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Sind alle Prüfphasen bestanden, steht einem erfolg- 
reichen Transfer in die Wirtschaft nichts mehr im Weg.
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Wirtschaft trifft Wissenschaft 
Transferstrategien an der Universität Greifswald

Die Universität Greifswald gehört zu den 
dynamischsten Hochschulen Deutschlands 
und verfügt über ein großes Potenzial an 
Kooperations- und Transfermöglichkeiten. 
Um die wirtschaftliche Verwertung von 
Forschungsergebnissen zu verstetigen, 
zu systematisieren und sowohl für Unter-
nehmen als auch für die Universität erfolg-
reich zu gestalten, wurde ein innovatives 
Transfermodell entwickelt und erprobt. 

Verschiedene Studien bescheinigen der Uni-

versität Greifswald und dem Standort eine 

positive Entwicklung: So gehört die Univer-

sität hinsichtlich ihrer Gründungsaktivitäten 

zu den fünf dynamischsten deutschen Hoch-

schulen (Schmude 2009). Im Zukunftsatlas 

der Prognos AG war die Hansestadt bereits 

2007 als größter Aufsteiger bewertet worden 

(Grundlage der Studie waren 29 verschiedene 

Indikatoren, darunter Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten sowie Kennzahlen zur demografischen 

Entwicklung, zur sozialen Lage und schließlich zur Innovationskraft). 

Dennoch gab und gibt es Optimierungsbedarf. Wie an den meisten Hochschulen wird das Trans-

ferpotenzial vielfach noch nicht ausreichend genutzt. Insbesondere das Potenzial an Koopera-

tionsmöglichkeiten mit der regionalen mittelständischen Industrie ist noch nicht voll ausge-

schöpft. Weder an der Universität noch am Universitätsklinikum existierte bislang eine professi-

onelle Struktur, die sich mit den endogenen Potenzialen der Partner im Innovationsmanagement 

und Transfer befasste. Sämtliche bekannten Transferinitiativen in der Region waren einzelfallbe-

zogen und zielten jeweils exklusiv entweder auf den direkten oder den indirekten Transfer ab. 

Viele der Initiativen verliefen für sich genommen erfolgreich, es erfolgte jedoch keine über die 

einzelne Initiative hinausgehende Bewertung und Prüfung. Daher waren keine Kenntnisse über 

die Wechselwirkungen zwischen dem direkten beziehungsweise indirekten Transfer vorhanden, 

zum Beispiel darüber, ob und in welchem Umfang diese gegebenfalls positiv für den gesamten 

Transferprozess genutzt werden könnten. 

Um dieses Manko zu beheben, wurde an der Universität Greifswald, zusammen mit externen 

Partnern, ein Forschungsprojekt gestartet, dessen Ziel die Entwicklung eines prozessorientier-

ten, wissenschaftlich fundierten Transfermodells war. Wissenschaftliche Ideen sollten somit in-

haltlich konkretisiert werden, ihre Attraktivität für die Wirtschaft sollte gesteigert und das Risiko 

für ihre Umsetzung kalkulierbar werden. 
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Vorgehen, Modellentwicklung, Kriterien

Eine Schwierigkeit bei Transferaktivitäten an Universitäten stellt die möglichst frühzeitige Iden-

tifikation von Ideen mit hohem wirtschaftlichen Verwertungspotenzial dar. Für ein regelmäßi-

ges Ideenscouting bieten sich mit Interviews und Fragebögen zwei Möglichkeiten an. Im hier 

durchgeführten Projekt wurden Interviews mit Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern 

auf Leitungsebene geführt. Der Vorteil von Interviews ist vor allem der persönliche Kontakt, auf 

dessen Grundlage häufig eine Vertrauensbasis hergestellt werden kann. Zudem sind jederzeit 

Nachfragen zu laufenden Forschungsaktivitäten möglich. Während des Interviews kann sich eine 

Art „Brain-Storming-Situation“ ergeben, in deren Verlauf Verwertungsstrategien entwickelt wer-

den, an die der Ideenträger bis dato nicht gedacht hat. Der Nachteil von Interviews ist der hohe 

Zeit- und Bearbeitungsaufwand. Es kann nur eine ausgewählte Gruppe von Wissenschaftlern in-

terviewt werden, was die Chance begrenzt, auf wirtschaftsrelevante innovative Ideen zu stoßen. 

Zur Erfassung der Forschungstätigkeiten größerer Personengruppen, insbesondere des wissen-

schaftlichen Mittelbaus, bietet sich eine fragebogengestützte Erhebung an. Kriterien, die für den 

Erfolg einer Transferaktivität relevant sind, können beispielsweise anhand eines elektronischen 

Formblatts regelmäßig abgefragt werden. Das Ideenscouting wird somit zu einem automatisier-

ten Prozess. Allerdings ist dabei eine realistische Einschätzung der Idee durch den Ideenträger 

notwendig. Eine Diskussionssituation wie beim Interview wird nicht entstehen. 

Der Prozess, von einer Idee bis zu deren Umsetzung und wirtschaftlichen Verwertung, weist ein 

hohes Maß an Komplexität auf. Zahlreiche Modelle versuchen, die Vielzahl von Einflussfaktoren, 

die einen solchen Transferprozess bestimmen, zu beschreiben und optimale Transferstrategien 

zu offerieren (u.a. Bozeman 2000; Cooper 1994; Lynn/Morone/Paulson 1996). Solche Transfer-

modelle sind in der Wirtschaft weit verbreitet. Sie wagen jedoch kaum, konkrete Erfolgskriterien 

zu benennen, die für den Prozess der wirtschaftlichen Verwertung entscheidend sind. Vielleicht 

können sie dies auch gar nicht, da sich viele Kooperationen zwischen wissenschaftlichen Ein-

richtungen und Unternehmen aus persönlichen Kontakten ergeben. Zudem lassen sich diese 

Modelle nicht unbedingt auf die Gegebenheiten und Bedürfnisse von Universitäten übertragen. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist die Schwerpunktsetzung universitärer Einrichtungen. Je nach 

Fachrichtung steht häufig die Grundlagenforschung im Vordergrund. Der Fokus ist nicht auf die 

unmittelbare wirtschaftliche Verwertung gerichtet. Der Weg von der Grundlagenforschung bis 

zu einem in Serie produzierten Produkt ist langwierig. In erster Linie sind es ingenieurwissen-

schaftliche Disziplinen, die von vornherein enger mit Unternehmen kooperieren und einen Bezug 

zum Endverbraucher haben. 

Verfügt die Universität nicht über ingenieurwissenschaftliche Forschungsbereiche, ist es umso 

schwieriger, Transferprozesse systematisch zu etablieren. Zwar sind in assoziierten Disziplinen 

wie der Mathematik, Physik oder Informatik wirtschaftsnahe Ideen und Forschungsansätze vor-

handen, jedoch fehlt häufig die Möglichkeit, diese bis zu einem Prototypen fortzuentwickeln. 

Für Unternehmen birgt es ein erhöhtes Risiko, sich ohne Prototyp lediglich auf ein theoretisches 

Konstrukt einzulassen. Liegen die Forschungsschwerpunkte einer Universität in den medizini-

schen Teildisziplinen, priorisieren die Ärzte und das wissenschaftliche und nichtwissenschaft-

liche Personal nicht die Grundlagenforschung, sondern vorrangig die Patientenversorgung. Zu 

der Dreifachbelastung der Wissenschaftler durch Patientenversorgung, Forschung und Lehre 

tritt zusätzlich die Forderung nach wirtschaftlicher Verwertung ihrer Forschungsergebnisse. Dies 

schließt nicht aus, dass aufgrund der Nähe zur praktischen Arbeit gerade in diesem Bereich 

Ideen vorhanden sind, die es lohnt, fortzuentwickeln und zu verwerten. 

Die Universität Greifswald

Die Universität Greifswald (1456 gegründet) 
gehört zu den ältesten deutschen Hochschu-
len und ist mit knapp 12.300 Studierenden 
die kleinste deutsche Volluniversität. Die Ex-
zellenz der Forschung belegen vier DFG-Son- 
derforschungsbereiche, zwei DFG-Graduier-
tenkollegs und drei Zentren für Innovations- 
kompetenz (ZIK). Die hierüber definierten For-
schungsschwerpunkte sind „Landschaftsöko- 
logie“, „Kulturen des Ostseeraums“, „Commu- 
nitiy Medicine und Individualisierte Medizin“,  
„Plasmaphysik“, „Mikrobielle Proteomics/In-
fektionsgenomik“ sowie „Molekulare Biolo-
gie/Biotechnologie“. Obwohl es keine ingeni-
eurwissenschaftlich-technischen Fächer gibt, 
verfügt die Universität über großes Transfer-
potenzial, was sie attraktiv macht für (strate-
gische) Partnerschaften mit der Wirtschaft, wie 
z.B. das Center of Knowledge Interchange mit 
der Siemens AG. Dies ist auch ein Verdienst 
des Universitätsklinikums, das sich als über-
regional anerkannte medizinische Hochleis-
tungseinrichtung (als erstes deutsches Uni- 
versitätsklinikum mit dem Zertifikat der Europ-
ean Foundation for Quality Management „com-
mitted to excellence“ ausgezeichnet) etab- 
lieren konnte. Die engen Kontakte zu interna-
tional führenden Forschungseinrichtungen am 
Standort – Friedrich-Loeffler-Institut/Bundes-
forschungsanstalt für Tiergesundheit, Leibniz-
Institut für Plasmaforschung und Technologie 
e.V. (INP), Max-Planck-Institut für Plasmaphy-
sik (IPP) – erhöhen das Transferpotenzial des 
Forschungsstandorts weiter.

Stichwörter
Transfer
Erfolgskriterien
wirtschaftliche Verwertung
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Das abgebildete Transfer-Prozess-Modell (Abb. 1) integriert sowohl 

die Einflussfaktoren des Wissens- und Technologietransfers nach 

Bozeman (2000), als auch einen flexiblen Stage-Gate-Prozess, 

wie ihn Cooper (1994) vorsieht. Bozeman beschreibt in sei-

nem „Contigent Effectivness Model of Technology Transfer“ 

das Zusammenwirken von Transfer Agent (Transferge-

ber), Demand Environment (Nachfrageumgebung), 

Transfer Media (Transfermedien), Transfer Recipient 

(Transfernehmer) und Transfer Object (Transferob-

jekt). Dieses Ausgangsmodell beschreibt keine 

notwendigen Bedingungen für einen erfolgrei-

chen Transferprozess. Vielmehr ist es eine an-

schauliche Darstellung aller zu berücksichtigen-

den Einflussfaktoren. Diese Einflussfaktoren traten 

auch im hiesigen Projektverlauf als die wesentlichen 

Elemente des Transferprozesses auf. Für erfolgreichen 

Transfer reicht jedoch eine bloße Berücksichtigung dieser 

Elemente nicht aus. Jedes einzelne muss bestimmte Vor-

aussetzungen erfüllen, um den Gesamtprozess zu forcieren.

Damit entsteht eine Art Stage-Gate-Prozess, wie ihn Cooper be-

reits in den 1980er-Jahren beschrieb (Cooper 1988). Es müssen 

erst bestimmte Kriterien erfüllt sein, bevor der nächste Entwicklungs- Abb.1: Transfer-Prozess-Modell
schritt begonnen werden kann. Das frühe Stage-Gate-Modell von Cooper gilt jedoch längst auf-

grund seiner statischen Struktur als veraltet. Es wurde von ihm selbst weiterentwickelt, so dass 

Freiräume für Korrekturen und die Entwicklung neuer Ideen entstanden und das Modell insge-

samt flexibler wurde (Cooper 2002). Welche Kriterien genau den Erfolg des Transfers bestim-

men, wird aber auch von Cooper nicht beschrieben. 

Im Greifswalder Projektverlauf konnten diese Kriterien bezogen auf Transferaktivitäten der Uni-

versität konkretisiert werden. Es entstand ein Modell, welches die Bozemanschen Elemente mit 

dem Cooperschen Prozess verbindet und durch konkrete Erfolgskriterien ergänzt. 

Transfermodell
Die Idee stellt ein Transferobjekt dar, das vom Transfergeber – der Universität – soweit weiter-

entwickelt werden muss, dass sie an den Transfernehmer – das Unternehmen – herangetragen 

werden kann. Inwieweit die Idee das Potenzial besitzt, in die Wirtschaft transferiert zu werden, 

muss in mehreren Phasen unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien geprüft werden. Die Ent-

scheidung wird innerhalb verschiedener Prüfphasen getroffen. In den Prüfphasen wird beurteilt, 

ob die Umsetzung einer Idee weiter verfolgt werden sollte, inwieweit an bestimmten Punkten 

nachgearbeitet werden muss, welche Maßnahmen dafür gegebenenfalls erforderlich sind oder 

ob die Ideenumsetzung verworfen beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben werden 

muss. Die Prüfphasen werden durch ein Expertenteam, das sich aus Vertretern der Wissenschaft 

und Wirtschaft zusammensetzt, durchgeführt. Die Vertreter der Wissenschaft sind interdisziplinär 

zusammengesetzt, das heißt, sie kommen sowohl aus Bereichen der Betriebswirtschaftslehre 

(z.B. Marketing, Innovationsökonomie), als auch aus dem Bereich des Ideenträgers, hier der Me-

dizin. Außerdem gehören dem Expertenteam Vertreter einer Mittlerorganisation an. Diese kom-

men vom Zentrum für Forschungsförderung (ZFF), einer Stabsstelle des Rektors der Universität. 

Das ZFF, unter anderem verantwortlich für Transfer, verfügt über ein breites Spektrum an Kon-

Summary

An innovative transfer model was developed 
and tested at the University of Greifswald, which 
helps to structure and institutionalize successful 
processes for the commercialization of research 
results.
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takten zu wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen sowie zu Geldgebern und sons-

tigen Dienstleistern, die für den Wirtschaftstransfer erforderlich sein können. Das Expertenteam 

trifft sich quartalsweise, um über vorliegende Ideen und deren Entwicklungsverlauf zu beraten. 

Das Transferobjekt muss zunächst die Kriterien der Prüfphase 1 erfüllen. Als in diesem frühen 

Stadium unumgängliche Voraussetzungen erwiesen sich der Projektstatus, der Innovationsgrad, 

das Marktpotenzial, die Zeit bis zur erwarteten Markteinführung (time to market) und der Fi-

nanzbedarf. 

Die Umsetzbarkeit der Idee wird als hoch erachtet, wenn hinsichtlich des Projektstatus min-

destens eine erste genaue Überprüfung der Idee stattgefunden hat. Eine bloße Idee, aber auch 

die bereits eingesetzte Produktion schließt eine Unterstützung aus. Dies wird damit begründet, 

dass bei der reinen Idee in der Regel zu viele Eckpunkte unberücksichtigt sind, bei einer bereits 

begonnenen Produktion hingegen kein Raum mehr für Experten besteht, in die Entwicklungs-

strategie einzugreifen. 

Bezüglich des Marktpotenzials erhöhen Marktgröße, Marktwachstum und Marktkompatibilität die 

Attraktivität der Umsetzung, radikale Innovationen werden priorisiert. Time to market und Finanz-

bedarf müssen vom Expertenteam der jeweiligen Universität im Vorfeld realistisch abgeschätzt 

werden. Diese Abschätzung hängt u.a. von Ausrichtung und Standort der Universität ab. So sind 

technische Ideen in der Regel schneller umzusetzen als beispielsweise die Einführung eines 

neuen Wirkstoffes. Das wirtschaftliche Umfeld beeinflusst das Finden von Kooperationspartnern. 

Bei der Bewertung des Transferobjektes kann zudem die Art der wirtschaftlichen Verwertung 

(Produkt, Dienstleistung, Verfahren) und, unmittelbar damit zusammenhängend, der Patentstatus 

eine Rolle spielen. In der Regel ist eine Produktentwicklung und -implementierung einfacher als 

die Vermarktung einer neuen Dienstleistung. Es besteht die Möglichkeit, dass das Transferobjekt 

konkretisiert und somit nachbearbeitet werden muss, bevor über eine weitere Unterstützung 

beraten werden kann. Dies kann der Ideenträger selbst vornehmen. Er kann aber auch eine 

Mittlerorganisation in Anspruch nehmen. Die Mittlerorganisation kann zwischen den einzelnen 

Prüf- und späteren Transferphasen in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten immer wieder 

unterstützend eingreifen (Abb. 2).

Abb.2: Aufgaben der Mittlerorganisationen

Die Mittlerorganisation unterstützt beispielsweise bei einer Businessplanerstellung, einer ver-

besserten Zeitplanung oder der Formulierung des Transferobjektes. Der Kontakt zur Mittleror-

ganisation wird auf Wunsch des Ideenträgers durch das Expertenteam hergestellt. Bei Nichter-

füllung der Kriterien aus Prüfphase 1 oder unzureichender Nacharbeitung kann die Ideenumset-

zung nicht weiter unterstützt werden. 

Keywords
transfer
criteria of success
commercialization
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Erfüllt das Transferobjekt die Kriterien der Prüfphase 1, folgt Prüfphase 2. Hier steht nicht mehr 

das Objekt selbst, sondern der Transfergeber im Fokus der Beurteilung. Theoretisch ist dies die 

Universität. Praktisch erfolgt hier jedoch die Beurteilung der Einrichtung, in der die Idee angesie-

delt ist, also zum Beispiel ein Institut oder eine Abteilung. Kriterium der Prüfphase 2 für einen er-

folgreichen Transferprozess ist die Ressourcenausstattung des Transfergebers, die eine Umset-

zung des Transferobjektes realistisch möglich machen muss. Dies bezieht sich auf grundsätzli-

che finanzielle Ressourcen, vor allem aber auf eine Umgebung, deren technische Ausstattung 

der Umsetzung genügen muss: entsprechend qualifizierte Mitarbeiter (Humankapital), den Kon-

takt zu eventuell notwenigen Kooperationspartnern (universitätsintern und -extern) sowie den 

Zugang zu Probanden, sofern dies notwendig ist. Auch in dieser Phase können Modifikationen 

auf direktem oder indirektem Weg vorgenommen werden, sollten die Kriterien der Prüfphase 2 

nicht erfüllt sein. So kann eine gut entwickelte Forschungsförderstruktur den Transfergeber bei 

der Akquise erforderlicher Kooperationspartner oder Geldgeber unterstützen.

Sind die Kriterien erfüllt, findet durch das Expertenteam die nächste Stufe der Beurteilung statt. 

Die angesetzten Kriterien der Prüfphase 3 beziehen sich nun auf die Nachfrageumgebung. Es geht 

darum, zu prüfen, wer als Abnehmer für das Transferobjekt in Frage kommt. Der Transfergeber 

muss die Nachfrage (den späteren Endverbraucher bzw. -nutzer) sowie die Markt- und Wettbe-

werbssituation plausibel darstellen können. Zudem muss das Potenzial einer Nachfragesteigerung 

geprüft werden. Fehlen auf dieser Ebene Informationen, kann abermals nachgearbeitet werden. Hier 

können beispielsweise Mittlerorganisationen bei der Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanaly-

sen unterstützend auftreten. Eine völlig unklare Nachfrageumgebung führt zwangsläufig dazu, dass 

die Umsetzung der Idee zu diesem Zeitpunkt nicht weiter verfolgt werden kann. 

Rolle des Marketings bei der Unternehmenssuche
Erfüllt das Transferobjekt bis zu diesem Zeitpunkt alle Voraussetzungen, findet ein erster Trans-

fer im Rahmen des Transfermarketings statt (Transferphase 1, Abb. 1). Hier wird eine Marke-

tingstrategie für die Idee entwickelt. Es geht dabei nicht um die Vermarktung beim Endverbrau-

cher, sondern vielmehr um die Präsentation des Transferobjektes beim Transfernehmer, dem 

Unternehmen. Das Transferobjekt wird beispielsweise bei Ideenwettbewerben eingereicht und 

in transferassoziierten Foren und Workshops vorgestellt. Zudem wird Informationsmaterial in 

Form von Broschüren, Flyern und/oder einer Homepage entwickelt. Das Transfermarketing greift 

sowohl das Transferobjekt (ideenbezogen) als auch die Eignung des Transfergebers (einrich-

tungsbezogen) und die Nachfrageumgebung auf. Die Notwendigkeit der Prüfphasen 1 bis 3 wird 

hier abermals deutlich, da die Qualität des Transfermarketings unmittelbar von deren Erfüllung 

abhängig ist. Erneut unterstützt das Expertenteam beim Transfermarketing, zum Beispiel indem 

es den Kontakt zu zusätzlichen Marketingexperten herstellt. Ein Verwerfen der Idee ist in dieser 

Phase nicht möglich, da bisher alle Kriterien für eine erfolgreiche Umsetzung erfüllt sind.

Über das Transfermarketing erfolgt der wesentliche Transferprozess (Transferphase 2): Der Ideen-

träger stellt das Transferobjekt dem Transfernehmer – also einem geeigneten Unternehmen – vor. 

Der Transfernehmer muss im Vorfeld auf seine Eignung geprüft werden. Hier spielen personelle 

und materielle Ausstattung, Produktionserfahrung und Vermarktungskompetenz eine wichtige 

Rolle. Aber auch die geografische Lage des Unternehmens, die Diversifikation und die Unterneh-

mensstrategie beeinflussen die Wahl des geeigneten Transfernehmers. Das Expertenteam wird 

auch in diesen Schritt beratend involviert. Es ist theoretisch denkbar, dass sich für die Verwertung 

der Idee kein Unternehmen findet. Folglich muss an dieser Stelle letztmalig über die Erfolgsaus-

sichten des Transferobjektes diskutiert werden und ein Verwerfen der Idee auch hier noch mög-
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lich sein. Bei hohem Innovationsgrad, guten Marktchancen sowie finanzieller und technischer 

Machbarkeit sollte zu diesem Zeitpunkt eine Ausgründung in Erwägung gezogen werden. 

Erweist sich hingegen ein Unternehmen als geeignet, wird gemeinsam mit diesem Transferneh-

mer das Transferobjekt zum eigentlichen Transfermedium entwickelt, das heißt, es entsteht ein 

Produkt, eine Methode, ein Wirkstoff oder eine Dienstleistung. In unmittelbarem Zusammenhang 

damit steht die Verwertung entweder in Form von Patentierung oder Lizenzierung, einer Aus-

gründung, sofern das Transferobjekt dafür geeignet ist, und Publikationen, was vor allem im 

Interesse der Wissenschaftler ist. Dabei entscheidet sich auch, welchen Einfluss der ursprüng-

liche Ideenträger künftig auf das Transfermedium haben wird beziehungsweise haben möchte 

(Geschäftsführer, Vorstandsmitglied, etc.). 

Fazit: Positive Effekte und Ausblick
Im Vordergrund des gesamten Transferprozesses steht die Effektivität. Das Kosten-Nutzen-Ver-

hältnis findet immer wieder im Rahmen der Prüfphasen Berücksichtigung. Da im frühen Stadium 

eines Transferobjektes nicht zwangsläufig auf finanzielle Ressourcen beispielsweise in Form von 

Drittmitteln zurückgegriffen werden kann, spielt hier vor allem der effiziente Einsatz humaner 

Ressourcen eine entscheidende Rolle. Häufig müssen erste Forschungen für das Transferobjekt 

regelrecht „nebenbei“ erledigt werden, um das Vorhaben auf eine valide Basis zu stellen; erst 

recht dann, wenn es sich bei dem Transferobjekt ohnehin um ein Neben- oder Zufallsprodukt 

bisheriger Forschungsarbeiten handelt. 

Des Weiteren gehen innovative Entwicklungen – vor allem, wenn sie in einer wirtschaftlichen 

Verwertung münden – stets mit einer politischen Wirkung einher. In der Regel stehen für For-

schungseinrichtungen und Unternehmen, die hinsichtlich einer Produktentwicklung kooperie-

ren, vermehrt Fördergelder des Landes oder des Bundes zur Verfügung. Land und/oder Bund 

erhoffen sich infolge der Zusammenarbeit eine Stärkung der regionalen Wirtschaft, wenn die 

neue Entwicklung (insbesondere Produkt, Wirkstoff, Verfahren) in Serie produziert werden kann 

und damit Ausgründungen oder Expansionen verbunden sind. Die Kooperation kann somit von 

öffentlicher Seite unterstützt werden. Dies sollte insbesondere beim Transfermarketing berück-

sichtigt und genutzt werden. Ökonomische Entwicklungen und die Marktwirkung müssen die 

Wahl eines geeigneten Transfernehmers beeinflussen, um ein erfolgreiches Transferergebnis zu 

erzielen und Transferereignisse künftig weiter zu steigern.


