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1. Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

In Vorbereitung der Nachhaltigkeit der GET UP Thüringer Existenzgründer Initiative wurde 

seitens der STIFT Management GmbH ein Konzept zur Ausgestaltung eines „Entrepreneur-

ship Center Thüringen“ (ECT) erarbeitet. Es beinhaltet erste Ideen, um GET UP auch nach 

dem Auslaufen der Bundesförderung fortzusetzen. Um diesen Ansatz mit Leben zu füllen 

und die Ideen aller Partner mit einzubeziehen, wurde im September 2003 ein Projektwett-

bewerb ausgeschrieben, an dem sich alle Thüringer Hochschulen beteiligen konnten. Auf 

Basis dieses Konzeptes sollten Umsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen vorgeschlagen 

sowie hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für eine spätere Implementierung in das ECT getestet 

werden. Hierbei galten die folgenden Rahmenbedingungen: 

1. Das bereits mit GET UP vorhandene Regionalprinzip sollte beibehalten werden, um die 

Akquisition und Betreuung Gründungswilliger oder gegründeter Firmen vor Ort und in 

enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen sicherstellen zu können. 

2. Vorhandene Ressourcen - auch außerhalb der GET UP Thüringer Existenzgründer 

 Initiative - sollten besser genutzt und deren Zusammenarbeit weiter optimiert werden. 

3. Es sollte möglich sein, mit dem zu entwickelnden Konzept einen deutlichen Anteil an 

Eigenmitteln zu erwirtschaften. 

Den Ausgangpunkt der Überlegungen bildete die Tatsache, dass Thüringen über bereits 

etablierte Infrastrukturen in den Bereichen Gründungsförderung sowie Patentverwertung 

verfügt. Zu diesen zahlreichen Institutionen und Einrichtungen, die für eine Kooperation mit 

dem ECT von Interesse sind, zählen bspw. das Erfinderzentrum Thüringen (EZT) der 

STIFT Management GmbH, das Patentinformationszentrum und Online-Dienste (PATON) 

oder die angeschlossene Patentverwertungsagentur (PVA) der Technischen Universität 

Ilmenau. Aus finanziellen Gründen, aber auch im Interesse einer gezielten und transparenten 
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Betreuung von Gründungswilligen in Thüringen zielte die Aufgabenstellung auf die 

Entwicklung konzeptioneller Ansätze, die die Aktivitäten aller Beteiligten eng verzahnen 

sowie die vorhandenen Ressourcen unter dem Projektnamen „Entrepreneurship Center 

Thüringen“ nutzen, stärker bündeln und neu orientieren. 

1.2 Ziele des Projektvorhabens 

Das vorliegende Projekt „Hochschulübergreifendes Kompetenz- und Ausbildungszentrum 

für Innovationsmanagement und Patentverwertung“ bildet den Beitrag der Technischen 

Universität Ilmenau zur Etablierung und Ausgestaltung eines „Entrepreneurship Center 

Thüringen“. Es lässt sich in zwei Themenfelder einordnen: Zum einen gilt es, Problem-

bewusstsein gerade hinsichtlich der Schutzrechtsthematik nachhaltig an den Hochschulen zu 

verankern. Dies beinhaltet die Konzeption eines interdisziplinären Ausbildungsganges als 

ausbildungsbezogene Komponente des ECT, der juristische, ingenieurwissenschaftliche und 

ökonomische Bausteine miteinander verbindet. Zum anderen geht es um die Stärkung der in 

Thüringen vorhandenen Institutionen des Innovationsmanagements und der Schutzrechts-

arbeit. Insgesamt werden mit der späteren Fortführung des Projektes im Rahmen des ECT 

ein stärkeres Bewusstsein gegenüber dem Patentwesen und der Patentverwertung entwickelt 

sowie Chancen aufgezeigt, durch Schutzrechte besicherte wissenschaftliche und forschungs-

relevante Ergebnisse in Form von Ausgründungen einer gewerblichen Verwertung zuzu-

führen. 

1.3 Gang der Untersuchung 

In einem Problemaufriss wird zunächst gezeigt, dass die ökonomische Verwertung 

wissenschaftlicher Ergebnisse in Deutschland im Vergleich zu den USA bislang nur sehr 

zögerlich verläuft. Speziell im Raum Jena, Ilmenau, Schmalkalden gibt es aber ein sehr reges 

Gründungsgeschehen im Bereich technologie- und wissensorientierter Unternehmen, das 

gerade im Hinblick auf Innovationsmanagement zu unterstützen ist. Um von Seiten der 

Politik erkannte Defizite auf diesem Gebiet in Deutschland und speziell auch in Thüringen 
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abzubauen, gibt es ein breites Spektrum von Förderprogrammen und -initiativen. 

Das Thüringer Institutionenspektrum, welches durch diese Fördermaßnahmen in hohem 

Maße geprägt ist, wird im daran anschließenden Kapitel ausführlich dargestellt. Dabei handelt 

es sich um den Institutionenzusammenhang von PATON und der PVA, um die im Rahmen 

der STIFT Management GmbH wirkenden Projekte EZT und GET UP sowie schließlich 

um die Transferstellen. Thematisiert werden dabei die Organisationsstrukturen, die Auf-

gabenrofile und die Kooperationsbezüge der einzelnen Einrichtungen sowie schließlich auch 

das Selbstverständnis der dort tätigen Akteure. 

In den Schlussfolgerungen aus den Organisationsanalysen wird deutlich, dass technisch- 

naturwissenschaftliche und rechtsförmig administrative Tätigkeiten im Gesamtspektrum der 

Einrichtungen deutlich dominieren. Marktseitige, kaufmännische Funktionen, die für 

Patentverwertungen von zentraler Bedeutung sind, haben demgegenüber faktisch eine 

nachrangige Bedeutung. Da sowohl technische Infrastrukturleistungen als auch administra-

tive Aufgaben einen wichtigen Bestandteil öffentlicher Förderpolitik bilden, liegt die Lösung 

nicht in einer einseitigen Vermarktlichung, sondern vielmehr in einer nachhaltigen Öffnung 

der Institutionen hin zu kaufmännischen, marktorientierten Kalkülen. 

Wie dies in den Umrissen aussehen kann, wird zum Abschluss der Expertise diskutiert: Die 

Veränderungsvorschläge haben drei Facetten: Erstens sollten die „blinden Flecken“ im 

Hinblick auf Marktorientierungen in den einzelnen Institutionen des Innovations-

managements beseitigt werden. Dies erfordert, dass sämtliche Aktivitäten intern in den 

Einrichtungen systematisch im Hinblick auf ihre Marktrelevanz zu beobachten und zu 

bewerten sind. Zweitens wird vorgeschlagen, die Patentverwertungsagentur zur zentralen 

Institution der Patentverwertung zu entwickeln. Damit sind Maßnahmen zur Einbindung 

von Kapazitäten anderer Thüringer Institutionen im Innovationsmanagement ebenso 

verbunden wie eine veränderte Rechtsform der PVA als GmbH unter öffentlicher 

Beteiligungskontrolle. Öffentliche, förderpolitische Anliegen können auf diese Weise mit 

erwerbswirtschaftlicher Effizienz bei der Aufgabenerfüllung verknüpft werden. Drittens wird 

die Einrichtung eines gründungsorientierten Master-Studienganges „Innovationsmanagement 



Hochschulübergreifendes Kompetenz- und Ausbildungszentrum für Innovationsmanagement und Patentverwertung 

 5 

und Patentverwertung“ an der TU Ilmenau empfohlen. Dieser Studiengang zielt auf sowohl 

auf eine allgemeine Sensibilisierung als auch auf die Vermittlung von theoretischen und 

praktischen Fähigkeiten, die für eine wirtschaftliche Bewertung der in den Hochschulen 

generierten Forschungsergebnisse sowie deren effektive Schutz- und Verwertungsmöglich-

keiten von Bedeutung sind. 

Die empirische Basis für die Darlegungen bilden Gespräche mit Vertretern der 

förderpolitisch relevanten Institutionen des Innovationsmanagements in Thüringen: Jeweils 

ein- bis gut zweistündige Expertengespräche wurden mit Repräsentanten von STIFT 

Management GmbH, dem Erfinderzentrum Thüringen, GET UP, PATON, der 

Patentverwertungsagentur und schließlich der Transferstelle Ilmenau geführt. Themen der 

Leitfaden gestützten Interviews waren der Organisationsaufbau, die Schwerpunkte der 

alltäglichen Arbeit, Kooperationsbeziehungen zwischen den Einrichtungen und die Problem-

sichten der Akteure auf ihre Arbeit. Wichtige Quellen für den Bericht bildeten darüber 

hinaus Informationsmaterialien der Institutionen, die vielfach aus Internetpräsentationen 

stammen. Eine Informationsrecherche im Internet zum Stand universitärer Ausbildungs-

konzepte im Bereich „Innovationsmanagement und Patentverwertung“ unter besonderer 

Berücksichtigung von Gründungsaspekten bildete die Ausgangbasis für die Konzeption des 

Masterstudienganges. 

Mit einer weitgehenden Konzentration der Recherchen auf im Raum Ilmenau ansässige 

Einrichtungen wurde ein zentral wichtiger Ausschnitt des Institutionenspektrums Thüringens 

beleuchtet. Insbesondere die dort ansässigen Organisationen PATON und die PVA stehen 

für die Bedeutung Ilmenaus und der TU für Schutzrechtsfragen und Innovations-

management in Thüringen. Zudem ist zu erwähnen, dass bei den Gesprächen und 

Recherchen - etwa im Organisationszusammenhang von STIFT Management GmbH - stets 

auch Thüringen insgesamt umfassende organisatorische Zusammenhänge ins Blickfeld 

gerieten. Ilmenauer Institutionen bilden somit zwar den Hauptfokus, letztlich aber nicht die 

ausschließliche Perspektive der Untersuchung. 



Hochschulübergreifendes Kompetenz- und Ausbildungszentrum für Innovationsmanagement und Patentverwertung 

 6 

2. Problemaufriss 

2.1 Patentverwertung und Innovationsmanagement 

Die zügige Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse in neue, marktgängige Produkte, 

Verfahren und Dienstleistungen steht bei der öffentlichen Diskussion um die Innovations-

kraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland weit oben auf der politischen Prioritätenliste. Ein 

wichtiger Stellenwert wird in diesem Zusammenhang Ausgründungen aus der öffentlichen 

Forschung nach US-amerikanischem Vorbild beigemessen. 

Dort entwickelten sich in den 70er und 80er Jahren Industriedistrikte der Hochtechnologie 

wie das Silicon Valley oder auch der Raum Boston im Umfeld lokaler Universitäten. 

Unternehmensgründer aus den Fakultäten und Forschungsstäben von Harvard, MIT und 

Stanford machten sich technische Neuerungen, die zum Teil in den Forschungseinrichtungen 

entwickelt worden waren, zu Nutze. Die Universitäten dienten als Reservoir an technischer 

Intelligenz, als Produzenten innovativer Forschungsarbeit und nicht zuletzt auch als „organi-

sierendes Zentrum der intellektuellen Gemeinschaft“, die trotz Konkurrenzen durch 

Ideenaustausch und wechselseitiger Beratung geprägt war (Piore/Sabel 1985, S. 316). Ein 

solcher regional verankerter und oft über Spinoffs erfolgender Wissenstransfer aus 

universitären in erwerbswirtschaftliche Kontexte ist vor dem Hintergrund des wirtschafts-

strukturellen Relevanzgewinns technologie- und wissensbasierter Branchen bedeutsam. Trotz 

des mit ca. 1% recht geringen Anteils von Spinoffs am gesamten Gründungsgeschehen dient 

er der Wertschöpfung, der Schaffung von Arbeitsplätzen und vor allem auch der Verbreitung 

von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die gesamte Industrie und die Dienstleistungs-

branchen (Egeln et.al. 2002, S. 1). 

Anders als in den USA, wo seit den 80er Jahren die Hochschulen eine beträchtliche 

Bedeutung als Akteure bei der wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergebnissen und 

bei der Gründung innovativer Unternehmen haben, scheint das traditionsorientierte deutsche 

Wissenschaftssystem Ökonomisierungsanforderungen gegenüber in hohem Maße resistent 

zu sein. Obgleich die Zahl der Patentanmeldungen beim DPMA und EPA seit Jahren 
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kontinuierlich zwischen 12 und 16 % jährlich anwächst, kann der aus dem Hochschulbereich 

herrührende Anteil nicht mit dieser Entwicklung mithalten. Seitens der Wissenschaftler wird 

die Nutzung wirtschaftlicher Potenziale von Erfindungen gegenüber herkömmlichen 

akademischen Strategien, Reputationsgewinne durch Veröffentlichungen zu erzielen, als 

nachrangig betrachtet (HRK 1997, S. 4 f., IPROM 2001, S. 13). In einem jüngst erschienenen 

FAZ-Artikel wird denn auch auf die magere Bilanz deutscher Hochschulen im Bereich der 

Patente hingewiesen: Im Jahre 2002 seien aus den deutschen Hochschulen gerade einmal 401 

Patentanmeldungen hervorgegangen. Das entspricht einem Anteil von lediglich 0,78% an 

allen Patentanmeldungen in Deutschland. Rechnet man noch, so die FAZ, Erfindungen aus 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen und von einzelnen Professoren hinzu, so ist das 

deutsche Forschungs- und Wissenschaftssystem mit 3 bis 5% am gesamten Patentanmelde-

aufkommen beteiligt (Petersdorf v. 25.01.2004). 

Das ZEW hat in Zusammenhang mit der Untersuchung von Spinoff-Gründungen 

Ergebnisse zu Tage gefördert, die den Befund einer geringen Bedeutung der Schutzrechts-

politik in der öffentlichen Forschung bestätigt. Nur 1,7% aller Spinoffs aus den Hochschulen 

nutzen Patente aus der öffentlichen Forschung. Speziell an den Technischen Universitäten 

sind es mit 3% etwas mehr (Egeln et.al. 2002, S. 41). Ein wichtiger Grund hierfür dürfte in 

dem Umstand liegen, dass zwischen der Beendigung der Hochschulausbildung oder einer 

Hochschulbeschäftigung und der Gründung von Spinoffs oft ein langer Zeitraum 

außerwissenschaftlicher Betätigung liegt. Bei Hochschulabsolventen sind es durchschnittlich 

immerhin ca. 13 Jahre (Kulicke/Görisch 2002, S. 41, Egeln et.al. 2002, S. 26).  

Betrachtet man nun speziell diejenigen Spinoffs, die unmittelbar im Anschluss an eine 

hauptamtliche Beschäftigung an Hochschulen sowie auch aus außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen gründen, so kommt der Patentthematik eine wesentlich höhere 

Bedeutung zu. In einer Befragung durch das Fraunhofer Institut geben immerhin 52,6% 

dieser – als direkte Spinoffs charakterisierten – Unternehmen an, dass Patente eine große, 

mittlere oder wenigstens eine geringe Rolle als technologische Basis bei der Gründung 

gespielt hätten. Die Antworten für die drei Kategorien der Relevanz von Patenten fallen in 
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etwa gleich häufig aus (Kulicke/Görisch 2002, S. 31). Hieraus lässt sich schließen, dass 

erfolgreiche Maßnahmen zur Förderung des direkten Übergangs von einer universitären 

Beschäftigung in die Selbständigkeit die wirtschaftliche Nutzung von Patenten positiv 

beeinflussen. 

Um die Reichweite der Patentthematik angemessen zu erfassen, ist es notwendig, sie in den 

Kontext von Innovationsmanagement und Innovationspolitik zu stellen. Patente oder gar die 

Zahl der Patentanmeldungen sind, obwohl sie einen wichtigen Indikator für Innovativität 

bilden, nicht aus sich selbst heraus von Relevanz. Sie fungieren vielmehr als ein wichtiges 

Bindeglied zwischen Forschung und deren gewerblicher Anwendung sowie Umsetzung in 

marktfähige Leistungen. Sie leisten damit einen Beitrag zur Diffusion von Wissen in die 

Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Sinne ist das Thema Schutzrechtspolitik elementarer 

Bestandteil eines rationalen, unter kaufmännischen Gesichtspunkten stattfindenden Kalküls, 

die wirtschaftlichen Ertragsmöglichkeiten von Forschung auszunutzen.1 Sensibilisierung für 

Schutzrechtsfragen eröffnet Optionen des ökonomischen Handelns im Spannungsfeld aus 

technischen, rechtlichen und ökonomischen Facetten. Man kann sich für oder gegen 

Patentanmeldungen und Schutzrechtsmaßnahmen entscheiden, wenn dies vor dem Hinter-

grund eines hohen Informationsstandes aus der Abwägung von Verhaltensalternativen 

geschieht. 

                                              

1 In dem vom Bundeswirtschaftsministerium herausgegebenen Magazin IPROM wird die Vielschichtigkeit des Themas 
Patentschutz deutlich. Zweckmäßigkeitsprüfungen beinhalten die Fragen nach den Aufwand-Nutzen-Relationen der 
Schutzrechtsmaßnahmen, dem tatsächliche Neuheitswert und der Effizienz der Schutzrechte (IPROM 2001). 
Letztlich handelt es sich darum, die Kosten des Schutzes von intellectual property (einschließlich der 
Transaktionskosten der Rechtsdurchsetzung) dem zu erwartenden Ertrag durch exklusive Nutzungsrechte 
gegenüberzustellen. Ein kompetenter Umgang mit der Schutzrechtsproblematik stellt hohe Anforderungen an die 
Strategiefähigkeit der Akteure. 
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2.2 Das Gründungsgeschehen bei technologieorientierten und wissensorientierten 

Unternehmen in Thüringer Regionen 

Dies im Blick lassen sich gerade in Ostdeutschland und insbesondere für die Thüringer 

Hochschulstandorte Ilmenau, Jena und Schmalkalden gute Argumente für eine deutliche 

Aufwertung des Themenfelds Innovationsmanagement und Patentverwertung formulieren: 

Zunächst einmal gibt es eine im Trend wachsende Differenz in Bezug auf das Patent-

anmeldeaufkommen zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Zwar ist von 1991 bis 

1999 ein Zuwachs an Patenten in den neuen Bundesländern zu verzeichnen, doch sank der 

ostdeutsche Anteil in diesem Zeitraum von 8,4 auf 8%. Ohne Berlin würde dieser Anteil 

sogar lediglich bei 6% liegen. Thüringen schneidet bei den Patentanmeldungen am besten 

von allen neuen Bundesländern ab. Auf 100.000 Einwohner kommen dort 30 Anmeldungen, 

bei Baden-Württemberg als erfolgreichstes Bundesland sind es freilich 112 Patent-

anmeldungen (IPROM 2001, S. 3 f.). 

Hinzu kommt allgemein in Ostdeutschland ein weiterer Aspekt. Im Hinblick auf die FuE-

Aufwendungen stehen ostdeutsche Unternehmen trotz ihrer durchschnittlich geringen 

Betriebsgröße und Dank öffentlicher Förderung sogar besser da als westdeutsche Unter-

nehmen. Woran es aber mangelt ist die Innovationseffizienz. Dies heißt, dass FuE-Projekte 

nicht schnell genug in die Markteinführung neuer Produkte münden, es Defizite bei der 

Erschließung lukrativer Absatzmärkte und bei der Senkung von Herstellungskosten gibt. Das 

ZEW diagnostiziert vor diesem Hintergrund eine zu starke Technikorientierung in den 

Forschungs- und Innovationsstrategien (Rammer/Czarnitzki 2003, S. 5). Maßnahmen zur 

Förderung von Innovationsmanagement an den Hochschulen - nicht zuletzt im Ausbildungs-

bereich – würden einen wichtigen Beitrag leisten, diese einseitige Technikorientierung 

zugunsten einer stärkeren Berücksichtigung ökonomischer Faktoren abzubauen. 

In diese Richtung weisen auch Befunde des Fraunhofer-Instituts über die Bedeutung von 

Hochschulen für das Gründungsgeschehen im Technologiedreieck Jena, Ilmenau, 

Schmalkalden im Vergleich zu anderen Technologieregionen in Ost- und Westdeutschland. 
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Insbesondere Ilmenau weist - bezogen auf 100.000 Einwohner - in den Jahren 1996 bis 2000 

mit 135,7 Eintragungen für technologieorientierte und innovative Gründungen im Handels-

register sehr hohe Werte auf. In Jena sind dies mit 76,6 Eintragungen auch weit überdurch-

schnittliche Werte. Das ausgesprochen rege Gründungsgeschehen an beiden Thüringer 

Hochschulstandorten lässt sich ermessen, wenn man den Wert für Karlsruhe als mit weitem 

Abstand vorne liegenden Spitzenreiter in Westdeutschland heranzieht. Dort beläuft sich die 

Zahl von Gründungen je 100.000 Einwohner auf 86,7 (Kulicke/Görisch 2002, S. 87). 

Ein näherer Blick auf die Gründungen im gesamten Bereich Jena, Ilmenau, Schmalkalden 

fördert folgende Charakteristika zu Tage: Knapp 70 % der Neueinträge sind dem 

Verarbeitenden Gewerbe zuzuordnen. Es handelt sich schwerpunktmäßig um die Branchen 

Medizin-, Mess- und Steuertechnik, Feinmechanik, Optik, Metallerzeugung und –bearbeitung 

sowie auch Maschinenbau (ebd., S. 20 f.). Bei den (Team)Gründern gibt es eine massive 

Dominanz von Ingenieur- und Naturwissenschaftlern von mehr als 80%, während 

Wirtschaftswissenschaftler nur einen Anteil von 10,6% an den Gründerpersönlichkeiten 

ausmachen. Zwischen ihrem Hochschulabschluss und der Gründung liegt in der Regel ein 

Zeitraum von mehr als 13 Jahren. Lediglich 6,1% der Gründer kommen direkt aus dem 

Studium, immerhin 22,5% jedoch aus einer Hochschultätigkeit (ebd., S. 37 ff.). 

Die Bedeutung des regionalen Hochschulzusammenhangs ist für die Gründer im 

Technologiedreieck sehr hoch. Dies bezieht sich im Einzelnen auf Forschungs- und 

Entwicklungskooperationen, die Rekrutierung von qualifiziertem Personal, die Vergabe von 

Diplomarbeiten und insbesondere auch auf das breite Feld informeller Beziehungen. Relativ 

unwichtig ist die regionale Dimension bezeichnenderweise im Hinblick auf die Informations-

beschaffung über Marktentwicklungen (ebd., S. 63 ff.). Regional verankerte Institutionen, die 

über gute Marktinformationen und vor allem auch -kontakte verfügen, würden somit in eine 

vorhandene Lücke stoßen. 

Darüber hinaus ist noch folgendes zu berücksichtigen: Regionen übergreifend gibt ein großer 

Teil von Gründern rückblickend an, dass eine Vermittlung betriebswirtschaftlichen Wissens 

innerhalb der technischen und naturwissenschaftlichen Ausbildung bzw. auch bei der 



Hochschulübergreifendes Kompetenz- und Ausbildungszentrum für Innovationsmanagement und Patentverwertung 

 11 

Gründungsvorbereitung hilfreich gewesen wäre. Insofern besteht auch aus der 

Problemwahrnehmung von Gründern Handlungsbedarf in Gestalt eines ökonomisch 

fundierten Innovationsmanagements (ebd., S. 44). Zugespitzt formuliert gibt es zwei 

Argumente, Institutionen des Innovationsmanagements in Thüringen zu stärken: Zum einen 

gibt es eine hohe Zahl an Gründern mit ausschließlich naturwissenschaftlich-technischem 

Berufshintergrund, die flankierendes kaufmännisches Know-how benötigen. Zum anderen 

bietet eine frühzeitige „Zulieferung“ und Verankerung ökonomischer Kompetenzen bei der 

Gründerklientel die Chance, den Weg der Gründer vom Hochschulsystem zu innovativen 

Gründungen nachhaltig zu verkürzen und damit zugleich auch Patentaktivitäten zu 

befördern. Wie oben schon erwähnt, ist die Zahl der Patentnutzer höher, wenn die 

Gründung und das Ausscheiden aus dem Hochschulsystem zeitlich nahe beieinander liegen. 

2.3 Verwertungsoffensive nach dem Vorbild US-amerikanischer Hochschulen? 

Die Erfahrungen in den USA mit stark verwertungsorientierten Hochschulen2 im Blick 

besteht inzwischen ein hoher öffentlicher und politischer Druck, das deutsche 

Wissenschaftssystem forciert auf die wirtschaftliche Verwertung seiner Ergebnisse 

auszurichten (Buss/Wittke 2001, S. 15). Die politischen Initiativen, die dies vorantreiben 

sollen, haben neben hochschulpolitischen auch die bereits angesprochenen regional-

politischen und unternehmensfördernden Facetten. Idealerweise soll die Verwertungs-

perspektive nach amerikanischem Vorbild drei Zielsetzungen dienen: Erstens sollen die 

Position der Hochschulen mit Blick auf die wirtschaftliche Verwertung der dort erzielten 

Forschungsergebnisse gestärkt, zweitens neue wissens- und technologieorientierte Unter-

nehmen, und zwar nicht zuletzt Spinoffs aus den Hochschulen, gefördert werden. Hierbei 

könnte, wie etwa beim MIT in Massachussetts, die Verwertung von Hochschulpatenten in 

Form von Spinoffs durch eine Kapital- und Erfolgsbeteiligung der Hochschule an der neuen 

Firma erfolgen (IPROM 2001, S. 13). Mit der Förderung hochmoderner Neugründungen 

                                              

2 Kritisch zu den Schattenseiten der Marktorientierung amerikanischer Universitäten vgl. Spear 1996. 
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könnte schließlich und drittens auch ein Beitrag zu leistungsfähigen High-tech-Regionen 

geleistet werden. In diesem Zusammenhang spielt ordnungspolitisch eine Rolle, dass man das 

Geschäft der Verwertung nicht allein Großfirmen überlassen will, die sich oftmals nach dem 

Prinzip des „not here invented“ gegenüber Innovationen von außen sperren (Egeln et.al. 

2002, S. 62) oder aber Patente, die nicht in das Unternehmenskonzept passen, aufkaufen, um 

sie dann in Schubladen verschwinden zu lassen (HRK 1997, S. 9). 

Ein hoher Stellenwert kommt bei der Förderung des Wissenstransfers aus Hochschulen in 

die Wirtschaft den Patentverwertungsagenturen zu, die das aufwendige, komplizierte und 

nicht zuletzt auch kostenintensive Geschäft der Schutzrechtspolitik für die Hochschulen 

professionell betreiben sollen. Der neue rechtliche Rahmen des Arbeitnehmererfindungs-

gesetzes, der die Hochschulen in den Rang des primären Verhandlungspartners bei 

universitären Erfindungen gegenüber Interessenten und Partnern aus der Wirtschaft setzt, 

unterstreicht die Bedeutung der Patentverwertungsagenturen als Institution des Innovations-

managements. Sie sind als Einrichtungen an den Hochschulen geradezu dafür prädestiniert, 

die gestärkte Position der Hochschule bei der Erfindungsverwertung gegenüber der 

Wirtschaft zu vertreten. Im Folgenden werden die Fördermaßnahmen und Regulierungen 

des Innovationsmanagements mit Blick auf Thüringen genau beleuchtet. 

2.4 Förderungen und Regulierungen im Innovationsmanagement des Bundes und 

des Landes Thüringen 

Eine wichtige Kontextbedingung für Patentaktivitäten und Innovationsmanagement stellt das 

neue Arbeitnehmererfindungsgesetz von 2002 dar. Zum einen dokumentiert es, dass die 

Politik der ökonomischen Verwertung von Wissenschaft einen wachsenden Stellenwert 

beimisst. Zum anderen stärkt es dabei die rechtliche Position der Hochschule im Verhältnis 

zu den Professoren und Wissenschaftlern wie auch letztlich zu außeruniversitären Vertrags-

partnern aus der Wirtschaft. Konnten vor dem Inkrafttreten des Gesetzes die Hochschul-

angehörigen selbständig mit Partnern aus der Wirtschaft über die Verwertung und Vergütung 

wissenschaftlicher Ergebnisse verhandeln und entscheiden, so ist nun die Hochschule 
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einzuschalten. Mit dem Wegfall des so genannten „Professorenprivilegs“ gilt auch in den 

Hochschulen im Grundsatz das, was bei Arbeitnehmererfindungen generell gilt. Die 

Ergebnisse der Arbeit in der Organisation gehören zunächst einmal dem Arbeitgeber bzw. 

dem Dienstherrn. Die Hochschulen haben nun das Recht, die Erfindungen ihrer 

Bediensteten in Anspruch zu nehmen und den Umgang mit der Erfindung festzulegen. 

Allerdings erwächst den Hochschulen daraus auch die Verpflichtung, die Verwertung von 

Erfindungen zielgerichtet voranzutreiben. Darüber hinaus verfügt der Wissenschaftler über 

die Möglichkeit, von einem Geheimhaltungsrecht („negative Publikationsfreiheit“) Gebrauch 

zu machen und die Veröffentlichung der Erfindung abzulehnen. Dadurch verfügt er über 

eine Blockademacht, die er zur Durchsetzung eigener Interessen gegenüber der Hochschule 

ins Spiel bringen kann. Die Wirkung der Gesetzesveränderung liegt auf der Hand: Sie läuft 

auf eine betriebswirtschaftliche Ökonomisierung der Hochschule in ihren Binnenstrukturen 

und ihren externen Beziehungen hinaus. Es wurde aus Sicht der Hochschule eine neue Arena 

wirtschaftlicher Aushandlungsprozesse geschaffen, die über die ökonomische Nutzung von 

Ergebnissen hinaus auch das Vorfeld, nämlich die Gestaltung von Forschungskooperationen, 

umfasst. 

Die hohe Bedeutung, die politische Akteure der Stärkung von Forschungskapazitäten und 

insbesondere der ökonomischen Anwendung und Verwertung ihrer Ergebnisse zuweist, wird 

anhand vielfältiger Förderprogramme und -initiativen des Bundes und des Landes deutlich. 

Der Bund und in diesem Zusammenhang das BMBF hat in diesem Zusammenhang zwei für 

den Kontext der Untersuchung relevante Programme aufgelegt, die Verwertungsoffensive 

und EXIST. Die Verwertungsoffensive aus dem Jahre 2001 setzt am Problem einer nicht 

zufrieden stellenden Umsetzung von Forschungsergebnissen in Patenten und ihrer noch 

geringeren wirtschaftlichen Verwertung an. Durch den Aufbau einer professionellen Patent- 

und Verwertungsinfrastruktur, die Förderung von Schutzrechtsmaßnahmen, Weiterbildungen 

zu Patentfragen sowie eine Vernetzung der Infrastrukturlandschaft soll dieses Problem 

angegangen werden. Die Bildung der PVA an der TU Ilmenau ist auf dieses Programm 

zurückzuführen. Das EXIST-Programm aus dem Jahr 1998 wiederum zielt auf die 

Förderung von Existenzgründungen aus Hochschulen heraus ab. An den Hochschulen soll 
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durch Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit die Bereitschaft zur Gründung von 

Existenzen gefördert werden. Nicht zuletzt geht es auch um die Durchführung begleitender 

Maßnahmen während des Unternehmensaufbaus. Anders als bei der auf die 

Patentinfrastruktur ausgerichteten Verwertungsoffensive ist die Projektförderung bei EXIST 

an ihrem Ausgangspunkt mit Wettbewerb in Gestalt einer Ausschreibung verknüpft. D.h. 

Fördermittel erhielten lediglich Modellregionen, deren Konzept im Hinblick auf die 

Zielsetzung dem Auftraggeber konsistent und erfolgversprechend erschien. Vor diesem 

Hintergrund erhielt das Thüringer GET UP Projekt als eine der Modellregionen den 

Zuschlag zur Projektdurchführung. 

Zu nennen sind schließlich die Fördermaßnahmen des Landes Thüringen, die die Bundes-

förderungen zum einen ergänzen und zum anderen eigene förderpolitische Akzente setzen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Technologiekonzeption Thüringen, die 

Wachstums- und Schlüsseltechnologien von der Biotechnik bis hin zur Mess-, Steuer- und 

Regelungstechnik benennt, auf die sich die Forschungs- und Technologiepolitik Thüringens 

konzentriert (TMWAI 2002). Auf Grundlage dieser Konzeption, die in der 

Schutzrechtsrichtlinie ihren Niederschlag gefunden hat, reicht das TMWAI Fördermittel für 

Schutzrechtsaktivitäten an Erfinder aus der Wirtschaft aus. Zuständig für die Prüfung und 

Bewilligung der Förderungen ist das Erfinderzentrum Thüringen. Hinzu kommen im Bereich 

des TMWAI noch Kofinanzierungen für die GET UP Initiative des Bundes, die damit nicht 

allein für Aktivitäten im Hochschulbereich, sondern auch für wissens- und technologie-

orientierte Gründungen aus der Wirtschaft beratend und coachend tätig ist. Das TMWFK ist 

durch seine Aktivitäten im Bereich der Hochschulinfrastruktur an der Förderung von 

Maßnahmen des Innovationsmanagements beteiligt. Dies betrifft speziell die Transferstellen 

an den Universitäten wie auch das PATON an der TU Ilmenau. Darüber hinaus ist das 

TMWFK auch an der Kofinanzierung der GET UP Aktivitäten beteiligt. Es handelt sich 

dabei um die hochschulbezogenen Organisationsformen der Initiative (TMWAI 2002). 

Die neuen gesetzlichen Regulierungen sowie die Förderprogramme und -initiativen treffen 

auf eine Hochschullandschaft, die, wie die auf die TU Ilmenau bezogenen Recherchen 
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zeigten, durch einige Hindernisse für ein zielgerichtetes Innovationsmanagement geprägt ist. 

Der Wissenschaftsbetrieb steht, so die Erfahrungen von Akteuren aus der Innovations-

förderung, den Belangen des Patentschutzes und generell dem Thema ökonomischen 

Verwertung von Forschungsergebnissen distanziert gegenüber. Den Rahmen hierfür setzt 

eine Wissenschaftskultur an der Hochschule, die nach den Erfahrungen von Gesprächs-

partnern der Patentarbeit keinen hohen Stellenwert und keine sonderlich hohe Wert-

schätzung zukommen lässt, und Ökonomen in einer ausgesprochen stark naturwissen-

schaftlich geprägten Universität eine eher randständige Position zuweist. Die Frage ist nun, 

wie sich die Institutionen des Innovationsmanagements in einem solchen Umfeld 

positionieren. 

3. Das Institutionenspektrum zur Förderung des Innovationsmanagements 

In Thüringen gibt es ein breites, komplex strukturiertes und verschachteltes Spektrum an 

Organisationen, das sich mit der Förderung von innovativen Unternehmen und in diesem 

Zusammenhang auch mit Patentfragen befasst. Es geht hierbei darum, die Forschungs-

potenziale des Landes Thüringen zu nutzen, um Hightechindustrien und wissensintensive 

Dienstleistungen in der Thüringischen Wirtschaft voranzubringen. Dies beinhaltet eine 

schnelle Umsetzung von wissenschaftlichen Ergebnissen in wirtschaftliche Verwertungs-

zusammenhänge. Im Folgenden werden drei Organisationskomplexe ausführlich portraitiert. 

Erstens geht es um den Organisationszusammenhang von STIFT, der Stiftung für 

Technologie, Innovation und Forschung Thüringen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf 

das EZT, das eng mit der Patentförderung verknüpft ist, sowie auch auf GET UP gelenkt. 

Zweitens geht es um den Organisationszusammenhang des PATON mit dem Projekt der 

PVA. Drittens wird die Transferstelle der TU Ilmenau beleuchtet. Die Einrichtungen werden 

jeweils im Hinblick auf ihren politisch-institutionellen Kontext, ihre Aufgaben und Tätig-

keiten, ihre Kooperationsbeziehungen und schließlich auch in Bezug auf das Selbst-

verständnis der in ihnen wirkenden der Akteure untersucht. 
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3.1 PATON und die PVA 

3.1.1 PATON 

PATON, das Patentinformationszentrum und Online-Dienste an der TU Ilmenau, ist auf 

dem Gebiet der Patentarbeit die gewichtigste Institution in Thüringen. Der Charakter als 

öffentliche Einrichtung ergibt sich aus seiner Stellung als zentrale Einrichtung der TU 

Ilmenau. Die Ursprünge der Einrichtung reichen bis in die 50er Jahre zurück, als eine 

Patentbibliothek geschaffen wurde. Der gesamte Bereich der Patentinformation existiert mit 

personellen Kontinuitäten seit über 20 Jahren. Schon zu DDR-Zeiten war die Frage des 

Patentschutzes von hoher Bedeutung, waren Erfindungen doch mit Renommee hinsichtlich 

des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts in der DDR verbunden und sollten dazu 

dienen, ihre Position in der internationalen Wirtschaft zu stärken. Schließlich und nicht 

zuletzt galt es schon damals, Forschungsergebnisse eng mit einer industriellen Anwendung 

zu verkoppeln. 

Heute ist das PATON die Zentrale des Thüringer Patentnetzes der Hochschulen und 

Patentannahmestelle des Freistaates Thüringen für das Deutsche Patent- und Markenamt. 

Das Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum des PATON besteht in seinen Grundstrukturen 

darin, eine öffentliche Infrastruktur im Patentwesen bereitzustellen, die zum Teil durch 

den Hochschulhaushalt, also letztlich durch das TMWFK, und zum Teil aus Gebühren für 

die Inanspruchnahme von Rechercheleistungen finanziert wird. Dies schlägt sich in den 

Personalstrukturen folgendermaßen nieder: Neun Stellen des PATON sind haushalts-

finanziert. Fast ebenso viele Stellen, nämlich gegenwärtig 8,75 Stellen, finanzieren sich aus 

eigenen Einnahmen, also Geldern, die durch Gebühren für Informationsdienstleistungen 

sowie die Bereitstellung der technischen Infrastruktur von den Kunden entrichtet werden. 

Hinzu kommen noch 3,8 fördermittelfinanzierte Stellen, die allerdings der PVA zuzurechnen 

sind, von im Folgenden noch die Rede sein wird. 

Im Organisationskern des PATON sind im einzelnen folgende Aufgabenkomplexe 

angesiedelt: Die Informationsdienstleistungen bestehen zunächst aus einer Patentbibliothek, 
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die mit Hilfe eines CD-ROM-Netzes Recherchen in Patent- und Wirtschaftsdatenbanken 

ermöglicht, die von Erfindern selbst oder den dort beschäftigten Fachkräften durchgeführt 

werden können. Daran angeschlossen sind fachbezogene Beratungsleistungen für Erfinder 

und die Entgegennahme von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen im Erfinderförder-

zentrum. In der Recherche- und Analyseabteilung werden patentspezifische Informationen 

aus internationalen Datenbanken von Spezialisten bearbeitet und ausgewertet. Die Aus-

wertungen können sich auf wissenschaftlich-technische, aber auch auf rechtliche, förder-

politische und wirtschaftliche Sachverhalte wie bspw. Marktanalysen beziehen. Das 

Schulungszentrum für Fach- und Patentanalysen dient zur Vermittlung von Informationen 

und Wissen über die Patentthematik. Adressaten der Qualifizierungsmaßnahmen sind 

Wissenschaftler, Studenten und Berater aus Industrie, Bildungseinrichtungen, Forschungs-

instituten sowie Behörden, denen Kenntnisse im Umgang mit elektronischer Fach- und 

Patentinformation sowie zum Gewerblichen Rechtsschutz vermittelt werden. 

Die Abteilung Host- und Netzbetrieb stellt die technische Infrastruktur des PATON zur 

Verfügung. Sie betreut das CD-ROM-Netz und das Patentvolltextsystem. Diese Leistungen 

sind im Rahmen des Thüringer Patentnetzes auch den anderen Hochschulstandorten 

zugänglich. Schließlich unternimmt das PATON Forschungsaktivitäten, welche sich auf die 

Weiterentwicklung des Informationssystems im Patentwesen beziehen. 

Das Angebotsspektrum des PATON reicht im Hinblick auf die Prozessschritte der 

Patentierung von der Patentinformation über Patentberatung, Patentförderung bis hin zur 

Patentannahme. In der praktischen Vor-Ort-Arbeit mit den Kunden beinhaltet dies zwei 

Hauptakzentsetzungen: Erstens geht es um die umfassende Information von Erfindern über 

den aktuellen Stand technisch-wissenschaftlicher Entwicklungen und Patente. Auf dieser 

Basis kann zweitens die Ingangsetzung von Patentierungsverfahren erfolgen. So erhalten 

Erfinder, die sich mit einer Idee an das PATON wenden, zunächst Informationen darüber, 

ob ihre Erfindung tatsächlich eine patentierbare Neuerung darstellt. Ist dies gemäß der 

Rechercheergebnisse der Fall, dann wird die Angelegenheit an Patentanwälte weitergeleitet, 

die finanziert aus Mitteln des BMBF kostenlose Patent-Erstberatungen durchführen. 
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Fördermittel des Bundes stehen generell zur Verfügung, wenn es sich um patentreife erste 

Erfindungen handelt. Diese einschränkende Bedingung der Ersterfindung macht es 

gegebenenfalls erforderlich, das im Gebäude des PATON untergebrachte EZT (näheres zu 

dieser Einrichtung im Folgenden) einzuschalten. Die Vergabe von Landesmitteln aus der 

Schutzrechtsrichtlinie kann nämlich auch dann erfolgen, wenn es sich nicht um Erst-

patentierungen handelt (eine anschauliche Schilderung dieses Arbeitszusammenhangs durch 

H. Stamm findet sich in der Zeitungsgruppe Thüringen vom 09.12.03 Ratgeber 

Existenzgründung). 

Deutlich wird dabei, wie die Bedingungen der Förderpolitik Kooperationserfordernisse 

zwischen Akteuren unterschiedlicher Einrichtungen schaffen. Mit Blick auf das PATON 

bedeutet dies: Erfinder werden von PATON an das EZT vermittelt, damit sie Landes-

förderungen erhalten können. Umgekehrt erhält PATON auch Klienten vom EZT, da im 

PATON die erforderliche umfassende Patentinfrastruktur einschließlich auch der 

patentanwaltlichen Leistungen bereitgestellt bzw. vermittelt werden. 

Die in den Förderstrukturen und landesministeriellen Zuordnungen angelegte formale 

Trennung in hochschulbezogene Patentfragen des PATON einerseits und wirtschafts-

bezogene Patentangelegenheiten des Erfinderzentrums Thüringen wird durch die Anforder-

ungen der Praxis von den Akteuren dergestalt durchbrochen, dass man zu pragmatischen 

und problembezogenen Formen der Zusammenarbeit findet. Diese Kooperationen ergeben 

sich daraus, dass im Informations- und Beratungsgeschäft eine schematische Trennung 

zwischen den beiden Bereichen nicht praktikabel und sinnvoll ist: So steht die 

Informationsinfrastruktur des PATON ja nicht nur Hochschulangehörigen zur Verfügung, 

sondern kann auch von der Privatwirtschaft genutzt werden. Dementsprechend sieht sich 

das PATON für die Patentfragen sowohl im Hochschulsektor als auch in der Wirtschaft 

zuständig. Gleichwohl legt die langjährige Verwurzelung des PATON an der TU Ilmenau 

und der Förderbezug zu Erstberatungen im Patentwesen einen vorwiegenden Bezug zu 

universitären Erfindern nahe, während beim an STIFT angesiedelten Erfinderzentrum mehr 

Fäden aus privatwirtschaftlichen Bezügen zusammenlaufen. 
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Im Zusammenhang mit dem Hochschulbezug des PATON ist zu erwähnen, dass die 

Hochschullandschaft nicht frei von Rivalitäten ist. So gab es zeitweise Konflikte mit der 

Transferstelle der Universität Jena, die zu einer Blockierung der Übermittlung von Patent-

anmeldungen ans PATON führten. Offenbar liegt das Hauptaugenmerk der Praxis des 

PATON auf der TU Ilmenau. Die Anbindung an die TU sorgt für enge Beziehungen zu den 

dortigen universitären Gremien und den dort ansässigen Fachbereichen und Hochschul-

angehörigen. Die Beziehung zur TU ist aus Sicht des PATON freilich nicht ganz 

unproblematisch, da man eine Unterbewertung der Schutzrechtsfrage in den Hochschul-

zusammenhängen registriert und schließlich auch eine ausreichende Wertschätzung vermisst. 

Es mangelt, so die Diagnose, eine „Patentkultur“ an der Hochschule, die zielgerichtetes 

Handeln in der Patentfrage erschwert. Beispielhaft zu nennen sind einerseits ein nachlässiger 

Umgang mit patentierbaren Erfindungen und andererseits Patentierungsbestrebungen, die 

einer Überprüfung gemäß Neuheit und Erfindungshöhe nicht standhalten. 

In den Darlegungen zu den Aufgaben und Aktivitäten des PATON fehlt bislang das letzte 

Glied in der Kette der Patentarbeit, nämlich die Patentverwertung. In einer Selbstdarstellung 

des PATON sieht man sich perspektivisch als umfassendes Patentzentrum, das die 

„technologische Kette“ Patentinformation – Patentberatung – Patentförderung – Patent-

annahme – Patentverwertung absichert. Der Anspruch und das Selbstverständnis des 

PATON, sämtliche Facetten des Patentwesens zu bearbeiten, blieben somit uneingelöst, 

wenn die Verwertungsfrage ausgeblendet bliebe. Immerhin kommt der Frage der Patent-

verwertung eine zentrale Bedeutung zu, wenn es darum geht, wissenschaftliche Ergebnisse zu 

Stärkung der Innovationskraft der Wirtschaft in neue Produkte und Verfahren umzusetzen. 

3.1.2 Die PVA 

Die PVA des Landes Thüringen wurde als Projekt des PATON im Jahre 2002 vor dem 

Hintergrund der Verwertungsoffensive des BMBF gegründet (s.o). Die Thüringer PVA ist 

eine von insgesamt 20 Patentverwertungsagenturen, die in Deutschland in Zusammenhang 

mit der Verwertungsoffensive gegründet wurden, und für sieben Hochschulen und vier 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen des Freistaats zuständig. Vier Personen arbeiten 
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dort auf 3,8 Projektstellen, die aus Bundesmitteln sowie Landesmitteln als Kofinanzierung 

bezahlt werden. Die Projektmittel werden zunächst bis 2006 ausgereicht und sind degressiv 

angelegt. Ergebnisbezogene Zuschläge können einen Ausgleich zum Sinken des Förder-

anteils bilden. Die Einbindung der PVA in das PATON wird nicht nur durch die räumliche 

Unterbringung beim PATON, sondern auch durch den Status des Leiters der PVA als 

Abteilungsleiter im PATON dokumentiert. Die Verbindung der PVA zu den Thüringer 

Hochschulen soll über die dort jeweils angesiedelten Wissens- und Technologietransferstellen 

erfolgen. Sie fungieren im Rahmen des Thüringer Patentnetzes als Ansprechpartner für die 

Patentverwertungsagentur. Arbeitnehmererfindungen aus den Hochschulen sollen dadurch 

auf schnellem Wege in Verwertungsaktivitäten einmünden. 

Die Aufgaben der PVA im Rahmen der Verwertungsoffensive lassen sich in folgende 

Bereiche aufgliedern: In Zusammenarbeit mit den Thüringer Hochschulen bestehen sie 

zunächst in Tätigkeiten zur Vorbereitung der Verwertung von Erfindungen aus dem 

Hochschulbereich. Dies beinhaltet Aufgaben der Durchsetzung von Arbeitnehmer-

erfindungen sowie die Bewertung von Erfindungen, Schutzrechtsanmeldungen bei hoch-

schuleigenen Erfindungen, die Beurteilung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit hochschul-

eigener Schutzrechte sowie die Erstellung und Durchsetzung von Verwertungsstrategien und 

Vermarktungskonzepten für Erfindungen. Im zweiten Schritt geht es um die Vermarktung 

hochschuleigener Erfindungen nach Auftragserteilung durch die Hochschulen. Dies 

wiederum beinhaltet die Suche nach geeigneten Lizenznehmern bzw. Käufern und die 

Erarbeitung sowie die Verhandlung von Lizenz- bzw. Kaufverträgen. 

Die Aufgaben der Vorbereitung und Realisierung verwertungsfähiger Schutzrechte werden 

flankiert durch Bereitstellung von aktuellen Informationen zu Erfindungen der Thüringer 

Hochschulen und die Vermittlung von Fach- und Patentinformationsleitungen innerhalb des 

Thüringer Patentnetzes. Gerade in Bezug auf diese flankierenden Leistungen ermöglicht die 

enge Anbindung an das PATON den Rückgriff auf wichtige Ressourcen. Zu nennen ist dabei 

nicht zuletzt deren Pool von Patentanwälten. 

Im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Patentverwertung sah die Bilanz 
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der PVA nach einem Jahr Tätigkeit folgendermaßen aus. Knapp 90 Vorgänge aus unter-

schiedlichen Wissenschafts- und Technologiefeldern, wie bspw. Medizintechnik, Mikro-

systemtechnik oder Informatik wurden insgesamt betreut. Einen Einblick in die konkreten 

Tätigkeitsschwerpunkte geben in diesem Zusammenhang einige Zahlen, die vom 

Abteilungsleiter der PVA in der Zeitschrift Erfinderkurier genannt werden (Rehbaum 2003, 

S. 5). Danach wurden innerhalb des ersten Jahres 34 Erfinderberatungen durchgeführt. Bei 

59 Erfindungen wurden bis dahin 15 Patente angemeldet, während 11 weitere 

Patentanmeldungen noch in Bearbeitung waren. Überdies lagen noch 20 zu verwertende 

Schutzrechte verschiedener Fachgebiete und Einrichtungen vor. Die Aktivitäten sind 

allesamt noch im Bereich der Vorbereitung einer Verwertung von Erfindungen auf 

dem Markt angesiedelt. Bislang konnte somit das Ziel, Lizenznehmer oder Käufer für 

Erfindungen aus den Thüringer Hochschulen zu finden, nicht erreicht werden. Internationale 

Erfahrungen zeigen, dass es eines langen, bis zu zehn Jahre dauernden Zeitraums bedarf, 

damit solche Einrichtungen im kommerziellen Sinne erfolgreich operieren (HRK 1997, S. 

13). Insofern lässt das bisherige Fehlen von positiven Vermarktungsergebnissen allein noch 

keine zuverlässigen Rückschlüsse darüber zu, inwieweit die Projektzielstellung der 

Verwertungsoffensive des BMBF erreicht werden kann. Auffällig im Expertengespräch mit 

Vertretern des PATON und der PVA war, dass sich beide Seiten nicht nur als einen 

einheitlichen Organisationszusammenhang sahen, sondern darüber hinaus die Erfindungs-

verwertung als Bestandteil eines technisch strukturierten Prozesses und damit nicht unter 

kaufmännischen, an Märkten orientierten Gesichtspunkten betrachteten. Der oben zitierte 

Begriff der „technologischen Kette“ von der Patentinformation zur Patentverwertung macht 

dies deutlich. Materiell wird die Einordnung der PVA in das PATON durch die bestehenden 

Finanzierungsstrukturen untermauert. Neben den öffentlichen Geldern sind es Eigen-

einnahmen des PATON für Informationsdienstleistungen, die die Reproduktion des 

gesamten Organisationszusammenhangs gewährleisten. 

Aufgrund der Einbindung der PVA in das PATON weisen die Kooperationsbezüge und 

Kontakte der PVA starke Überschneidungen mit denjenigen des PATON auf. Der 

Blickwinkel richtet sich schwerpunktmäßig auf den Umgang mit Erfindungen aus dem 
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Hochschulbereich. Die über das PATON hergestellte Anbindung an die TU Ilmenau schlägt 

sich in einem hohen Stellenwert der dortigen universitären Strukturen für die Arbeit der PVA 

nieder. Das Selbstverständnis ist in einem hohen Maße dadurch geprägt, sich als Dienstleister 

und zugleich auch Sachwalter der Hochschulinteressen zu definieren. Man stellt seine 

Expertise in puncto Verwertungspotenziale von Hochschulerfindungen zur Verfügung und 

liefert damit die Grundlage, dass Hochschulinteressen beim Umgang mit Patenten erkannt 

und gewahrt werden können. 

Der Hauptfokus auf Fragen der Schutzrechte bringt diskrepante Sichtweisen speziell im 

Verhältnis zur Transferstelle der TU Ilmenau mit sich. Während sich, wie noch näher 

darzulegen ist, die Transferstelle primär und generell als Einrichtung versteht, die mit der 

Einwerbung von Drittmitteln zum einen die Finanzsituation der Hochschule verbessert und 

zum anderen dadurch den Praxis- und auch Wirtschaftsbezug der Forschung befördert, 

fordert die PVA nicht zuletzt mit Blick auf das neue Arbeitnehmererfindungsgesetz eine 

deutlichere Akzentuierung der Schutzrechtsfrage und eine stärkere Forcierung von 

Patentaktivitäten im Hochschulzusammenhang. 

Neben dem Bezug zu universitären Strukturen gibt es freilich auch Kooperations-

beziehungen zur in Suhl ansässigen INNOMAN GmbH. Diese Einrichtung ist eine auf dem 

Gebiet der Produkt- und Verfahrensinnovation tätige Beratungsfirma. Anders als bei der 

stark hochschulgebundenen PVA liegt ihr Tätigkeitsschwerpunkt auf der Arbeit mit freien 

Erfindern. Überdies kommt marktseitigen Prozessen etwa im Hinblick auf Marktanalysen 

und der Entwicklung von Marktstrategien im Leistungsprofil ein höherer Stellenwert zu. In 

diesem Sinne bestehen zwischen der PVA und INNOMAN komplementäre Strukturen, die 

Kooperationen begünstigen können. Die stark technikseitigen Kompetenzen der PVA und 

ihre Anbindung an das öffentlich rechtliche PATON zum einen und die Ausrichtung von 

INNOMAN auf Marktentwicklungen zum anderen ergänzen sich potenziell. 
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3.2 Der Organisationszusammenhang von STIFT: EZT und GET UP 

Die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen ist mit Mitteln aus den 

Privatisierungserlösen der Jenoptik gegründet worden, um die Entwicklung von Wissenschaft 

und Forschung sowie den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer Technologien 

in die Thüringer Wirtschaft zu fördern. Mitglieder im Aufsichtsgremium der STIFT, dem 

Kuratorium, sind Repräsentanten aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und insbesondere der 

Politik. Zu nennen sind hochrangige Vertreter des Wirtschaftsministeriums, des Wissen-

schaftsministeriums, des Finanzministeriums und des Landtages. Zur Wahrnehmung der 

Aufgaben im breiten Feld der Innovations- und Wirtschaftsförderung hat STIFT neben der 

Unterstützung von Unternehmenskooperationen (Cluster) die für europäische Projekte 

zuständige THATI GmbH sowie auch die STIFT Management GmbH gegründet. Die 

STIFT Management GmbH beschäftigt in ihren über Thüringen verteilten Einrichtungen 28 

Mitarbeiter (Stand 28.11.03). Die Rechtsform als GmbH wurde gewählt, um sich die einer 

Stiftung fehlende Option einer kommerziellen, gewinnorientierten Tätigkeit zu erschließen. 

Zwei der insgesamt drei Organisationen der STIFT Management GmbH sollen im 

Folgenden näher beleuchtet werden3. Dabei handelt es sich einerseits um das EZT, das von 

der STIFT Management GmbH betrieben wird, andererseits um die GET UP Thüringer 

Existenzgründerinitiative, deren Träger neben den Thüringer Hochschulen die STIFT 

Management GmbH ist. 

                                              

3 Außen vor bleibt bei der Betrachtung das Begutachtungsmanagement im Rahmen der einzelbetrieblichen 
Technologieförderung. Dabei werden im Auftrag des TMWAI die Vorhaben von KMU und wirtschaftsnahen 
Forschungseinrichtungen im Hinblick auf Förderungen bewertet. In diesem Sinne fällt die Einrichtung aus dem 
analytischen Fokus heraus, der sich auf technologieorientierte Unternehmensgründungen aus dem Wissenschafts-
sektor bezieht. 
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3.2.1 Das EZT 

Das Erfinderzentrum Thüringen (EZT) ist finanziert vom Thüringer Wirtschaftsministerium 

und mit der Umsetzung der „Richtlinie zur Förderung der Erlangung, Sicherung und 

Verwertung von Schutzrechten“ (Schutzrechtsrichtlinie) beauftragt. Mit seinen drei 

Mitarbeitern ist es in Ilmenau ansässig, und zwar in unmittelbarer räumlicher Nähe zum 

PATON und zur PVA, deren Aufgaben ebenfalls im Bereich der Schutzrechte liegen (s.o.). 

Das besondere Profil der Einrichtung ergibt sich (im Vergleich zu PATON/PVA) aus zwei 

Sachverhalten. Zum einen bringt die Kopplung der Organisation an das Wirtschafts-

ministerium zumindest in formaler Hinsicht eine Ausrichtung der Aufgaben auf Patentfragen 

im privatwirtschaftlichen Sektor mit sich. Im Umkehrschluss schließt dies das Themenfeld 

Hochschulerfindungen als Betätigungsfeld aus. So heißt es in der Darstellung der 

Forschungspolitik im Freistaat Thüringen (TMWFK 2003), dass das Erfinderzentrum in 

Schutzrechtsfragen für die Unterstützung von Unternehmen, freien Erfindern und 

wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen zuständig ist, während PATON und die PVA 

Anmeldungen in den Hochschulen unterstützen. Zum anderen bezieht sich die Tätigkeit und 

- was speziell im Hinblick auf den Bestand der Einrichtung von Relevanz ist - vor allem die 

Finanzierung auf die Umsetzung der o.g. Schutzrechtsrichtlinie. Gemäß den inhaltlichen 

Schwerpunkten und Kriterien der Thüringer Technologiekonzeption werden Fördermittel 

für Schutzrechtsaktivitäten an Unternehmen ausgereicht (TMWAI 2002). Dies beinhaltet 

im Einzelnen, dass Erfinder ihre Ideen beim Erfinderzentrum einreichen, um Fördermittel 

für die Erlangung von Patenten zu erhalten. Gemäß der Technologiekonzeption werden die 

Anträge überprüft. Im Falle einer positiven Begutachtung werden die Erfindungen an einen 

Patentanwalt außerhalb des Erfinderzentrums weitergegeben, der ihre Anmeldung in die 

Wege leitet. Das Erfinderzentrum überweist nach erfolgter Patentanmeldung die Förderung 

an den Erfinder. Die Zuschüsse belaufen sich auf bis zu 40% der Patentierungskosten. Die 

Aktivitäten im Bereich der Schutzrechtsrichtlinie des Wirtschaftsministeriums lassen sich in 

Bezug auf ihre Größenordnung folgendermaßen charakterisieren. Im Jahr 2002 wurden ca. 

400 Förderanträge bearbeitet, von denen 314 bewilligt wurden. An Finanzmitteln wurden in 
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diesem Zusammenhang 275.140,00 Euro abgerufen. Mit den Förderaktivitäten im Umfeld 

von Patentanmeldungen sind Beratungsaktivitäten verbunden, die freilich patentanwaltliche 

Aufgaben ausschließt. Schließlich führt das Zentrum Seminare und Vorträge zum Umgang 

mit der Schutzrechtsrichtlinie durch. 

Die Aufgabe im darauf folgenden Schritt der Patentverwertung besteht darin, wie es ein 

Gesprächspartner ausdrückte, die „Erfindungen an den Mann zu bringen“. In diesem 

Zusammenhang legt das Erfinderzentrum mit seinen geringen Personalressourcen die Haupt-

akzente in die Öffentlichkeitsarbeit. Zeitungen und Informationsmaterialien werden heraus-

gegeben. Am wichtigsten ist aber die Präsenz mit Thüringer Erfindungen auf nationalen und 

internationalen Messen. Hier erhofft man sich, durch die breite Resonanz solcher Messen in 

der Fachöffentlichkeit auf die Innovationen aus Thüringen aufmerksam zu machen und 

Lizenznehmer zu finden. Für gezielte branchen- oder auch firmenbezogene Vermarktungs-

aktivitäten für Erfindungen fehlen jedoch die personellen Kapazitäten. 

Die Aufgaben im Umgang mit Schutzrechten führen dazu, dass häufig Verbindungen und 

Kontakte mit dem PATON und der PVA zustande kommen. Sie sind notwendig, wenn eine 

spezielle Expertise im Hinblick auf Patentinformationen und –recherchen gefragt ist. 

Kooperationspartner des Erfinderzentrums sind auch die Unternehmen des GET UP - 

Netzwerkes, das ebenfalls aus dem Organisationszusammenhang der STIFT Management 

GmbH stammt. Nach Auskunft des Geschäftsführers von STIFT Management GmbH sind 

diese Kontakte für das EZT wichtig, um Thüringenweit in den Technologieclustern und 

wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen präsent zu sein. Kooperationsbeziehungen gibt es 

darüber hinaus mit nationalen und internationalen Organisationen im breiten Spektrum von 

Wirtschaftsverbänden, Patentorganisationen, Hochschulen und Projekten der Wirtschafts-

förderung. 

In den Expertengesprächen mit Akteuren aus dem Bereich des Erfinderzentrums kam in 

Bezug auf Selbstverständnis und Problemsichten heraus, dass man generell und übergreifend 

einigen Handlungsbedarf in Bezug auf die Stärkung der Verwertungsaktivitäten sieht. Die 

Personalausstattung des EZT zieht hier für die Handlungsmöglichkeiten deutliche Grenzen. 
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Dies ist es aber nicht allein: Die Frage der Verwertung wird durch ihre Verbindung mit 

Marktprozessen als ein schwierig zu bearbeitendes Handlungsfeld angesehen. Anders als im 

Falle der Patentanmeldung, bei der der Zugriff auf gesicherte Informationen bezüglich des 

technischen Wissenstandes möglich ist, und auch anders als bei der wirtschaftspolitisch und 

rechtlich festgelegten Bearbeitung von Förderanträgen ist der Markt ein Feld der 

Ungewissheiten. Hinzu kommt, dass man sich durch die alltäglichen Anforderungen der 

Antragsbearbeitung sowie auch der Öffentlichkeitsarbeit absorbiert sieht. 

3.2.2 GET UP Thüringer Existenzgründer Initiative 

GET UP Thüringen startete 1998 als eine von fünf Modellregionen des vom BMBF 

aufgelegten EXIST Programms. Das GET UP Netzwerk hat vor diesem Hintergrund 

sukzessive Büros an den Thüringer Hochschulstandorten errichtet, die sich zunächst mit 

hightech-orientierten Existenzgründungen aus Hochschulen heraus befassten, inzwischen 

aber auch hightech- und wissensbasierte Existenzgründungen außerhalb des Hochschul-

systems fördern. Wie bereits erwähnt, ist die STIFT Management GmbH neben den 

Thüringer Hochschulen Trägerin von GET UP. 

Von den hier untersuchten Organisationen zur Förderung von Wissenstransfer und 

Existenzgründungen weist GET UP die komplexesten und in ihren Konturen offensten 

Strukturen auf. Sie ergeben sich aus dem Beziehungsgeflecht von unterschiedlichen Förder-

programmen einerseits und den in diesem Kontext erfolgenden Initiativen der Akteure des 

Netzwerks andererseits. Mit einem Anteil von 70% an der Finanzierung von GET UP aus 

dem EXIST-Programm trägt das BMBF den Hauptanteil der Förderung. Die übrigen 30% 

stammen jeweils von Thüringer Ministerien. Das TMWFK kofinanziert Existenzgründungen 

aus dem Hochschulbereich, das TMWAI demgegenüber die Gründungen aus der Wirtschaft. 

Letzteres hängt mit der im April 2003 erfolgten Integration von THEI - einem Programm 

des TMWAI zur Förderung von Hightech-Gründungen - in den Projektkontext von GET 

UP zusammen. 
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Die Aufteilung der Finanzierung auf das Wissenschaftsministerium zum einen und das 

Wirtschaftsministerium zum anderen führt dazu, dass in ein Hochschul-GET UP und in das 

von STIFT Management GmbH getragene wirtschaftsbezogene GET UP unterschieden 

werden kann. Hochschul-GET UP beschäftigt wissenschaftliche Mitarbeiter für das 

hochschulinterne Netzwerk, während STIFT-GET UP ebenfalls an den Hochschulen 

Büroleiter beschäftigt und in Erfurt die Hauptgeschäftsstelle betreibt. Insgesamt sind ca. 25 

Beschäftigte für den Gesamtzusammenhang von GET UP tätig. Durch die Integration beider 

Existenzgründungsbereiche wird das Ziel verfolgt, technologie- und wissensorientierte 

Neugründungen im gesamten Prozess von der Gründung bis hin zur Unternehmens-

etablierung zu begleiten. Eine Aufrechterhaltung der Beschränkung von GET UP auf den 

Hochschulbereich hätte demgegenüber dazu geführt, das Existenzgründer aus den 

Hochschulen nur bis zum Austritt aus diesem System hätten beraten werden können und 

nicht bis zu ihrer Etablierung auf dem Markt. Festzuhalten ist, dass bereits im Jahr 2001 eine 

Evaluierung von GET UP Thüringen erfolgreich war und eine weitere Förderung durch das 

BMBF bis 2005 gesichert ist. 

Die Aufgaben und Tätigkeiten von GET UP bestehen zunächst in einer intensiven 

Beratungsarbeit und Coaching zu den verschiedenen Facetten der 

Existenzgründung. Der erste Schritt besteht dabei darin, dass sich die Berater die 

Gründungsideen und konzeptionellen Ansätze darlegen lassen und einer kritischen Über-

prüfung hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit und Perspektiven unterziehen. Aussichtsreiche Ideen 

werden im Beratungsprozess konzeptionell weiter bearbeitet. In Zusammenhang mit der 

Arbeit am Unternehmenskonzept kommt der Hinzuziehung externer Expertise eine große 

Bedeutung zu. Der Berater vermittelt dabei Kontakte zu Institutionen, die Beiträge zur 

Lösung jeweils zu bewältigender Probleme der Existenzgründer leisten können. Zu nennen 

sind in diesem Zusammenhang die Thüringer Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 

Förderprogramme und Finanzdienstleistungen oder auch Technologiecluster. Um den Bogen 

zur Patentthematik zu schlagen: Beim Erfordernis, Schutzrechte zu sichern, werden die 

Klienten an die dafür spezialisierten Organisationen weitervermittelt. Die Herstellung von 

Kooperationsbeziehungen zu einem breiten Spektrum an Institutionen bildet somit einen 



Hochschulübergreifendes Kompetenz- und Ausbildungszentrum für Innovationsmanagement und Patentverwertung 

 28 

zentralen Baustein der Aufgaben und Tätigkeiten von GET UP. 

Neben den Beratungs- und Coachingaktivitäten gibt es übergreifende Aktivitäten, die der 

Förderung von Existenzgründungen dienen. Es sind dies zum einen Veranstaltungen wie 

bspw. Workshops zu gründungsrelevanten Fragen. Wichtige Adressaten des Bildungs-

angebots sind dabei die bereits in Beratungsprozesse involvierten Klienten. Zum anderen 

organisiert GET UP den Thüringer Businessplan Wettbewerb, der öffentlichkeitswirksam für 

Existenzgründungen wirbt und Informationen über dieses Thema vermittelt. Wichtig zu 

erwähnen ist noch eine weitere Facette der Projektaktivitäten des GET UP, die 

Durchführung von Evaluationsmaßnahmen bei den eigenen Maßnahmen. Sie ermöglichen 

eine Rückkopplung deren Ergebnisse mit der weiteren Ausgestaltung der Praxis. 

Im Hinblick auf das Selbstverständnis der Einrichtung sind vor allem folgende Dinge 

bemerkenswert: Die Arbeit wurde im Expertengespräch mit dem Vertreter von GET UP 

Ilmenau zu einem beträchtlichen Teil als Networking charakterisiert, was den Umstand 

widerspiegelt, dass ein großer Teil der Betreuung von Existenzgründern in der zielgerichteten 

Vermittlung von externen personellen und materiellen Ressourcen liegt. Ein weiterer wahr-

scheinlich noch bedeutsamerer Aspekt liegt darin, die Beratungsprozesse sowohl sachlich-

inhaltlich als auch sozial auf die spezifischen Belange von hightech- und wissensbasierten 

Start-ups zuzuschneiden. Die vielfältigen Angebote beispielsweise der IHK im Bereich der 

Existenzgründungen, so der Gesprächspartner von GET UP, sind für ein derart breites 

Spektrum von Klientelgruppen vom Bäcker bis hin zum Tischler konzipiert, dass sie den 

Bedingungen für innovative Unternehmensgründungen nur sehr begrenzt Rechnung tragen. 

Fragen des Kapitalbedarfs und die Ausrichtung auf Weltmarktbedingungen im Segment von 

High-Tech-Unternehmen erfordern spezielle Beratungs- und Unterstützungsangebote. 

Der Umgang mit Unternehmensgründern, deren Ideen und Konzepte auf hochsensiblen 

Informationen und Wissensbeständen beruhen, macht zudem Vertrauen in die Diskretion 

und Integrität des Beraters zu einer wichtigen Voraussetzung erfolgreicher Beratungsarbeit. 

Eine starke Vor-Ort-Präsenz ist aus den Erfahrungen des Gesprächspartners aus dem 

Regionalbüro Ilmenau eine wichtige Voraussetzung zur Generierung von Vertrauens-
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beziehungen. Die Beratungsstelle muss in die professionellen Beziehungsgeflechte der 

„scientific community“ eingebunden sein, damit sich herumspricht, dass den Beratern von 

GET UP zu vertrauen ist. 

3.3 Transferstelle der TU Ilmenau 

Bei Wissens- und Technologietransferstellen handelt es sich - bezogen auf ihren 

bundesrepublikanischen Entstehungszusammenhang - um die am längsten etablierten 

Einrichtungen, die einen institutionellen Rahmen für die Übertragung von in Hochschulen 

generierten Wissens auf marktwirtschaftliche Verwendungszusammenhänge bieten. Transfer-

stellen wurden in den 70er Jahren an westdeutschen Hochschulen aufgebaut (Conrads u.a. 

2001). Im Interesse einer Modernisierung vor allem von mittelständischen Unternehmen, die 

sich keine eigenen umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen leisten können, 

sollen anwendungsorientierte Forschungen wie auch die Umsetzung von wissenschaftlichen 

Ergebnissen in die Praxis vorangebracht werden. Dieser Organisationskontext ist insofern 

wichtig festzuhalten, als sich die Transferstellen aufgrund ihrer mehrere Jahrzehnte 

zurückweisende Vorgeschichte und ihres Institutionalisierungsgrades an den Universitäten 

von den neueren vielfach projektorientierten und damit offen angelegten Förderaktivitäten 

der öffentlichen Hand wie bspw. das EXIST-Programm und im Anschluss daran GET UP 

unterscheiden.  

Die Transferstelle der TU Ilmenau ist dem Dezernat Planung zugeordnet und damit in die 

Hochschulverwaltung eingegliedert. Als Teil der Universität erhält sie Haushaltsmittel, von 

denen fünf fest angestellte Mitarbeiter finanziert werden. Hinzu kommt noch ein sechster 

Mitarbeiter, der als EU-Referent beschäftigt und projektförmig befristet über das TMWFK 

finanziert ist. 

Die Transferstelle bildet gemäß ihrer allgemeinen Aufgabenbeschreibung das Bindeglied 

zwischen Wissenschaftlern, den Wissenschaftsbereichen der Technischen Universität, den 

Partnern in Wirtschaft und Industrie sowie forschungsfördernden Institutionen auf Landes-, 

Bundes- und europäischer Ebene. 
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Im einzelnen lassen sich die Aufgaben der Transferstelle folgenden Bereichen zuordnen: Im 

Hinblick auf die Beziehungen zur Wirtschaft, zu einzelnen Firmen wie auch zu Verbänden 

und Organisationen, kommt der Transferstelle die Aufgabe zu, einerseits über das 

Forschungsspektrum der Universität zu informieren und andererseits von der Wirtschaft 

Informationen und Rückmeldungen in Bezug auf Forschungsbedarfe zu sammeln. In engem 

Zusammenhang damit hat die Transferstelle Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Zu nennen 

sind forschungs- und transferbezogene Veranstaltungen, Ausstellungen und Messen wie auch 

Publikationen zum Forschungstransfer der TU Ilmenau. In der Praxis der Transferstelle 

dominieren jene Tätigkeiten, die mit der rechtlichen Ausgestaltung und Prüfung von 

Forschungskooperationen und der rechtlich korrekten Überleitung von Forschungs-

ergebnissen in die wirtschaftliche Nutzung zu tun haben. Sie bilden den Ausgangspunkt 

und den Hauptgegenstandsbereich für die beratenden und kontaktvermittelnden Aktivitäten. 

Indikatoren zu Entwicklungen im Forschungstransfer der TU Ilmenau stellen die Zahlen 

über das jährliche Gesamtvolumen der Drittmittelforschung dar. Trotz jährlichen 

Schwankungen ist unter Einbeziehung der Inflation von 1996 bis 2002 das Drittmittel-

Forschungsvolumen in etwa konstant geblieben. In den letzten Jahren ist ein Rückgang 

öffentlicher Förderung seitens des Landes und des Bundes zu verzeichnen, der insbesondere 

seit dem Jahr 2000 durch einen Zuwachs an freien Drittmitteln aus der Industrie kompensiert 

wird. Der Anteil von Mitteln aus der Industrie betrug 2002 ca. 20%. Die Zahl der betreuten 

Projekte wird mit ca. 400 angegeben. 

Das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung von Forschungskooperationen fußt meist 

auf - häufig in vielen Jahren gewachsenen und durch persönliche Beziehungen geprägten - 

Forschungskontakten der einzelnen Fachbereiche. Bei der Rahmensetzung für diese 

Forschungskooperationen führt die Transferstelle Verhandlungen mit Auftraggebern aus der 

Wirtschaft über die Vertragsgestaltung, wobei der Frage der Verteilung der Nutzungsrechte 

an Ergebnissen eine beträchtliche Brisanz zukommt. Nach Auskunft der Gesprächspartnerin 

aus der Transferstelle sind im Zusammenhang mit dem neuen Arbeitsnehmererfindungs-

gesetz die Verhandlungen mit der Industrie schwieriger geworden, da der Sicherung von 
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Schutzrechten nunmehr ein höherer Stellenwert seitens der Hochschule beizumessen ist. 

Man bemüht sich in diesem Zusammenhang seitens der Transferstelle um einen 

Interessenausgleich zwischen Wirtschaft und Hochschule, der in seiner Grundrichtung 

darauf hinaus läuft, die Patente bei der Hochschule zu behalten und alle sonstigen Ergebnisse 

dem Auftraggeber zu überlassen. Eine Bereitschaft zu Konzessionen an die Industrie sei 

erforderlich, damit Forschungskooperationen überhaupt zustande kommen. 

Verschiedenartige Prüfungstätigkeiten sind jeweils bei an die Transferstelle gemeldeten 

Erfindungen durchzuführen. Es ist herauszufinden, bei wem die Rechte von Erfindungen 

liegen, oder es sind Fragen von Vergütungen sowie der Übertragung von Rechten zu klären. 

Bei Erfindungen aus den Reihen der Hochschulangehörigen gilt es, im Rahmen des neuen 

Arbeitnehmererfindungsgesetzes den Umgang mit Schutzrechten hinsichtlich Veröffent-

lichungen und Anmeldungen zwischen der Hochschule und dem Erfinder zu regeln. 

Erforderlich ist im Zusammenhang mit der Meldung von Erfindungen, den Inhalt der 

Erfindungen zumindest in seinen Grundzügen nachzuvollziehen. Gegebenenfalls mit 

Rückgriff auf die Infrastruktur und Expertise des PATON kann überprüft werden, ob eine 

Schutzrechtsanmeldung möglich und aussichtsreich ist. 

Vor dem Hintergrund der politischen Zielstellung, Spinoffs aus den Hochschulen zu 

befördern, sind die rechtlichen Prüfungsaufgaben zugleich auch mit Beratungsleistungen 

verknüpft, wie eine Erfindung unter den gegebenen rechtlichen Bedingungen und vor allem 

auch Förderinstrumenten in eine Existenzgründung münden kann. Mit Hilfe der 

Überprüfung der Patentfragen und des Programms EXIST Seed, das für ein Jahr 

Existenzgründern aus der Hochschule universitäre Infrastruktur und eine halbe Stelle (BAT 

IIa) bereitstellt, können Wege in die Selbständigkeit geebnet werden. Dabei kooperiert die 

Transferstelle mit GET UP. 

Im Selbstverständnis der Transferstelle steht freilich die Patentthematik nicht an vorderster 

Stelle auf der Prioritätenliste, wenngleich eingeräumt wird, dass mehr Aufklärung der 

Wissenschaftler in Schutzrechtsfragen erforderlich sei. Vielmehr geht es der Einrichtung 

generell um die Herstellung von Kooperationen, die Drittmittel an die Universität bringen. 
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Originalton: „Drittmittel sind schon Know-how-Verwertung“. Perspektivisch hält es die 

Transferstelle vor allem für erforderlich, Projektakquisitionen zu erhöhen, indem Stiftungen 

und Förderprogramme systematisch nach Förderungsbereichen und -schwerpunkten 

durchforstet werden. Auch sei es nötig, Kontakte zur Industrie auszubauen, um nicht zuletzt 

den Rückgang an öffentlichen Fördermitteln zu kompensieren. 

4. Schlussfolgerungen 

Auf den ersten Blick gibt es in Thüringen und speziell im Raum Ilmenau gleichsam ein 

„Gedränge“ an unterschiedlichen Einrichtungen, die sich mit Patentförderung sowie 

technologie- und wissensorientierten Dienstleistungen befassen. In ihren Selbstzeugnissen, 

den Informationspapieren und Homepages im Internet, legen die Institutionen denn auch 

einen großen Wert darauf, der Öffentlichkeit ein Bild von ihrer Organisation zu präsentieren, 

das, wenn schon nicht umfassende, so zumindest doch ein sehr breites Spektrum an 

Leistungen im Bereich Innovations- und Existenzförderung beinhaltet. In den Definitionen 

ihrer Aufgaben ist jeweils durchgängig von Aktivitäten der Information, Beratung, 

Kontaktvermittlung, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung von Existenz-

gründungen und speziell auch im Bereich der Schutzrechts- und Patentarbeit die Rede. Die 

jeweiligen Institutionen leisten somit dem Eindruck von außen selbst Vorschub, dass sich 

ihre Aufgaben weitgehend überlappen und Redundanzen die Förderlandschaft prägen. 

Dieser Eindruck ist freilich nur partiell richtig, weil ein näherer und differenzierter Blick auf 

die tatsächliche Arbeit der Institutionen zeigt, dass sich hinter dem Feld gleicher und 

ähnlicher Aufgaben erkennbar unterschiedliche Schwerpunktsetzungen verbergen.4 

                                              

4 Die zu verzeichnenden Redundanzen in den Aufgaben bei unterschiedlichen Schwerpunkten sind nicht einseitig 
negativ zu bewerten. Redundanzen können gerade auf den Gebieten der Wissensgenerierung und des 
Wissenstransfers sinnvoll sein. Als gemeinsame Wissensbestände erleichtern sie Kommunikation und Kooperation. 
Redundanzen bilden auch Kapazitätsreserven zur Integration neuer Aufgaben (Marktorientierung) und bilden daher 
ein Flexibilitätspotenzial (Cattero 1995). 



Hochschulübergreifendes Kompetenz- und Ausbildungszentrum für Innovationsmanagement und Patentverwertung 

 33 

4.1 Haupttätigkeitsgebiete der Institutionen 

Um die tatsächlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Einrichtungen, wie sie sich vor allem aus 

den Gesprächen ergaben, zu charakterisieren, werden im Folgenden die Haupthandlungs-

bereiche, Zielstellungen und Instrumente der jeweiligen Institutionen beleuchtet (siehe auch 

Abbildung). Dies ermöglicht es, die Frage zu beantworten, welche Aspekte des Innovations-

managements im gesamten Institutionenspektrum einen Vorrang haben und welche 

gegenwärtig einen eher geringen Stellenwert einnehmen. 

Der Institutionenkomplex PATON/PVA ist in seiner Hauptschwerpunktsetzung dem 

Bereich Technik/Naturwissenschaft zuzuordnen. Patentinformationen, Beratungen und 

Patentierungen als solche werden primär unter dem Blickwinkel ingenieurwissenschaftlicher 

Expertise durchgeführt bzw. beleuchtet, wobei es einige Schnittstellen zu rechtlichen Fragen 

gibt. Noch offen ist freilich, inwieweit es auf der Zielebene speziell der PVA gelingt, in den 

Bereich kaufmännischer Rationalität einzudringen. Der bislang vorhandene Instrumenten-

kasten reicht hier wohl nicht aus. Es gibt keinen Automatismus, der von einer soliden Arbeit 

im Bereich einer technisch sowie auch juristisch abgesicherten Praxis der Patentierung von 

Erfindungen zu kommerziellen Erfolgen in der Vermarktung weist. 

Bei den Einrichtungen der STIFT Management GmbH weisen GET UP und das EZT sehr 

weit auseinanderliegende Schwerpunkte auf. Das EZT ist primär in einem rechtsförmigen 

Handlungsfeld zu verorten, indem die Ausreichung von Fördermitteln im Rahmen der 

Schutzrechtsrichtlinie überprüft und durchgeführt wird. Im Sinne einer rationalen Bürokratie 

werden politische Fördervorgaben umgesetzt, wobei im Rahmen der Zielvorgabe der 

Existenzförderung auch Beratungsprozesse eine Rolle spielen. Die Präsentationen Thüringer 

Erfindungen auf Messen bilden eine Facette kaufmännischer Rationalität im Profil des EZT. 

Dezidiert dem Feld kaufmännischer Rationalität ist allein GET UP zuzuordnen. Beratungs-

aktivitäten und Networking dienen dazu, den wissens- und technologieorientierten Existenz-

gründern Hilfe bei ihrer Strategiebildung und Etablierung auf dem Markt zu geben, wobei 

Patentfragen als solche keine sonderlich große Rolle spielen. Der eher allgemeine Auftrag der 

Know-how-orientierten Gründungsförderung gibt GET UP Handlungsfreiräume, über die 
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andere Einrichtungen, deren Handlungsparameter stark auf rechtsförmige Handlungen bzw. 

Patentschutzaktivitäten festgelegt sind, nicht verfügen. 

Die Transferstelle ist eine weitere Institution, die sich in der Praxis vor allem auf dem Terrain 

des Rechts bewegt. Es dominieren die Aufgaben der Vertragsgestaltung und rechtlichen 

Prüfung im Bereich des Wissenstransfers (nicht nur) in die freie Wirtschaft. In diesem 

Zusammenhang hat sie die Interessen der Hochschule nicht zuletzt bei der Verwertung von 

Forschungsergebnissen zu wahren. Die primär rechtlichen Fragen z.B. beim Arbeitnehmer-

erfindungsgesetz bilden den Bezugsrahmen für beraterische und vertragsaushandelnde 

Aktivitäten, die ebenso wie die Öffentlichkeitsarbeit Verweise auf kaufmännische Rationali-

täten beinhalten. 

Die Charakterisierung der Institutionen in ihren Haupttätigkeiten führen zu dem Schluss, 

dass insgesamt betrachtet die rechtlich administrativen Funktionen im Institutionenspektrum 

einen ausgesprochen hohen Stellenwert haben. Technisch naturwissenschaftliche Logiken 

sind insbesondere in Gestalt von PATON/PVA ebenfalls sehr stark vertreten. Kaufmänn-

ische Logiken sind demgegenüber, vor allem wenn man das Augenmerk speziell auf den 

Patentsektor lenkt, vergleichsweise schwach ausgeprägt. Die Gründe für diese Gewichtungen 

lassen sich im Gesamtkontext politischer Vorgaben und Akteursdispositionen verorten.  

Abb. Tätigkeitsschwerpunkte 
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4.2 Gründe für die Dominanz rechtlich-administrativer und technischer Logiken 

Die Einrichtungen sind allesamt staatlicher Wirtschaftsförderung zuzuordnen. Zur 

Ankurbelung des Wachstums innovativer Unternehmen stellen staatliche Institutionen 

Ressourcen, eine technische, sachliche und personelle Infrastruktur, Fördermittel und 

allgemein auch Beratungsinstitutionen bereit. Auf diese öffentlich bereitgestellten Ressourcen 

können Unternehmen unter politisch gewünschten und - dies ist hervorzuheben - rechtlich 

kodifizierten Voraussetzungen zurückgreifen. D.h. also, dass die hohe Bedeutung rechts-

förmigen Handelns und technischer Informationsdienstleistungen zum einen aus den stark 

rechtsgebundenen Voraussetzungen staatlichen Handelns und zum anderen aus dem 

technisch geprägten Inhalt der spezifischen Infrastrukturleistung entspringen. Hinzu kommt 

aber noch etwas anderes: Die Eigeninteressen und Konkurrenzen politischer Akteure und 

Institutionen ebenso wie Ungewissheiten über den Erfolg wirtschaftspolitischer Inter-

ventionen und Maßnahmen führen dazu, dass Förderinitiativen nicht aus einem Guss 

erfolgen, sondern bisweilen disparat und redundant sind. Dies vermehrt zwangsläufig den 

administrativen Aufwand und das Gewicht rechtlich verwaltender Aktivitäten im Vergleich 

zu gebündelten und konzentrierten Förderstrukturen. 

Weitere Begründungsfaktoren für die hohe Gewichtung rechtlicher und technischer 

Funktionen liegen in den Akteursdispositionen. Die auf dem Feld des Innovations-

managements tätigen Akteure (oder sogar auch Institutionen) haben ihre professionelle 

Sozialisation zu einem großen Teil zu DDR-Zeiten erfahren. Es handelt sich dabei meist um 

ingenieurtechnisch qualifiziertes Personal. Beruflich identitätsstiftend für das technisch-

naturwissenschaftliche Personal zu DDR-Zeiten war das Bestreben, wissenschaftlich-

technischen Fortschritt gegen gesellschaftliche Widrigkeiten voranzutreiben. Hierbei ent-

wickelte sich vielfach ein durchaus ambivalentes Verhältnis zur Planwirtschaft. Es war 

einerseits dadurch geprägt, dass man ein starkes Kritikpotenzial gegen sachfremde politische 

Interventionen wie auch generell gegenüber den alltäglichen Funktionsdefiziten der 

Planwirtschaft entwickelte, andererseits und zugleich aber auch planwirtschaftlichen Idealen 

der Berechenbarkeit technischer und ökonomischer Beziehungen verhaftet war. Auf einen 
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kurzen Nenner gebracht, wurden Ideale einer rationalen, klar und übersichtlich strukturierten 

Bürokratie gegen die reale politisch verformte Bürokratie in Stellung gebracht. Diese Orien-

tierungen wirken soziokulturell bis heute fort. Wenn es gilt, der im Transformationsprozess 

erfolgten Entwertung von Qualifikationen und Lebensleistungen zu DDR-Zeiten entgegen-

zutreten, wird auf gute technische und bisweilen auch auf bis heute tragfähige institutionelle 

Traditionen aus der Vergangenheit verwiesen. In den Gesprächen mit den Akteuren in 

Ilmenau wurde zum Beispiel die starke Anwendungsorientierung von Wissenschaft und 

Forschung als eine positive, nicht neu zu erfindende Hinterlassenschaft benannt5. Schließlich 

und nicht zuletzt besteht eine hohe Wertschätzung einer bürokratisch korrekten und fachlich 

soliden Bearbeitung von rechtlich und technisch vorgegebenen Sachverhalten. 

Die primäre Ausrichtung auf die Bearbeitung rechtlicher und technischer Sachverhalte, die 

sich beide durch ein relativ hohes Maß an Berechenbarkeit aufgrund vorgegebener Standards 

auszeichnen, bedeutet umgekehrt, dass die Bearbeitung von Marktanforderungen, die 

systemisch bedingt stärker durch Ungewissheit des Erfolgs geprägt ist, vernachlässigt wird. 

Um die Verwertungszielsetzungen zu erreichen, dürfte es aber erforderlich sein, sich der 

Vermarktungsproblematik stärker zuzuwenden. Was kann dies im Zuge einer wie auch 

immer weit gehenden Neukonturierung der Institutionen bedeuten? 

4.3 Öffnung des Leistungsspektrums statt Kommerzialisierung 

Um die Stoßrichtung der Argumentation von vornherein deutlich zu machen: Die Öffnung 

des Institutionensystems hin zum Markt und zu kaufmännischen Logiken bedeutet nicht, 

dass all jene Steuerungsmechanismen abzubauen sind, die außerhalb „reiner“ Marktmecha-

nismen angesiedelt sind. Dies würde nämlich darauf hinaus laufen, dem Markt Funktionen 

zuzuweisen, die er nicht erfüllen kann. Knapp und allgemein gefasst bedeutet Markt-

                                              

5 Komplementär dazu werden zumindest seitens selbstbewusster Akteure politische Vorgaben, die sich auch in der 
neuen Gesellschaft keineswegs durchgehend als sachdienlich, gut strukturiert und stringent erweisen kritisch benannt. 
Beispielhaft zu nennen sind erratische Veränderungen bei Förderinitiativen oder auch ministerielle Konkurrenzen. 
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steuerung, dass wirtschaftliche Austauschprozesse von miteinander im Wettbewerb 

stehenden nutzenmaximierenden Akteuren durchgeführt und durch den Markt koordiniert 

werden. Die Nutzenmaximierung der einzelwirtschaftlichen Akteure erfolgt gemäß rationaler 

in Geld bewerteter Aufwand- und Nutzenkalküle. 

Damit gesellschaftlich und nicht zuletzt auch wirtschaftlich gewünschte Ergebnisse erzielt 

werden, bedarf die Marktsteuerung allerdings komplementärer Leistungen seitens des Staates 

und auch sozial integrativer Leistungen aus der Gesellschaft. Zunächst bedarf es öffentlicher 

Leistungen, die Lücken im Bereich der Marktmechanismen füllen. Märkte versagen bei der 

Herstellung von gleichen Zugangschancen für Marktteilnehmer (Dahrendorf 1992, S. 33 ff.). 

Was dies im Hinblick auf Businessgenerierung bedeutet, liegt auf der Hand. Ohne die 

Unterstützung durch eine geeignete öffentliche Innovationsinfrastruktur dürfte es nicht 

gelingen, Existenzgründungen, die ja zunächst einmal über wenig Ressourcen (Kapital, 

Kooperationen etc.) verfügen, in nennenswertem Umfang auf dem Markt zu etablieren. Die 

kostengünstige oder gar unentgeltliche Bereitstellung von technischer Expertise und 

Beratung bspw. durch das PATON nützt Unternehmensgründern und kleinen Firmen, die 

über zu wenig Ressourcen verfügen, aufwendige Patentrecherchen durchzuführen und 

Patentschutzaktivitäten in die Wege zu leiten. 

Darüber hinaus ist selbst die Existenz einer rationalen Bürokratie, die eine korrekte 

Rechtsanwendung durch fachlich qualifiziertes Personal gewährleistet und damit stabile und 

kalkulierbare Rahmenbedingungen für das Innovationsmanagement bietet, von beträchtlicher 

Relevanz. Die Einleitung und Durchführung von Patentverfahren und allgemein die 

Gestaltung von Wissenstransfer sind auf solche Leistungen angewiesen. Korrekte Rechts-

anwendung ist eine traditionelle Stärke der deutschen Bürokratie, ihre Schwäche besteht 

freilich in geringer Innovationsdynamik, mangelnder Kunden- und Erfolgsorientierung 

(Naschold 2000, S. 40). Bezogen auf das Institutionensystem im Innovationsmanagement 

bedeutet dies, dass die vorhandenen rechtlich administrativen Kompetenzen selbstver-

ständlich beibehalten, aber mit in einer stärkeren Erfolgsorientierung verknüpft werden 

müssen. Die Maßstäbe hierfür sind Patentverwertungen und Unternehmensgründungen. 
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Qualitativ hochwertige Verknüpfungen von administrativen mit gründungsfördernden 

Aktivitäten wären Schutzrechtsberatungen, die über die Perspektive des „Dienstherrn“ 

Hochschule hinaus auch und insbesondere kaufmännische Dimensionen der rechtlichen 

Materie im Hinblick auf die Klientenbedürfnisse beinhalten.  

Nicht zuletzt gibt es auch sogenannte weiche Faktoren, d.h. sozialintegrative Mechanismen, 

die notwendige komplementäre Funktionen für Marktorientierungen erfüllen. Ein wichtiger 

Aspekt sind Vertrauensbeziehungen. Sie entstehen in den Kommunikations- und 

Interaktionsbeziehungen der miteinander verbundenen und sich untereinander aus-

tauschenden Akteure. In diesem Zusammenhang hat man es mit dem Erfordernis einer 

sozialen Einbettung von Märkten zu tun (Granovetter 1985). Das Marktprinzip der 

Nutzenmaximierung begünstigt nämlich opportunistische Strategien. Im Fall der 

Gründungsberatung würde dies etwa heißen, dass der Berater die Informationen und 

Konzepte der Klienten zu deren Lasten für eigene Zwecke nutzen würde. Die Klienten 

müssen deshalb darauf vertrauen können, dass dies nicht geschieht. Eine solche Erwartungs-

sicherheit wird durch eingespielte Kooperationsbeziehungen, die häufig in regionalen 

Netzwerken lokalisiert sind, hergestellt. Man kennt sich über die Grenzen von Institutionen 

hinweg aus vielen Jahren der Zusammenarbeit, wobei gemeinsame professionelle Wurzeln 

und Normen eine beträchtliche Rolle spielen (Piore/Sabel 1984, S. 315 ff.). In den 

Gesprächen mit den Vertretern der Innovations-Institutionen in Ilmenau kamen zwar 

gelegentlich Rivalitäten, unterschiedliche Auffassungen sowie auch Kritikpunkte an der 

Arbeit jeweils anderer Einrichtungen zum Vorschein, doch es bestanden zugleich auch starke 

kollegial bestimmte Beziehungen, die für Informationsaustausch und nicht zuletzt auch für 

eine sachgerechte Vermittlung von Klienten an die jeweils dafür qualifizierten Institutionen 

sorgen. Die mangelnde Abstimmung von Förderprogrammen und -institutionen wird damit 

auf informellem Wege kompensiert. 

Das Erfordernis, komplementäre Steuerungsprinzipien zu strikten Marktmechanismen zu 

sichern, bedeutet, dass eine Lösung der Probleme im Bereich Verwertung und Markt-

orientierung nicht in einer einseitigen Durchkommerzialisierung des Institutionenspektrums 
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zu suchen ist. Das wichtigste zu lösende Problem besteht vielmehr darin, die in weiten Teilen 

des Institutionenspektrums zu verzeichnenden Abschottungstendenzen der jeweiligen 

Logiken gegenüber Marktorientierungen abzubauen. Zugespitzt ausgedrückt: Rein 

administrative und rein technische Orientierungen müssen zum Markt hin geöffnet werden. 

Zu überwinden sind auch auf dem Gebiet der Kooperationskultur und des 

gemeinschaftlichen Selbstverständnisses anzutreffende „blinde Flecken“ gegenüber der 

Entwicklung von Marktstrategien. In den Gesprächen war nämlich häufig ein Abwehr-

mechanismus gegenüber einem Überstülpen westlicher Konzepte und Institutionen zu 

hören, der mit einem Verweis auf gute Traditionen aus DDR-Zeiten einherging. Aber ein 

positiver Rekurs auf technisch-wissenschaftliche Professionalität und Anwendungs-

orientierung zu DDR-Zeiten schließt es nicht aus, Handlungskompetenzen auf dem Gebiet 

kaufmännischer Rationalität zu integrieren. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung besteht im 

Aufbau eines Instrumentariums der Marktbearbeitung. 

5. Vorschläge 

5.1 Ausbau von Kapazitäten der Selbstbeobachtung und Marktbearbeitung 

Die Institutionen im Bereich des Innovationsmanagements haben die Aufgabe, die 

Entstehung und Marktintegration von neuen Unternehmen voranzutreiben, indem sie 

unterschiedliche Ressourcen (Beratung, Informationen, Zugang zu Finanzmitteln) für diese 

bereitstellen. Daraus ergeben sich Referenzpunkte für die Arbeit, die analog zu den 

Anforderungen der betreuten Unternehmen sind. D.h. zu vorderst, dass sie ähnlich wie 

marktwirtschaftlich operierende Unternehmen als Gestalter der Umwelt agieren müssen, 

wobei sie Strukturierungsleistungen im Hinblick auf die Merkmale der Umwelt vornehmen 

müssen (Merkens 2000, S. 44). Diese Kapazitäten zur Marktbearbeitung sind im 

Institutionensystem aber nicht ausreichend entwickelt. 

Eine elementare Voraussetzung für Marktbearbeitung ist eine systematische Selbst-

beobachtung. Was heißt dies? Wichtig ist, dass systematisch erhoben und dokumentiert wird, 
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mit welcher Klientel bei Patentfragen, Existenzgründungen oder auch Forschungs-

kooperationen gearbeitet wird. Dabei geht es um wirtschaftsstrukturelle Sachverhalte wie 

etwa die Zahlen von Klienten nach Branchen oder auch nach Betriebsgrößen sowie auch um 

genaue und differenzierte Daten über Art und die Inhalte von Beratungen. Bei den 

Expertengesprächen war auffällig, dass bei einigen der Einrichtungen die diesbezüglichen 

Daten im Organisationskontext zumindest nicht direkt verfügbar waren. In diesen Fällen 

konnten bei konkreten Fragen zu Klientenstrukturen nur sehr grobe Einschätzungen 

bezüglich Branchen oder Betriebsgrößen gegeben werden, wobei die Gesprächspartner 

erwähnten, dass es durchaus möglich sei (nicht sicher!), dass andere in der Organisation über 

solche Daten verfügen. Dies schließt wohlgemerkt nicht aus, dass einzelne Mitarbeiter, vor 

allem Führungskräfte, Informationen über solche Themenfelder sammeln, wohl aber, dass 

die Informationen als Allgemeingut der jeweiligen Einrichtungen eine praxisanleitende 

Relevanz haben. Hinweise darauf, dass solche reflexiven, selbstbeobachtenden Maßnahmen 

in Gestalt von Evaluationsprozessen zum Bestandteil der Organisationspraxis gehören, gab 

es allerdings speziell bei GET UP. 

Wichtig sind präzise und gehaltvolle Daten über die eigene Arbeit nicht in erster Linie, um 

eine externe Erfolgskontrolle durchzuführen, sondern vor allem um eine interne 

Rückkopplung für die Durchführung der eigenen Arbeit zu erhalten. Systematische 

Erhebungen von relevanten Daten bieten Anhaltspunkte für eine Fortentwicklung der 

eigenen Arbeit und wirken der Gefahr entgegen, in Alltagsroutinen zu verharren. Zusammen 

mit Marktanalysen bietet die Selbstbeobachtung der eigenen Praxis die Chance, die eigenen 

Handlungsoptionen zu erweitern. Können systematisch erfasste eigene Erfahrungen mit 

Kooperationsprozessen und Tätigkeitsschwerpunkten mit Trends auf Märkten verglichen 

werden, so erhöht dies die Strategiefähigkeit der Einrichtung. Dies wiederum läuft auf 

gestalterische und in diesem Sinne marktbearbeitende Kompetenzen hinaus. Sie bestehen 

zum einen in der Akquise geeigneter externer Kooperationspartner z.B. für die Verwertung 

von Erfindungen und zum anderen in der Beratung von Neugründungen über 

aussichtsreiche Wege der Etablierung auf dem Markt, bei denen auf bestehende 

Kooperationen über den regionalen Kontext hinaus zurückgegriffen werden kann. Der oft 
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strapazierte Begriff „Netzwerk“ macht durchaus Sinn, wenn man darunter die Bündelung 

von Aktivitäten versteht, die die Schaffung und Pflege von Kooperationsbeziehungen zur 

Entwicklung und Stärkung innovativer Unternehmen vorantreiben. 

Die Stärkung von Selbstbeobachtungskompetenzen im Hinblick auf marktliche und 

kaufmännische Funktionen setzt an der Binnenorganisation der Einrichtungen an und ist 

lokal ausgerichtet. Sie kann naturgemäß nur dezentral erfolgen. Anders stellt sich die 

Situation bei der Steuerung von die Einrichtungen übergreifenden Funktionen dar. In Fragen 

der Marktanalysen, der Verwertung von Erfindungen und der Bildung in Bezug auf 

Schutzrechtspolitik und Innovationsmanagement sollten in Thüringen zentrale Kapazitäten 

als ein elementarer Bestandteil von Strategieentwicklung aufgebaut werden. 

5.2 PVA als zentrale Institution im Innovationsmanagement 

Einem jüngst in der FAZ erschienenen Artikel zufolge sieht im gesamten Bundesgebiet die 

Bilanz der Patentverwertungsagenturen nicht gerade positiv aus. Abgesehen von der geringen 

Zahl an Patenten aus den Hochschulen werden als Beleg hierfür Stimmen angeführt, die das 

Fehlen an technischem und wirtschaftlichem Know How oder auch das bürokratische 

Einmischen der Verwertungsagenturen in funktionierende Kooperationen zwischen Wirt-

schaft und Wissenschaftlern bemängeln. Hinzu komme noch die Unsicherheit des 

Verwertungsgeschäfts.6 

Eine solche Fundamentalkritik an PVAen ist jedoch verfrüht und zu pauschal. Wie andere 

Organisationen können die Agenturen nicht nach dem Prinzip von Trivialmaschinen 

funktionieren: Eine mehr oder weniger explizite Erwartungshaltung, wonach Ressourcen für 

                                              

6 Nicht zu übersehen ist die in der hiesigen Wirtschaftspresse übliche antietatistische Attitüde, für die das 
zwangsläufige Scheitern staatlicher Interventionen in die Wirtschaft aufgrund von Bürokratismus (speziell, wenn die 
Beschäftigten nach BAT bezahlt werden) das Ordnungsschema jeglicher Diagnosen abgibt. So wäre es unter 
Umständen möglich, dass die Einmischung von PVAen in Kooperationen zwischen Wissenschaftlern und Wirtschaft 
nicht auf sachfremdem Bürokratismus beruht, sondern Gebot einer Interessenwahrung der Hochschulbelange bei 
Erfindungen ist, die selbstverständlich nicht immer auf Gegenliebe bei der Wirtschaft stößt. 
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Patentaktivitäten oben hereingegeben werden und unten prompt Verwertungserfolge heraus-

kommen, ist nicht realistisch. Auch in den USA dauerte es gut zehn Jahre, nämlich bis in die 

90er Jahre, als die kommerzielle Verwertung von Hochschulerfindungen ihre Dynamik 

erhielt. Die Hochschulrektorenkonferenz, die mit ihrer Entschließung von 1997 der Bildung 

von Patentverwertungsagenturen an den deutschen Hochschulen konzeptionell den Weg 

wies, ging entsprechend der US-Erfahrungen von einer ca. zehnjährigen Anschubzeit aus, die 

die Agenturen benötigen, um sich auf dem Markt für Erfindungen zu etablieren (HRK 1997, 

S. 9 ff., siehe auch Buss/Wittke 2001, S. 15). Dies enthebt die verantwortlichen Akteure 

freilich nicht von der Aufgabe, erkannten Fehlentwicklungen entgegen zu steuern, aber dies 

muss differenziert kontextbezogen und nicht aufgrund von zweifelhaften Pauschalisierungen 

etwa im Hinblick auf die Kompetenzen der Akteure in den Agenturen erfolgen. Vor diesem 

Hintergrund ist vor dem Hintergrund der Thüringer Gegebenheiten folgendes festzuhalten. 

5.2.1 Anknüpfung an regionale Potenziale 

Zunächst ist es wichtig, an den bereits vorhandenen Potenzialen in Thüringen allgemein und 

in Ilmenau im Speziellen anzuknüpfen. Die Veränderungen sollten die bestehenden 

Strukturen umbauen und modernisieren, indem die vorhandenen Stärken gerade im Bereich 

technisch-naturwissenschaftlicher Expertise aufgegriffen und im Hinblick auf 

Vermarktungschancen zielgerichtet genutzt werden. Demgegenüber würde eine „am grünen 

Tisch“ entworfene vollständig neue Organisationsform aller Voraussicht nach erhebliche 

Implementationsprobleme aufwerfen. Die Gefahr einer neuen Organisation, von den 

bestehenden Strukturen des Innovationsmanagements, d.h. von den „scientific 

communities“, den Informationsflüssen, sowie auch von den wirtschaftspolitischen 

Entscheidungsgremien abgekoppelt zu sein und dadurch unwirksam zu bleiben, wäre groß. 

Als Kerninstitution des Innovationsmanagements ist die PVA weiter zu entwickeln. Hierfür 

gibt es mehrere Argumente. Zunächst ist die PVA explizit mit der Zielsetzung gebildet 

worden, die Verwertung von Schutzrechten in Thüringen voranzubringen. Darüber hinaus 

gibt es in Thüringen derzeit keine andere öffentliche Institution, die von ihren Kapazitäten 

und Tätigkeiten aus betrachtet ein Hauptaugenmerk auf die Verwertung von Schutzrechten 
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richtet. Schließlich und nicht zuletzt kann die PVA bei allen bereits genannten Schwächen im 

kaufmännischen Bereich auf die gut ausgebaute technisch-naturwissenschaftliche Infra-

struktur des PATON zurückgreifen7. 

Eine Bündelung von Verwertungsaktivitäten bei der PVA und die damit verbundene 

faktische Aufwertung der Einrichtung erfordern organisatorische Veränderungen, die das 

gesamte Institutionenspektrum und die Binnenorganisation der PVA erfassen. Zum einen 

müssen institutionelle und qualifikatorische Vorkehrungen geschaffen werden, damit – um 

ein einfaches Bild zu benutzen – bei der PVA die „Fäden“ in Sachen Schutzrechtsverwertung 

zusammenlaufen. 

5.2.2 Organisatorische Verbindung mit den Transferstellen 

In Zusammenhang mit einer Forcierung von Schutzrechtsverwertungsaktivitäten hat die 

Einbindung der Transferstellen in die Arbeitszusammenhänge der PVA einen hohen 

Stellenwert. Als rechtlich zwingender Anlaufpunkt für Erfindungen aus den Hochschul-

bereichen haben die Transferstellen eine Schlüsselposition auf dem Gebiet der Schutzrechte. 

Damit sich ihre Funktionen nicht auf Verwaltungsakte der Durchführung des Arbeitnehmer-

erfindungsgesetzes beschränken, ist es erforderlich, in den Transferstellen Anschlussstellen 

für Verwertungsaktivitäten zu institutionalisieren. Formal bilden die Transferstellen an den 

Hochschulen Thüringens zwar bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Sachen Schutzrechts-

verwertung das Bindeglied zur PVA in Ilmenau. Diese Verbindung ist allerdings weniger real 

als postulativ. Deshalb wäre es sinnvoll, an die Transferstellen jeweils einen Vertreter der 

PVA anzubinden. Die den Transferstellen gemeldeten Erfindungen könnten dann von dem 

direkt vor Ort tätigen PVA-Mitarbeiter im Hinblick auf verwertungsrelevante Sachverhalte 

bearbeitet werden. Dem PVA-Mitarbeiter an den Transferstellen würden die Informationen 

über Hochschulerfindungen unmittelbar zufließen und er hätte eine wichtige Funktion, um 

                                              

7 Selbstverständlich können die Mitarbeiter in den PVA nicht Experten auf jedem für Patente relevanten Fachgebiet 
sein. Dies ist aber auch nicht erforderlich. Sie benötigen lediglich Orientierungswissen, das es ihnen ermöglicht, die 
patentrelevanten Sachverhalte nachzuvollziehen und mit dem Erfinder als Spezialisten zu kooperieren. 
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die Erfinder ebenso wie auch die Hochschule in puncto Verwertung zu beraten. Dabei 

könnte er auf die vorhandene technische Expertise und die zu entwickelnde kaufmännische, 

marktstrategische Expertise der PVA-Zentrale zurückgreifen. 

5.2.3 Integration kaufmännischer Kompetenzen 

Im Hinblick auf die Nutzung in Thüringen vorhandener Potenziale sind darüber hinaus die 

im Rahmen von STIFT existierenden Kompetenzen zu nennen. Dies betrifft zum einen 

die Erfahrungen von GET UP auf dem Gebiet der Strategiebildung bei Unternehmens-

gründungen und zum anderen auch wirtschaftspolitische Expertise in den Bereichen 

Technologiefelder und Regionalentwicklungen. Förderpolitische Unwägbarkeiten, die die 

Zukunft von GET UP oder auch des EZT betreffen, ebenso vor Augen wie die zu 

erwartenden Zwänge, das Institutionenspektrum im Innovationsmanagement zu straffen, 

könnte es sinnvoll sein, Personal, das sich Qualifikationen und soziale Kontakte im kauf-

männischen und marktstrategischen Bereich erworben hat, in die PVA zu integrieren. Für die 

Organisations- und Personalentwicklung der PVA würde dies einen wichtigen Beitrag in 

Richtung Stärkung ökonomischer und marktseitiger Qualifikationen bedeuten. 

5.2.4 Organisationsform der PVA als GmbH mit öffentlicher Beteiligungskontrolle 

In Bezug auf die Binnenorganisation der PVA kommt es darauf an, dass deren aus dem 

PATON hervorgehende technische Expertise mit branchenbezogenen und technologiefeld-

bezogenen Marktanalysen sowie auch mit längerfristig aufzubauenden Markt- und Firmen-

kontakten verbunden wird. In diesem Sinne ist die PVA als Dienstleister zu entwickeln, der 

Thüringer Erfindern aus Hochschulen und aus der Wirtschaft dabei unterstützt, Erfindungen 

in den jeweiligen produktspezifischen Märkten zu platzieren. Für das Kompetenz- und 

Tätigkeitsprofil der PVA bedeutet dies vor allem, dass sie dazu in der Lage sein muss, die 

Marktchancen sowie auch Entwicklungspotenziale von neuen Produkten und Erfahrungen 

zuverlässig im Sinne ihrer Klienten einzuschätzen. Neben einer guten Marktkenntnis in 



Hochschulübergreifendes Kompetenz- und Ausbildungszentrum für Innovationsmanagement und Patentverwertung 

 45 

wichtigen Technologiefeldern sind Kontakte zu Firmen, die als Lizenznehmer oder auch als 

Partner der Erfinder fungieren können, von großem Vorteil8. Es bedarf allerdings eines recht 

langen Atems, um solche Marktkontakte aufzubauen. 

Die Frage ist nun, welche Organisations- und Rechtsform geeignet ist, einen in diese 

Richtung gehenden Entwicklungsprozess zu befördern. Zur Beantwortung dieser Frage ist 

der Rückgriff auf Konzepte der Staatsmodernisierung hilfreich. Ihr Kernelement besteht 

darin, die traditionelle bürokratische Regelsteuerung zugunsten von Ergebnissteuerung 

abzubauen (Naschold 2000, S. 84 ff.). Für die PVA bedeutet dies, dass über die sachlich 

korrekte Bewertung der Erfindungen im Hinblick auf ihren Neuigkeitswert und die 

Einleitung von Patentierungsverfahren hinaus, der Verwertungserfolg eine entscheidende 

Richtgröße für das Agieren der Einrichtung sein muss. Anreizmechanismen der Einrichtung 

müssen darauf ausgerichtet sein, eine erfolgreiche Etablierung von Erfindungen auf den 

Märkten zu prämieren.  

Eine solche Stärkung ökonomischer Akzentsetzungen bei der PVA müsste zunächst auf eine 

Verselbständigung gegenüber dem technisch-infrastrukturell ausgerichteten PATON hinaus-

laufen und eine Eigenverantwortung der Einrichtung für die Zielerreichung beinhalten. 

Hierfür bietet sich, ähnlich wie durch die HRK bereits 1997 vorgeschlagen, die Rechtsform 

einer GmbH unter öffentlicher Beteiligungskontrolle an, was auch eine Kontrollfunktion der 

Hochschulen beinhaltet (HRK 1997, S. 13). Entscheidungsfreiheiten der Einrichtung und 

etwa auch die Chance, Gewinne aus den Vermarktungserfolgen zu erzielen, wären durch die 

Rechtsform der GmbH gegeben (Naschold 2000, S. 56 f.). Zugleich ermöglicht die 

öffentliche Beteiligungskontrolle, dass in die strategischen Weichenstellungen der PVA 

hochschul- und auch wirtschaftspolitische Zielsetzung einfließen können. So notwendig es 

gerade angesichts der Ziele der Patentverwertung einerseits ist, ein marktnahes, kunden-

                                              

8 Detaillierte Probleme unternehmerischer Strategiebildung, wie etwa der Zuschnitt unternehmerischer Strukturen auf 
die Entwicklung neuer Produkte, wird die PVA aufgrund des hohen Aufwandes für solche Beratungen nicht 
bearbeiten können. Aber es bedarf eines Orientierungswissens auf diesem Gebiet, das dabei helfen kann, eigens 
darauf ausgerichtete Unternehmensberatungen an die Klienten zu empfehlen. 
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orientiertes und effizientes Agieren der PVA im operativen Geschäft zu gewährleisten, so 

wichtig ist es andererseits, die Interessen der Hochschule zu wahren und darüber hinaus auch 

wirtschaftspolitische Steuerungsoptionen nicht zu verschenken. Immerhin gilt es für die 

PVA, Marktzugangsmöglichkeiten für ressourcenschwache Kleinfirmen zu erschließen. Dies 

beinhaltet erstens, dass öffentliche Fördermittel von der PVA verwendet werden müssen, für 

deren Verwendung öffentliche Kontrollmöglichkeiten gegeben sein müssen. Zweitens ist zu 

vermeiden, dass sich die Aktivitäten der PVA einseitig an kurzfristig erfolgsträchtigen 

Verwertungsaktivitäten ausrichten (Stichwort: „Rosinenpickstrategie“) und dadurch zu wenig 

Aufwand in eher längerfristig wirksame, Neugründungen fördernde Aktivitäten investiert wird. 

Die Form als GmbH unter öffentlicher Beteiligungskontrolle bildet insofern einen 

tragfähigen Kompromiss zwischen der Etablierung erwerbswirtschaftlicher Mechanismen zur 

Effizienzsteigerung sowie zur Hinwendung auf Märkte einerseits und dem öffentlichen 

Förderinteresse andererseits. 

5.3 Einrichtung eines Masterstudienganges „Innovationsmanagement und 

Patentverwertung“ an der TU Ilmenau 

5.3.1 Notwendigkeit 

Eine wesentliche Ursache für die mangelnde Ausnutzung des Verwertungspotenzials 

universitärer Innovationen liegt in der fehlenden Sensibilisierung der Wissenschaftler und der 

mangelnden Marktorientierung der Hochschulen. Diese wiederum geht auf ein allgemeines 

Informationsdefizit in Bezug auf Kenntnisse zum rechtlichen Schutz von Innovationen 

sowie deren Be- und Verwertungsmöglichkeiten zurück (BMBF 1996). Viele Forscher haben 

einen naturwissenschaftlichen oder technischen Hintergrund und sind mit Fragen des 

geistigen Eigentums und den entsprechenden Managementaspekten wenig vertraut (Vgl. die 

Ausführungen unter 2.1 sowie 2.2). Zum Ausgleich dieser Defizite bedarf es neben einer 

fundierten ingenieurwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung 

einerseits profunder Kenntnisse der Teilgebiete des Gewerblichen Rechtsschutzes und der 

gesetzlichen Grundlagen, andererseits der Beherrschung wirtschaftlicher Bewertungs-
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techniken sowie Kenntnisse zu den Verwertungsmöglichkeiten wissenschaftlicher 

Forschungsergebnisse. Ein ganzheitliches Wissen und Denken ist die Voraussetzung einer 

erfolgreichen Nutzung und Verwertung von Schutzrechten, die ein Bindeglied zwischen 

Forschung und deren gewerblicher Umsetzung darstellen. 

5.3.2 Analyse existierender Ausbildungskonzepte 

Im Ergebnis einer Informationsrecherche zum Stand der universitären 

Ausbildungskonzepte9 im Bereich „Innovationsmanagement und Patentverwertung“ wurde 

deutlich, dass die Zwischenstellung des Patentwesens an der Nahtstelle von Technik, Recht 

und Wirtschaft bei der Mehrzahl der Studiengänge keine gebührende Berücksichtigung 

findet. Sie sind überdies zumeist ausschließlich auf das Gebiet des Gewerblichen 

Rechtsschutzes beschränkt; eine ganzheitliche oder interdisziplinäre Wissensvermittlung 

findet nicht statt. Daneben fehlt eindeutig eine praxisbezogende Ausbildungskomponente. 

Die Studiengänge sind zudem überwiegend als Vollzeitpräsenzstudien angelegt, so dass für 

den berufstätigen Interessenten, der eine der Hauptzielgruppen verkörpert, kaum Möglich-

keiten an einer Teilnahme bestehen. 

Im Hinblick auf die Situation in Thüringen gilt es festzuhalten, dass das Lehrfach 

Gewerblicher Rechtsschutz im Allgemeinen und Patentrecht im Speziellen zwar fast an allen 

Hochschulen und Fachhochschulen angeboten wird. Es stellt jedoch lediglich für einen 

geringen Teil der Studierenden ein obligatorisch zu belegendes Fach dar, so dass sie in der 

Realität bislang kaum Gelegenheiten haben, im Rahmen ihres Studiums mit Schutzrechten in 

Berührung zu kommen. Noch größer fallen die Defizite im Bereich der wirtschaftlichen Be- 

und Verwertung geistigen Eigentums aus: Lediglich die Universität Erfurt verfügt über 

entsprechende Lehrangebote, die aber im Hinblick auf die Ausrichtung der Hochschule 

                                              

9 Untersucht wurden hierbei die Ausbildungsangebote folgender Einrichtungen: Humboldt-Universität zu Berlin, 
Technische Hochschule Berlin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Bern, Technische Universität 
Dresden, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, FernUniversität Hagen, Universität München sowie Universität 
Münster. 
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wenig Wirkung auf die Zielgruppen (insb. Ingenieurwissenschaften) entfaltet, die gewerblich 

verwertbare Forschungsergebnisse hervorbringen. Die an den Thüringer Hochschulen 

derzeit vorhandenen Schulungs- und Ausbildungskapazitäten werden den Anforderungen 

weder qualitativ noch quantitativ gerecht. Betrachtet man diese Gegebenheiten und darüber 

hinaus den Umstand, dass der Freistaat Thüringen unter den neuen Bundesländern die 

Region mit der höchsten Entwicklungsdynamik ist, erscheint es um so erstaunlicher, dass 

bislang im Freistaat keine Ausbildung existiert, die alle Aspekte dieser Thematik erfasst und 

deren Bedeutung für Existenz- und Unternehmensgründer hinreichend würdigt.  

5.3.3 Standortwahl 

Im Rahmen der Institutionenanalyse wurde bereits herausgestellt, dass die TU Ilmenau über 

hervorragende Voraussetzungen zur Einrichtung des Studienganges, der im Schnittbereich 

eines rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen sowie eines ingenieurwissenschaftlichen 

Studiums angelegt ist, verfügt. Dies gilt zunächst für die personelle Ausstattung der 

Fakultäten und der zentralen Einrichtungen der Universität. Die Fachgebiete der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften, insbesondere am Institut für Rechtswissenschaft, weisen 

traditionell eine Ausrichtung auf den Gewerblichen Rechtsschutz auf und besitzen in diesem 

Ausbildungsbereich über eine reiche Erfahrung. Darüber hinaus verfügt das PATON über 

eine fundierte und hochqualifizierte personelle Komponente in diesem Bereich, insbesondere 

im Hinblick auf die praktische Anwendung der Patentinformation. Die Sachausstattung des 

PATON und der PVA sowie das im unmittelbaren Nahbereich der Universität angesiedelte 

EZT gewährleisten zudem eine enge Verzahnung zwischen theoretischer Wissensvermittlung 

und Patentbewertung bzw. sich anschließender –verwertung. Vor diesem Hintergrund liegt 

es nahe, ein als Masterstudiengang konzipiertes Ausbildungsmodell „Innovations-

management und Patentverwertung“ an der TU Ilmenau in enger Kooperation mit den GET 

UP – Partnern zu etablieren. 
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5.3.4 Konzeptionelle Ausgestaltung 

Die konzeptionelle Ausgestaltung eines Masterstudienganges „Innovationsmanagement und 

Patentverwertung“ versucht, die aufgezeigten Defizite bereits existierender Angebote zu 

überwinden sowie die mit der Problematik einhergehenden rechtlichen, betriebswirtschaft-

lichen und technischen Aspekte ganzheitlich zu würdigen. Der Studiengang sollte einen 

modularen Aufbau haben, der ihn einerseits für verschiedenste Zielgruppe attraktiv gestaltet, 

andererseits ein externes Angebot einzelner Module an anderen GET UP – Standorten 

ermöglicht. Darüber hinaus werden praxisorientierte Komponenten wie bspw. Patent-

recherchen berücksichtigt, die durch konkrete Arbeit an Fallbeispielen zu ergänzen sind. Das 

Konzept sollte als ausbildungsbezogene Komponente des ECT in Form von Ausbildungs-

modulen fest in die akademischen Curricula der Thüringer Hochschulen integriert werden. 
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