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Wissens-Spin-offs an Hochschulen 

Schnittstelle für den Wissenstransfer 

Know-how, das an wissenschaftlichen Einrichtungen durch Forschung & Entwicklung 
aber auch über das Studium generiert wurde, bietet verschiedene Möglichkeiten des Wis-
senstransfers. Etablierte Wege sind die Veröffentlichung in hochrangigen Fachjournalen 
und auf Konferenzen sowie der „Transfer über Köpfe“ durch die Ausbildung von Studie-
renden oder die Weiterbildung Dritter durch spezialisierte Angebote. Denkbar sind darü-
ber hinaus die Auftragsforschung für die Industrie wie auch die Lizensierung von Wissen 
oder mit Schutzrechten versehenen Erfindungen an Partner außerhalb der Hochschulen. 
Hier ist das von den Forschenden an ihrer Wissenschaftseinrichtung erworbene Wissen 
integraler Bestandteil zur Lösung der von den Auftraggebern aufgeworfenen Fragestel-
lung. Internalisiertes Wissen für eine Gründung zu nutzen, stellt eine weitere Option des 
Transfers von Hochschulwissen in die Praxis dar. 

Transferstellen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sehen sich einem breiten Aufgaben-

spektrum gegenüber. Kompetenz im Erfindungs- und Schutzrechtsmanagement, im Management von 

Verträgen mit der Industrie und anderen externen Stakeholdern, Know-how und Strukturen zur Unter-

stützung von Spin-offs und die Kenntnis einschlägiger Förderprogramme, die den Transfer von Wissen 

in unternehmerische Verwertung unterstützen, zählen zu den unmittelbar von Transfereinrichtungen 

auszuübenden Aufgaben. Einige Hochschulen stellen über ihre Transfereinheiten auch Beratung für 

gründungswillige Studierende und Wissenschaftler sowie Arbeitsplätze für Gründungsvorhaben in so-

genannten Inkubatoren oder Acceleratoren zur Verfügung. Auch die Organisation von Qualifizierungs-

maßnahmen für Gründer obliegt vielfach den Transfereinheiten, deren inhaltliche Umsetzung wird aber 

meist an Partner aus einem Netzwerk qualifizierter Berater und erfahrener Gründer übergeben. Aus 

Letzteren rekrutieren sich an einigen Hochschulen beziehungsweise in bestimmten Hochschulverbün-

den, wie zum Beispiel dem hochschulgründernetz cologne (hgnc), auch Mentoren und Investoren, die 

die Hochschul-Start-ups in einer frühen Phase, meist bei den ersten Wachstumsschritten, begleiten. 

Spin-off-Potenziale 
Von den Transfereinheiten nur mittelbar zu lösen sind Anforderungen wie das Screening von Erfindun-

gen und Wissen in den Laboren und Forschungsbereichen der wissenschaftlichen Einrichtungen und 

das Initiieren von Gründungen daraus. Im Fokus stehen hier häufig Forschungsergebnisse und teils 

schon patentierte Erfindungen als unverzichtbare Grundlage für so genannte „Verwertungs-Spin-offs“. 

Hingegen sind für „Kompetenz-Spin-offs", die gemäß Karnani und Schulte die Mehrzahl der Ausgrün-

dungen aus Wissenschaftseinrichtungen bilden, Methoden und besondere Fähigkeiten, die die Grün-

der an einer wissenschaftlichen Einrichtung erworben haben, für die Gründung unverzichtbar (Karnani, 

Schulte 2010). Für die Generierung von Kompetenz-Spin-offs, so Karnani und Schulte, haben auf der 

Suche nach Transfer- und Gründungspotenzialen vor allem implizite Fähigkeiten („tacit skills“), die 

von den Forschenden artikuliert werden können, besonderes Potenzial (ebd.). Um dieses Potenzial zu 

heben, seien Externalisierungsmethoden nötig, die von Transferstellen in der Regel nicht selbststän-

dig implementiert werden können. Abhilfe kann die Etablierung von zum Beispiel als „Scouts“ oder 

„Lotsen“ bezeichneten Personen bieten, die in den einzelnen wissenschaftlichen Fakultäten nach den 

Spin-offs sind an der Schnittstelle zwischen dem  
Wissenschafts- und Wirtschaftssystem für Wissenstrans-
fer verantwortlich. Transferstellen an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen sehen sich dabei einem breiten 
Aufgabenspektrum gegenüber.
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Ausgangspunkten für Spin-offs suchen. Dies muss jedoch von den Wissenschaftlern gewollt werden. 

Mangelnde Kooperationsbereitschaft ebenso wie geringe Sensibilität oder schlicht fehlende Verwer-

tungskompetenz für sich bietende Möglichkeiten zur Nutzung von impliziten Fähigkeiten, zum Beispiel 

in Form einer Ausgründung, können kurzfristige Projekterfolge verhindern.

Wissen „einfach“ anwenden
Die Praxis zeigt, dass auch durch langjährige Forschung und Entwicklung erworbenes Wissen einen 

strategischen Vorteil gegenüber potenziellen Wettbewerbern bieten kann, die diesen Know-how-Vor-

sprung erst einmal wettmachen müssen. Dies bietet Optionen für die Gründung in Bereichen, in denen 

Schutzrechte eine geringere Rolle spielen und eher die Umsetzungsgeschwindigkeit beziehungswei-

se die besondere Fachkompetenz und Marktkenntnis beteiligter Gründer im Vordergrund stehen. Dies 

gilt für Freiberufler, die ihr spezialisiertes Wissen meist in Form einer Dienstleistung zum Kern des 

Geschäftsmodells machen, ebenso wie für viele Start-ups im digitalen Bereich, die zudem oft Quer-

schnittsfunktion besitzen und interdisziplinäre Kompetenzen erfordern. Auch bietet es zum Beispiel 

Geisteswissenschaftlern und Betriebswirten ohne patentierte Erfindungen gute Verwertungsmöglich-

keiten für ihre eigenen spezialisierten Fähigkeiten, zum Beispiel durch die Tätigkeit als Coach oder 

Berater.

Spin-off-Förderung
Verfügen wissensbasierte Geschäftsideen über einen hohen Innovationsgrad, so sind sie grundsätzlich 

für eine Antragstellung in – die Transferphase unterstützenden – Förderprogrammen wie dem Exist-

Gründerstipendium geeignet. Je nach Ausprägung des Innovationsgrades, dem Entwicklungsstand 

des Vorhabens, der Art der zugrunde liegenden Technologie und dem Kapitalbedarf für die nächsten 

Entwicklungsschritte kommen auch andere Förderprogramme wie Exist-Forschungstransfer, eben-

falls vom BMWi ausgelobt, in Frage. Das BMBF bietet mit dem Programm VIP+ ein Instrument zur 

Finanzierung der Validierungsphase von wissenschaftlichem Know-how mit ergebnisoffener Transfer-

möglichkeit. Die Verwertung über eine Gründung stellt hier nur eine Option dar. Mit GO-Bio adressiert 

das BMWi die Gründungsphase von Start-ups in den Lebenswissenschaften. Auf Landesebene bieten 

sich Förderprogramme wie zum Beispiel START-UP Hochschulausgründungen in NRW oder FLÜGGE 

in Bayern zur Finanzierung von Gründungsvorhaben aus Hochschulen an. Einzelne Hochschulverbün-

de, zum Beispiel in Berlin, unterstützen Gründer während der Entwicklung ihrer technologiebasierten 

Produkte oder Dienstleistungen bis zur Marktreife, zum Beispiel mit dem „Berlin Startup Stipendium" 

oder der „University Startup Factory".

Fazit
Funktionierende Strukturen, zum Beispiel in Form einer Transferstelle oder einer dafür zuständigen 

hochschuleigenen Transfergesellschaft, sind für den Prozess des Wissenstransfers elementar. Ge-

nauso wichtig ist eine gute Kenntnis des Marktes. Spin-offs aller Art sollten mögliche Kunden und 

Kooperationspartner frühzeitig in die Entwicklung eines Geschäftsmodells einbeziehen. Spätestens 

bei der Erarbeitung des Produkt- und Dienstleistungsdesigns ermöglichen Tests von Prototypen oder 

Labormustern ein frühzeitiges Feedback und vermeiden ein „Planen am Markt vorbei“. Insbesondere 

Kompetenz-Spin-offs, deren Ausgangspunkt nicht zwingend komplexe Forschungsergebnisse sind, 

bieten gute Möglichkeiten sehr frühzeitig mit überschaubarem finanziellem Aufwand den Markttest zu 

vollziehen. (Hoch)technologie-Gründungen, die auf Forschungsergebnissen und Schutzrechten basie-

ren, und deren Weg zur Verwertung meist zeit- und kapitalintensiv ist, sind hingegen weniger geeignet 

für diese auch als „Lean Start-up“ bekannte Methodik geeignet. 
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