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Expertise noch stärker in aktuelle Debatten und Entwicklungen einbringen. 
Und sie sollte selber Agenda-Setting betreiben – ganz im Sinne der Neuaus-
richtung der DUZ. Es ist die Wissenschaft, die aufgrund ihrer durch jahre-
lange Forschung zutage geförderten Ergebnisse jene Themen setzen kann, 
die weiterverfolgt und erforscht werden. Sie sollte mitbestimmen, was die 
großen Zukunftsfragen sind, für die wir dringend Antworten und Lösungen 
finden müssen. 

„Wissenschaft wirksam machen“ – unter diesem Motto steht der neue 
Schwerpunktteil „DUZ Transfer“, den die Hochschulallianz für den Mittel-
stand viermal im Jahr in Kooperation mit der DUZ veröffentlichen wird. 
Damit wollen wir eine Informationslücke schließen und zugleich eine Brücke 
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bauen. Wichtige, ja un-
abdingbare Instrumente, um das zu erreichen, sind das offene Zugehen von 
Wissenschaftlern und Wissenschaftsmanagern auf die Akteure „da draußen“ 

– insbesondere in den Regionen vor Ort – und das Sichtbarmachen und der 
Transfer von Forschung. Umgekehrt gilt das übrigens auch: Unternehmer, 
Politiker, Chefs kommunaler Einrichtungen sollten aktiv den Kontakt zu ih-
ren Hochschulen und Forschungseinrichtungen vor Ort suchen. Denn wenn 
beides passiert, kann Wissenschaft noch wirksamer werden. 

03 BRINGEN STATT HOLEN
Die Deutsche Transfergemeinschaft 
kann Wissenschaft in die Fläche brin-
gen und Innovation stimulieren. 

06 WISSENSCHAFT WIRKSAM MACHEN – 
INNOVATIONSLÜCKEN SCHLIESSEN
Podiumsdiskussion mit Bundestagsab-
geordneten auf der 3. Berliner Trans-
ferkonferenz

10 „TRANSFER IST KEINE  
EINBAHNSTRASSE“
Die Politikerin und Wissenschaftlerin 
Johanna Wanka erläutert im Interview, 
warum für sie Transfer als dritte Säule 

des deutschen Wissenschaftssystems 
unabdingbar ist.

13 CYBERATTACKEN ABWEHREN
Wirtschaftsspionage und Konkur-
renzausspähung bedrohen deutsche 
Unternehmen und Wissenschafts-
einrichtungen. Mit gemeinsamen 
Forschungs- und Schulungsprojekten 
setzen diese sich zur Wehr. 

16 ZUSAMMENARBEIT UND AUSTAUSCH
Drei Erfolgsgeschichten: der Energie 
Campus Nürnberg, die Wirtschafts-  
und Wissenschaftsallianz Koblenz und 
die mittelhessische TransMIT GmbH

19 „BEIDE SEITEN MÜSSEN  
AUFEINANDER ZUGEHEN“
Handwerksbetriebe stärken ihre Zu-
kunftsfähigkeit, wenn sie mit der Wis-
senschaft zusammenarbeiten – davon 
ist Hans Peter Wollseifer überzeugt. Der 
Handwerksunternehmer ist Präsident 
des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks.

20 IMPRESSUM

2 I 01/19 DUZ TRANSFER I EDITORIAL

Prof. Dr. Hans-Hennig von Grünberg
Vorstandsvorsitzender der Hoch-

schulallianz für den Mittelstand e. V.

Angelika Fritsche 
Redaktionsleiterin der DUZ



Wer wissen will, was Universitäten einmal waren, der lese 
das Buch „Theorie der Unbildung“ von Konrad Liessmann. 
Universitäten, so Liessmann, fußten auf „einem Konzept von 
Wissenschaft, das diese aus allen politischen, religiösen und 
merkantilen Bindungen befreien wollte“. Die Idee: Überlasse 
die Forschung ihrer eigenen Logik, erlaube es ihr, auf nichts 
Rücksicht zu nehmen, und gewinne so einen „Garanten für 
den zivilisatorischen Fortschritt“. Die „bedingungslose Wis-
senschaft war Inhalt und Fundament der Universitäten“.

Eine solche „bedingungslose Wissenschaft“ hat es heut-
zutage schwer. Sie wird zunehmend als selbstreferenziell 
wahrgenommen, verliert damit an öffentlicher Aufmerksam-
keit und infolgedessen vor allem: öffentliche Fördergelder. 
Denn die Ansprüche haben sich in den letzten Jahrzehnten 
erheblich verändert: Immer häufiger wird von wissenschaft-
lichen Fragestellungen eine nachweisbare Relevanz erwartet. 
Neben der Generierung neuen Wissens (Forschung) und 
der Weitergabe dieses Wissens an die nächste Generation 
(Lehre) tritt als dritte Leistungsdimension einer Hochschule 
der Transfer, also die Erwartung an die Hochschule, dass 
die Ergebnisse ihrer Wissenschaft für die Gesellschaft und 
Wirtschaft auch unmittelbar nutzbar gemacht werden. Dies 
wird so festgestellt in den Wissenschaftsrats-Empfehlungen 

Die Deutsche Transfergemeinschaft kann Wissenschaft in die 
Fläche bringen und Innovation stimulieren. Ohne sie wird die 
Operation „Innovative Hochschule“ ins Leere laufen.

Bringen  
statt holen

GASTBEITRAG: HANS-HENNIG VON GRÜNBERG

„Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems“ vom 
Sommer 2013 – die Geburtsstunde eines Transferbegriffs, 
der in den Hochschulen eigenständig, gleichrangig und 
gleichwertig neben die klassischen Leistungsdimensionen 
Forschung und Lehre tritt. Es stellt aber das oben erwähnte 
bindungsfreie Konzept von Wissenschaft völlig infrage: Denn 
die in dem Transferbegriff implizit angelegten Nützlichkeits-
erwartungen lassen es ja gerade nicht zu, dass die Wissen-
schaft allein „ihrer eigenen Logik folgen“ darf.

TRANSFER ALS DRITTE LEISTUNGSDIMENSION

Insofern ist der Transfer und die Forderung nach Nutzbar-
machung wissenschaftlicher Ergebnisse mehr als nur eine 
kleinere, kosmetische Änderung unseres Hochschulsystems. 
Dass Hochschulen hier derart konsequent in die Pflicht 
genommen werden, hat etwas Revolutionäres. Diese Revolu-
tion muss sich irgendwann zwischen 2010 und 2013 ereignet 
haben. Denn noch 2010 empfahl der Wissenschaftsrat in sei-
ner „Empfehlung zur Differenzierung der Hochschulen“ dem 
Hochschulsystem „ein Differenzierungsmuster, in dem die 
einzelnen Hochschulen unterschiedliche Leistungsdimensio-
nen wie die Lehrqualität, den Wissenstransfer, die Weiterbil-
dung, eine höhere Bildungsbeteiligung etc. als Schwerpunkte 
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ihres Profils wählen“. Hier war der Transfer noch einer von 
vielen Begriffen und von eher untergeordneter Bedeutung.

Die Leistungsdimension Transfer, so ein Definitionsversuch 
des Wissenschaftsrates 2013, „bezieht in einem breiteren 
Sinne die dialogische Vermittlung und Übertragung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse aus allen Wissenschaftsbereichen 
in Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik ein“. Um es 
mit Beispielen aus dem Alltag einer Hochschule zu illustrie-
ren: Das reicht von marktnahen Innovationen (Wie präpa-
riert man Stoffe so, dass sie zu selbstleuchtenden Textilien 
werden?), von der technischen Lösung eines praktischen 
Problems (Wie muss ein Tank beschichtet sein, damit die 
Korrosion minimiert wird?) über Weiterbildungsangebote 
(Zertifikatskurse zum Thema 4.0 für die Baubranche) und 
größere Beratungsprojekte (Wie kann ein Mittelständler die 
RFID-Technik in seinem Unternehmen anwenden?) bis hin zu 
komplexen Verbundprojekten, die auf der Zusammenarbeit 
von Hochschulen mit großen Gruppen von Unternehmen 
beruhen (Wie funktionalisiert man Oberflächen?).

Wesentliches Merkmal des Transfers ist also seine Brücken-
funktion zwischen zwei Welten; der Welt des „Woher“, also 
des Ortes, wo das Wissen entsteht, und der Welt des „Wo-
hin“, jenes Ortes, wo das Wissen genutzt wird. Natürlich hat 
der Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eine 
jahrzehntelange Vorgeschichte und wurde schon praktiziert, 
bevor er zur dritten Pflicht einer Hochschule gekürt wurde. 
Aber wenn in der Republik gefragt wird, wie man die Nutz-
barmachung wissenschaftlicher Ergebnisse für die Wirt-
schaft fördern könne, wird eher nicht die Welt des „Woher“, 
sondern mit Vorliebe die des „Wohin“ in Betracht gezogen. 
Finanziert von Kommunen, Industrie- und Handelskammern 
und Wirtschaftsministerien wurde ein riesenhaftes System 
zur Förderung von Innovationen in der mittelständischen 
Wirtschaft aufgebaut: Innovationslotsen, Innovationszent-

ren, Innovationsagenturen, Wirtschaftsfördergesellschaf-
ten, das ZIM-Programm und was nicht alles. Ungezählt die 
Versuche, Innovationen aus der Welt der Wissenschaft in die 
Unternehmen hereinzuholen.

DIE BRINGSCHULD LIEGT BEIM ERFINDER

Dabei können doch Innovationsideen immer besser gebracht 
als geholt werden. Wie soll der, der später den Nutzen von 
einer innovativen Idee hat, vorab wissen, was ihm Neues bis 
dato gefehlt hat? Sicherlich ist der Transfer- wie der Inno-
vationsprozess seiner Natur nach dialogisch und sicherlich 
können die Tüftler, Erfinder, Forscher und Entwicklungs-
ingenieure immer voneinander lernen. Doch ist das Neue 
immer nur seinem Erfinder, nicht aber dem späteren Nutzer 
bekannt. Das bedeutet, dass Erfindungen in erster Linie von 
der Institution des Erfinders zu verbreiten und zu vertreiben 
sind, also in die Welt gebracht und nicht geholt werden. Dass 
also der Transfer wesentlich zu organisieren ist in der Welt 
des „Woher“ und dass er auch in dieser Welt zu fördern ist. 

Das wiederum bedeutet: Statt Wirtschaftsministerien soll-
ten Wissenschaftsministerien den Transfer fördern. Statt 
Wirtschaftsförderern sollten Transferstellen an Hochschulen 
den Transfer organisieren. Transferstellen, die Entwick-
lungsforschung anstoßen und koordinieren, Konsortien aus 
Forschern und Mittelständlern zusammenstellen, Förderan-
träge koordinieren, schreiben und abwickeln. Transferstel-
len, die die wahren Ideenquellen der Hochschule lokalisieren 
und deswegen in der Welt da draußen weit besser vertreiben 
können, als es jeder Wirtschaftsförderer kann. Dass man 
dort, wo innovative Ideen entstehen, auch deren Vertrieb 
ansiedelt: Darin liegt die große Wirkmächtigkeit des neuen 
Paradigmas, den Transfer als wesentliche Pflicht und Bring-
schuld einer Hochschule aufzufassen.

SPEZIFISCHER AUFTRAG FÜR FACHHOCHSCHULEN

Für die Fachhochschulen beziehungsweise Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften ist die neue Wertschätzung des 
Transfers von ganz besonderer Bedeutung. Denn mit dem 
Transfer bekommen sie ihren eigenen, typenspezifischen 
Auftrag. Wie sich der junge Mensch bei Humboldt durch die 
aktive Teilhabe an der Forschung bildet, so wird er an einer 
modernen Fachhochschule für seine berufliche Tätigkeit 
akademisch ausgebildet, indem er teilnimmt an einem der 
vielen Transferprozesse aus der Hochschule hinein in die 
Wirtschaft, Gesellschaft oder Politik. Was in dem univer-
sitären Modell Bildung und Forschung sind, sind in dem 
fachhochschulischen die akademische Ausbildung und der 
Transfer. Erkenntnisorientierte Forschung hier, anwen-
dungsorientierte dort. Also: Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften sind regionale Zentren einer entwicklungs- 
und transferorientierten Forschung. Damit sind sie Treiber 
und Multiplikatoren in unserer Wissensgesellschaft und 
sorgen dafür, dass wissenschaftliche Ergebnisse in die Fläche 
gebracht werden. 

Wir haben 218 Fachhochschulen im Land, viele mit mehreren 
Standorten. Schätzungen zufolge dürften es mehr als 400 
Standorte sein. Teilt man die Fläche der Republik durch diese 
Zahl, so ermittelt man einen mittleren Abstand von nur 30 
Kilometern zwischen zwei solchen Standorten. Keine andere 
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akademische Institution ist so fein über die Republik ver-
teilt, reicht so tief hinein in die vom Mittelstand bestimmte 
Provinz, ist so geeignet zum Distribuieren wissenschaftlicher 
Ergebnisse wie die deutschen Fachhochschulen. Ist es nicht 
offensichtlich, dass man den Transfer kaum wirksamer för-
dern kann, als an all diesen Standorten Transferstellen auf-
zubauen und dort hochschulkundige Mitarbeiter mit einem 
Kooperationsmanagement zu beauftragen? Das müsste doch 
einen gigantischen Innovationsimpuls ergeben.

NEUE FORSCHUNGSKULTUR

Das Bundesforschungsministerium hat das erkannt und 
mit dem Förderprogramm „Innovative Hochschule“ die 
Strategiefähigkeit von Hochschulen in Sachen Transfer ins 
Fadenkreuz genommen. Doch was nützt die beste Trans-
ferhochschule, wenn das einzelne Projekt nicht gefördert 
wird? Gegenwärtig wird transfer- und anwendungsorientiert 
forschenden Professoren zwar eine unterstützende Hilfs-
forschung für Unternehmen finanziert. Sie können sich aber 
keine eigene Forschungsagenda aufbauen, können nicht 
über mehrere Jahre hinweg mit systematischer Forschung 
eine eigene Anwendungsidee systematisch explorieren, bei 
der die Rechte am intellektuellen Eigentum (IP-Rechte) zu-
nächst bei ihnen verbleiben. 

Dringend gebraucht wird eine Förderinstitution – die Deut-
sche Transfergemeinschaft! –, die eben nicht in der Welt des 

„Wohin“ angesiedelt ist, sondern sich als integraler Teil des 
Wissenschaftssystems versteht, und also: erstens, das Quali-
tätssicherungssystem der Wissenschaft adaptiert, zweitens, 
gezielt transferrelevante Forschungsprojekte finanziert und 
drittens Anträge von einzelnen Professoren entgegennimmt 
und eine nachweisbare Verwertungsperspektive zwar streng 
einfordert, aber ein kooperierendes Unternehmen nicht zur 
zwingenden Voraussetzung macht. Erst dadurch kann eine 
entsprechende neue Forschungskultur an den Hochschulen 
entstehen. Erst dadurch wird ein Reputationsmechanismus 
zur Aufwertung des Transfers geschaffen. Und erst dadurch 
lohnt es sich für Hochschulen, ihre Rolle als innovationsför-
dernde regionale Entwicklungszentren auch wirklich ernst 
zu nehmen und zu entwickeln.

Ohne die Gründung einer Deutschen Transfergemeinschaft 
läuft die riesige Operation „Innovative Hochschule“ völlig 
ins Leere. Mit ihr aber könnten wir mit den vielen Fachhoch-
schulstandorten Wissenschaft wirklich in die Fläche brin-
gen und würden das Innovationsgeschehen im deutschen 
Mittelstand ganz erheblich stimulieren. Es lohnt sich, dafür 
zu kämpfen! // 

leitet seit März 2010 als Präsident die Hochschule Niederrhein. Zudem ist der Physiker und 
Wissenschaftsmanager Vorstandsvorsitzender der Hochschulallianz für den Mittelstand e.  V.

PROF. DR. HANS-HENNIG VON GRÜNBERG
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„Transferstellen an 
Hochschulen sollten den 
Transfer organisieren – 
nicht Wirtschaftsförderer“
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Wie angewandte Forschung und Transfer Innovationen stimulieren, war 
Thema der 3. Berliner Transferkonferenz. Am 30. Januar diskutierten 
Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 

in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlin, welche 
Innovationslücken bestehen und was zu ihrer Schließung erforderlich 
wäre. Zentraler Diskussionspunkt war die Forderung der Hochschulen 

nach einer Deutschen Transfergemeinschaft (DTG). Die Positionen 
der Parteien dazu erläuterten Bundestagsabgeordnete aus dem 

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung  in 
einer Gesprächsrunde auf dem Podium der Transferkonferenz, Sybille 
Benning für die CDU, Dr. Anna Christmann für Bündnis 90/Die Grünen, 
René Röspel für die SPD, Dr. h.c. Thomas Sattelberger für die FDP und 

Dr. Petra Sitte für Die Linke. Die Moderation hatte Prof. Dr. Hans-
Hennig von Grünberg, Vorstandsvorsitzender der Hochschulallianz.

WISSENSCHAFT WIRKSAM 
MACHEN – INNOVATIONSLÜCKEN 

SCHLIESSEN

VON GRÜNBERG: Morgen ist ein be-
sonderer Tag, denn morgen wird ein 
Antrag zur Errichtung einer Deutschen 
Transfergemeinschaft im Deutschen 
Bundestag diskutiert. Sie, Herr Sattel-
berger, haben ihn gestellt: Was steht 
in dem Antrag und was werden Sie 
morgen sagen?  

SATTELBERGER: Ich werde sagen, dass 
die Frau Karliczek mit einem Basta-
Satz die Idee nicht killen kann, sondern 
dass (…) die Deutsche Transfergemein-
schaft (…) eine kreative Lösung ist, 
weil dafür die Mittel aus den Häusern 
Karliczek und Altmaier zusammenlegt 
werden. Es werden keine Mittel erhöht, 
sondern in eine neue, effizientere 
Struktur geführt.  

VON GRÜNBERG: Sprechen wir darüber, 
wie wir das mit der neuen, effiziente-

ren Struktur machen. Warum wird die 
Innosuisse immer wieder als Vorbild für 
eine Deutsche Transfergemeinschaft 
genannt?  

CHRISTMANN: Die Innosuisse ist 
tatsächlich ein schönes Beispiel, wie 
man (…) aus den Ministerien heraus (…) 
eine eigenständige Struktur schaffen 
kann, die individuelle Kooperationen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
fördert, also sehr kleinteilig und auch 
regionale Projekte. Und, das glaube ich 
schon, ist etwas, was uns in Deutsch-
land fehlt, also eine eigene Stelle, die 
tatsächlich explizit diese Koopera-
tionen auf einem niederschwelligen 
Level fördert. (…) Das ist dann vielleicht 
einfach manchmal nur ein Profes-
sor, eine Professorin, die mit einem 
Unternehmen zusammen eine Koope-
ration aufbaut, oder es kann auch ein 

Start-up sein, was im Hochschulum-
feld mitgefördert wird. Also, das sind 
sehr individuelle Förderprojekte und 
dadurch, dass es sehr unabhängig läuft, 
auch von der Politik, und dass es eine 
eigenständige Förderstruktur ist, ist 
das, glaube ich, durchaus etwas, das 
neue Impulse setzen kann und bei uns 
so in Deutschland bisher nicht vorhan-
den ist. 

VON GRÜNBERG: Werden Sie denn also 
morgen für den Antrag von Herrn Sat-
telberger die Hand heben oder haben 
Sie daran etwas zu kritisieren?  

CHRISTMANN: Was ich an dem Antrag 
schwierig finde (…) ist, dass man (…) 
sagt: Wir kümmern uns jetzt alle nur 
noch um Transfer und übrigens, die 
Forschung, die wir sonst noch machen, 
das muss jetzt auch mal in den Hinter-



PODIUMSDISKUSSION I DUZ TRANSFER 01/19 I 7

Angeregte Diskussionsrunde: 
Moderator Prof. Dr. Hans-Hennig 
von Grünberg (4. v. l.) im Gespräch 
mit den Bundestagsabgeordneten 
(v. l. n. r.) René Röspel (SPD), Sybille 
Benning (CDU), Dr. Anna Christmann 
(Bündnis 90 / Die Grünen), 
Dr. h.c. Thomas Sattelberger (FDP) 
und Dr. Petra Sitte (Die Linke)
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grund treten. Zu sagen: Wir machen 
jetzt prioritär an allen Fachhochschu-
len (…) nur noch Transferprojekte und 
nur noch Projekte, bei denen klar ist, 
dass sie einen unmittelbaren Nutzen 
für die Anwendung haben – das fände 
ich einen Rückschritt. 

VON GRÜNBERG: Frau Sitte, ich habe 
bei Ihnen einen Satz gelesen, der mir 
sehr gefallen hat: „Wir legen Wert dar-
auf, nicht nur zu fragen, was den Leu-
ten gerade einfällt, sondern wir wollen 
wissen, was für das Gemeinwesen und 
für die Menschen herauskommt, da 
sind für uns beispielsweise auch soziale 
Innovationen extrem wichtig.“  

SITTE: Ja, das ist so. Weil ich glaube, 
dass wir in den letzten Jahren an-
gesichts der technologischen Ent-
wicklungen Potenziale haben, die der 
Gesellschaft mit einer solchen Gemein-
wohlorientierung im innovativen Be-
reich in den sozialen Innovationen ganz 
neue Qualität abverlangt. (…) Ob das die 
Frage ist, wie gestalten wir, forschen 
selbst? Also sowohl von der Wissens-
produktion, -rezeption und -bewertung 
her und eben dann auch: Wen beziehen 
wir dort mit ein? Von welcher Warte 
aus denken wir das? Also dass sozusa-
gen die Gesellschaft, auf Augenhöhe 

mit der Wirtschaft, auch an den For-
schungen partizipiert (…). Ich begleite 
seit 15 Jahren unter anderem solche 
Programme wie ZIM (Zentrales Innova-
tionsprogramm Mittelstand, die Red.)
und dergleichen mehr. Diese Program-
me beispielsweise sind sehr erfolgreich 
(…). Und da muss ich sagen: Das will 
ich auf keinen Fall infrage stellen. Das 
ist mir eine Transfergesellschaft auf 
der Ebene, in der solche Programme 
dann mit aufgehen sollen, nicht wert, 
weil diese Programme, auch für den 
forschenden Mittelstand, insofern 
wichtig sind, als es eine permanente 
Begleitung und eine Rücksprache gibt, 
ebenso wie einen Evaluationsprozess 
und dergleichen mehr.  

BENNING: Frau Sitte sagte, es gebe 
Strukturen, die schon ganz gut funk-
tionieren. Nun ist die Schweiz ja etwas 
kleiner als die Bundesrepublik und 
Programme dort haben einfach einen 
anderen Maßstab. (…) Ich glaube, 
dass man diese Programme – ZIM ist 
wirklich ganz besonders hervorragend 

– noch besser ausstatten muss. Wir 
werden ja jetzt auch für die Unterneh-
men steuerliche Forschungsförderung 
einführen, sodass für die Unternehmen 
der Anreiz gegeben ist, auf die Hoch-
schulen zuzugehen und gemeinsam 

Dinge zu entwickeln. (…) Und ich glaube, 
dass auch die einzelnen Institute, die 
sich mittlerweile entwickelt haben, mit 
den sie umgebenden Unternehmen 
ganz gute Kernpunkte für einen Trans-
fer sein können – als Anfang.  

VON GRÜNBERG: Herr Röspel, auch 
an Sie die Frage: Wie müsste man 
jetzt weiter vorgehen, wenn man der 
Meinung ist, eine Deutsche Transferge-
meinschaft wäre das Richtige? 

RÖSPEL: Tatsächlich kam dieser 
Vorschlag Deutsche Transfergemein-
schaft in den Koalitionsverhandlungen 
vonseiten der SPD und geschafft hat es 
nur die steuerliche FuE (Forschung und 
Entwicklung, die Red.) in den Koali-
tionsvertrag. Wenn Sie mich fragen, 
hätte ich es lieber andersherum gehabt, 
aber das Thema ist gebacken, (…) jetzt 
bekommen wir wenigstens eine Agen-
tur für Sprunginnovationen. (…) Das ist 
schon mal ein Schritt und ich glaube, 
dass wir jetzt auch über die Deutsche 
Transfergemeinschaft oder ähnliche 
Mechanismen reden, zeigt: Wir sind 
schon wieder ein Stück weiter. Dann 
wird man eben sehen, wie man das 
implementieren kann, vielleicht mit 
Finanzen. Aber das sehe ich im Mo-
ment, ehrlich gesagt, noch nicht in der 
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Koalition. Das liegt nicht am Koalitions-
partner, sondern ein neues Projekt, das 
man auch vernünftig ausstatten muss, 
das kostet einfach Geld. Und ich finde, 
da ist es schon mal ein guter Ansatz, 
dass wir jetzt seit einem Jahr oder et-
was länger bereits darüber reden, und 
auch das wird sich verbreitern müssen. 

VON GRÜNBERG: Eine Rückfrage: Steu-
erliche Forschungsförderung und Deut-
sche Transfergemeinschaft – könnten 
die sich ergänzen oder stehen sie in 
Opposition zueinander? 

RÖSPEL: Ich glaube, dass steuerliche 
FuE unspezifisch zunächst Geld, also 
die Einnahmen, reduziert, ohne dass 
wir wissen, wohin das tatsächlich 
geht, (…) während alle Maßnahmen 
wie ZIM, IGF (Industrielle Gemein-
schaftsforschung, die Red.), aber auch 
eine Deutsche Transfergesellschaft, 
dazu führen sollten – mindestens im 
Idealfall –, dass sich unterschiedliche 
Kooperationspartner vernetzen, und 
das finde ich das Spannende und das 
Produktive an Forschung und vor allen 
Dingen am Transfer. Deswegen glaube 
ich, ist das der bessere Weg. Aber die 
Entscheidung ist erst einmal getroffen, 
wir haben einen Koalitionsvertrag.  

BENNING: Ja, genau das wollte ich 
gerade sagen. Also wir sind uns ja in 
dem Ziel eigentlich alle ziemlich einig, 
dass wir viel mehr Transfer brauchen. 
(…) Wir werden auch gegen den Antrag 
stimmen, weil wir dieses Instrument 
der Transfergesellschaft nicht gut 
finden. Es gibt andere Möglichkeiten 
und die wollen wir ausschöpfen, aber 
das Ziel, dass wir mehr Transfer von 
Wissen in die Unternehmen bekommen 
und auch umgekehrt, dass wir einfach 
eine bessere Kooperation erreichen, 
das eint uns an der Stelle wirklich.  

CHRISTMANN: Ja, vielleicht nur eine 
Bemerkung noch dazu. Die Deutsche 
Transfergemeinschaft ist ja nicht die 
ureigene Idee von Herrn Sattelberger. 
(…) Ich glaube, man sollte die ganze 
Debatte um die Deutsche Transferge-
meinschaft auch immer mit Bezug zu 
den ganzen anderen Innovationsför-
derinstrumenten diskutieren, die wir 
haben. Einige sind ja genannt worden 
und über ZIM höre ich zum Beispiel 
auch sehr viel Gutes. (…) Was ich noch 
spannend finde, ist, dass es ja nicht nur 
die Innosuisse gibt, sondern auch in 
Großbritannien und in Schweden gibt 
es Innovationsstiftungen. In Großbri-
tannien ist es die Nesta und in Schwe-

den die Vinnova. Ich finde es interes-
sant, wie sie die aufgebaut haben, sie 
geben sich verschiedene Schwerpunkte. 
Nesta ist zum Beispiel ein Stück weit 
auch auf soziale und nachhaltige Inno-
vationen ausgerichtet. Die Vinnova hat 
wiederum einen ein bisschen anderen 
Hintergrund. Die versuchen vor allem, 
EU-Gelder nach Schweden zu holen und 
dort dann aber sehr viel dynamischer 
zu verteilen, als das mit EU-Geldern 
eigentlich möglich ist, weil diese immer 
ein bisschen langwierig in der Beantra-
gungsphase sind. Also, da gibt es aus 
meiner Sicht durchaus noch andere 
Modelle als nur die Innosuisse, die man 
sich ansehen sollte. Ich könnte mir 
auch vorstellen, dass man noch mal in 
die Richtung so einer Innovationsstif-
tung denkt und vielleicht schaut, wie 
das mit der Sprunginnovationsagentur 
zusammengeht, dass man auch sagt: 
Vielleicht könnte das ein Modell sein, 
das beides abdeckt – damit man nicht 
dahinkommt, immer für alles noch 
mal eine neue Institution zu schaffen. 
Das kann manchmal auch ein bisschen 
schwierig sein. 

SITTE: Ich musste ja, als ich Ihren An-
trag gelesen haben, Herr Sattelberger, 
ein bisschen grinsen, weil ausgerech-
net die FDP eine neue Struktur haben 
will, was ja ein bisschen untypisch für 
Sie ist. Ich würde sehr wohl über eine 
Transfergemeinschaft reden, wenn 
denn im politischen Raum klar wäre, 
dass wir diese erfolgreichen Program-
me beispielsweise beim Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Ener-
gie, wie vorhin schon angesprochen 
wurde, eben nicht absägen, sondern 
weiterführen (…), und ich würde es 
sehr begrüßen, wenn wir mit gleicher 
Intensivität über Grundausstattungen, 
über Grundfinanzierung, reden würden, 
bevor wir uns mit der Frage befassen, 
wie man denn anwendungsorientierte 
Forschung oder Transfergesellschaften 
für diese schaffen kann. Nicht, dass 
man das nicht zeitgleich tun soll – aber 
da haben wir auch ein paar Hausaufga-
ben zu erledigen.  

SATTELBERGER: So, jetzt zum Thema 
Transfergesellschaft, (…) wir haben 
in Deutschland eine Situation, dass 
nur noch knapp 30 Prozent der Mit-
telständler tatsächlich innovieren. 
Gleichzeitig gibt es die Diskussion, dass 
die Wettbewerber immer näher von 
unten heranrücken und die Digitalkon-
zerne von oben – und das im ländli-
chen Raum. Das heißt: Im Kern geht 
es politisch gesehen nicht darum, wie 

jetzt die Hochschulen besser finanziert 
werden oder ob in das und jenes mehr 
Geld hineinfließt, sondern in der gro-
ßen Betrachtung geht es eigentlich um 
die Frage: Werden wir in diesem Lande 
in 15 Jahren blühende oder abgehängte 
Regionen haben? Und zwar abgehängt 
vom Fachkräftemangel, abgehängt von 
der demografischen Entwicklung und 
abgehängt vom Thema Innovationsar-
mut. (…) 

VON GRÜNBERG: Ich will von der 
Deutschen Transfergemeinschaft, so 
lieb ich sie auch habe, wegkommen 
und etwas grundsätzlicher werden. 
Haben wir eigentlich mittlerweile das 
Hochschulsystem als Ganzes über-
strapaziert, indem wir gesagt haben, 
neben Lehre und Forschung müssten 
jetzt auch noch Transfer und Gründung 
und Third Mission und Weiterbildung 
stattfinden? Ist das eigentlich für eine 
Hochschule noch zu leisten oder haben 
wir die Hochschulen damit gänzlich 
überfordert? Damit fange ich bei Ihnen 
an, Frau Christmann. 

CHRISTMANN: Jetzt haben Sie ja einen 
ganzen Strauß aufgemacht. Also, die 
Transfers sind ja noch gar nicht so 
lange in der Debatte. Darüber disku-
tieren wir jetzt vielleicht seit etwa 
zehn Jahren verstärkt. In letzter Zeit 
kamen dann die Start-ups immer als 
hippes Stichwort dazu. Das hat aus 
meiner Sicht natürlich schon alles 
ganz viel miteinander zu tun (…). Und 
ich glaube, auch die Hochschulen für 
Angewandte Wisssenschaften und die 
Fachhochschulen sollten sich jetzt 
nicht nur noch als Produzenten von 
Anwendungen verstehen, die dabei he-
rauskommen, und wir sollten sie auch 
nicht ausschließlich daran messen. 
(…) Da gibt es ja auch unterschiedliche 
Profile und unterschiedliche Fächer, die 
sich für mehr und für weniger Trans-
fer anbieten. (…) Hochschulpolitik als 
Strukturpolitik finde ich nämlich dann 
auch manchmal schwierig (…).

BENNING: Ich denke, es kommt na-
türlich auf die Hochschulen an. (…) Ich 
glaube, das ist wirklich im Moment so 
ein Hype, alle machen Start-ups und 
überhaupt und dann gibt es die ganzen 
Hubs und so weiter, was auch gut ist, 
was lange gefehlt hat. Es ist auch gut, 
dass es jetzt so in den Köpfen drin ist. 
Aber man darf natürlich die vorhan-
denen Unternehmen nicht außer 
Acht lassen, die ein enormes Poten-
zial haben und die ein wenig darauf 
warten, manchmal angesprochen zu 
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werden oder eine Hilfe zu bekommen 
und das ist eben Politik. Wir müssen 
sehen, dass dafür auch entsprechen-
de Strukturen existieren, die nicht so 
kompliziert sind, sodass dieser Trans-
fer unkompliziert ablaufen kann.  

RÖSPEL: Ich glaube, dass es das Wich-
tigste ist, endlich ein gewisses Maß 
an Verlässlichkeit herzustellen. Dann 
kommt Transfer auch, so wie das beim 
Pakt für Forschung und Innovation für 
die Außeruniversitären gelungen ist. 
Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen 

– da müssen wir uns noch mal durch-
setzen –, einen Pakt für Fachhoch-
schulen zu machen, bei dem wir sagen: 
Wir verdoppeln mal auf einen Schlag 
die Mittel für angewandte Fachhoch-
schulforschung auf roundabout 100 
Millionen Euro. Die würden gar nicht 
abgerufen im nächsten Jahr und von 
da aus gibt es aber jedes Jahr verlässli-
chen 3-prozentigen Zuwachs. Das wür-
de alles, glaube ich, noch mal beschleu-
nigen. Also: Transfer ist möglich, wenn 
das aber als zusätzliche Anforderung 
an die Wissenschaft kommt, hielte ich 
das für falsch, weil ich Grundlagenfor-
schung für einen unbedingten Wert an 
sich und die Basis all unserer Erfolge 
halte (…).

VON GRÜNBERG: Gut. Kommen wir 
zum Ende. Ich würde von Ihnen noch 
etwas Grundsätzliches hören wollen: 
Was ist das Besondere am deutschen 
Hochschulsystem? Was muss sich 
ändern, was muss bleiben in Bezug auf 
Transfer? 

SATTELBERGER: Transfer ist eigentlich 
ein Teil einer sehr viel umfassenderen 
Diskussion, die im angelsächsischen 
Bereich mit dem Thema Third Mission 
begonnen hat. Da geht es um die Frage: 
Welche Rolle hat Hochschule eigentlich 
in der Gesellschaft? Und daraus kom-
men dann die Themen, beispielsweise 
das Thema soziales Engagement. Was 
heißt es, ein guter Bürger zu sein in der 
Region? Daraus kommt auch das The-
ma Transfer, das dann aber bitte schön 
nicht nur anwendungsorientierte For-
schung ist, sondern wir sprechen über 
den Transfer von Köpfen, über den 
Transfer von Wissen. (…) Mir wäre es 
wichtig, das wir das einbetten, nicht in 
so eine ökonomistische Verengung des 
Themas, sondern eine breitere Debatte: 
Was ist der Nutzen von Universitas und 
von Hochschule in dieser Gesellschaft? 
Und das vor dem Hintergrund, dass 
diese Nation in einigen Punkten tech-
nologisch signifikant ins Hintertreffen 

gekommen ist und zunehmend der Mit-
telstand vor Innovationsthemen steht, 
noch mal eine Beschleunigung erfährt, 
diese Thematik halte ich für ganz 
natürlich. (…) Ich meine, Stanford hat 
zehnmal höhere Patentgebühren als 
das KIT. So, und das heißt, da stimmt 
irgendetwas nicht in der Dynamik der 
Entwicklung und da müssen wir als 
Politiker ein Auge darauf werfen. 

SITTE: Ich möchte, dass man dem Sys-
tem, insbesondere unter dem Blickwin-
kel Freiheit von Forschung und Lehre, 
Arbeitsruhe gönnt. Also nicht im Sinne 
von: Wir legen uns jetzt mal nieder. 
Sondern tatsächlich, dass in der Tiefe 
und kontinuierlich gearbeitet werden 
kann. Dass die Finanzen gesichert wer-
den, Strukturen gesichert werden und 
dass wir mal darüber nachdenken, was 
wir mit unseren Nachwuchswissen-
schaftlern eigentlich in diesem Land 
machen. Deshalb wäre es mir extrem 
wichtig, dass wir das Gesamtsystem 
nicht einfach durchgängig wettbe-
werblich aufstellen, sondern dass wir 
ihm im Sinne der Grundaufgaben, die 
Hochschulen, Universitäten und Wis-
senschaftsorganisationen haben, die 
ja zum Teil auch ausdrücklich Grundla-
genforschung betreiben, nicht einfach 
alle auf einen Punkt treiben, denn dann 
können wir uns die Differenzierung 
und die Diversifizierung in dem gesam-
ten Bereich schenken. 

CHRISTMANN: Die Stärke ist offenkun-
dig. Wir haben flächendeckend sowohl 
hervorragende Universitäten als auch 
Hochschulen. Das ist nämlich auch ein 
bisschen anders, als es zum Beispiel in 
den USA ist (…). Das sollte man, glaube 
ich, im Blick behalten. Was das Innno-
vationsthema angeht: Was ich mir neu 
wünschen würde, ist, dass wir stärker 
regionale Innovationscampi entwi-
ckeln. Das ist, glaube ich, das, was fehlt. 
Die Hochschulen sind oft nicht sehr 
stark sowohl in die Städte und Kom-
munen integriert als eben auch in die 
regionale Wirtschaft. Zum Teil gibt es 
da hervorragende Kooperationen, aber 
ich glaube, da könnten wir noch besser 
werden und wirklich solche regionalen 
Hotspots stärker entwickeln. Das wür-
de ich mir wünschen.  

BENNING: Seltene Einstimmigkeit. Aber 
ich sehe das auch so. Also, ich finde 
diese Regionalität muss wirklich auf-
genommen werden. Da gibt es enorme 
Chancen. An bestimmten Stellen funk-
tioniert das schon ganz gut. Ich komme 
aus einer Stadt, in der die Universität 

und die Stadtgesellschaft in den letzten 
15, 20 Jahren langsam zusammen-
gewachsen sind. Das ist etwas, das 
andere Regionen auch nutzen müssten. 
Dieses Miteinander von Hochschule 
und Stadt oder auch Gesellschaft (…) 
bringt, weil man sich dann kennt, 
weniger Berührungsängste, sodass 
auch Unternehmen kleinerer Größe auf 
die Hochschulen zukommen und man 
miteinander den Transfer betreibt. Ich 
glaube, das ist etwas, das wir viel mehr 
fördern sollten, und das müssen wir 
im Auge haben. Wichtig finde ich auch, 
dass man eben nicht das eine gutredet 
und das andere schlechtredet. Ich finde 
natürlich die Grundlagenforschung 
auch ganz wichtig und die ist vielleicht 
auch nicht immer so direkt für den 
Transfer geeignet wie sich die Wirt-
schaft das vorstellt, aber wir haben ein 
gutes Hochschulsystem in Deutschland 
und sind auch in Europa und weltweit 
gut positioniert. Das sollten wir auf 
jeden Fall nicht immer wieder infrage 
stellen, sondern unsere Stärken sehen. 
Die Strukturen, die wir haben, sind 
nicht schlecht. Wir müssen sie besser 
miteinander vernetzen und ich glaube, 
wir sind da auf einem guten Weg (…).  

RÖSPEL: Ich glaube, die größten Stär-
ken in Deutschland sind wahrschein-
lich Freiheit und Unabhängigkeit. Das 
ist schon ein Unterschied zu anderen 
Ländern. (…) Und gleichzeitig ist das 
wahrscheinlich die größte Schwäche, 
nämlich dann, wenn man tatsächlich 
gezielte Fragestellungen braucht. (…) 
Aber tatsächlich muss es auch die 
Notwendigkeit geben, Anreize zu set-
zen, das was kommerzialisierbar, was 
anwendbar ist, eben auch anwendbar 
zu machen. Einen Widerspruch will ich 
noch ansprechen oder vielleicht eher 
eine Ergänzung machen: Stanford mag 
zehnfach mehr Patente haben, aber 
dem halte ich entgegen: Wir haben 
eben starke Fachhochschulen und 
einen guten innovativen Mittelstand. 
Und das ist so eine stabile Basis, die 
haben die Amerikaner nicht. Was nicht 
über unsere Defizite hinwegsehen las-
sen soll. Aber es ist schon ein anderes 
System und da finde ich, ist wirklich 
Anwendungsnähe, Transfer, eine große 
Stärke, die wir aber noch besser nutzen 
können. Und da ist dann die Frage: Wie 
können wir das, was nutzbar ist, besser 
nutzbar machen? //



Die Politikerin und Wissenschaftlerin Johanna Wanka erläutert 

im DUZ-Interview, warum für sie Transfer als dritte Säule 

des deutschen Wissenschaftssystems unabdingbar ist.

„TRANSFER 
IST KEINE 

EINBAHNSTRASSE“

INTERVIEW: VERONIKA RENKES

Frau Professorin Wanka, jahrzehn-
telang galt es als gesetzt, dass 
Forschung und Lehre die Kernauf-
gaben der deutschen Hochschulen 
sind. Warum ist das zumindest 
heutzutage zu kurz gegriffen 
und muss durch die dritte Säule 
„Transfer“ ergänzt werden?
Diese Erweiterung erfolgt vermehrt 
seit einigen Jahren und sie ist auch 
zwingend notwendig. Denn wir müssen 
konstatieren: Im Bereich der Grund-
lagenforschung steht Deutschland im 
internationalen Vergleich zwar sehr gut 
da. Aber wenn es darum geht, die vielen 
kreativen Ideen, die aus den Hochschu-
len kommen, in die Praxis umzusetzen, 
sieht es schon weniger gut aus. Dabei 
ist gerade der Transfer eine wichtige 
Grundlage für den wirtschaftlichen 
Erfolg Deutschlands. Diesen Transfer 
zu organisieren und erfolgreich in 
Produkte und Lösungen umzusetzen, 
ist für die großen, oft international 
agierenden Unternehmen mit ihren gut 
ausgestatteten Forschungsabteilungen 
und gut funktionierenden Kooperatio-
nen mit Hochschulen in der Regel kein 
Pro-blem. Aber für die vielen kleinen 
und mittelständischen Firmen, die 
meist wirtschaftlich sehr erfolgreich 

und ein wichtiger Pfeiler der deutschen 
Wirtschaft sind, stellt der Transfer eine 
große Herausforderung dar. Ihnen 
fehlen sehr oft die Zeit, die Kapazitä-
ten oder auch das Know-how, sich um 
elementare Dinge wie zukunftsorien-
tierte Strategien, Maßnahmen und 
die Entwicklung neuer Produkte zu 
kümmern. Dafür benötigen sie Anstöße 
und Unterstützung von außen.

Das gilt auch für die Hochschulen, 
die beklagen, dass es zu wenig 
Unterstützung gebe, um einen 
professionalen Transfer aufbauen 
und betreiben zu können: Inwieweit 
haben Sie mit dem 2016 beschlos-
senen Programm „Innovative 
Hochschule“ schon neue Akzente 
gesetzt?
Mit diesem Programm haben wir 
ganz bewusst und erstmals in dieser 
Dimension – neben Forschung und 
Lehre – die dritte Mission „Transfer 
und Innovation“ in den Blick genom-
men. Wir wollten damit bundesweit 
erreichen, dass die Transferstrukturen 
der Hochschulen nachhaltig gestärkt 
werden, insbeson-dere bei den kleinen 
und mittleren. Zudem hat das Bundes-
forschungsministerium in den vergan-

genen Jahren versucht, direkte Koope-
rationen zu fördern. Ein Beispiel ist die 
Initiative „Lernlabor Cybersicherheit“. 
Hier schult die Fraunhofer-Gesellschaft 
gemeinsam mit Fachhochschulen 
praxisnah Fach- und Führungskräf-
te aus Unternehmen darin, eigene 
Lösungskonzepte gegen Cyberattacken 
zu entwickeln. Ein anderes Beispiel 
ist die Fördermaßnahme „Validierung 
des technologischen und gesell-
schaftlichen Innovationspotenzials 
wissenschaftlicher Forschung – VIP+“. 
Diese unterstützt Forscher darin, für 
ihre Forschungsergebnisse mögliche 
Anwendungsbereiche zu erschließen, 
die einen hohen wirtschaftlichen oder 
gesellschaftlichen Nutzen erwarten 
lassen.

Was verstehen Sie unter Transfer, 
wer alles sollte sich dafür ver-
antwortlich fühlen und was sollte 
Transfer aus Ihrer Sicht leisten?
Für mich ganz wichtig und eigentlich 
sollte dies auch selbstverständlich sein: 
Der Transfer von Forschungsergebnis-
sen, Wissen und Erkenntnissen sollte 
nicht nur aus den Natur-, Lebens- und 
Ingenieurwissenschaften erfolgen, 
sondern auch aus den Geistes-, Sozi-
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al- und Kulturwissenschaften – und 
zwar zum Wohle von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Besonders vielverspre-
chend haben sich hier interdisziplinäre 
Ansätze erwiesen. Denn signifikante 
Innovationen entstehen oft an der 
Schnittstelle unterschiedlicher Diszi-
plinen, Themen, Perspektiven und eben 
auch Personen. Ein solcher, wirklich 
gelebter interdisziplinärer Ansatz 
käme übrigens nicht nur dem Transfer 
zugute, sondern würde dem gesamten 
Wissenschafts- und auch Wirtschafts-
system zu neuem Auftrieb verhelfen 

– was für die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wissenschaft, aber auch für 
den Standort Deutschland insgesamt 
sehr bedeutsam ist. Und es sollte klar 
sein – auch das eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit: Transfer ist keine 
Einbahnstraße. Es geht eben nicht nur 
darum, dass man Programme und Mit-
tel zur Verfügung stellt, damit einzelne 
Unternehmen für konkrete Frage-
stellungen den Weg zur Wissenschaft 
finden. Sondern wir müssen auch für 
die Wissenschaft – insbesondere für 
die Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften – Möglichkeiten schaffen, 
damit diese ihre vorwettbewerblichen 
Ideen weiterentwickeln und nutzbar 

übte zwischen Februar 2013 
und März 2018 das Amt der 
Bundesministerin für Bildung und 
Forschung in Berlin aus. In dieser 
Zeit trieb sie u. a. das Programm 
„Innovative Hochschule“ voran, das 
wichtige Impulse für den Transfer 
zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft gab. Vor ihrer Tätigkeit 
im Kabinett Merkel war Johanna 
Wanka Wissenschaftsministerin in 
Niedersachen (2010 bis 2013) und 
in Brandenburg (2000 bis 2009). 
Und bevor es die Mathematikerin 
in die Politik verschlug, war sie seit 
1994 Rektorin der Hochschule 
Merseburg, zu deren Ehrensenatorin 
sie 2017 berufen wurde.

PROF. DR.  
JOHANNA WANKA
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machen können, bevor ein konkretes 
Unternehmen ihre Ideen umsetzt. Da-
für aber bedarf es tragbarer Strukturen.

Wie sehen Sie die Rolle von Poli-
tik und Gesellschaft: Was müssen 
diese tun, damit der Transfer aus 
der Wissenschaft heraus künftig 
besser funktioniert?
Wir haben sehr viele Lösungsansätze 
für die großen Herausforderungen 
unserer Gesellschaft, die von Wissen-
schaftlern erarbeitet wurden, die aber 
nicht in der Gesellschaft ankommen 
und nicht genutzt werden. Deswegen 
ist die Frage: Wie kann man das mög-
lich machen? Man kann jetzt nicht den 
einzelnen Wissenschaftler verpflichten, 
dass er dafür sorgen muss. Aber wir 
müssen Strukturen schaffen, die dies 
ermöglichen. So ist es Aufgabe der 
Politik, passende Infrastrukturen zu 
schaffen, die diesen Transfer befördern. 
Dazu gehören personelle Infrastruktu-
ren, aber auch eine Ertüchtigung von 
Hochschulen, Wissenschaftlern und 
Wissenschaftseinrichtungen. Dass dies 
nicht ganz einfach ist, ist offensichtlich. 
Dafür gibt es nun einmal keine Stan-
dardlösungen. Transfer funktioniert 
wie ein kompliziertes Geflecht, das 

einem steten Wandel unterliegt.
Die Transferthematik wurde bisher 
weitestgehend von der Wirtschaft 
besetzt. Birgt die derzeitige Dis-
kussion zur Rolle von Hochschulen 
im Transfer eine Chance für die 
Wissenschaft, sich selbstbewuss-
ter in das Agenda-Setting gesell-
schaftlich relevanter Themen, 
Lösungen und Antworten einzubrin-
gen?
Es geht nicht darum, dass die Wissen-
schaft diese Themen bestimmt, aber 
sehr wohl darum, dass sie Einfluss 
nimmt. Das wäre sehr wichtig. Das 
zeigt zum Beispiel das Thema „Auto-
nomes Fahren“. Für die Wissenschaft 
war das schon lange ein wichtiges 
Thema – lange bevor die großen Auto-
unternehmen überhaupt dazu bereit 
waren, ernsthaft darüber nachzuden-
ken. Es ist ein großes Plus für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Gesellschaft, 
dass Wissenschaftler in der Lage 
sind, vorzudenken. Wir eröffnen uns 
sehr viel mehr Chancen, wenn wir das, 
was Wissenschaftler vorab gründlich 
erforschen, analysieren und durchden-
ken, auch fördern – sprich, wenn wir 
die Grundlagen erforschen und nicht 
immer nur zweckbestimmt agieren. 
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Die deutsche Wissenschaft ist sehr kreativ, aber eben nicht so 
gut in der Umsetzung – und das hat auch etwas mit fehlenden 
Transferstrukturen zu tun.

Warum könnte zum Beispiel die Gründung einer Deut-
schen Transfergemeinschaft – ähnlich der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft – hier Abhilfe schaffen?
Es wäre ein Riesenplus zu wissen, dass dort in einer bestimm-
ten Größenordnung langfristig und kontinuierlich Mittel für 
anwendungsorientierte Forschung und die Umsetzung von 
Ergebnissen in die Gesellschaft bereitstehen. Und dass dort, 
ähnlich wie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auch 
die Beurteilung liegt. Entscheidend für eine Förderung sollte 
aber nicht der Erkenntnisgewinn sein, sondern an erster Stelle 
die Qualität, Verwertbarkeit und Umsetzbarkeit. Die Gewissheit 
darüber, dass mit der DTG langfristig eine starke Institution 
vorhanden wäre, die den Transfer unterstützt, würde ausge-
sprochen anregend auf die Wissenschaftler und diejenigen 
wirken, die daran partizipieren können. Und es hätte Signal-
wirkung für die regionale Zusammenarbeit und könnte den in 
vielen Regionen notwendigen Strukturwandel voranbringen. 
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt dabei: Die großen, über 
viele Jahre lang fest etablierten Netzwerke – das zeigen die 
bisherigen Erfahrungen nicht zuletzt aus Ostdeutschland – 
schaffen es immer in die Förderprogramme. Damit der Transfer 
aber flächendeckend greift, ist es notwendig, auch diejenigen 
zu erreichen, die sich sonst nicht bewerben: die vielen Profes-
soren an den Fachhochschulen, die kleinen Unternehmen, die 
Kreis- oder Stadtverwaltungen. Wenn sie wissen, dass sie darin 
unterstützt werden, neue Ideen und Lösungen zu denken und 
zu entwickeln, dann würde sie das zum Mitmachen motivieren 

– zum Beispiel, indem dann Krankenhäuser und Pflegeeinrich-
tungen gemeinsam mit Wissenschaftlern Förderanträge stellen, 
um die medizinische Versorgung in ländlichen Bereichen für 
die nächsten zehn Jahre zu sichern. So etwas ist bisher eher die 
Ausnahme. Und ein weiterer positiver Effekt einer DTG wäre: 
Auch die Wissenschaftler von Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften, von Universitäten und großen Wissenschafts-
einrichtungen würden sich zusammensetzen und gemeinsam 
Ideen weiterentwickeln – auch, wenn diese vielleicht erst in 
fünf oder sieben Jahren zur Anwendung kämen. So etwas wie 
die Deutsche Transfergemeinschaft gibt es bisher nicht in 
Deutschland und sie wäre ein echter Zugewinn.

Könnte ein verstärktes „Transferengagement“ der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen der derzeit um 
sich greifenden Glaubwürdigkeitskrise der Wissenschaft 
etwas entgegensetzen?
Die Akzeptanz in der Gesellschaft für die Wissenschaft nimmt 
durch gelungenen Transfer auf jeden Fall zu. Ich werbe dafür 
und habe das auch in der Vergangenheit getan, dass sich die 
Wissenschaft ihrer gesellschaftlichen Rolle stärker bewusst 
sein muss und diese auch stärker hervorheben muss. Wenn ich 
an die Förderprogramme oder auch die zur Debatte stehende 
Deutsche Transfergesellschaft als Idee denke, dann finde ich es 
wichtig, dass die Wissenschaft nicht nur dort forscht und sich 
engagiert, wo sie – zusätzliche – Mittel erhält. Es ist unabding-
bar, dass die Wissenschaft nicht in ihrer Freiheit zu forschen 
und zu lehren beeinträchtigt wird – weder von der Politik noch 
von der Wirtschaft. Aber natürlich sollte sie auch nah an der Re-
alität sein und damit an den Themen und Herausforderungen, 
die die Gesellschaft und auch die Wirtschaft bewegen. //

„Transfer 
funktioniert 
wie ein 
kompliziertes 
Geflecht, das 
einem steten 
Wandel 
unterliegt“
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CYBERATTACKEN ABWEHREN 

Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung bedrohen deutsche 
Unternehmen ebenso wie Forschungseinrichtungen. Mit gemeinsamen 
Forschungs- und Schulungsprojekten setzen diese sich zur Wehr. 

Internetspionage und Datenklau haben sich in den letzten 
Jahren rasant ausgebreitet und besorgniserregende Dimen-
sionen angenommen. Beauftragt von Regierungen oder in 
Eigenregie durchgeführt von global agierenden kriminellen 
Netzwerken stellen sie eine massive Bedrohung für die natio-
nale Sicherheit und die wirtschaftliche Basis ganzer Un-
ternehmensbereiche dar. Cyberkriminelle greifen weltweit 
wertvolle Daten von Unternehmen, aber auch Forschungs-
einrichtungen ab, verkaufen sie weiter oder nutzen sie, um 
die Konkurrenz zu vernichten und sich Wettbewerbsvorteile 
zu verschaffen. 

Opfer solcher Cyberattacken sind nicht nur die Global Player, 
sondern auch viele der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU). So war jedes dritte deutsche KMU in der Vergangen-
heit bereits von Cyberspionage betroffen und von einem Ver-
dacht auf einen Angriffsversuch berichtet sogar jedes zweite 
Unternehmen – so das Ergebnis einer 2018 veröffentlichten 
Studie zur Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung 
(WIKOS) in Deutschland und Europa.

Durchgeführt wurde die WISKOS-Studie vom Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 
in Freiburg und dem Fraunhofer-Institut für System- und 
Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) in Karlsruhe gemein-
sam mit dem Bundeskriminalamt, dem Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg und der Sächsischen Hochschule der 
Polizei. Die Bedrohung – so ein weiteres Ergebnis – kommt 
von innen und von außen: unzufriedene und ehemalige Mit-
arbeiter zählen zur Tätergruppe genauso wie professionelle 
Cyberkriminelle. Und: Kein Unternehmen, aber auch keine 
Forschungseinrichtung kann sich sicher fühlen. Es kann alle 
Branchen, alle Unternehmensgrößenklassen und alle Sekto-
ren treffen – so Dr. Esther Bollhöfer, Projektverantwortliche 
beim Fraunhofer ISI.

Was Werner Heyer vom LKA Baden-Württemberg besonders 
besorgniserregend findet: Viele der betroffenen Einrichtun-
gen haben keinerlei Strategie zur Entdeckung oder Abwehr 
von Angriffen auf ihr Know-how. Jedes fünfte Unternehmen 
mit weniger als 50 Beschäftigten gab an, keine Strategie 
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gegen physische Spionage zu haben, und auch nur wenige 
mehr verfügen über ein Präventionskonzept gegen Cyberspi-
onage. Zudem scheuen sich viele der Attackierten, bei einem 
Spionageverdacht externe Unterstützung zu nutzen. „Es gibt 
bislang keine Standardvorgehensweise. In den Unternehmen 
herrscht eher große Unsicherheit beim Thema Spionage mit 
einem doppelten Dunkelfeld“, berichtet LKA-Mann Werner 
Heyer.

Neben einer Analyse des Hell- und Dunkelfeldes beim Da-
tenklau haben das Freiburger Max-Planck-Institut und das 
Fraunhofer ISI Leitfäden mit praktischen Empfehlungen für 
Unternehmen, Wissenschaftsorganisationen und Polizeibe-
hörden erstellt. Sie sollen vor allem die Verantwortlichen in 
den Betrieben, Hochschulen und Forschungsinstituten für 
dieses realativ neue Kriminalitätsphänomen sensibilisieren 
und über geeignete Präventionsmaßnahmen und das Vorge-
hen nach einem Vorfall informieren. „Durch die langjährige 
Studie und die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind wir 
in der Lage, sowohl den Unternehmen als auch den Ermitt-
lungsbehörden praktische Leitfäden in die Hand zu geben, 
die ihnen bei der Prävention und der Aufklärung solcher 
Delikte helfen und Hürden bei der Kooperation abbauen“, 
betont Susanne Knickmeier, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationa-
les Strafrecht. 

Hochschule Offenburg: 
Experten ausbilden

Fachkräfte, die Einfallstore in die Cyberwelt identifizieren 
und schließen können, werden händeringend gesucht. „In 
Sachen digitaler Selbstverteidigung sind viele Unterneh-
men und Behörden noch immer nicht ausreichend ge-
wappnet“, sagt Dr. Dirk Drechsler, Professor für Corporate 
Security Management an der Hochschule Offenburg, „auch 
wenn immer mehr Firmen und Institutionen verstehen, 
dass das sehr wichtig ist.“ Allein im Jahr 2017 war eine lange 
Reihe von Angriffen auf die IT-Systeme von Unternehmen, 
Behörden und Privatpersonen zu verzeichnen. „Mit jeweils 
erheblichen Konsequenzen“, sagt Drechsler. Und nichts 
spreche dafür, dass es in Zukunft ruhiger werde: „Im Gegen-
teil. Diese Entwicklung dürfte sich verstetigen.“ Sobald die 
Geschäftstätigkeit – und sei es auch nur in Teilen – in der 
Cyber-Welt stattfindet, brauchen Unternehmen nicht nur 
Spezialisten für das Management.

Laut Drechsler entsteht derzeit bei Unternehmen und Be-
hörden ein großer Markt für Experten, die sowohl die tech-
nischen Kenntnisse für einen sicheren IT-Betrieb beherr-
schen als auch mit betriebswirtschaftlichem Denken und 
Management vertraut sind. Neben den rein technischen 
Aspekten gewinnen die organisatorischen und juristischen 
Rahmenbedingungen in der IT-Sicherheit an Bedeutung. 
Beim elektronischen Geldverkehr, der Verwaltung elektro-
nischer Dokumente oder dem Umgang mit personenbezo-
genen Datenbeständen sind Sicherheit, Schutz vor unau-
torisiertem Zugriff und Missbrauch von vitalem Interesse. 
Auch steigt der Aufwand, eine Webseite rechtssicher zu 
betreiben. „Der Schutz vor Hackerangriffen ist für Unter-
nehmen ebenso wichtig wie etwa der korrekte Umgang mit 
Datenschutzvorgaben“, sagt Drechsler. 

Schon seit Jahren bildet die Hochschule Offenburg im Ba-
chelorstudiengang „Units“ (Unternehmens- und IT-Sicher-
heit) Spezialisten auf den drei Gebieten IT-Sicherheit, Infor-
mationstechnologie und Unternehmenssicherheit aus. Seit 
dem Wintersemester 2017/18 bietet sie den dreisemestrigen 
englischsprachigen Masterstudiengang Enterprise and IT 
Security („Enits“) an. Er vermittle „vertiefende Kenntnisse 
im Bereich der IT-Sicherheit und der organisatorischen 
Unternehmenssicherheit“, erklärt Enits-Studiendekan Prof. 
Dr. Dirk Westhoff.

Der Masterstudiengang Enterprise and IT Security ver-
schmilzt die Kompetenzfelder IT-Sicherheit, Informations-
technologie und Betriebswirtschaft. Innerhalb der tech-
nischen Säule wird Wissen etwa über Software-Sicherheit, 
mobile Sicherheit, Data Mining und Sicherheitsfragen zu 
ubiquitären Systemen vermittelt. Die Studenten lernen 
Verfahren der modernen Kryptoanalyse sowie ausge-
wählte Anonymisierungstechnologien kennen. Darüber 
hinaus befassen sie sich mit Systemsicherheit sowie der 
Verwundbarkeit mobiler Geräte und lernen das benötigte 
Sicherheitsniveau einzuschätzen. Sie setzen ihr Wissen 
in einem anspruchsvollen Projekt unter professionellen 
Bedingungen praxisgerecht, forschungsnah und im Team 
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um. Der Studienschwerpunkt organisatorische Unterneh-
menssicherheit setzt den Fokus auf die internationale und 
nationale Risiko- und Sicherheitslandschaft sowie Problem-
stellungen aus den Bereichen Compliance und Wirtschaft-
sethik. Darüber hinaus werden quantitative Methoden des 
Unternehmens-, Risiko- und Sicherheitsmanagements ver-
mittelt. „Die Studierenden arbeiten mit Analyse-Software 
und beschäftigen sich mit Optimierungs- und Simulations-
modellen“, sagt Dirk Drechsler. 

Die dritte inhaltliche Säule des Studiengangs sind Ethik und 
Recht; die Studierenden erhalten Einblick in Datenschutz-
recht, Arbeitsrecht und Vertragsrecht. Nur wer die gesetzli-
chen Regelungen kenne und verstehe, könne auch beurtei-
len, welche Konsequenzen sich daraus für die Unternehmen 
ergäben, sagt Westhoff: „Angesichts des komplexen 
Gegenstands ist es wichtiger denn je, sich ein fundiertes 
Urteil bilden zu können und auch zu wissen, wie man dieses 
in Diskussionen vertritt.“ 

Hochschule Rhein-Sieg: 
Ein Lernlabor für mehr Sicherheit

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind 
durch die Digitalisierung aus fast keinem Lebensbereich 
und keinem Sektor mehr wegzudenken. In Unternehmen 
sind sie ein wichtiger Treiber von Innovationen und somit 
bedeutsam für die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unterneh-
men. Zudem sind sie maßgeblich daran beteiligt, dass die 
zentralen Versorgungssysteme funktionieren. So werden 
alle kritischen Infrastrukturen, wie etwa Krankenhäuser, 
Flughäfen und die gesamte Strom- und Wasserversorgung, 
längst mittels IKT gesteuert. Das bedeutet zugleich: Das 
Bedrohungspotenzial von Cyberattacken wächst parallel zur 
steigenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Um dem etwas entgegenzusetzen, bietet die Fraunhofer 
Academy gemeinsam mit Fachhochschulen mit verschiede-
nen Lernlaboren zur Cybersicherheit Weiterbildungsange-
bote zur Vermittlung von IT-Sicherheitskompetenzen an.

Ein Beispiel ist das 2017 eröffnete Lernlabor für Cybersi-
cherheit „Hochsicherheit und Emergency Response“ an 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (HBRS). Dort vermitteln 
Experten aus dem Fraunhofer-Institut für Kommunika-
tion, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) in 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen der HBRS neueste 
Erkenntnisse zur Analyse und Abwehr von Cyberangriffen. 
Das Themenfeld „Hochsicherheit und Emergency Respon-
se“ umfasst Techniken, Prozeduren und Strategien für den 
Hochsicherheitsbereich, insbesondere für den öffentlichen 
Geheimschutz und für Betreiber kritischer Infrastrukturen. 
Im Mittelpunkt des Weiterbildungsangebots stehen das 
Erkennen von Angriffstechniken und Schadsoftware, die 
Analyse von Cybersicherheitsvorfällen und der Umgang 
damit, die Entwicklung von Sicherheitstechnologien für 
Gebäudeautomation in Smart Buildings sowie die Analyse 
und Weiterentwicklung von biometrischen Sicherheitsver-

fahren. Die Schulungen sind sehr praxisnah angelegt und 
arbeiten mit nachgestellten realen Bedrohungsszenarien. 
Die Teilnehmer erhalten so die Gelegenheit, sich intensiv 
mit den Ursachen und Konsequenzen von Angriffen aus 
dem Netz auseinanderzusetzen und geeignete Lösungskon-
zepte kennen zu lernern. Die Weiterbildung richtet sich an 
Mitarbeiter, die IT-Sicherheitsaufgaben in Unternehmen 
wahrnehmen oder die mit entsprechenden Aufgaben bei 
IT-Sicherheitsunternehmen beschäftigt sind. Zudem spricht 
sie Fach- und Führungskräfte in öffentlichen Einrichtungen 
und Behörden mit erhöhten Geheimhaltungsanforderungen 
an sowie Personal, das für die Abwehr und Aufklärung von 
Computer-Straftaten zuständig ist. Auch die Betreiber von 
vernetzten IT-Infrastrukturen wie Gebäudeautomationssys-
temen gehören zur Zielgruppe.

Neben der Vermittlung von technischem Know-how ist 
vor allem auch die Sensibilisierung der Teilnehmer für 
das Bedrohungspotenzial von Cyberattacken ein zentrales 
Anliegen des Lernlabors Cybersicherheit an der HBRS, wie 
Prof. Dr. Karl Jonas betont. „Man hätte es auch IT-Sicherheit 
nennen können. Der Begriff ‚Cyber‘ wurde gewählt, um zu 
zeigen, dass es nicht nur um die Technik geht, sondern 
auch um Bewusstseinsbildung. Um das Wissen darum, 
dass solche Sicherheitsthemen überhaupt relevant sind. 
Wenn wir Kurse anbieten, etwa auf der Managementebene, 
geht es nicht darum, dass die Teilnehmer lernen, wie AES 
(Advanced Encryption Standard) funktioniert, oder dass sie 
einen bestimmten Algorithmus implementieren – es geht 
darum, ihnen klar zu machen, dass dieses Thema in ihren 
Firmen von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist“, so 
Jonas, Professor für Multimedia-Kommunikation an der 
HBRS und Projektleiter des dortigen Lernlabors Cybersi-
cherheit. // 
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Der Energie Campus Nürnberg (EnCN) 
ist ein interdisziplinäres Forschungs-
zentrum. Er wurde 2011 gegründet. 
Rund 100 Wissenschaftler entwickeln 
dort gemeinsam mit Industriepart-
nern neue Technologien und Lösungen 
für eine nachhaltige, auf regenerati-
ven Energiequellen basierende Ener-
gieversorgung und für ein ganzheitli-
ches Energiesystem. „Wir können die 
komplette Forschungskette von der 
strategischen Grundlagenforschung 
bis zur Entwicklung eines fertigen 
Produkts anbieten“, sagt Geschäfts-
führer Dr. Alexander Buchele, „und 
die Energieforschung entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette – von 
der Energiegewinnung über Transport 
und Speicherung bis hin zur effizien-
ten Energienutzung.“ Sechs Themen-
schwerpunkte bilden die Wertschöp-
fungskette ab: Erneuerbare Energien, 
Energiespeicher, Elektrische Netze, 
Energiemanagement-Technologien, 
Effiziente Energienutzung und Ener-
giemarktdesign. Weil die Forschung 
anwendungsorientiert ist, können Un-
ternehmen die mit EnCN entwickelten 
Produkte und Technologien direkt in 
den Markt bringen. „Industrieauftrags-
forschung – das ist 100 Prozent Trans-
fer“, sagt Buchele.

Sieben Forschungsinstitutionen aus 
der Metropolregion Nürnberg sind am 

TRANSFER DURCH AUFTRAGSFORSCHUNG
Am Energie Campus Nürnberg entwickeln Wissenschaftler aus verschiedenen 
Disziplinen marktfähige Technologien für die Energiewirtschaft.

EnCN vertreten: die Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg, 
die Technische Hochschule Nürnberg 
Georg Simon Ohm, die Hochschule 
Ansbach, die Fraunhofer-Institute für 
Integrierte Schaltungen IIS, Integrierte 
Systeme und Bauelementtechnologie 
IISB sowie Bauphysik IBP und das Bay-
erische Zentrum für Angewandte Ener-
gieforschung. Neben den klassischen 
natur- und ingenieurwissenschaftli-
chen Fächern sind Juristen, Volkswirte 
und Designer vertreten. 

„Die Kombination verschiedener Diszi-
plinen und Institutionen macht unsere 
Stärke aus“, sagt Buchele. Je nach An-
forderung können Teams aus verschie-
denen Themenschwerpunkten und 
Forschungsinstitutionen zusammen-
gestellt werden. Besonders die Koope-
rationen von Ingenieuren und Volks-
wirten hat es Buchele angetan: „Es 
wird immer wichtiger, abzuschätzen 
und zu bewerten, ob eine neue Techno-
logie im hochregulierten Energiemarkt 
auch marktfähig ist. Die Zusammenar-
beit dieser beiden Disziplinen schafft 
für uns echten Mehrwert.“

Seinen Sitz hat der Campus auf dem 
Gelände „Auf AEG“, auf dem das 2005 
geschlossene Stammwerk der AEG 
in Nürnberg stand. Die Bayerische 
Staatsregierung förderte das EnCN 

mit rund 25 Millionen Euro in der ers-
ten Phase, sich auf fünf Jahre verteil-
ten (2011–2016). Für die nächsten fünf 
Jahre wurde noch einmal so viel Geld 
als Grundförderung bewilligt. Aber es 
hieß dazu aus München: „Wir unter-
stützen damit die Überführung der 
ursprünglichen Strukturmaßnahme in 
eine Forschungskooperation, die sich 
selbst trägt.“ Wie das gehen soll, ist 
fraglich. „Es sind Forschungsstruktu-
ren entstanden, die weiter finanziert 
werden müssen; das geht nicht mit 
Bordmitteln“, sagt Buchele. Er wünscht 
sich eine nachhaltige Finanzierung 
und nicht nur Projektmittel. Bis Ende 
2017 habe der EnCN 50 Millionen Euro 
an Drittmitteln eingeworben, zwölf 
Millionen davon für Industrieauftrags-
forschung. Aber Gelder für interdis-
ziplinäre Projekte zu akquirieren sei 
immer noch sehr schwer. Die Förder-
Calls fokussierten in aller Regel auf 
ein Fachgebiet und die Gutachter tä-
ten sich schwer, Beiträge aus anderen 
Fachrichtungen zu beurteilen. 

Ein Pfund für die Zukunft könnte sein, 
dass EnCN-Wissenschaftler 2018 zu den 
drei Nominierten für den Deutschen 
Zukunftspreis gehörten, wegen ihrer 
Forschung und Entwicklung zur ge-
fahrlosen Wasserstoffspeicherung und 
deren erfolgreiche kommerzielle Um-
setzung. //
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Im Norden von Rheinland-Pfalz, in der 
Region Mittelrhein, haben sich 2016 
sieben Hochschulen mit Unterneh-
men, Kommunen, Kammern sowie Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen zur 
Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz 
Koblenz (WWA) zusammengeschlos-
sen. Sie wollen die Region als attrakti-
ven Wirtschafts-, Wissenschafts- und 
Lebensstandort positionieren, den 
Austausch gesellschaftlicher Bereiche 
verstärken, Kooperationen initiieren 
und den Wissenstransfer intensivie-
ren. „Das Wissen der Hochschulen 
stellt eine zentrale Ressource für die 
Zukunftsfähigkeit der Region dar“, sagt 
Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, 
Vorsitzender der WWA und Präsident 
der Hochschule Koblenz.

Mehr als 300 000 Menschen leben in 
der Region, deren industriell gepräg-
te Zone des Mittelzentrums Koblenz 
von den ländlichen Bereichen Eifel, 
Hunsrück und Westerwald einge-
rahmt wird. Ihr starker Mittelstand 
ist auf den internationalen Märkten 
erfolgreich unterwegs. Aufgrund ge-
ringer Zuwanderung und geburten-
schwacher Jahrgänge macht sich je-
doch der demografische Wandel hier 
spürbarer bemerkbar als andernorts. 
Die nahen Metropolregionen Köln/
Bonn und Rhein-Main sind mächtige 
Konkurrenten. „Wir brauchen Strate-

HOCHSCHULEN GEGEN FACHKRÄFTEMANGEL
Die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz organisiert Kooperation 
und Austausch. Sieben Hochschulen transferieren ihr Know-how.

gien, um dem entstehenden Fachkräf-
temangel in unserer Region wirksam 
zu begegnen“, so Bosselmann-Cyran. 
„Dazu gehören nicht nur leistungs-
starke Unternehmen und attraktive 
Bildungseinrichtungen, sondern auch 
bezahlbarer Wohnraum, eine gute In-
frastruktur, auch gute Kinderbetreu-
ung und natürlich ansprechende kul-
turelle Angebote.“

Die inzwischen rund 70 Mitglieder 
zählende Allianz finanziert sich im 
Wesentlichen aus den Mitgliedsbei-
trägen. Sie knüpft an die Arbeit des 
Förderkreises Wirtschaft und Wissen-
schaft in der Hochschulregion Koblenz 
e. V. an, der mehr als zwei Jahrzehnte 
lang aktiv war. Die WWA hat ein er-
weitertes Aufgabenspektrum. Ihre 
Geschäftsstelle ist an der IHK Koblenz 
angesiedelt, deren Geschäftsführer 
Innovation, Umwelt und Energie, Ralf 
Lawaczeck, ehrenamtlich die Geschäf-
te der WWA führt. Zu den Aktivitäten 
zählen öffentliche Vortragsreihen und 
Veranstaltungen an den Hochschulen 
und in der Region und als Highlight 
die jährliche Verleihung des Koblenzer 
Hochschulpreises. 

Gemeinsame Sache machten WWA und 
IHK im September 2018 mit der Veran-
staltung „Mythos Fachkräftemangel?“. 
Ungewöhnliche Methoden zur Perso-

nalrekrutierung und -bindung wurden 
vorgestellt, sowie Erfahrungsberich-
te aus Unternehmen. Einen Tag zuvor 
hatten sich bei dem von der WWA und 
der Hochschule Koblenz organisierten 
Kongress „ProKreativität“ 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit „Kreati-
vität als Schlüsseltechnologie“ für Bil-
dung und Wirtschaft beschäftigt.

Hinsichtlich ihres Bildungsangebo-
tes sieht Bosselmann-Cyran die Re-
gion bereits jetzt gut aufgestellt; sie 
müsse sich noch mehr am Bedarf des 
Arbeitsmarktes orientieren. Mit der 
Universität Koblenz-Landau und der 
Hochschule Koblenz, der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung Rheinland-
Pfalz (HöV), der Hochschule der Po-
lizei, der Hochschule der Deutschen 
Bundesbank, der Otto Beisheim School 
of Management, der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Vallendar 
und dem Zentrum für Fernstudien im 
Hochschulverbund (zfh) steht ein breit 
gefächertes Studienangebot zur Ver-
fügung. Im November 2018 haben die 
HöV, die Kommunal-Akademie Rhein-
land-Pfalz e. V., die Hochschule Koblenz 
und das ZfH vereinbart, einen berufs-
begleitenden Masterfernstudiengang 
„Public Administration“ einzurichten. 
Er ist an die Bachelorabsolventinnen 
und -absolventen der HöV adressiert 
und soll noch in diesem Jahr starten. //
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EINE MITTELHESSISCHE ERFOLGSGESCHICHTE
TransMIT GmbH in Mittelhessen fungiert seit mehr als 20Jahren als zentrale Anlaufstelle 
für die Industrie. Manchmal folgt aus der Auftragsforschung die Ausgründung.

Die TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer mbH ist 
eine der ältesten ihrer Art. Nicht lange nachdem Techno-
logietransfer zur dritten Aufgabe der Hochschulen erklärt 
worden war, beschlossen die drei mittelhessischen Hoch-
schulen, dass diese Aufgabe an der Schnittstelle von Wis-
senschaft und Wirtschaft am besten durch eine GmbH zu 
erfüllen wäre. Und so gründeten 1996 die Universitäten Gie-
ßen und Marburg sowie die damalige Fachhochschule Gie-
ßen-Friedberg (heute: Technische Hochschule Mittelhessen) 
zusammen mit der IHK Gießen-Friedberg, den regionalen 
Volksbanken und den Sparkassen die TransMIT GmbH. 

Heute ist die TransMIT GmbH ein mittelständisches Unter-
nehmen mit rund 160 Beschäftigten und etwa ebenso vielen 
TransMIT-Zentren und -Projektbereichen. Sie werden von 
Wissenschaftlern – zumeist Professoren – der Gesellschaf-
ter-Hochschulen in Nebentätigkeit geleitet. Bei TransMIT 
wird vor allem Industrieauftragsforschung betrieben und 
selbst vermarktet. 

Bisweilen läuft das so erfolgreich, dass es zu einer Ausgrün-
dung kommt. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, 
dass etwa alle drei Jahre eine Ausgründung aus einem 
TransMIT-Zentrum oder -Projektbereich stattfinde, erklärt 
TransMIT-Geschäftsführer Dr. Peter Stumpf. Als prominen-
tes Beispiel nennt er das deutschlandweit bekannte Muse-
um Mathematikum in Gießen. Die Option Ausgründung sei 
auch deshalb interessant, weil sich jungen Nachwuchswis-
senschaftlern damit Perspektiven außerhalb des universi-
tären Wissenschaftsbetriebs eröffneten, so Stumpf. Außer-

dem könnten sie dadurch in der Region gehalten werden. 
Die TransMIT-Zentren beziehungsweise Projektbereiche 
sind einer von vier Geschäftsbereichen. Ein weiterer be-
inhaltet Patente, Innovations- und Gründerberatung, ein 
dritter bietet IT-Lösungen an. Die TransMIT-Akademie ver-
anstaltet Weiterbildungen und gibt so das aktuelle Know-
how der Hochschulen weiter. Anfang 2019 sollen zwei wei-
tere Geschäftsbereiche dazukommen, kündigte Stumpf an: 
„TransMIT-Kooperationsnetzwerke und neue Märkte“ sowie 
„TransMIT-Managed Innovation Services“. In ersterem geht 
es um aktuelle Themen wie additive Fertigung und Künst-
liche Intelligenz. Kleine und mittlere Unternehmen können 
dort gemeinsam Synergien schaffen. Der zweite neue Ge-
schäftsbereich „TransMIT-Managed Innovation Services“ 
soll Dienstleistungen bis hin zur Auslagerung kompletter 
Abteilungen – beispielsweise Fördermittel, Industrie-Paten-
te – samt Personalentwicklung anbieten.

Neben ihrem Hauptsitz in Gießen hat die TransMIT GmbH 
noch ein Büro in Frankfurt am Main. Stumpf zufolge beweg-
te sich ihr Umsatz in den vergangenen drei Jahren zwischen 
acht und zehn Millionen Euro. Speziell in Mittelhessen fun-
giert TransMIT als zentrale Anlaufstelle für die Industrie. 
„Die TransMIT GmbH versteht sich als Systempartner für In-
novation“, erklärt Stumpf. „Wir bieten ein über alle Fachge-
biete und entlang der gesamten Wertschöpfungskette breit 
gefächertes Angebot an Dienstleistungen und Produkten. 
Oder – anders ausgedrückt – Unterstützung von A wie Ak-
quise bis Z wie Zusammenarbeit.“ //

PROJEKTBERICHTE: ANNE SCHNELLER
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„Beide Seiten müssen 
aufeinander zugehen“

Handwerksbetriebe stärken ihre Zukunftsfähigkeit, wenn sie 
die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft suchen – davon 

ist Hans Peter Wollseifer überzeugt. Der gelernte Maler- und 
Lackierermeister und Handwerksunternehmer ist Präsident 

des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Herr Wollseifer, wie wichtig ist der  
Forschungstransfer fürs Handwerk?
Handwerker, die ein Problem in der Praxis erkennen, suchen 
nach der besten Lösung. Hierfür verfügen sie nicht nur über 
hoch qualifiziertes Personal und zeichnen sich durch einen 
hohen Grad an Flexibilität aus. Vielmehr denken Inhaber und 
Mitarbeiter aufgrund ihrer direkten Beziehung zum Kunden 
in den Dimensionen ihrer Auftraggeber und suchen auch 
stets nach innovativen Lösungen, die marktgerecht und 
realistisch sind. Nicht alle technischen Probleme können 
aber immer von den Handwerksunternehmen selbst gelöst 
werden. Hier liefert die Wissenschaft wertvollen Input. 
Gleichzeitig bietet eine Kooperation mit dem Handwerk den 
Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse und 
Erfahrungen in die praktische Anwendung zu bringen.

Haben Sie denn ein Beispiel für ein gelungenes  
Transferprojekt?
Ein typisches Beispiel für ein erfolgreiches Transferprojekt 
zwischen Handwerk, Forschung und Wissenschaft ist die 

„Augen-OP für Autos“. Sind in einem LED-Scheinwerfer die 
Dioden defekt, wird in der Regel der gesamte Scheinwerfer 
ersetzt. Und das, obwohl meist nur eine kleine, einzelne 
Komponente defekt ist. Das kostet den Besitzer nicht selten 
einen vierstelligen Betrag und ist auch in ökologischer 
Hinsicht problematisch. Um dem entgegenzuwirken, hat der 
Kfz-Meister Thomas Demeter aus Konradsreuth gemeinsam 
mit der Fraunhofer-Projektgruppe Prozessinnovation und 
der Universität Bayreuth ein innovatives Austauschverfahren 
entwickelt. Es sorgt dafür, dass sich auch kleine Teilkompo-
nenten des defekten LED-Scheinwerfers auswechseln lassen, 
ohne gleich die gesamte Baugruppe austauschen zu müssen. 
Realisiert wird dies durch eine Art Ofen, in dem der Schein-
werfer mit Saugnäpfen befestigt und bis zu hundert Grad Cel-
sius erhitzt wird. Dadurch wird die Öffnung des Scheinwer-
fers ermöglicht, ohne die leicht zerbrechliche Glasabdeckung 
der LEDs zu beschädigen. Eine Lösung, die bald schon zum 
Standardrepertoire einer Autowerkstatt gehören könnte.

Was muss passieren, damit Hochschulen und Hand-
werksbetriebe das Gespräch suchen?

Die Partner müssen sich kennen und von den Arbeitsergeb-
nissen und den Tätigkeitsbereichen des anderen wissen. Das 
ist die wichtigste Voraussetzung für einen funktionierenden 
Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft 
und Handwerk. In der Praxis ist es oft gar nicht so einfach, 
in der Fülle von Wissenschaftseinrichtungen und -themen 
den richtigen Ansprechpartner zu finden. Eine Recherche 
über ein spezielles Thema braucht Zeit und ist aufwendig. 
Deshalb beschäftigen wir bei den Handwerksorganisationen 
rund hundert Beauftragte für Innovation und Technologie 
oder „BITs“. Diese helfen unseren Betrieben dabei, für ihre 
Innovationsaktivitäten die richtigen Ansprechpartner an 
Universitäten und Fachhochschulen zu finden. Und sie helfen 
auch bei der Kommunikation: Denn nicht immer werden 
wissenschaftliche Ergebnisse und Leistungen so dargestellt, 
dass ein Praktiker diese schnell verstehen kann. Umgekehrt 
ist es auch für Wissenschaftler häufig schwierig, sich über 
die Tätigkeitsbereiche und Fragestellungen von Handwerks-
betrieben zu informieren.

Ist es überhaupt denkbar, dass sich ein  
Handwerksmeister an eine Hochschule wendet?
Dass sich Handwerker an Hochschulen wenden und um-
gekehrt Wissenschaftler an Handwerksbetriebe, ist keine 
Seltenheit und auch nicht neu. Seit über dreißig Jahren etwa 
zeichnet der bundesweite Seifriz-Preis regelmäßig Best-
Practice-Beispiele für den gelungenen Transfer zwischen 
Handwerk und Wissenschaft aus, die zu besseren, kunden-
gerechteren Lösungen geführt haben. Gleichzeitig liefert der 
Preis die ideale Plattform, um solche Beispiele einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ich bin davon überzeugt, 
dass in Zukunft die Kooperation mit der Wissenschaft für 
die Handwerker noch wichtiger werden wird. Technologien 
entwickeln sich immer rasanter und die technologischen 
Anforderungen für Lösungen sind enorm gestiegen. Hand-
werker müssen daher schneller und innovativer sein. Die 
Fähigkeit, erfolgreichen Transfer zwischen Handwerk und 
Wissenschaft anzubahnen und durchzuführen, wird daher 
für unsere Unternehmen in Zukunft noch an Bedeutung 
gewinnen. Damit dies gut funktioniert, müssen beide Seiten 
aufeinander zugehen. //

INTERVIEW: ANNE SCHNELLER
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