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Innovationskooperationen und Wissenstransfer  

von Unternehmen im Raum Jena 

Kaps, K., Pfeil, S., Sauer, T., Stoetzer, M., 
 

Abstract 
 
Die im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) geförderten Projektes KompNet2011 – Erfolgsfaktoren regionaler 

Innovationsnetze – durchgeführte Befragung untersucht die 

Innovationskooperationen sowie Wissenstransferaktivitäten von 

schwerpunktmäßig kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Region 

Jena. Die Studie konzentriert sich auf drei Aspekte:  

 

• Mit welcher Intensität werden die verschiedenen Transferkanäle für die 

Übertragung des Wissens zwischen den kooperierenden Partnern genutzt?  

• Welche Innovationsrelevanz wird den einzelnen Transferarten durch die 

Unternehmen beigemessen?  

• In welchem räumlichen Kontext finden diese Transferbeziehungen statt? 
 

Es konnte festgestellt werden, dass vertikale Kooperationsbeziehungen von 

mehr als 75% der innovativen Unternehmen praktiziert werden. Unentbehrlich 

für den Erfolg von Kooperationen sind regelmäßige „face-to-face“-Kontakte 

zwischen den Beteiligten. Obwohl die Unternehmen bei Innovationsvorhaben 

mit zahlreichen Partnern zusammenarbeiten, ist die Eigenentwicklung die mit 

Abstand wichtigste Entwicklungsart.  

Mehr als 80% der Befragten nutzen unmittelbare Wissenstransferformen, wie 

Aus-/Weiterbildungsleistungen und Workshops. Humankapitalorientierte 

Kanäle, wie die Beschäftigung von Praktikanten und Werkstudenten oder die 

Betreuung von Seminar- bzw. Abschlussarbeiten werden von mehr als 50% 

praktiziert. Weniger als die Hälfte der Unternehmen nutzt hingegen klassische 

F&E-Transferkanäle. 
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Neben den unmittelbaren Kanälen und der Verbundforschung zeichnen sich 

auch die unterdurchschnittlich ausgeübten klassischen F&E-Transferarten 

durch eine hohe Innovationsrelevanz aus, d.h. sowohl Transferkanäle für 

stillschweigendes (implizites) Erfahrungswissen als auch für explizites 

technologisches Wissen sind für den Innovationserfolg wichtig. Die 

Transferaktivitäten werden – unabhängig von dem genutzten Transferkanal – 

vorwiegend regional und mit Partnern aus der eigenen Branche durchgeführt. 

Der Import von Wissen aus dem Ausland ist für die innovativen Unternehmen 

im Raum Jena von untergeordneter Bedeutung. 
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Kaps, K., Pfeil, S., Sauer, T., Stoetzer, M., 
 

Abstract (english) 
 
The research project „KompNet 2011 – Factors determining the success of 

regional innovation networks“, funded by the Federal Ministry of Education and 

Research (BMBF), examines the cooperation activities of predominant small 

and medium-sized enterprises (SME) in and closely around Jena (Thuringia). 

The study focuses on three aspects: 

 
• How do the different channels used in the transfer process between 

cooperating partners vary with regard to their intensity? 

• Which types of knowledge transfer are relevant for the development of 

innovations? 

• In which spatial context do these transfer relations occur? 

 
The study reveals that vertical cooperative relations are practiced by more than 

75% of the survey participants. Regular personal contacts “face-to-face” are 

essential for the success of these relations. Although the regional SME 

collaborate with numerous partners in innovation projects, nevertheless in-

house development is the most important form of creating innovative products. 

Over 80% of the participants use direct channels of knowledge transfer, such as 

education/training services and workshops. Human capital oriented channels, 

such as the employment of apprentices/students, are practiced by 50% of the 

surveyed firms. Less than half of the participants use traditional R&D transfer 

channels, e.g. collaborative research and R&D contracts. 

Direct transfer channels and collaborative research, but also the classical R&D 

transfer types, which are practiced with less intensity, are very important for the 
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innovation success. Tacit and codified transfer channels are equally important 

for the success of innovation projects. Furthermore the study reveals that 

knowledge transfer activities are – regardless of transmission type – primarily 

regionally oriented and focus on partner from the same industry. The import of 

knowledge from abroad is less important for the innovative companies in the 

region of Jena. 

 
 

JEL classification:  D85; L14; O31; O32 
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