Hochschulen und innovative Gründungen


Bedeutung und Charakteristika innovativer Gründungen
Von innovativen Gründungen gehen besonders starke Wachstumsimpulse
aus.ZwarstellensienureinesehrkleineGruppedar,derenAnteilansämtliͲ
chenGründungeninderRegelnichtmehralseinProzentbeträgt,aberaufͲ
grundihrergroßenBedeutungfürInnovationundWachstumverdienensie
besondereAufmerksamkeit.
InnovativeGründungenweisenbesondereProblemlagenauf,diedazufühͲ
ren,dasseineFinanzierungüberBankkreditenichtinFragekommt:
x

x

x

HäufigistdasProduktnochnichtbiszurMarktreifeentwickelt.NichtselͲ
tenistzudemZeitpunkt,zuwelchemeineGründungernsthaftinErwäͲ
gunggezogenwird,lediglicheineIdeemitInnovationspotenzialvorhanͲ
den.
Um diese Idee bzw. das entsprechende Produkt soweit entwickeln zu
können, dass es kommerzialisiert werden kann, benötigen diese UnterͲ
nehmenerheblicheRessourcen,ohnedassdiesemMittelverbrauchentͲ
sprechendeEinnahmengegenüberstehen,mitdenenZinsengezahltund
oderTilgungszahlungengeleistetwerdenkönnten.
Erschwerend kommt hinzu, dass der notwendige Entwicklungsprozess
bis zur Marktreife sowohl mit wesentlichen Unsicherheiten hinsichtlich
desZeitbedarfsalsauchhinsichtlichdesErgebnissesbehaftetist.

Eine mögliche Lösung für das sich daraus ergebende Finanzierungsproblem
stellt Beteiligungskapital (Venture Capital) dar. Hierbei erwerben Investoren
AnteileandemUnternehmen,inderHoffnung,diesespätermitGewinnwieͲ
derveräußernzukönnen.AllerdingssindprivateInvestorenindersehrfrüͲ
hen Entwicklungsstufe einer innovativen Gründung (SeedͲPhase) aufgrund
der relativ unsicheren Erfolgsaussichten sehr zurückhaltend, so dass auch
hinsichtlicheinerFinanzierungüberBeteiligungskapitalwesentlicheEngpässe
bestehen.AngesichtseinessolchenMarktversagenssinddannstaatlicheUnͲ
terstützungsangeboteerforderlich.
DarüberhinausbestehtfürdieGründerinderRegelganzerheblicherBeraͲ
tungsbedarf (Coaching), der weit über die übliche Gründungsberatung hinͲ
ausgeht. Auch sind viele innovative Gründungen in besonderem Maße auf
UnterstützungundZusammenarbeitimBereichForschungundEntwicklung
angewiesen.
DabeiweisensolcheinnovativenGründungeneinenbesonderenBeratungsͲ
bedarfauf,denngrundlegendeInnovationensindmitrelativhohenRisiken
verbunden,weshalbesdenGründernauchbesondersschwerfälltKapitalgeͲ
bervonihremProjektzuüberzeugen.IndieserHinsichtisteshilfreich,wenn
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HochschulenetablierteKontaktezuKapitalgebernwieetwaVentureͲCapital
Gesellschaften haben, welche gegebenenfalls wirksame Unterstützung leisͲ
tenkönnen.
Empirische Befunde zeigen, dass die überwiegende Mehrzahl der Gründer
innovativer Unternehmen an einer Hochschule studiert hat. Damit tragen
dieHochschulenwesentlichzurEntstehunginnovativerGründungenbei.AlͲ
lerdingserfolgtnureingeringerTeilderinnovativenGründungendirektaus
derHochschulebzw.unmittelbarimAnschlussandasStudium.Meististes
so, dass Gründer nach Abschluss ihrer Ausbildung zunächst einmal als abͲ
hängig Beschäftigte in Unternehmen tätig sind und, erst nachdem sie BeͲ
rufserfahrunggesammelthaben,eineigenesUnternehmengründen.Dabei
wirdderStandortdesUnternehmensinderRegelinunmittelbarerNähedes
WohnortesdesGründersgewählt.DieBedeutungderHochschulenfürinnoͲ
vativeGründungenzeigtsichetwadaran,dasssolcheGründungenvorallem
im räumlichen Umfeld von Hochschulen stattfinden (Übersicht 10 und 11).
InRegionenohneHochschulenstellensieehereineAusnahmedar.

Was die Hochschulen tun können
Es gibt nicht ein spezielles Bündel an Best PracticeͲMaßnahmen für HochͲ
schulen,uminnovativeGründungenmitmaximalemErfolgzufördern.VielͲ
mehrmüssendieseMaßnahmensowohlaufdieBesonderheitendesjeweiliͲ
gen regionalen Umfelds als auch auf die betreffenden Technologiegebiete
abgestimmt sein. Aus bisherigen Erfahrungen lässt sich jedoch eine ganze
ReihevonAnsatzpunktenbenennen.
EinewesentlicheVoraussetzungfürinnovativeGründungenbestehtineiner
hohenIntensitätundvorallemauchQualitätderForschung.DieForschung
repräsentiertdenwesentlichenTeilderWissensbasiseinerHochschule,aus
derherausinnovativeIdeenalsGrundlagefürerfolgreicheGründungengeͲ
neriertwerdenkönnen.
Von großer Bedeutung ist die Schaffung einer gründungsfreundlichen und
dabeiinsbesondereGründungenanregendenAtmosphäre.HierbeisindverͲ
schiedenePunktewichtig.
x

x

ErstenssolltederGedankeandieMöglichkeitderGründungeineseigeͲ
nenUnternehmensandieStudentenundMitarbeiterinentsprechenden
Veranstaltungen herangetragen werden. So können Hochschulen über
Möglichkeiten und Probleme zur Gründung eines eigenen UnternehͲ
mens informieren. Entsprechende Maßnahmen sollten somit auf die
SchaffungeinerGründungskulturanderHochschuleabzielen.
Zweitens sollten Hochschulen potenzielle Gründer beraten und versuͲ
chen, Ihnen das wesentliche Rüstzeug an kaufmännischen Kenntnissen
mitgeben,diesiefüreineerfolgreicheGründungbenötigen.
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Übersicht 10: Durchschnittliche jährliche Anzahl innovativer Gründungen
im Verarbeitenden Gewerbe in den Kreisen der Bundesrepublik
Deutschland (Zeitraum 1995 bis 2008)

Quelle: Unternehmenspanels des ZEW-Mannheim; Kartografie: R. Mendler
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Übersicht 11: Durchschnittliche jährliche Anzahl von Gründungen im
Bereich Technologieintensiver Dienstleistungen in den Kreisen der
Bundesrepublik Deutschland (Zeitraum 1995 bis 2008)

Quelle: Unternehmenspanels des ZEW-Mannheim; Kartografie: R. Mendler
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DrittenshatsichderpersönlicheKontaktvonStudentenzuGründernals
sehranregenderwiesen,insbesonderedann,wennessichbeidenGrünͲ
dernumehemaligeStudentenoderMitarbeiterderHochschulehandelt.
Durch den direkten Kontakt zu Gründern können die Studenten vieles
über die Möglichkeit einer Unternehmensgründung und die damit verͲ
bundenen Probleme erfahren. Insbesondere können Gründer aus der
Hochschule eine Beratungsfunktion für interessierte Studenten wahrͲ
nehmen.InderPraxiszeigtsich,dassvorallemderKontaktzubesonders
erfolgreichen Unternehmensgründern eine wesentliche anregende WirͲ
kungaufdieGründungsneigungvonStudentenhat,auchwennsieihren
PlanerstJahrespäterindieTatumsetzen.
ViertenskanndieHochschuleimRahmenihrerMöglichkeiten,denGrünͲ
dern den Zugang zu Laboren und Anlagen gewähren, damit Ideen oder
PrototypenbiszurMarktreifegebrachtwerdenkönnen.
FünftensobliegtesderHochschule,ihrePatenteundandereSchutzrechͲ
tedenGründernzurVerfügungzustellen.

Eine umfassende Unterstützung von potenziellen Gründern können die
Hochschulennichtalleinbewältigen.SiebrauchenhierfürdieZusammenarͲ
beitmitexternenPartnern,wiezumBeispielGründerzentren,professionelͲ
len Beratern sowie Anbietern von Beteiligungskapital. Für eine gründungsͲ
freundliche Hochschule ist es daher von besonderer Bedeutung, dass entͲ
sprechende etablierte Kontakte bestehen und die Hochschule in ein entͲ
sprechendes Netzwerk eingebunden ist. Hierfür sind spezielle Ressourcen,
insbesondere Personalstellen mit Planungssicherheit für die betreffenden
Mitarbeitererforderlich.
Gegenwärtig sind solche Stellen – sofern vorhanden – zeitlich auf wenige
Jahrebefristet,wasesschwierigmacht,entsprechendesPersonalzuakquiͲ
rieren bzw. zu halten. Hohe Fluktuation der Mitarbeiter auf diesen Stellen
führtinsbesonderedazu,dassentsprechendKontaktezuNetzwerkpartnern
jeweilsneuetabliertwerdenmüssen.
MichaelFritsch
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