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Was Informationen tatsächlich wert sind 

Versteckte Kosten in der Forschung und Entwicklung identifizieren und abstellen

Unternehmen müssen heute sehr kreativ 
sein, um neue, bahnbrechende Produkte 
zu entwickeln. Von entscheidendem Nut-
zen sind dabei Publikationen, aus denen 
die Mitarbeiter wichtige Erkenntnisse zie-
hen können. Angesichts knapper werden-
der Budgets ist es daher unerlässlich zu 
wissen, wer von dem Inhalt profitiert, den 
ein Unternehmen kauft. Und welchen Wert 
dieser hat. Oder welche Informationsquel-
len überhaupt gekauft werden sollten. 
Die Leitfrage lautet deshalb: Wie lassen 
sich Ressourcen im Forschungs- und Ent-
wicklungsprozess sparen? Die Lösung 
interessierte auch das Wissenschaftsma-
nagement. Denn  damit sind die für die 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen wichtigen aber auch zunehmend teu-
rer werden Verlagspublikationen gemeint, 
mit deren Inhalten wiederum die eigenen 

Kernleistungen erbracht werden. Was bringen diese Unternehmen an Mehrwert – lohnen 
sich die Abonnements künftig? Und wie kann das Urheberrecht gehandhabt werden?

Jedes Jahr vergleicht Strategy&  – früher Booz & Co. – die Ausgaben der 1.000 innovativsten 

Unternehmen der Welt. Laut Bericht aus dem vergangenen Jahr wurden in 2014 weltweit ins-

gesamt 647 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung (FuE) ausgegeben. Die Top 20 der 

FuE-Unternehmen investieren um die 6 Milliarden Dollar und mehr in diesen Bereich. Allerdings 

ist eine der Erkenntnisse aus den vergangenen Jahren, die sich in dem Bericht finden, dass es 

keinen dauerhaften Zusammenhang zwischen den Ausgaben für FuE und Innovationen gibt. In 

Anbetracht der Tatsache, dass die Innovationskraft einer der Schlüsselfaktoren für ein Unterneh-

men ist, eine alarmierende Schlussfolgerung.

Besonderheit Pharmaunternehmen
Im Vergleich zu Start-ups, Biotech-Unternehmen und Universitäten gelten große Pharma-Kon-

zerne als bürokratisch und unkreativ. Den Erkenntnissen von Strategy& zufolge, gibt es eine 

rückläufige Rendite in Bezug auf die Ausgaben im Bereich FuE und die neuen, differenzierten 

Medikamente, die sie produzieren. Um diesem Problem zu begegnen, lagern viele große Phar-

ma- und andere Großkonzerne ganze Teile ihrer FuE-Abteilung inzwischen an Drittdienstleister 

aus – in einigen Fällen sogar zum großen Teil. Diesen Schritt wagen seit Jahren auch andere 

Branchen.

Den Wert der flüchtigen Information erfassen, bemessen 
und die Urheberrechte wahren: Unternehmen und  
wissenschaftliche Einrichtungen müssen sensibilisiert 
werden.
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Die Verlagsbranche beispielsweise steht nun vor dem Problem, dass sie weiterhin den Wert von 

Informationen mit Instrumenten misst, die in diesem gewandelten Umfeld wenig Aussagekraft 

besitzen. Das heißt, sie zählt weiterhin die Benutzer und Downloads. Dies ist ein Fehler. Solange 

sich Konzerne von Mitarbeitern trennen und ihre Forschung auslagern, sinkt die Zahl der Nutzer 

im Unternehmen – genau wie die Anzahl der heruntergeladenen Artikel. Doch ironischerweise 

steigt gleichermaßen der Wert des von Unternehmen genutzten Contents. Das bedeutet: Es sind 

nur die Maßstäbe, mit denen dieser Wert im derzeitigen Umfeld gemessen wird, die nicht mehr 

funktionieren. Werden weiterhin die Benutzer und Downloads gezählt, nimmt der Wert von Pub-

likationen in der Wahrnehmung ab. Dies führt dazu, dass Unternehmen und auch wissenschaft-

liche Einrichtungen ihre Ausgaben für Publikationen reduzieren. Die Verlage müssen daher Wege 

finden, um den Wert ihre Leistungen zu bestimmen und sie müssen diesen wahren Wert an 

ihre Unternehmenskunden kommunizieren. Wenn sie dies nicht tun, werden die Unternehmen 

weiterhin Jahr für Jahr weniger Budget für Publikationen zur Verfügung stellen und die Verlage 

werden infolgedessen eine geschmälerte Rendite für ihre eigenen Investitionen verzeichnen. 

Wert des Contents ermitteln
Zudem müssen die Verlage verstehen, inwiefern ihr Content einen Wert darstellt – also, wie etwa 

die Rechte, die sie ihren Firmenkunden einräumen, wesentliche Geschäftsprozesse beeinflus-

sen, die zur Entwicklung neuer, innovativer Produkte führen. Sobald die Verlage dies begriffen 

haben und darüber effektiv kommunizieren, werden die Unternehmen aufhören, ihre Ausgaben 

für Publikationen zu reduzieren.

Die andere Herausforderung für Verlage ist, dass sich ihre Kontakte innerhalb der großen Kon-

zerne und Wissenschaftseinrichtungen verändern. In der Vergangenheit war es einfach: Die 

Verlage hatten mit den Zentralbibliotheken der Unternehmen, Universitäten und großen For-

schungszentren zu tun, die zum großen Teil den Wert von Informationen einschätzen konnten. 

Doch die Zentralbibliotheken beispielsweise in Firmen schließen und mittlerweile entscheiden 

einzelne Gruppen im Unternehmen selbst, welche Publikationen beziehungsweise welche Art 

von Content sie erwerben. 

Zu diesen Gruppen gehören die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, genauso wie die 

Produktions-, Marketing-, IT-, Beschaffungs-Abteilung und andere. Die Verlage müssen also 

genau wissen, wer diese Gruppen sind, wie sie funktionieren, welche Prioritäten sie haben und 

wie sie verhandeln. Die alten Vorgehensweisen funktionieren nicht mehr. Wer hier als Verlag 

seine Hausaufgaben macht, für den tut sich ein großes Potenzial auf. Macht er seine Hausaufga-

ben nicht, wird er auch weiterhin mit reduzierten Ausgaben für seine Produkte rechnen müssen.

Nahezu wertlos: Content ohne Nutzungsrechte
Der Wert von Rechten steigt weiter – egal ob diese direkt von den Verlagen eingeräumt werden oder 

über Pauschallizenzen, wie etwa RightsDirect sie bietet. Allerdings werden die Rechte oft unterbe-

wertet. Die andere Herausforderung ist, dass die Technologie es leichter macht, Informationen mit 

anderen zu teilen. Da Unternehmen zunehmend mit externen Parteien zusammenarbeiten, wird die 

Einhaltung von Compliance-Bestimmungen immer schwieriger und sogar relevanter als bisher.

Warum verletzen Firmen überhaupt das Urheberrecht? Ein Beispiel: Denken wir an ein Unter-

nehmen, das mit Publikationen arbeitet, aber nicht die Rechte für alle Mitarbeiter in sämtlichen 

Fachbereichen erworben hat, in denen das Unternehmen tätig ist. Hier wird es zwangsläufig das 

Urheberrecht verletzen, wenn diese Quellen intern elektronisch von allen Mitarbeitern genutzt, 

also auch geteilt werden. Rechte, die das unternehmensweite Austauschen von Quellen ermög-

lichen, sind also unerlässlich. 

Denken wir an ein Unter-
nehmen, das mit Publika-
tionen arbeitet, aber nicht 
die Rechte für alle Mitar-
beiter in sämtlichen Fach-
bereichen erworben hat, 
in denen das Unterneh-
men tätig ist. Hier wird es 
zwangsläufig das Urheber-
recht verletzen, wenn 
diese Quellen intern elek-
tronisch von allen Mitar-
beitern genutzt, also auch 
geteilt werden. Rechte, 
die das unternehmens-
weite Austauschen von 
Quellen ermöglichen, sind 
also unerlässlich.
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Ein anderer Grund, weshalb Unternehmen das Urheberrecht verletzen: Das Thema ist für die Fir-

men schlicht verwirrend. Denn es gibt so viele Unterschiede von Land zu Land, dass die Ausei-

nandersetzung damit in einem Unternehmen viel Zeit beansprucht. Systeme zu haben, die diese 

Zeit reduzieren können, lohnen sich definitiv. Aber auch sein Umfeld für das Thema zu sensibi-

lisieren oder die Verfügbarkeit von Quellen und Rechten an alle Nutzer und sämtliche Manage-

ment-Ebenen zu kommunizieren ist hilfreich. Idealerweise sollte das Thema Urheberrecht ein 

Teil der Arbeitseinführung jedes Mitarbeiters sein und Teil des jährlichen Compliance-Zertifikats.

Fazit
RightsDirect kann helfen, diese Herausforderungen zur Einhaltung der Urheberrechts-Bestim-

mungen zu meistern, indem es die Rechte gewährleistet, die ein Unternehmen benötigt, um 

geschäftskritische Prozesse zu unterstützen. Damit bietet es einen echten Mehrwert für Unter-

nehmen. RightsDirect unterstützt sowohl Rechteinhaber wie Verlage, Autoren und Verfasser von 

Content. Auf der anderen Seite bietet es Unternehmen mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt Lö-

sungen für einen besseren Content-Workflow und urheberrechtskonforme Lösungen.

RightsDirect ist die europäische Tochtergesellschaft des Copyright Clearance Centers (CCC) 

und hat ihren Unternehmenssitz in Amsterdam sowie eine Repräsentanz in Tokio. Das CCC 

arbeitet eng mit den weltweit führenden Verlagen und Verwertungsgesellschaften zusammen 

wie etwa in Deutschland die VG Wort. CCC bietet Content- und Lizenzlösungen, die auf die Be-

dürfnisse nationaler und internationaler Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen zuge-

schnitten sind. Zusammen mit dem CCC setzt sich RightsDirect für über 35.000 Unternehmen 

und über 12.000 Autoren und Verlage weltweit ein. 

Weitere Informationen: www.rightsdirect.com

Kontakt:

RightsDirect 
Hoogoorddreef 9 
1101 BA Amsterdam 
Netherlands 
Tel.: +31 20 312 0437 
E-Mail:  info@rightsdirect.com
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