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16 aktuelle diskussion Neue Aufgaben für den Technologietransfer

Forschungsmanagement als ganzheitliche Aufgabe 
Dr. Thomas Hanke, Leiter Forschungsmarketing am Science Support Centre (SSC)  
der Universität Duisburg-Essen, über das Zusammenspiel von Förderung – Transfer – Marketing

Den sich ändernden Rahmenbedingungen 
und dem Umbruch der deutschen Hoch-
schullandschaft Rechnung tragend ist 
die Universität Duisburg-Essen mit der 
Einrichtung des Science Support Centres 
(SSC) einen ersten Schritt gegangen. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
der Universität werden hier in bestmögli-
cher Weise betreut und mit einem kun-
denorientierten Serviceangebot entlastet, 
so dass sie wieder mehr Zeit für ihre ei-
gentliche Forschungstätigkeit haben. Mit 
umfangreichen Dienstleistungen unter-
stützt das SSC bei der Auswahl geeigneter 
Förderinstrumente und -organisationen 
sowie bei nationalen wie internationalen 
Programmen, bei Transferangelegenheiten 
wie etwa die Suche nach Kooperations-
partnern sowie beim Marketing und im 
Technologievertrieb.

Die Servicephilosophie des SSC begreift For-

schungsmanagement als ganzheitliche Auf-

gabenstellung, welche die drei Bereiche For-

schungsförderung, Forschungstransfer und 

Forschungsmarketing sinnvoll miteinander 

verzahnt. So stehen häufig die Forschungsför-

derung und die Einwerbung von Drittmitteln am 

Beginn einer längeren Wertschöpfungskette, 

die in der Folge durch gezielte Transferaktivitä-

ten und ein begleitendes Forschungsmarketing 

ganzheitlich gestaltet wird. 

Wie eng beispielsweise Forschungsförderung 

und -transfer miteinander verknüpft sind, wird 

an erfolgreichen Initiativen deutlich, wie das 

„e-mobility“-Projekt, eines der größten deut-

schen Hochschulprojekte zur Elektromobilität, 

in dem über 50 Wissenschaftler transdiszipli-

när mit Partnern aus Automobilindustrie und 

Energiewirtschaft zusammenarbeiten, oder am 

Effizienzcluster LogistikRuhr 2.0, einem Zusam-

menschluss von rund 150 Partnern aus Indus- 

trie und Forschung.

„Denken-in-Produkten“-Prozess
Beim Stichwort Innovation ist zudem die „Inno-

vationfabrik“ der Universität Duisburg-Essen zu 

nennen, ein bundesweit einzigartiges Projekt, 

welches in Kooperation mit der Folkwang Uni-

versität der Künste durch das SSC koordiniert 

wird. In Scoutingprozessen und Innovations-

werkstätten wird mit kreativen und designba-

sierten Denkansätzen das Potenzial neuer For-

schungsergebnisse durchleuchtet. Das Ergebnis 

sind innovative Produktideen, die Grundlage für 

neue technologie- und wissensbasierte For-

schungskooperationen mit der regionalen Wirt-

schaft sein können. 

Forschungsleistungen müssen sichtbar ge-

macht, weitere Transferaktivitäten angestoßen 

werden. Die Präsenz in ausgewählten Print- 

oder Online-Medien und Messebeteiligungen 

sind dabei selbstverständlich. Die Unterstützung 

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

mit einem Messeservice ist ein elementares 

Instrument des Forschungsmarketings. Hier 

werden ein breites Fachpublikum sowie Medi-

envertreter auf unsere Forschungsergebnisse 

aufmerksam, und potenzielle Projektpartner aus 

Wirtschaft und Industrie können akquiriert wer-

den.

Die Öffentlichkeit ansprechen
Zudem haben die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern der Universität Duisburg-Es-

sen die Möglichkeit, ihre aktuellen Forschungs-

ergebnisse – adäquat und professionell aufbe-

reitet – neben ihren Kolleginnen und Kollegen 

vor allem auch der interessierten fachfremden 

Öffentlichkeit zu präsentieren: ob über unseren 

jährlich erscheinenden Forschungsbericht, the-

menzentriert über verschiedene Magazine für 

Wissenstransfer oder über Artikel in verschiede-

nen transferorientierten Zeitschriften. 

Ein modernes Forschungsmanagement ge-

winnt seinen Mehrwert durch die angemessene 

Kombination seiner komplementären Bereiche 

Forschungsförderung, -transfer und -marketing 

und liefert hierdurch eine neue, ganzheitliche 

Sicht auf Support- und Service Strukturen – 

auch und vor allem durch die vielfältigen Bezü-

ge der einzelnen Bereiche zueinander. 

Dies alles soll letztlich dazu führen, die Wis-

senschaftler und Wissenschaftlerinnen zu ihrer 

Kernkompetenz in der Forschung zurückzufüh-

ren und von anderweitigen Aufgabenstellungen 

zu entlasten. Gleichzeitig sollte strategisches 

Forschungsmanagement der positiven Präsen-

tation und Vermarktung der gesamten Universi-

tät zugutekommen.
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