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Ausgründungen sind keine Einbahnstraße 
Kann im deutschen Wissenschaftssystem mit unternehmerischen Aktivitäten gepunktet werden?  

Ausgründungen sind in der Wissenschafts-
politik als Nachweis für die Nützlichkeit 
öffentlich geförderter Forschung sehr be-
liebt. Das Ergebnis ist bislang, allein quan-
titativ gesehen, ernüchternd. Die Ursachen 
sind nicht nur in ökonomischen Vorausset-
zungen wie fehlendem Venture Capital zu 
suchen, sondern vor allem in der mangeln-
den Anerkennung durch das herrschende 
Reputationssystem in der Wissenschaft. 

Die wissenschafts- und innovationspolitische 

Ausgangslage ist eindeutig: Wird dem deut-

schen Wissenschaftssystem grundsätzlich, 

auch im internationalen Vergleich, eine hohe 

Leistungsfähigkeit bescheinigt, so gibt die 

wirtschaftliche Verwertung von Forschungser-

gebnissen öffentlich finanzierter Hochschulen 

und außeruniversitärer Einrichtungen seit län-

gerem Anlass für Kritik. Es sind zu wenige Ergebnisse sichtbar, mit denen der hohe Forschungs-

stand auch in Produkten, Dienstleistungen oder erfolgreichen Unternehmensneugründungen 

dokumentiert werden kann. Vor allen Dingen die Expertenkommission Forschung und Innovation 

(EFI 2011) hat hier in dem letzten Gutachten immer wieder Optimierungsanstrengungen ange-

mahnt. In der „Hightech-Strategie“ der Bundesregierung spielt die Förderung unterschiedlicher 

Verwertungsformen wissenschaftlichen Wissens eine prominente Rolle und zeigt sich beispiels-

weise bei der Auslobung des Spitzenclusterwettbewerbs. Parallel sind zahlreiche Programme 

der Ministerien auf Bundes- und Länderebene zur Förderung von Gründungsaktivitäten an den 

Hochschulen entstanden, um „entrepreneurial universities“ zu unterstützen. Außerdem wurde 

eine Reihe von Fördermaßnahmen für ausgründungswillige Wissenschaftler und für andere For-

men der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ausgelobt.

Wissenschaft unter Druck
Die Hochschulen selbst haben in den letzten Jahren ebenfalls erhebliche Anstrengungen im Auf- 

und Ausbau von Transfereinrichtungen sowie beispielsweise von Gründungslaboren entwickelt. 

Auch in den großen außeruniversitären Trägerorganisationen wird das Thema akademischer 

Ausgründungen hoch gehandelt. So ist es ein explizites Ziel des für diese Einrichtungen gelten-

den Pakts für Forschung und Innovation, die Innovationsbilanz zu verbessern – unter anderem 

durch Instrumente zur Förderung von Ausgründungen und zur Nutzung von Forschungs- und 

Entwicklungsergebnissen in Netzwerken (GWK 2011). Die einzelnen Trägereinrichtungen ver-

suchen, dabei neben den Instrumenten der Ausgründungsberatung und -förderung und einer 

Ausgründungen bilden ein starkes Glied in der Wert-
schöpfungskette des Wissens. 
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aktiven Patentverwertung auch neue Wege zu gehen: Die Fraunhofer-Gesellschaft ist qua Grün-

dungsauftrag in diesem Segment der Unternehmensgründungen besonders aktiv und fördert 

neben vielen anderen Instrumenten die regionale Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft durch „FhG-Innovationscluster“ oder die „Übermorgen Projekte“. Die Helmholtz-

Gemeinschaft unterstützt den Technologietransfer durch „Validierungsfonds“ und die Max-

Planck-Gesellschaft durch das „Lead Discovery Center“, das der Weiterentwicklung biowissen-

schaftlicher Forschungsprojekte im Hinblick auf pharmazeutische Anwendungsprojekte dient. 

Die Leibniz-Gemeinschaft wiederum versucht, durch die Einrichtung von „Applikationslaboren“ 

die Forschungsergebnisse zu praxisgerechten Funktionsmodellen weiterzuentwickeln, und hat 

dabei auch Unternehmensgründungen im Blick. Selbst die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

– Gralshüterin exzellenter Grundlagenforschung – will neue Voraussetzungen schaffen, um den 

Ausbau von Transferaktivitäten in allen Wissenschaftsgebieten zu forcieren (vgl. GWK 2011).

Unternehmensgründungen aus akademischen Einrichtungen sind zwar nur ein Instrument in 

dem Bemühen, die Kooperation mit privaten Wirtschaftsunternehmen zu fördern und das Ver-

wertungspotenzial von Forschungserträgen zu erhöhen. Gemeint sind damit unmittelbar aus 

der Forschungspraxis heraus motivierte Gründungen. Solche Spin-offs gelten aber aufgrund 

des hohen Innovationspotenzials (gemessen an angemeldeten Patenten) sowie ihrer relativen 

ökonomischen Stabilität (gemessen in „Überlebensraten“) als der nachdrücklichste Beweis des 

gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Nutzens von Forschungsergebnissen. Sie dienen insbe-

sondere der Wissenschaftspolitik als zählbarer Erfolg einer funktionierenden Innovationskultur 

(Knie, Simon, Flink 2010).

Die Ergebnisse sind aber nicht sehr beeindruckend: Zwar hat Deutschland im Vergleich zum 

europäischen Ausland eine hohe Selbstständigenrate in den akademischen Berufen und die Un-

ternehmensgründungen durch Hochschulabsolventen – sogenannte Start-ups – sind beachtlich, 

doch bleibt die Zahl der besonders interessanten und aussagekräftigen Spin-offs deutlich hin-

ter den wissenschaftspolitischen Erwartungen zurück (Knie, Lengwiler 2008; Egeln et al. 2010): 

Pro Jahr entstehen aus der gesamten akademischen Landschaft ca. 2.000 Spin-offs mit in den 

letzten fünf Jahren eher fallender Tendenz (Knie, Simon, Flink 2010). Sektor- oder branchenbe-

zogen entstehen Ausgründungen mehrheitlich in Biotechnologie und Medizin, Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Materialforschung, Verkehr und Logistik sowie im Bereich der all-

gemeinen Dienstleistungen (vgl. Braun-Thürmann et al. 2010; EFI 2010, 2011). 

Probleme der Gründungsprozesse
Warum ist diese Zahl so niedrig? Warum gibt es von diesen „Lieblingskindern“ der Innovati-

onspolitik nur so wenige erfolgreiche Exemplare? Bislang konzentrierten sich die Forschungen 

auf ökonomische Problemursachen. Sicherlich ist die Verfügbarkeit von ausreichendem Risiko-

kapital insbesondere in der Biotechnologie ein wichtiger Grund. Gewiss sind auch die wenig 

professionellen akademischen Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie generell die fehlen-

de unternehmerische Kompetenz von gründungswilligen Wissenschaftlern eine Ursache. Aber 

bislang übersehen wurde in der vorwiegend wirtschaftswissenschaftlich orientierten Grün-

dungsforschung ein wissenschaftssoziologisches Problem: Die Gründung von Firmen wird im 

Reputationssystem der Wissenschaft bis auf wenige Ausnahmen nicht honoriert. Im deutschen 

Wissenschaftssystem hat ein Wissenschaftler nur dann Aussicht auf Karriere, wenn genügend 

Artikel in hochrangigen, international referierten Zeitschriften platziert werden konnten. Ob bei 

Berufungen oder in anderen Auswahlprozessen, bei denen Fachkollegen begutachten – in der 

Wissenschaft zählt immer mehr die Zahl der Veröffentlichungen in diesen Journalen. Andere 

Die Gründung von Firmen 
wird im Reputations- 
system der Wissenschaft 
bis auf wenige Ausnah-
men nicht honoriert.  
Im deutschen Wissen-
schaftssystem hat ein 
Wissenschaftler nur dann 
Aussicht auf Karriere, 
wenn genügend Artikel 
in hochrangigen, inter-
national referierten Zeit-
schriften platziert werden 
konnten. 

”

summary

Spin-offs can play a very important role in the  
innovation system. One of the central conditions 
is the general recognition in the reputation hier-
archy of science.
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Qualitäten – wie beispielsweise die Einwerbung von Drittmitteln aus der Industrie oder die Grün-

dung von Firmen – spielen im deutschen Reputationssystem praktisch keine Rolle. Und dies gilt 

nicht nur für die Geistes- und Sozialwissenschaften, denen man eine vermeintliche Distanz zur 

ökonomischen Verwertungslogik unterstellen könnte, sondern gerade auch besonders in den 

Naturwissenschaften.

In Befragungen von Wissenschaftlern in der Biotechnologie, einer Branche, in der Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen stark auf die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen angewie-

sen sind, rangieren in der Wahrnehmung der Forschenden mögliche unternehmerische Aktivi-

täten an allerletzter Stelle in der Bedeutungsskala. Und das in einem Umfeld, in dem die wirt-

schaftliche Verwertung praktisch Teil einer akademischen Landschaft ist (vgl. Wentland et al. 

2012). Obwohl in der Biotechnologie oft und viel zwischen akademischer Welt und gewerblichen 

Unternehmen zusammengearbeitet wird, bleiben gerade in den Kerndisziplinen die Vorbehalte 

gegenüber den ökonomischen Verwertungspraktiken sehr groß. Zwar werden Patente in der Re-

putationsordnung zur Kenntnis genommen, sie spielen nur keine oder allenfalls eine marginale 

Rolle, geschweige denn die mit erfolgreichen Patentverwertungen eingenommenen Lizenzzah-

lungen. Ausflüge in die gewerbliche Wirtschaft als Berater oder Geschäftsführer fallen im akade-

mischen System in ein Resonanzloch. 

Diese getrennten Welten muten umso seltsamer an, wenn man jüngere Forschungsergebnis-

se zum „akademischen Unternehmertum“ und ihre Implikationen für das Wissenschaftssystem 

zur Kenntnis nimmt. Es wird vielfach auf die polarisierte Diskussion hingewiesen: „Academic 

enterprise is often touted either as the solution to all problems in public science or as the end of 

academic civilization as we know it“ (Larsen 2011). Eine Reihe von Studien über amerikanische 

und europäische Universitäten in unterschiedlichen Disziplinen zeigen aber, dass sich Kooperati-

onen mit Unternehmen oder die Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft durchaus positiv 

auf die Reputationsordnung auswirken können: Denn die Auszählung der Publikationstätigkeit in 

hochrangigen, international referierten Zeitschriften dokumentiert, dass die Fakultätsmitglieder, 

die mit der Wirtschaft direkt kooperieren, mehr Artikel veröffentlichen als ihre grundlagenorien-

tierten Kollegen. Eine Untersuchung der im Science Citation Index geführten Zeitschriften zeigt 

im Zeitraum von 1981 bis 1994, dass zudem Artikel in Koautorenschaft mit Industrieforschern 

mehr zitiert werden als andere (vgl. Larsen 2011). Auch korreliert die wissenschaftliche Produk-

tivität mit der Zahl von Spin-off-Gründungen und der Patentanmeldungen, wie eine Untersu-

chung von 170 Universitäten in Europa zeigt (Van Looy et al. 2011). 

Wertschöpfungskette des Wissens integrieren
Doch diese positive Korrelation zwischen Aktivitäten in der Wirtschaft und der Position in der 

Reputationsordnung ist in Deutschland noch nicht wirklich angekommen. Wenn selbst die 

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz fordern muss, dass „die Transferkultur in den Wissen-

schaftsorganisationen … durch die Institutsleitungen gefördert und selbst begleitet werden 

(muss)“ (GWK 2011), ist dies ein beredtes Zeugnis. Obwohl immer und überall gefordert, muss 

im deutschen Wissenschaftssystem weiter davon ausgegangen werden, dass mit unternehme-

rischen Aktivitäten nicht gepunktet werden kann. Besonders prekär daran ist, dass die weni-

gen grenzüberschreitenden Impulse und Aktivitäten, die dennoch entstehen, von den wissen-

schaftseigenen Transferstellen immer mit einer definitiven Entscheidungssituation konfrontiert 

werden: Entweder ist man Wissenschaftler oder eben Unternehmer. Wer hier nicht klar in seiner 

Grundhaltung ist, sollte es gleich lassen. Mit dieser Rigidität werden die hoch fragilen Grenzbe-

reiche nicht gewürdigt und die komplexen Entscheidungsstrukturen nicht respektiert und noch 
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zusätzliche Hürden aufgebaut. Was im Unterschied insbesondere zu den USA und Großbritan- 

nien in Deutschland in der akademischen Welt fehlt, ist die Ambivalenztolerenz, die Akzeptanz 

von Tätigkeiten in beiden Welten. Denn längst ist auch hierzulande klar, dass Innovationspro-

zesse nicht entlang einer Kaskade verlaufen, also von der Grundlagenforschung langsam he-

runter in die Anwendungsbereiche fließen. Vielmehr existiert zwischen Forschung und Anwen-

dung, zwischen „Trial und Error“ ein dialektisches Verhältnis. Und nur wenn man die gesamte 

Wertschöpfungskette des Wissens integriert, lassen sich die für die wissenschaftliche Arbeit 

so elementaren Generierungs- und Validierungsarbeiten organisieren. Ausgründungen können 

dazu ein wertvolles Instrument sein. Über den „Proof of Principle“ wird das „Proof of Concept“ 

erreicht und damit ein Ergebnis verfügbar gemacht, das einerseits in der wissenschaftlichen 

Reputationsordnung Bestand finden kann, weil wertvolle Empirie gewonnen wurde, und das 

auch in Richtung „Proof of Market“ Hinweise auf ökonomische Verwertung bietet (vgl. Braun-

Thürmann et al. 2010). Hierbei können Spin-offs eine strategische Lücke schließen, die in 

Deutschland ein großes Hemmnis in der Innovationspraxis darstellt: Obwohl auf den ersten Blick 

gerade hier eine enge Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft vorherrscht, existieren 

zwischen der Welt der akademischen Forschung und der von Unternehmen große Distanzen. 

Ergebnisse aus Forschungsprojekten sind zwar oft vielversprechend, aber in aller Regel nicht 

in der Verfassung einen Prototypenstatus abzugeben. Um zu einem erfolgreichen Produkt zu 

werden, müssten noch erhebliche Entwicklungsanstrengungen unternommen werden, die Un-

ternehmen schon alleine deshalb scheuen, weil das Ergebnis nicht garantiert werden kann und 

der zeitliche Aufwand nicht mit den betrieblichen Planungsgrundsätzen vereinbar ist. Viele inte-

ressante Optionen fallen daher zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gleichsam durchs Raster. 

Schlussbemerkung
Spin-offs können in der Wertschöpfungskette des Wissens eine wertvolle Hilfestellung leisten. In 

den USA sind die Beispiele ausreichend dokumentiert. Dabei ist Google nur das spektakulärste 

für solche Brückenbildungen. Voraussetzung hierfür wäre aber ein besseres Verständnis darü-

ber, dass Ausgründungsprozesse keine Einbahnstraße sind, mit denen die Wissenschaft nichts 

mehr zu tun hat, sondern dass hier wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen sind, die sich zudem in 

Reputationsgewinne verwandeln lassen. Auf der anderen Seite sollten Transfereinrichtungen ihr 

Verständnis von Unternehmertum erweitern, denn auch das „Entrepreneurial“ kann sich durch-

aus als eine nur temporäre Angelegenheit erweisen. Man muss nicht Unternehmer fürs Leben 

werden. Wenn sich solche Veränderungen im Verständnis von akademischen Ausgründungen 

durchsetzen und verbreiten, können Spin-offs ihre in der Innovationspolitik zugedachte Rolle 

auch tatsächlich spielen.
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