen.

§ 14 Einziehung von Geschäftsanteilen
Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig. Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters
bedarf es nicht, wenn über sein Vermögen das Konkursverfahren oder ein gerichtliches Vergleichsverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird; wenn
sein Geschäftsanteil gepfändet ist und die Pfändung
nicht innerhalb von zwei Monaten aufgehoben wird;
wenn in seiner Person ein anderer wichtiger Grund,
der seine Ausschließung aus der Gesellschaft rechtfertigt, gegeben ist. Steht ein Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, so genügt
es, wenn ein Einziehungsgrund in der Person eines
der Mitgesellschafter vorliegt. Die Gesellschaft oder
die Gesellschafter können bei der Pfändung eines
Geschäftsanteils den vollstreckenden Gläubiger
befriedigen und alsdann den gepfändeten Anteil einziehen. Der betroffene Gesellschafter darf der Befriedigung nicht widersprechen. Er hat sich das zur
Befriedigung des vollstreckenden Gläubigers Aufgewendete auf seinen Entgeltanspruch anrechnen zu
lassen. Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der Geschäftsanteil
auf einen oder mehrere von ihr bestimmte Gesellschafter oder Dritte zu übertragen ist. Die Einziehung
und die Abtretung kann von der Gesellschafterversammlung nur mit Dreiviertelmehrheit beschlossen
werden. Der betroffene Gesellschafter hat kein
Stimmrecht. Seine Stimmen bleiben bei der Berechnung der erforderlichen Mehrheit außer Betracht.
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Soweit in den Fällen einer Pfändung des Geschäftsanteils oder des Konkurses kraft zwingenden Rechts
eine für den oder die Gläubiger günstigere Regelung
bezüglich der Berechnung oder der Fälligkeit des für
den eingezogenen Geschäftsanteil zu zahlenden Entgelts Platz greift, tritt diese an die Stelle der in diesem
Gesellschaftsvertrag vereinbarten Regelungen. Die
Einziehung und der Beschluss über die Abtretungsverpflichtung sind unabhängig von einem etwaigen
Streit über die Höhe der Abfindung rechtswirksam.

§ 15 Bewertung und Abfindung
Soweit nach diesem Gesellschaftsvertrag eine Bewertung von Geschäftsanteilen stattzufinden hat, ist der
Wert anzusetzen, der sich im Zeitpunkt des Ausscheidens des betreffenden Gesellschafters unter Anwendung der steuerrechtlichen Vorschriften zur Ermittlung des gemeinen Wertes von Geschäftsanteilen
mangels Ableitbarkeit aus Verkäufen ergibt. Der so
ermittelte Abfindungsbetrag ist dem ausscheidenden
Gesellschafter längstens in drei gleichen Halbjahresraten auszuzahlen, die erste Rate ein halbes Jahr nach
dem Zeitpunkt des Ausscheidens. Der jeweils ausstehende Betrag ist ab dem Ausscheiden mit sechs vom
Hundert zu verzinsen.

§ 16 Bekanntmachungen
Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen
der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

§ 17 Schlussbestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages lässt die Wirksamkeit des Gesellschaftsvertrages im Übrigen unberührt, soweit Treu und Glauben
dem nicht zwingend entgegenstehen. In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche und
rechtliche Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn
bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine
ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird. Jeder
Gesellschafter ist zu Vertragsänderungen verpflichtet, die der Gesellschaftszweck oder die Treuepflicht
der Gesellschafter gegeneinander gebieten.

§ 18 Kosten
Die Kosten der Gründung bei Notar und Registergericht trägt die Gesellschaft in Höhe von 5.000 Euro,

darüber hinausgehende Gründungskosten tragen die
Gesellschafter.

13.5 Aufnahmekriterien in die
Initiative Kompetenznetze
Deutschland
Die Mitgliedschaft in der Initiative Kompetenznetze
Deutschland symbolisiert für die involvierten Netzwerke ein Gütesiegel, weshalb dementsprechend die
Aufnahme an verschiedene Kriterien gebunden ist
und dieser ein mit hohen Anforderungen verknüpftes Evaluierungsverfahren vorausgeht.
Folgende Kernkriterien für die Aufnahme von neuen
Netzwerken in die Initiative sind daher maßgeblich:

I. Entstehung und Entwicklung des
Netzwerkes
Um die Dynamik, Struktur und inhaltliche Ausrichtung eines Netzwerkes besser verstehen und einordnen zu können, ist ein Blick auf seine Gründungsgeschichte notwendig. Neben formalen Angaben wie
dem Gründungsjahr, möglichen Vorgängeraktivitäten und der Art und Anzahl der Gründungsmitglieder soll insbesondere die Motivation für die Gründung des Netzwerkes deutlich werden. Dabei geht es
um die konkreten Ansprüche und Erwartungen der
Partner hinsichtlich des Netzwerkes und – abhängig
davon – dessen Ausprägung. Hierunter fallen beispielsweise Aspekte wie das Schaffen einer kritischen
Masse und die Nutzung von Synergien, die Vermittlung von Partnern und das Schaffen einer Kontaktbörse, die gemeinsame Ergebnisverwertung und
Markterschließung oder die Verteilung des ökonomischen Risikos bei einer Entwicklung.
Weiterhin soll ein Netzwerk, das sich um die
Mitgliedschaft in der Initiative Kompetenznetze
Deutschland bewirbt, darstellen, in welchen Feldern
zusätzliche Aktivitäten entstanden sind. In Ergänzung zu den Punkten II. und IV. fallen hierunter
besondere Service-Leistungen und Aktivitäten,
die nicht im ursprünglichen Fokus des Netzwerkes
liegen, sich im Laufe der Zeit aber zu einem interessanten Feld entwickelt haben (Diversifikation des
Netzwerkes).
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II. Thema des Netzwerkes
Kompetenznetze als eine gewachsene Form des Interagierens von verschiedenen Wirtschaftssubjekten
basieren immer auf Leitideen und Visionen innerhalb
eines speziellen Themenkomplexes, wovon ausgehend gemeinsame strategische Ziele mit den dazugehörenden Handlungsoptionen definiert werden. Der
thematische Fokus ist entscheidend für die Auswahl
der potenziellen Kooperationspartner und somit für
die Positionierung innerhalb eines Innovationsfeldes.

und operatives Management ausführen zu können.
Grundsätzlich sollte das Netz offen für neue Mitglieder sein oder aber begründen, weshalb dies nicht
angestrebt wird. Von der Struktur her können daher
Kompetenznetze wie folgt organisiert sein:

3 Geschäftsstelle, welche die Geschäfte des Netzwerkes führt und die Zusammenarbeit im Netz
koordiniert („Dreh- und Angelpunkt“, Netzwerkmanager)

3 Lenkungskreis bzw. vergleichbares Gremium, das
Das Kompetenznetz, das sich um die Mitgliedschaft in der Initiative Kompetenznetze Deutschland
bewirbt, muss daher einen eindeutig erkennbaren
thematischen Fokus nachweisen können, d. h. es
muss sich in einem bestimmten Innovationsfeld auf
ein Thema insoweit spezialisiert haben, dass es ein
Profil mit charakteristischen Alleinstellungsmerkmalen ausgeprägt hat. Je nach Größe des Kompetenznetzes kann sich der Themenfokus auch auf ein
gesamtes Innovationsfeld erstrecken, wobei in diesen
Fällen sorgfältig zu prüfen ist, ob das Netzwerk
diesem Anspruch wirklich genügt.
Grundsätzlich muss jedoch immer dokumentierbar sein, worin sich das beantragende Kompetenznetz von Netzwerken des gleichen Innovationsfeldes
grundlegend unterscheidet.

III. Organisation des Netzwerkes
Ein Kompetenznetz muss nach außen mit einem
klaren Profil erkennbar sein und nach innen müssen
die in ihm vertretenen Partner aktiv und dauerhaft
am Netzwerk mitwirken. Wesentliche Erfolgsfaktoren hierfür sind der Organisationsgrad und insbesondere die Identität des Netzes.
Im Hinblick auf die Organisation des Netzwerkes
ist grundsätzlich nicht relevant, nach welcher Rechtsform das Netz organisiert ist. Das Spektrum reicht
hier von der einfachen Kooperationsvereinbarung
über den e. V. bis zur GmbH und hybriden Organisationsformen. In welcher Form das jeweilige Netzwerk
sich organisiert, hängt von seiner Zielsetzung, seinen
Aktivitäten und seiner Zusammensetzung ab. Wichtig
ist dabei, dass das Netzwerk hinreichend organisiert
ist, um die Funktionen Strategie, Kommunikation

sich für die strategische Ausrichtung des Netzwerkes verantwortlich zeichnet

3 Arbeitsgruppen, die zu den jeweiligen Aufgabenstellungen des Netzwerkes installiert wurden
(hier findet die eigentliche Kooperation statt, von
der gemeinsamen Strategieentwicklung über die
Projektakquisition bis hin zur Realisierung von
gemeinsamen Projekten)

3 ggf. gemeinsame Einrichtungen bzw. Einrichtungen zur gemeinsamen Nutzung (Laborausstattungen, Versuchsanlagen etc.)
Ein weiterer Erfolgsfaktor bei der Bewerbung bezieht
sich auf die Identität des Netzwerkes. Damit ist insbesondere auch das Bekenntnis der in ihm vertretenen
Partner und Akteure zum Netz gemeint. Alle am
Netzwerk beteiligten Institutionen und Personen
sind sich ihrer Aufgaben und Rollen im Netz bewusst
und tragen dieses Bewusstsein entsprechend nach
innen und außen. Dabei trägt die Schaffung einer
einheitlichen Außendarstellung in Form von gemeinsamen Druckmedien und einer Netzwerk-Webseite
erkennbar zur Schaffung einer eigenständigen Identität bei.

IV. Aufgaben und Aktivitäten des Netzwerkes
Zu den zentralen Aufgaben eines Netzwerkes gehört
es, sich dauerhaft zu etablieren und seinen Mitgliedern einen Nutzen (Mehrwert) zu bieten. Dieser Nutzen kann in aufwändigen Aktivitäten wie internationalen Informationsreisen und Messeteilnahmen,
Workshop-Reihen oder großen Konferenzen für die
Partner liegen. Darüber hinaus besteht der Nutzen
eines Netzwerkes darin, sich flexibel und dynamisch
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auf Veränderungen einzustellen und sich daraus
ergebende Herausforderungen zu lösen, um dauerhaft handlungsfähig zu sein. Dies betrifft neben operativen Anpassungen auch die mögliche Justierung
des gesamten Netzwerkes und die dafür notwendigen Prozesse. In Ergänzung zu I. fallen hierunter
somit alle Aktivitäten, die das Netzwerk und seine
Mitglieder „up to date“ halten, um auch zukünftig
innovativ und wettbewerbsfähig zu sein.

Wertschöpfungskette miteinander operieren, wobei
der Anteil an Unternehmen wenigstens 50 % betragen
und zumindest eine Hochschule bzw. Fachhochschule
oder eine Forschungseinrichtung vertreten sein
muss. Wichtig ist dabei, dass die Unternehmen eine
maßgebliche und insbesondere aktive Position ausüben.

V. Mitglieder

Die internationale Sichtbarkeit von deutschen Kompetenznetzen ist eine der Säulen, um die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke Deutschlands in
zahlreichen Innovationsfeldern darzustellen. Darum
gilt es für antragstellende Netzwerke zu verdeutlichen, ob es bereits internationalisiert ist oder eine
transnationale Ausweitung der Aktivitäten angestrebt
wird. Eine Internationalisierung von Kompetenznetzen kann dabei durch unterschiedliche Aspekte,
wie u. a. Marktsättigung und daraus folgend Erschließung neuer Märkte, fehlende Technologie-, Produktoder Systemkomponenten oder Stärkung bzw. Ausweitung der eigenen Branchenführerschaft, bedingt
sein, weshalb veranschaulicht werden sollte, was die
Motivationen zur Internationalisierung sind und
welche Hoffnungen damit verbunden werden.
Darüber hinaus ist es ebenso wichtig aufzuzeigen, ob
eine ausgearbeitete Internationalisierungsstrategie
existiert bzw. ob eine solche entwickelt werden soll
und wer die initiierenden Akteure sind.

Kompetenznetze zeichnen sich durch das gemeinsame Agieren von unterschiedlichen Akteuren der
Innovationskette aus und vereinen idealerweise
Partner aus den Bereichen:

3 Wissenschaft
(Hochschulen, Forschungseinrichtungen)

3 Forschung und Entwicklung
3 Unternehmen
(Großunternehmen, KMU, Start-up-Unternehmen)

3 Akteure aus den Dienstleistungsbereichen
(insbesondere Finanzdienstleistungen)

3 Bildung und Weiterbildung
Kompetenznetze sind gleichwohl mehr als ein loses
Beziehungsgeflecht von einzelnen Akteuren. Sie sind
vielmehr geprägt durch intensive Kooperationen,
enge Interaktionen und eine umfassende Kommunikation. Durch die enge und insbesondere frühzeitige
Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstitutionen
und Unternehmen beschleunigt sich der Wissenstransfer, wodurch zum einen Unternehmen von den
Forschungsergebnissen profitieren und zum anderen
Forschungseinrichtungen effektiver Wirtschaftspartner für die Umsetzung ihrer Forschungsprodukte
finden.
Diesbezüglich ist die Mindestvoraussetzung für
eine Aufnahme des antragstellenden Kompetenznetzes, dass eine nachhaltige Vernetzung zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft nachweislich gegeben
ist. Innerhalb des Kompetenznetzes sollten mindestens zehn Akteure der unterschiedlichen Stufen der

VI. Internationalisierung
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13.6 Hinweise zum Aufnahmeverfahren
in die Initiative Kompetenznetze
Deutschland
Interessierte Innovationsnetzwerke, welche der Definition von Kompetenznetzen entsprechen und die im
Kapitel 13.5 beschriebenen Kriterien erfüllen, können
sich um die Aufnahme in die Initiative Kompetenznetze Deutschland bewerben. Die Evaluierung von
Netzwerkkandidaten wird dabei nach den folgenden
Verfahrensschritten durchgeführt:
Stufe 1:
Interessenbekundung

3 Kontaktaufnahme zur Geschäftsstelle
3 Rückmeldung zur Interessenbekundung
3 Erörterungstermin beim sich bewerbenden
Netzwerk
Stufe 2:
Schriftlicher Antrag

3 Einladung zur Bewerbung oder Ablehnung bzw.
Zurückstellung

3 Vorprüfung des Antrages durch die Geschäftsstelle der Initiative

3 Begutachtung der eingereichten Bewerbung
durch den wissenschaftlichen Beirat
Stufe 3:
Präsentation vor dem wissenschaftlichen Beirat

3 Eventuelle Einladung zur Präsentation vor dem
wissenschaftlichen Beirat
Stufe 4:
Entscheidung des wissenschaftlichen Beirates

3 Votum des Beirates zur Aufnahme bzw. zur Ablehnung

3 Entscheidung
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