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Vorwort

Die vorliegende Publikation richtet sich an ein breiteres Fachpublikum aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik. Politische und wissenschaftlich-technologische 
Hintergründe, sowie Schlüsselelemente von Zukunftsstrategien im internationalen 
Kontext werden erläutert mit dem Ziel, ein Rüstzeug zu geben für die Entwicklung 
und Umsetzung eigener Erfolgsstrategien. Dies soll auch zur Sicherung einer nach-
haltigen regionalen Wettbewerbsfähigkeit in einer sich dynamisch verändernden 
Forschungs- und Innovationslandschaft beitragen.

Die vorgestellten Methoden und praktischen Umsetzungsvorschläge und die Hin-
weise zur Nutzung sektor- und grenzüberschreitender Netzwerke sind eine Synthese 
der langjährigen konzeptionellen und praktischen Arbeit des Teams „Regionale Zu-
kunftsstrategien & Innovation“ beim Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ). Unsere Er-
fahrungen stammen aus der Strategieentwicklung für öffentliche Organisationen, 
Unternehmen und Cluster in verschiedenen regionalen, nationalen und internatio-
nalen Kontexten. Insofern danken wir nationalen und regionalen Stellen sowie der 
EU-Kommission für die Unterstützung der jeweiligen Projekte. Die Aktivitäten zur 
Strategie des Spitzenclusters MicroTEC Südwest wurden mit Mitteln des Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung unter den Förderkennzeichen 16SV5205K 
und 16SV6005 gefördert, sowie vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst des 
Landes Baden-Württemberg.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.
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Einleitung

Tiefgreifender Wandel und Strategien zu seiner erfolgreichen Bewältigung
Wir leben in einer Welt, die sich scheinbar immer schneller dreht und die immer 
komplexer, weil vernetzter wird. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich Stu-
dien zufolge alle 5 Jahre und noch nie zuvor konnten Informationen in Sekunden-
bruchteilen um den gesamten Globus geschickt und von überall genutzt werden. 
Entsprechend rasch verändern sich die globale Forschungs- und Innovationsland-
schaft sowie die Anforderungen an die einzelnen Akteure in Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik. Gleichzeitig erfordern die globalen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts („grand challenges“), hervorgerufen u. a. durch den globalen Klima-
wandel, ressourcenintensive Lebensstile, die zur Verknappung nicht erneuerbarer 
Ressourcen führen, den demographischen Wandel oder Bedrohungen der Sicher-
heit, weltumspannende Ansätze zur Problemlösung. 

Wissenschaftler konkurrieren weltweit um die neuesten Erkenntnisse und techno-
logischen Entwicklungen, kooperieren aber auch international, um gemeinsam Ant-
worten auf große Zukunftsfragen zu finden. Dabei steht die Wissenschaft zuneh-
mend unter Druck, die neuesten Erkenntnisse möglichst schnell in technologische 
Lösungen und innovative Produkte und Dienstleistungen zu überführen und damit 
einen erkennbaren gesellschaftlichen und ökonomischen Mehrwert zu generieren.

Unternehmen sind zunehmend in globale Wertschöpfungsketten eingebunden. Sie 
stehen im internationalen Wettbewerb um neue Kunden bzw. Absatzmärkte und 
sind in wachsendem Ausmaß auf spezialisierte Zulieferer bzw. (technologische) 
Partner angewiesen, wenn es um die Entwicklung und Vermarktung innovativer 
(System-)Lösungen geht. Andererseits sind sie lokal eingebettet. Sie sind auf die 
Produktivfaktoren in ihrem unmittelbaren Umfeld angewiesen, und es wird von 
ihnen ein wichtiger Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung und damit zur re-
gionalen Lebensqualität erwartet.

Die Politik steht vor dem Dilemma, dass sie zu einer nachhaltig erfolgreichen terri-
torialen Entwicklung zum Wohle der Gemeinschaft beitragen soll, zentrale Entwick-
lungen aber immer häufiger außerhalb ihres Einflussbereiches liegen. Dies erfordert 
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u. a. neue Ansätze des internen und internationalen politischen Dialogs, nicht nur 
grenzüberschreitend und ebenenübergreifend (regional-national-EU) zwischen 
politischen Akteuren, sondern auch zwischen wichtigen Akteursgruppen („Triple 
Helix“ von Wirtschaft – Wissenschaft – Politik, bzw. „Quadruple Helix“ unter Ein-
beziehung der Zivilgesesellschaft). In diesem Kontext hat sich in den 1990er Jahren 
weltweit die Förderung von regionalen Netzwerken und Clustern zu einem zentra-
len Instrument der Wirtschafts-, Forschungs- und Strukturförderpolitik entwickelt.

In einer globalen Wissensgesellschaft sind dabei Cluster weniger denn je als ein rein 
regionales Phänomen zu verstehen. Sie sind vielmehr, als lokale Knoten globaler 
Wissensflüsse, über vielfältige technologische, wirtschaftliche und politische Ver-
flechtungen in regionen-übergreifende Sektor-Innovationssysteme eingebunden. 
Für breite Forschungs- und Innovationspolitikansätze (z. B. Europa 2020 Wachs-
tumsstrategie, Hightech Strategie 2020 für Deutschland) stellen Cluster an der 
Schnittstelle von regionalen Innovationssystemen und globalen Wertschöpfungsket-
ten einen sinnvollen „Reduktionsrahmen“ dar. Als „Mikrokosmen“ der komplexen 
Forschungs- und Innovationslandschaft sind sie besonders geeignet für die Förde-
rung von Schlüsseltechnologien sowie von aufeinander abgestimmten Maßnahmen 
der Forschungs-, Innovations-, Struktur- und Bildungsförderung. Ziel einer solchen 
Clusterförderung ist es, über kollektive Austausch-, Meinungsbildungs- und Lern-
prozesse sowie über die Einbettung in globale Netzwerke, gemeinsame Zukunfts-
strategien zu entwickeln und umzusetzen. 

So fördert beispielsweise die Bundesregierung mit dem Spitzencluster-Wettbewerb 
im Kontext ihrer Hightech-Strategie 2020 und ihrer Strategie zur Internationalisie-
rung von Wissenschaft und Forschung große regionale Konsortien von exzellenten 
Forschungseinrichtungen und innovativen Unternehmen bei der Umsetzung einer 
gemeinsamen, längerfristig angelegten Clusterstrategie sowie ihrer strategischen Po-
sitionierung in globalen Wertschöpfungsketten. Mit der Spitzencluster-Förderung 
soll Forschungsexzellenz zur Nutzung von regional vorhandenen und international 
erschließbaren Innovationspotenzialen eingesetzt werden, um überzeugende Ant-
worten auf die oben angesprochenen gesellschaftlichen Herausforderungen zu fin-
den. Die politische Rationalität dabei ist, dass mit innovativen und systemischen 
Lösungsansätzen neue Zukunftsmärkte global erschlossen und damit Wachstum 
und Beschäftigung lokal gesichert werden können.
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Dabei verschärft sich der globale Innovationswettbewerb zusehends, u. a. hervor-
gerufen durch den dynamischen Ausbau der Kapazitäten in Asien. Zur nachhaltigen 
Sicherung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit in Deutschland hält die Bun-
desregierung nicht nur die verstärkte Zusammenarbeit in regionalen Konsortien per 
se für wichtig, sondern auch deren Kooperation mit Spitzenpartnern jenseits der 
nationalen Grenzen. Im Hinblick auf Europa wird dies in der Strategie der Bundes-
regierung zum Europäischen Forschungsraum (EFR) im Detail aufgezeigt. Im 
EFR als einer Art „europäischer Binnenmarkt des Wissens“ sollen, analog zum euro-
päischen Binnenmarkt für Produkte und Dienstleistungen, Unternehmen auch stär-
ker von den Forschungs- und Innovationskapazitäten in ganz Europa profitieren. 
Um die in Europa verfügbaren Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen, soll eine 
„intelligente Spezialisierung“ von Forschung und Innovation („Smart Specialisation 
Strategies“) als auch eine „intelligente“ Zusammenarbeit und Abstimmung der 
Kompetenzen auf überregionaler Ebene gefördert werden. Zur Koordination und 
besseren Nutzung von Synergieeffekten im EFR werden verstärkt große Netzwerke 
und öffentliche („public-public“) wie öffentlich-private („public-private“) Partner-
schaften gefördert. Dadurch sollen Organisationen dabei unterstützt werden, sich 
externen Kooperationsaktivitäten stärker zu öffnen, um so ihre Kräfte sowohl bei 
der Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien („key enabling technologies“) als 
auch bei der Entwicklung konkreter Anwendungen gewinnbringender einzusetzen. 
Beeinflussen sich politische Entscheidungen über strategische Investitionen der öf-
fentlichen Hand und Zukunftsstrategien der verschiedenen Innovationsakteure im 
regionalen und sektoralen Kontext gegenseitig, lassen sich durch gezielten Einsatz 
von Ressourcen potenzielle Synergieeffekte tatsächlich realisieren und Investitions-
risiken signifikant senken.

Für Forscher und Unternehmen wiederum bietet ihre stärkere Einbindung in Ent-
scheidungsprozesse der Forschungs- und Innovationspolitik auf den unterschied-
lichen Ebenen weitere Chancen. Themenschwerpunkte im Bereich der Techno-
logieförderung oder der innovationsrelevanten Rahmenbedingungen können so 
auf die politische Agenda gesetzt und damit die Voraussetzungen zur nachhaltigen 
Sicherung ihrer Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Durch 
die Beteiligung an regionalen und überregionalen Netzwerken können zudem 
leichter die geeigneten Akteure für strategische Partnerschaften gewonnen werden. 
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Zur Realisierung von Synergieeffekten und zur Optimierung des Ressourcenein-
satzes im EFR ist das Abstimmen bzw. „Aushandeln“ von Zukunftsstrategien ein 
ganz wesentlicher Aspekt, innerhalb der verschiedenen Akteursgruppen in einem 
Innovationssystem sowie über die verschiedenen politischen Ebenen hinweg. 
Durch die höhere Dynamik, die größere Komplexität und den „schwächeren in-
stitutionellen Rahmen“ lassen sich Kooperationsaktivitäten in Netzwerken aller-
dings schwieriger steuern als klassische Innovationsprozesse innerhalb einer Orga-
nisation. Das „Übersetzen“ und Kommunizieren von Kompetenzen, Bedarfen und 
Zielen der jeweiligen Akteure und Ebenen ist daher von grundlegender Bedeutung. 
„Systemisch-partizipative“ Strategieprozesse – aufeinander bezogen durchgeführt 
auf unterschiedlichen Ebenen der Entscheidungsfindung – tragen dazu bei, solche 
Netzwerkaktivitäten besser zu „steuern“, um so auch Investitionsentscheidungen 
besser abzustimmen und den Ressourceneinsatz gesamtwirtschaftlich längerfristig 
zu optimieren. 

Solche Strategieprozesse sind zukunftsgerichtet („forward-looking“), d. h. 
sie zielen auf die zukünftigen Herausforderungen bzw. auf neu entstehende Zu-
kunftsmärkte („emerging markets“). Sie sind systemisch bzw. systemorientiert 
( „outward-looking“), sie betrachten explizit den gesamten Innovationskontext 
und beziehen global strategische Partner zur gemeinsamen Problemlösung ein. Sie 
sind entscheidungs- und umsetzungsorientiert ( „priority-setting“ & „action-
taking“), sie zielen auf den „intelligenten“ d. h. fokussierten Einsatz der eigenen 
Kompetenzen und Fähigkeiten in konkreten Maßnahmen. Nicht automatisch er-
gänzen sich solche dezentral organisierten Strategieprozesse mit denen von strategi-
schen Partnern im näheren oder globalen Innovationsumfeld. Um dies zu erreichen, 
ist ein hohes Maß an strategischen Kompetenzen bei den Innovationsakteuren er-
forderlich – oder durch „strategic capability building“ zu fördern.

Struktur dieser Publikation
Im ersten Kapitel werden entscheidende Aspekte für die Wettbewerbsfähigkeit in glo-
balen Wertschöpfungsketten vorgestellt und erläutert, wie die partnerschaftliche Ent-
wicklung von Zukunftsstrategien in Netzwerken diese absichern kann. Kapitel 2 und 
3 sind der darauf ausgerichteten nationalen und EU-Förderung von Unternehmen 
und Forschern in größeren Konsortien gewidmet. Aufgrund der zunehmenden, aber 
vielerorts noch unterschätzten Bedeutung EU-geförderter großer Netzwerke und ih-
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rer grenzüberschreitenden Technologie- und Marktentwicklungs-Strategien werden 
diese in Kapitel 3 ausführlicher dargestellt.

Kapitel 4 und 5 beschreiben, wie erfolgreiche Zukunftsstrategien im größeren In-
novationsumfeld entwickelt werden können. Dabei fasst Kapitel 4 grundlegende 
Vorgehensweisen bei der Durchführung von Strategieprozessen zusammen (vom 
Prozessdesign über die Umsetzung bis zur Ergebnisverwertung) und spezifiziert 
grundsätzliche „Module“ eines Strategiezyklus (Positionsbestimmung – Voraus-
schau – Prioritätensetzung – Aktionsplanung – Monitoring der Aktionsumset-
zung). Zur Konkretisierung werden für unterschiedliche Akteursgruppen bei-
spielhaft spezifische Fragestellungen aufgelistet. Kapitel  5 beschreibt Methoden, 
die dabei häufig zum Einsatz kommen. In Kapitel 6 werden am Fallbeispiel des 
Spitzenclusters MicroTEC Südwest in Baden-Württemberg das Durchlaufen eines 
Strategiezyklus sowie die erzielten Ergebnisse und Folgeaktivitäten beschrieben.

Das abschließende Kapitel spannt den Bogen zurück mit Anregungen, wie eigene 
Erfolgsstrategien angesichts der vielfachen Herausforderungen in einem sich wan-
delnden Umfeld konzipiert und umgesetzt werden können. Dabei fließen unsere 
zehnjährigen Erfahrungen ein, die wir in der praktischen Anwendung der beschrie-
benen Vorgehensweisen und methodischen Ansätze zur Durchführung von system-
orientierten Strategieprozessen gemacht haben.
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1  Wettbewerbsfähigkeit in  
globalen Wertschöpfungsketten

1.1  Exzellente Forschung und effektive Innovation – 
Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit in 
einer globalen, wissensbasierten Wirtschaft

Durch die sogenannte digitale Revolution und mit dem Beginn des „Digitalen Zeit-
alters“ hat sich die Art und Weise wie wir Wissen generieren und neue Fertigkeiten 
erlangen, wie wir unser Wissen anwenden, kommunizieren und im wahrsten Sinne 
des Wortes neue WERT-Schöpfung betreiben innerhalb kürzester Zeit verändert. 
Informationen sind in Sekundenschnelle weltweit digital verfügbar und die Durch-
dringung des Alltags mit Informations- und Kommunikationstechnologien wird zu 
einer weiteren Informationsexplosion führen. Die zunehmend globalisierte, wissens-
basierte Wirtschaft verändert die Forschungs- und Innovationslandschaft und stellt 
neue Anforderungen an die einzelnen Akteure in Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik.

Exzellente Forschung in global vernetzter Wissenschaft
Wissenschaftler stehen einerseits weltweit im Wettlauf um die neuesten Erkenntnisse 
und technologischen Entwicklungen, sie können sich andererseits aber auch besser 
als je zuvor zu immer größeren internationalen Forschernetzwerken zusammen-
schließen, um die großen ungelösten Fragen gemeinsam zu bearbeiten. So hatten 
sich zum Beispiel bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts über tausend 
Forscher im Human Genome Project weltweit zusammengeschlossen, um gemeinsam 
das menschliche Erbgut zu entschlüsseln. Ähnlich arbeiten aktuell Wissenschaftler 
im Human Brain Project international zusammen, um mit 135 Partnerorganisatio-
nen aus 26 Ländern, und einem Budget von über 1 Milliarde EUR das gesamte 
Wissen über das menschliche Gehirn zusammenzufassen, weiterzuentwickeln und 
mittels computerbasierten Modellen und Simulationen abzubilden. 

Um in diesen, den Globus umspannenden wissenschaftlichen Netzwerken, eine 
bedeutende Position einnehmen zu können, sind exzellente Forschung und interna-



17

tional anerkanntes Renommee wichtige Voraussetzungen. Da von der Mitarbeit in 
solchen Netzwerken wichtige Impulse für die technologische und damit auch für die 
wirtschaftliche Entwicklung sowie den sozialen Wohlstand in einer Region erwartet 
werden, wird wissenschaftliche Exzellenz gezielt politisch gefördert: beispielsweise 
durch die Europäische Kommission in ihrem Horizont 2020 – Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation oder durch die Bundesregierung mit ihrer Exzellenzini-
tiative für die deutschen Hochschulen. Zusätzlich betont die Bundesregierung mit 
der Strategie zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung die Bedeutung 
von internationalen Kooperationen mit Spitzenpartnern, um Deutschlands Rolle 
in der globalen Wissensgesellschaft zu stärken und neue Innovationspotenziale für 
Deutschland zu erschließen.

Die Wissenschaft steht dabei zunehmend unter Druck, die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung möglichst schnell in neue 
technologische Lösungen als Basis für innovative Produkte und Dienstleistungen 
zu überführen und damit einen erkennbaren gesellschaftlichen und ökonomischen 
Mehrwert zu generieren. Angestoßen durch die Informations- und Kommunikati-
onstechnologien ist in diesem Zusammenhang eine Konvergenz der Technologien 
aus verschiedensten Fachdisziplinen festzustellen, die zu einer Zunahme der Kom-
plexität führen. Die Bewältigung dieser Komplexität erfordert wiederum die Zu-
sammenarbeit in interdisziplinären Netzwerken. So fördert beispielsweise die Euro-
päische Kommission mit einer Milliarde Euro das interdisziplinäre Graphen-Flagship 
Netzwerk, um die Erforschung des neuen Werkstoffs Graphen und dessen Nutzbar-
machung für die verschiedensten Bereiche in Europa zu beschleunigen und damit 
im Wettbewerb mit den USA und Asien standhalten zu können.

Die wirtschaftliche Nutzbarmachung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen durch die Entwicklung neuer technologischer Lösungen für innovative Produkte 
und Dienstleistungen ist ein kostenintensives und naturgemäß riskantes Unterfan-
gen. Die Bereitschaft und die Fähigkeit von Unternehmen, sich mit eigenen Res-
sourcen – in Ergänzung zu und in Abstimmung mit öffentlichen Investitionen – an 
solchen längerfristigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu beteiligen, ist 
dabei von zentraler Bedeutung.
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Effektive Innovationen durch kollaborative Wertschöpfungsprozesse
Die Unternehmen sehen sich in einer weltweit vernetzten und zunehmend wissens-
basierten Volkswirtschaft schärferem Wettbewerb in globalisierten und stärker aus-
differenzierten und volatilen Märkten ausgesetzt. Anstatt Massenware wird mehr 
und mehr die schnelle, flexible und passgenaue Erfüllung von sich teilweise rasch 
wandelnden Kundenwünschen erwartet. Unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ wird 
weltweit darüber geforscht, wie sich Wertschöpfungsprozesse durch die weitere Ver-
schmelzung von virtueller und physischer Welt verbessern oder ganz neu gestalten 
lassen.

Im Wettlauf um die Erschließung neuer lukrativer Zukunftsmärkte realisieren Un-
ternehmen zunehmend, dass sie Veränderungen früher erkennen und besser darauf 
reagieren müssen. Daher gehen sie verstärkt Kooperationen mit strategischen Part-
nern ein, um gemeinsam neue Wertschöpfungsketten bzw. „Business-Ecosystems“ 
zu entwickeln. Daher ist schon seit Jahren ein Trend zu größerer organisatorischer 
Offenheit zu beobachten, im Sinne einer „Open Innovation“ und kollaborativer 
Wertschöpfung durch flexible Kooperationen von Spezialisten. Dies wird sich durch 
lokalen Fachkräftemangel und die notwendige Konzentration auf eigene Kernkom-
petenzen noch weiter verstärken. Insbesondere bei der Nutzung von komplexen aber 
vielversprechenden Technologien für die Entwicklung innovativer Produkte und 
Dienstleistungen setzen führende Unternehmen verstärkt auf die Kooperation mit 
exzellenten Forschungs- und Technologiepartnern – in ihrem näheren Unterneh-
mensumfeld und weltweit. Dabei konzentrieren sie sich meist auf die international 
führenden Zentren. Diese Konzentration von globalen Wissens- und Investitions-
strömen in weltweit herausragenden „hot spots“ der Forschungs- und Innovations-
landschaft wird im Laufe der Zeit voraussichtlich weiter zunehmen.
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Abb. 1:  „The world is spiky” – Metropolregionen und innovative „hot spots”1  
(Richard Florida 2005)

Wie ungleich bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Innovationsaktivitäten 
verteilt waren, hat Richard Florida 2005 in seinem Artikel „The world is spiky“ 
anschaulich illustriert (Abb.  1).2 Die Agglomerationsräume mit mehreren, sich 
ergänzenden Branchen und Wissensbereichen bieten beste Bedingungen für sich 
gegenseitig befruchtende Lern- und Innovationsprozesse, die letztlich in den Auf-
bau weltweit einzigartiger Innovationskapazitäten führen. Die Folge ist ein zuneh-
mender Standortwettbewerb um Investitionen in Forschung und Innovation sowohl 
im kleineren als auch im globalen Maßstab (hier insbesondere zwischen den Wirt-
schaftsräumen in Nordamerika, Europa und Ostasien).

1  veranschaulicht anhand der Gegensätze zwischen den weltweiten Bevölkerungs-„Spitzen“ (oben) und Patent-
anmelde-„Spitzen“ (unten)

2  Richard Florida reagierte damit auf den kurz davor erschienen Bestseller „The world is flat“, in dem Thomas L. 
Friedman die Globalisierung und insbesondere die Auswirkungen der bahnbrechenden Entwicklungen im Infor-
mations- und Telekommunikationssektor zu Beginn des 21. Jahrhunderts analysiert.
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Globale Wettbewerbsfähigkeit: strategische Ausrichtung & Vernetzung von 
Innovationssystemen 
Die zunehmend globalen Wissens- und Investitionsflüsse stellen die an Staatsgrenzen 
gebundene Politik vor die Herausforderung, die eigene Region im globalen Stand-
ortwettbewerb optimal zu positionieren und ihre Einbindung in weltumspannende 
Wertschöpfungsketten und Wissensnetzwerke zu fördern. Dies erfordert neue An-
sätze des politischen Dialogs sowohl zwischen verschiedenen politischen Akteuren 
als auch mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Gerade in Europa mit seiner – aufgrund der vielfältigen nationalen und regionalen 
Innovationssysteme – fragmentierten Forschungs- und Innovationslandschaft ist 
ein grenzüberschreitendes und ebenenübergreifendes (regional-national-EU) Zu-
sammenspiel der Forschungs-, Technologie- und Innovations- (FTI-)Politiken er-
forderlich, um ineffiziente Doppelinvestitionen zu vermeiden und Synergien besser 
zu nutzen. Im Rahmen der Europa 2020 Wachstumsstrategie für intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum und insbesondere in der Leitinitiative Innovations-
union spielt daher die intelligente Spezialisierung in sowie die intelligente Zu-
sammenarbeit zwischen nationalen und regionalen Innovationssystemen eine große 
Rolle.3

Um die im globalen Wettbewerb stehenden Innovationsakteure mit den vorhan-
denen öffentlichen Ressourcen bestmöglich zu unterstützen, wurde für den Euro-
päischen Forschungsraum (EFR) in Anlehnung an den Open Innovation Ansatz 
ein Weg der „Open Coordination“ entwickelt, mit Hilfe dessen die regionalen, na-
tionalen und europäischen Forschungs- und Innovationsprogramme besser abge-
stimmt und miteinander verzahnt werden sollen. Das zugrunde liegende breite 
Innovationsverständnis umfasst alle Aspekte systemischer Innovationsprozesse, von 
der Generierung und Vermittlung neuesten Wissens bis zur Nutzung dieser Er-
kenntnisse zur Lösung von großen gesellschaftlichen Herausforderungen und damit 
zur Erschließung von globalen Wachstumsmärkten.
3  Bereits lange bevor auf europäischer Ebene regionenübergreifende Strategien zur Steigerung der Innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit formuliert wurden, haben sich Regionen zur grenzüberschreitenden Kooperation zusam-
mengeschlossen. So hat z. B. Baden-Württemberg bereits 1988 mit zunächst drei Partnerregionen (Katalonien, 
Lombardei, Rhônes-Alpes) die „Vier Motoren für Europa“ gegründet, um u. a. die wissenschaftliche und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren. In ähnlicher Weise ist Baden-Württemberg seit 2014 involviert in 
der 17 Regionen umfassenden „Vanguard Initiative – New Growth through Smart Specialization”. Durch die Ab-
stimmung von F&I-Programmen und Aktivitäten soll die intelligente Spezialisierung im europäischen Forschungs- 
und Innovationsraum konkretisiert und die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Regionen gestärkt werden.
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In diesem Zusammenhang ist der enge Austausch von Akteuren aus Wirtschaft und 
Wissenschaft mit der Politik („Triple Helix“) sowie der Zivilgesellschaft („Qua-
druple Helix“) von großer Bedeutung, da erstere nicht nur in ihre regionalen und 
nationalen, sondern auch in die jeweiligen – grenzüberschreitenden – Sektor- bzw. 
Branchen-Innovationssysteme eingebettet sind (s.  Abb.  2). Dieser Austausch er-
leichtert die effektive Unterstützung von naturgemäß risikobehafteten, aber für die 
längerfristige Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit notwendigen, öffentlichen 
und privaten Investitionen in erfolgsversprechenden Forschungs- und Innovations-
aktivitäten. 

Abb. 2:  Regionale, nationale und – länderübergreifende – sektorale Innovationssysteme 
im globalen Kontext (eigene Darstellung)

Entsprechend werden diese Akteure auf den unterschiedlichen Politik- bzw. Go-
vernance-Ebenen zunehmend in Entscheidungsprozesse über gesamtwirtschaftlich 
bedeutsame technologische sowie gesellschaftspolitisch relevante Schwerpunktthe-
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men der FTI-Politik einbezogen (vgl. Tab. 1 für FTI-Politiken auf unterschiedlichen 
Governance-Ebenen). So hat beispielsweise die Hochrangige EU-Expertengruppe für 
Schlüsseltechnologien sechs gesamtwirtschaftlich bedeutsame, grundlegende und in-
dustrielle Technologien (Key Enabling bzw. General Purpose Technologies)4 heraus-
gearbeitet, die jetzt eine zentrale Säule im Horizont 2020 – Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation und einen Investitionsschwerpunkt in den Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds darstellen. In Deutschland haben die Experten der 
Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft die Umsetzung und Weiterentwicklung 
der Hightech-Strategie 2020 für Deutschland begleitet und 10 Zukunftsprojekte er-
arbeitet, mit denen Deutschland einen Spitzenplatz bei der Lösung globaler Heraus-
forderungen einnehmen soll. In Baden-Württemberg wurden unter Beteiligung des 
unabhängigen Innovationsrats vier für das Land chancenreiche globale Wachstums-
felder, zwei innovative Kerne sowie ebenfalls Schlüsseltechnologien5 identifiziert, die 
jetzt im Zentrum der Innovationsstrategie Baden-Württemberg stehen.

Diese im gegenseitigen Dialog erstellten FTI-Strategien berücksichtigen zum einen 
die Prioritäten auf den übergeordneten Governance-Ebenen („top-down“), um 
durch die ebenenübergreifende Bündelung der Kräfte eine größere Durchschlags-
kraft der eigenen Investitionen zu erzielen. Sie setzen zum anderen den Rahmen 
für dezentral organisierte, partnerschaftliche Strategie- und Lernprozesse in lokalen 
Netzwerken („bottom-up“) im Sinne der intelligenten Spezialisierung. In diesem 
Zusammenhang spielen Innovationsnetzwerke und forschungsbasierte Cluster eine 
große Rolle. Im Rahmen der übergeordneten FTI-Strategien und basierend auf den 
strategischen Ausrichtungen der einzelnen Akteure werden dort gemeinsame Inno-
vations- und Lernprozesse initiiert, um spezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten zur 
konkreten Lösung von gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen einzusetzen. 
Indem sie ihre eigenen längerfristigen FTI-Strategien an den Prioritäten übergeord-
neter FTI-Politiken ausrichten und gleichzeitig grenzüberschreitende Forschungs- 
und Innovationspartnerschaften anstreben, leisten diese Netzwerke bzw. Cluster 
einen zentralen Beitrag zur strategischen Ausrichtung und Vernetzung der einzelnen 
Innovationssysteme im EFR.

4  Zu den sechs Schwerpunktbereichen zählen: Mikro- und Nanoelektronik, Nanotechnologie, Photonik, Material-
wissenschaften, industrielle Biotechnologie und fortschrittliche Fertigungstechnologien.

5  Nachhaltige Mobilität; Umwelttechnologien, Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz; Gesundheit und 
Pflege; IKT, Green IT und intelligente Produkte; Luft- und Raumfahrt; Kreativwirtschaft. Als Schlüsseltechnolo-
gien z. B. Mikrosystemtechnik, Photonics, Nanotechnologie, IT, Leichtbau.
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Governance Ebene Beispiele für FTI-Politiken, 
Programme und entspre-
chende Strategien

clusterbezogene  
„Politiken“: Funktionen & 
Schwerpunkte

Europäische Ebene Europa 2020 Wachstums-
strategie und ihre Leitinitiative 
Innovationsunion
Horizont 2020 – Das EU Rah-
menprogramm für Forschung 
und Innovation
Kohäsionspolitik 2014-2020 
mit (trans-)regionalen For-
schungs- und Innovations-
strategien für intelligente 
Spezialisierung 

zahlreiche clusterbezogene 
Politiken z. B. im Bereich 

 � Methodenentwicklung und 
Verbreitung guter Praktiken 

 � Evaluierung und Bench-
marking

 � grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit (z. B. Koor-
dination & Umsetzung von 
Programmen, Projekten)

Länder- / regionen-
übergreifende Ebene 
von Public-Private 
oder Public-Public 
Partnerships

Strategische FTI-Agenden und 
Roadmaps sowie Umsetzungs-
pläne z. B. von

 � Europäischen Techno logie-
plattformen

 � Gemeinsamen Techno logie-
initiativen

 � Contractual Public-Private 
Partnerships 

 � EIT Wissens- und 
Innovations gemeinschaften

 � Initiativen der gemeinsamen 
Programm planung 

 � Europäischen Innova-
tionspartnerschaften

Cluster werden für die 
spezifischen Technologie- und 
Sektor-Netzwerke als wichtige 
Schnittstellen im Zugang zu 
Akteuren & Kompetenzen 
(v. a. von kleinen und mittleren 
Unternehmen) in regionalen 
Innovationssystemen betrachtet
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Governance Ebene Beispiele für FTI-Politiken, 
Programme und entspre-
chende Strategien

clusterbezogene  
„Politiken“: Funktionen & 
Schwerpunkte

Nationale Ebene, 
z. B. Deutschland

Hightech-Strategie 2020 für 
Deutschland
Exzellenzinitiative zur För-
derung von Wissenschaft 
& Forschung an deutschen 
Hochschulen 
Nationale Strategie zur Inter-
nationalisierung von Wissen-
schaft und Forschung
Strategie der Bundesregierung 
zum EFR

Neue Ansätze zur Vernetzung 
& Bündelung von Inno-
vationskräften aus Wissen-
schaft und Wirtschaft u. a. zur 

 � effektiven Erforschung 
grundlegender Fra-
gestellungen in langfristig 
angelegten öffentlich-pri-
vaten Partnerschaften (For-
schungscampus) 

 � strategischen Weiterent-
wicklung exzellenter 
Cluster zur Lösung globaler 
Herausforderungen unter 
Einbezug v. Schlüsseltech-
nologien (Spitzencluster-
Wettbewerb) 

mit einem Fokus auf die 
europäische und interna-
tionale Zusammenarbeit aller 
Innovationsakteure

Regionale Ebene, 
z. B. Baden-Würt-
temberg

Innovationsstrategie Baden-
Württemberg 
Forschungs- und Innovations-
strategien für intelligente 
Spezialisierung in „funktiona-
len Räumen“

Kartierung, Vernetzung & 
Unterstützung von Clusterakti-
vitäten z. B. durch Förderung 
von 

 � landesweiten Netzwerken & 
regionalen Clusterinitiativen

 � Qualifizierung und Interna-
tionalisierung der Cluster-
initiativen

 � clusterrelevanten Aktivitäten 
z. B. in den Bereichen In-
frastruktur, Aus- und Weiter-
bildung etc.

Organisationsebe-
ne (Unternehmen, 
Institute etc.)

Geschäftsstrategien
Forschungsstrategien
Internationalisierungs-
strategien

Strategische Netzwerkaktivi-
täten, z. B. 

 � kooperative Innovations-
prozesse

 � Zusammenarbeit in  
Forschungsverbünden

 � Entwicklung kooperativer 
Geschäftsmodelle 

Tab. 1:   FTI- und clusterbezogene „Politiken” auf verschiedenen Governance Ebenen im 
Europäischen Forschungsraum (EFR)
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1.2  Erfolgreiche Positionierung lokaler Netzwerke  
in der globalen Forschungs- und Innovations- 
landschaft

Wissenschaftler und Unternehmer sind in globale Wissensnetzwerke und Wert-
schöpfungsketten eingebunden, ihr konkretes Handeln wird aber auch von ihrem 
spezifischen lokalen Kontext beeinflusst. Gerade für die Herausbildung von im-
plizitem Wissen in Form von spezifischen Fertigkeiten und Kompetenzen spielt 
der intensive Austausch mit anderen Akteuren in lokal verankerten Lern- und In-
novationsprozessen eine wichtige Rolle. Diese – über längere Zeiträume hinweg 
aufgebauten und im internationalen Vergleich herausragenden – Fertigkeiten und 
Kompetenzen lokaler Netzwerke stellen einen Wettbewerbsvorteil dar, von dem das 
ganze regionale Umfeld profitiert. Derartige Netzwerke sind z. B. in Baden-Würt-
temberg in besonderem Maße vorhanden und wieder untereinander verknüpft. 
Baden-Württemberg wird deshalb in internationalen Analysen als beispielhaft für 
ein „associational innovation system“ und eine „social economy“ hervorgehoben.6

Aus diesen Erkenntnissen heraus hat sich seit Mitte der 1990er Jahre die Förderung 
von regionalen Netzwerken und Clustern weltweit zu einem zentralen Instrument 
der Wirtschafts-, Forschungs- und Strukturförderpolitik entwickelt. Cluster sind 
aber heute weniger denn je als ein rein regionales Phänomen, sondern vielmehr 
als lokale Knoten globaler Wissensflüsse zu verstehen und über vielfältige techno-
logische, wirtschaftliche und politische Verflechtungen in regionenübergreifende 
sektorale Innovationssysteme eingebunden. 

6  vgl. Braczyk et al. 1998; Cooke & Morgan 1998



26

Cluster, Netzwerke und Förderung von exzellenten Clusterinitiativen

Der Begriff Cluster bezeichnet in den Wirtschafts- und Regionalwissenschaften 
räumliche Konzentrationen von Unternehmen, zugehörigen Einrichtungen (z. B. For-
schungseinrichtungen) und Institutionen (z. B. Verbände), die in einem spezifischen 
Wirtschaftsbereich aktiv sind. Aufgrund der räumlichen Nähe und der Fokussierung 
entlang spezifischer Wertschöpfungsketten können hier Unternehmen über externe Ef-
fekte (z. B. spezialisierte Arbeitskräfte oder Zulieferbetriebe) Wettbewerbsvorteile reali-
sieren, (auch) ohne direkt miteinander kooperieren zu müssen. Diesbezüglich lässt sich 
das ursprüngliche Cluster-Konzept vom Konzept der Netzwerke abgrenzen, in dem 
gerade kooperative Ansätze hervorgehoben werden. Die organisierte Zusammenarbeit 
in Clusterinitiativen und die Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wird 
im Zusammenhang mit wissensbasierten Innovationsansätzen jedoch immer stärker 
betont. 

Der Global Cluster Initiative Survey befragte 2003 erstmals 509 Clusterinitiativen welt-
weit und zeigt, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Clusterförderung ein globales 
Phänomen war. Auf allen politischen Ebenen wurden Clusterförderprogramme zur 

Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit eingerichtet (vgl. Tab.  1). Der 
2007 erstmalig ausgeschriebene und international viel beachtete Spitzencluster-Wett-
bewerb spiegelt den Paradigmenwechsel in der internationalen Clusterförderung – vom 
Aufbau lokaler Cluster- / Netzwerkstrukturen in der Breite zur Excellence-orientierten 
Clusterentwicklung in der Spitze – wider. Professionell gemanagte Clusterinitiativen 
bzw. Netzwerke sollen zunehmend als Schnittstelle zwischen lokalen Innovations-
akteuren und globalen Wertschöpfungsketten sowie als Partner der Innovationspolitik 
auf den unterschiedlichen Governance-Ebenen agieren.

Netzwerke lokaler Innovationsakteure als Knoten in globalen Wertschöpfungsketten 
Als lokal eingebettete Knoten in globalen Wertschöpfungsketten (s. Abb. 3) bilden 
international vernetzte Cluster die Kristallisationspunkte für die ständige (Weiter-)
Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen. Hier binden die Innova-
tionsakteure global verfügbares Wissen (z. B. über neue Markt- oder Technologie-
entwicklungen) in ihre Innovations- und Lernprozesse mit dem Ziel ein, mit ihren 
lokal verankerten Fertigkeiten und Fähigkeiten auch in Zukunft eine technologische 
bzw. industrielle Vorreiterrolle einzunehmen. Für diese spezifischen Prozesse der 
Wissensgenerierung ist neben lokalen „knowledge spillovers“ im alltäglichen Wis-
sensaustausch („local buzz“) speziell der Zugang zu neuestem Wissen über globale 
Informationskanäle („global pipelines“) von entscheidender Bedeutung.



27

Für die breiteren Forschungs- und Innovationsansätze (wie die Europa 2020 Wachs-
tumsstrategie oder die Hightech-Strategie 2020 für Deutschland ), die auf die Lösung 
umfassender systemischer Fragestellungen abzielen, stellen Cluster an der Schnitt-
stelle von regionalen Innovationssystemen und globalen Wertschöpfungsketten 
einen sinnvollen „Reduktionsrahmen“ dar. Sie sind als „Mikrokosmen“ der kom-
plexen Forschungs- und Innovationslandschaft besonders geeignet für die konkrete 
Förderung von Schlüsseltechnologien sowie von aufeinander abgestimmten Maß-
nahmen der Forschungs-, Innovations-, Struktur- oder Bildungsförderung.

Abb. 3:  Netzwerke lokaler Innovationsakteure als Knoten in globalen Wertschöpfungs-
ketten (eigene Darstellung)
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Erfolgreiche Positionierung durch systemorientierte Strategieprozesse
Systemorientierte Strategieprozesse übernehmen eine wichtige Steuerungsfunk-
tion in Netzwerken, um die hohe Dynamik zu kanalisieren und einen verlässlichen 
gemeinsamen „Rahmen“ zu schaffen. Sie helfen, Zukunftsstrategien und ent-
sprechende Investitionsentscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen besser auf-
einander abzustimmen und damit den Ressourceneinsatz gesamtwirtschaftlich zu 
optimieren. Konkret heißt das in den Netzwerken lokaler Innovationsakteure, die 
Unternehmens- bzw. Forschungsstrategien der beteiligten Akteure mit den zahlrei-
chen „übergeordneten“ FTI-Strategien zu verknüpfen und das eigene Netzwerk mit 
einer maßgeschneiderten Strategie in der globalen Forschungs- und Innovations-
landschaft zu positionieren. 

Der – je nach Fragestellung im Strategiezyklus angepasste – planvolle Einsatz von dia-
logorientierten strategischen Politik- und Managementinstrumenten (s. Kapitel 4) 
unterstützt dieses Abstimmen und „Aushandeln“ von gemeinsamen Zielen, Prio-
ritäten und konkreten Maßnahmen in einer gemeinsamen Zukunftsstrategie, die 
wichtige systemische Zusammenhänge im Blick hat und strategische Partner aus 
dem globalen Umfeld zur gemeinsamen Problemlösung einbezieht. Mit Hilfe sol-
cher Strategien können die beteiligten Akteure 

 � zukünftige Herausforderungen und sich daraus ergebende Chancen und 
Risiken für die eigene Organisation rechtzeitig identifizieren,

 � internationale Innovationspotenziale und externe Ressourcen erschließen und 
damit die eigenen optimieren und zur Realisierung gemeinsamer Ziele bün-
deln,

 � auf dieser Grundlage längerfristig angelegte und breit verankerte Forschungs- 
und Innovationsstrategien entwickeln, und damit

 � die Erfolgschancen ihrer Investitionsentscheidungen verbessern.

Vor diesem Hintergrund will die vorliegende Publikation als Leitfaden dienen für 
die Entwicklung und Umsetzung von partnerschaftlichen und systemorientierten 
Strategien. Damit kann sie einen Beitrag leisten zur erfolgreichen Entwicklung 
von Regionen durch Sicherung ihrer längerfristigen Wettbewerbsfähigkeit in einer 
sich dynamisch verändernden Forschungs- und Innovationslandschaft (s. Abb. 4a). 
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Bevor in den Kapiteln 4 bis 6 beschrieben wird, wie solche Zukunftsstrategien in 
Netzwerken konkret entwickelt werden können, widmen sich Kapitel 2 und 3 dem 
Thema, wie Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit durch strategische Partner-
schaften in komplexen Netzwerken auf Bundes- und EU-Ebene gefördert werden.

Abb. 4a:  Längerfristige Wettbewerbsfähigkeit im dynamischen Umfeld durch Verknüpfung 
von Strategie- / Innovationsprozessen über unterschiedliche Ebenen  
(Zeichnung:  H. Stöber)
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2  Förderung partnerschaftlicher  
Strategieentwicklung in Netzwerken  
durch die Bundesregierung

Die Politik – sowohl in Europa als auch in den Nationalstaaten – stellt verstärkt 
die gemeinsame Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts ins Zentrum ihrer Innovations- und Wachstumsstrategien (vgl. Europa 
2020 Wachstumsstrategie, Hightech Strategie 2020 für Deutschland, Strategy for Ame-
rican Innovation u. a.). Durch die Förderung europäischer Netzwerke erhofft man 
sich, politische Entscheidungsträger, exzellente Forschung und innovative Unter-
nehmen über Ländergrenzen hinweg besser zu vernetzen und damit zu konkreten 
Lösungen dieser großen Herausforderungen beizutragen. Da neue Produkte und 
Dienstleistungen immer seltener alleine durch einzelne Unternehmen oder Wissen-
schaftler „hergestellt“ werden können, sondern eher im Zusammenspiel von ver-
schiedenen Akteuren des Innovationssystems gemeinsam entwickelt werden, zielt 
die FTI-Politik darauf ab, die Entwicklung systemischer Lösungen zu unterstützen 
und die Chancen europäischer Unternehmen und Forschungsakteure auf interna-
tionalen Märkten zu verbessern. Zusätzlich sollen damit auch die im weltweiten 
Vergleich unterdurchschnittlichen FTI-Investitionen in Europa nicht nur effizienter 
genutzt, sondern auch dauerhaft erhöht werden. 

Abb. 4b:  Verknüpfung regionaler „hot spots“ in der globalen Innovationslandschaft  
(Zeichnung: H. Stöber)
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Diese Politik bedient sich dabei zunehmend des Mittels der partnerschaftlichen 
Strategieentwicklung und -umsetzung. Damit soll zum einen ein Beitrag zur Ver-
besserung der Lebensqualität vieler Menschen geleistet und zum zweiten über die 
globale Erschließung neuer Zukunftsmärkte die Sicherung von regionalem Wachs-
tum und Beschäftigung erreicht werden.

Erfolgreiche Netzwerke sind, über ihre regionale Verankerung hinaus, im nationa-
len, europäischen oder internationalen Umfeld weiter vernetzt. Auch deshalb ist 
für die Innovationsakteure die Zusammenarbeit in Netzwerken eine wichtige Maß-
nahme zur Sicherung der eigenen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in der 
sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft. So können sie das externe Wissen 
erschließen, das sie zum Ausbau der eigenen Kompetenzen und zur Erschließung 
neuer Wachstums- und Zukunftsmärkte benötigen. Regionale und nationale In-
ternationalisierungsstrategien unterstützen diese Netzwerkarbeit in vielen Regionen.

2.1 Die Hightech-Strategie für Deutschland

Mit der Hightech-Strategie 2020 für Deutschland hat die Bundesregierung ein na-
tionales Gesamtkonzept zur Entwicklung und Vernetzung von wissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Kompetenzen für den gemeinsamen Erfolg im globalen Wett-
bewerb um Talente, Technologien und Märkte vorgelegt. Ziel der Hightech-Strate-
gie ist es, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Wissenschaft für die Zukunft 
relevante Forschungsfragen zu formulieren und hierzu Lösungen zu erarbeiten. Da-
mit soll Deutschland zum Vorreiter bei der Lösung der globalen Herausforderungen 
werden und die Weltspitze in wichtigen Zukunftsmärkten erreichen. Durch ge-
steigerte und zielgerichtete FTI-Investitionen sollen die Ideen talentierter, kreativer 
Menschen in Deutschland möglichst schnell in marktgängige Produkte umgesetzt 
werden, damit die Unternehmen mit ihren Innovationen auf den Weltmärkten neue 
Maßstäbe setzen und so Wachstum und Beschäftigung in Deutschland längerfris-
tig absichern können. Dass dazu auch die umfassende weltweite Zusammenarbeit 
mit Spitzenforschern und exzellenten Innovationspartnern notwendig ist, hat die 
Bundesregierung mit Ihrer Strategie zur Internationalisierung von Wissenschaft und 
Forschung deutlich gemacht.
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Deutschlands Spitzencluster – 
Mehr Innovation. Mehr Wachstum. Mehr Beschäftigung
Als Flaggschiff der Hightech-Strategie 2020, als Kernthema der Forschungsunion 
Wirtschaft-Wissenschaft und als wichtiger Pfeiler der Internationalisierungsstrate-
gie für Wissenschaft und Forschung hat die Bundesregierung 2007 erstmalig den 
themenoffenen Spitzencluster-Wettbewerb ausgelobt. Ziel dieses Wettbewerbs war 
es, die strategische Weiterentwicklung der leistungsfähigsten Cluster aus Wissen-
schaft und Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre internationale Anziehungskraft 
zu vergrößern und sich im internationalen Wettbewerb in der Spitzengruppe zu 
etablieren. Durch die Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen, länger-
fristigen Clusterstrategie sollen die Kräfte im Cluster gebündelt, die regionalen 
Innovationspotenziale in dauerhafte Wertschöpfung umgesetzt und dadurch der 
Innovations- und Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt werden. Die 
strategische Positionierung des Clusters in Zukunftsmärkten und die zusätzliche Er-
schließung internationaler Innovationspotenziale spielen in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Rolle. In der ersten Bilanz der Bundesregierung zur Hightech-Strategie 
werden diesbezüglich die Strategieentwicklung und die internationale Vernetzung 
des Spitzenclusters MicroTEC Südwest als beispielhaft hervorgehoben. Dieses Kon-
sortium von über 300 Firmen, innovationsfördernden Institutionen, Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen verfolgt die gemeinsamen Ziele, sich

 � zum führenden Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort für 
intelligente, mikrosystemtechnikbasierte Produkte in strategischen Wachstums-
märkten zu entwickeln, 

 � als global vernetztes Innovations- und Gründerzentrum im Bereich der 
neuesten Generation von intelligenten Mikrosystemlösungen (Cyber-Physical-
Systems) zu etablieren, und sich so

 � als weltweit attraktiver Standort für kreative Köpfe, Unternehmen und In-
vestoren zu positionieren.

Die in Maschinen und Alltagsgegenstände integrierten und miteinander vernetz-
ten Mikrosysteme entwickeln sich im Zuge der zunehmenden „Digitalisierung 
des Alltags“ zu standardisierten Mensch-Technik-Umwelt-Schnittstellen. Zudem 
spielen sie für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit von Produktions- und Wert-
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schöpfungsprozessen in praktisch allen Industriesektoren eine entscheidende Rolle. 
Dementsprechend ist die Umsetzung und Weiterentwicklung der im Rahmen von 
MicroTEC Südwest partnerschaftlich entwickelten Zukunftsstrategie von großer 
strategischer Bedeutung für den Forschungs-, Innovations- und Produktionsstand-
ort Deutschland (s. auch weiter unten das Positionspapier zur Mikroelektronik).

Förderinitiative Forschungscampus:  
öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen
Mit der Förderinitiative Forschungscampus unterstützt die Bundesregierung die 
partnerschaftliche und längerfristige Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirt-
schaft an einem groß angelegten Forschungsthema. Durch den intensiven Wissens-
austausch in gemeinsamen Innovations- und Lernprozessen quasi „unter einem 
Dach“ sollen Programme in komplexen und vielschichtigen Forschungsfeldern mit 
hohem Forschungsrisiko aber auch mit großem Potenzial für Sprunginnovationen 
entwickelt und umgesetzt werden. Durch die langfristig ausgerichtete Förderung 
von bis zu 15 Jahren soll jeder Forschungscampus zur weiteren Erschließung der 
Know-how-Führerschaft in Technologien, Verfahren und Dienstleistungen in 
Deutschland beitragen.

Beispielhaft zeigt der Forschungscampus ARENA2036 – Active Research Environment 
for the Next Generation of Automobiles die Langfristorientierung dieser Forschungs-
agenden. Der Blick der Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft ist auf das Jahr 
2036, dem 150-jährigen Jubiläum des Automobils, gerichtet. Ziel ist es, die in der 
traditionellen Automobilregion Stuttgart vorhandenen Kompetenzen in Leichtbau 
und Produktion zu bündeln und unter dem Dach einer gemeinsamen Forschungs-
fabrik die wandlungsfähige Produktion der Zukunft für funktionsintegrierten 
Leichtbau zu realisieren. Damit sieht sich der Forschungscampus als Schrittmacher 
für den nachhaltigen Automobilbau der nächsten Fahrzeuggeneration und als Weg-
bereiter für die langfristige Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Automobil-
produktion in Deutschland.

Die neue Hightech-Strategie der Bundesregierung
Im September 2014 wurde die Fortführung der Hightech-Strategie vorgestellt. 
Durch Mittelaufstockung soll die Hightech-Strategie noch 2014 Projekte für 11 
Milliarden EUR generieren, wiederum für Forschungsthemen von besonderer 
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Relevanz für die Gesellschaft sowie für Wachstum und Wohlstand.7 Bezüglich zu-
sätzlicher Instrumente werden Schwerpunkte gesetzt auf industrielle Pilotanlagen 
und die Stärkung von Fachhochschulen. Außerdem wird eine noch stärkere interna-
tionale Orientierung der Spitzencluster und vergleichbarer Netzwerke angestrebt.

2.2  Förderung der Zusammenarbeit im Europäischen 
Forschungsraum (EFR), Beispiel Mikroelektronik

Der letztgenannte Schwerpunkt der neuen Hightech-Strategie deckt sich mit der 
kurz davor veröffentlichten Strategie der Bundesregierung zum EFR, in der die Bedeu-
tung einer intensiven europäischen Kooperation von Forschern und Unternehmen 
ausgeführt wird. Sie weist explizit auf die Chancen stärkerer länderübergreifender 
FTI-Zusammenarbeit hin und stellt Maßnahmen zum weiteren Ausbau diesbezüg-
licher Aktivitäten dar. Für Deutschland als starke Exportnation ist neben dem euro-
päischen Binnenmarkt (für Produkte und Dienstleistungen) auch ein integrierter 
Forschungsraum („Binnenmarkt des Wissens“) von großer Bedeutung. Deshalb 
wird z. B. angestrebt, eine Quote von 20 % ausländischer Partner an BMBF-geför-
derten Projekten zu erreichen. Die Bundesregierung sieht auf europäischer Ebene 
besonders die Initiativen der Gemeinsamen Programmplanung (Joint Programming 
Initiatives – JPIs) als strategische Initiativen, die durch die Nutzung von Synergien 
einen Mehrwert für Deutschland und Europa erzielen können. Deren „struktur-
bildende Wirkung“ kann gestärkt werden, z. B. indem bei der Entwicklung von 
nationalen Förderprogrammen eine europäische Komponente eingearbeitet wird, 
die sich an den Inhalten der JPIs orientiert. Des Weiteren wird die Bedeutung der 
beiden zwischenstaatlichen Initiativen COST (seit 1971) und EUREKA (seit 1985) 
betont. Die Projekte im Rahmen von COST bildeten den Anfang der koordinierten 
Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung in Europa, zusammen mit den 
EUREKA-Aktivitäten ergänzen sie die jeweiligen europäischen Rahmenprogramme 
für Forschung und Innovation seit deren erster Auflage 1984. Öffentlich-öffentliche 
und öffentlich-private Partnerschaften sind für die Bundesregierung wichtige In-
strumente, um durch Kooperationen Marktversagen entgegenzuwirken und eine 
kritische Masse an Know-how und Finanzierung zur Förderung von Schlüsseltech-

7  In den Bereichen digitale Wirtschaft und Gesellschaft; nachhaltiges Wirtschaften und Energie; innovative Arbeits-
welt; gesundes Leben; intelligente Mobilität; zivile Sicherheit.
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nologien zu erreichen, die für die deutsche und europäische Wirtschaft von be-
sonderer Bedeutung sind. 

Beispielhaft zeigt sich am Positionspapier der Bundesregierung zur zukünftigen 
Entwicklung der Mikroelektronik in Deutschland, wie die strategische Einbin-
dung in große europäische Netzwerke für wichtige Zukunftsfelder und -technolo-
gien gesehen wird, um Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu 
stärken. Durch kohärente Förderung der Mikroelektronik auf nationaler und euro-
päischer Ebene und durch Zusammenarbeit im Rahmen der European Strategy for 
Micro- and Nanoelectronic Components and Systems soll die Wirkung der nationalen 
Förderung optimiert werden. Zur Umsetzung werden große europäische Techno-
logieinitiativen (JTIs) wie die Public-Private-Partnership for Electronic Components 
and Systems for European Leadership (ECSEL, s. u.) und andere Verbund- und Pilot-
produktionsprojekte mit internationalen Forschungskooperationen unterstützt. 
Für ECSEL hat sich die Bundesregierung, im Rahmen ihres politischen Ziels einer 
generellen Erhöhung der Fördermittel für Kooperation im EFR, auf ein Plus von 
100 % festgelegt.



36

3  Förderung großer europäischer Netzwerke 
und ihre strategischen Agenden 

3.1  Chancen für deutsche Unternehmen und Forscher 
im Kontext der Wachstumsstrategie Europa 2020

Sowohl die Bundesregierung als auch die Europäische Kommission haben in zahl-
reichen Strategiedokumenten auf die Bedeutung verstärkter transnationaler FTI-
Kooperation zur Lösung wichtiger gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen hin-
gewiesen. Da die einzelnen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bei der 
internationalen Zusammenarbeit aber unterschiedliche Kompetenzen, Ziele und 
Bedürfnisse haben, wurden verschiedenartige sogenannte „große Instrumente“ zur 
flexiblen, übergreifenden Koordinierung und Unterstützung öffentlicher und priva-
ter FTI-Akteure und -Aktivitäten ins Leben gerufen. Die Europäische Kommission 
setzt mit den von ihr initiierten grenzübergreifenden Netzwerken, nicht unähnlich 
der Spitzenclusterförderung der Bundesregierung, statt auf Einzelprojektförderung 
verstärkt auf die Bildung großer, disziplin-, sektor- und länderübergreifender Kon-
sortien, die sich selbst organisieren, zu großen Teilen mitfinanzieren und dann auch 
aus der direkten Verantwortung und Kontrolle der Europäischen Kommission 
herausgenommen sind. Sie dienen zum einen der effizienteren Koordination und 
Kooperation öffentlicher und privater Akteure aus ganz Europa untereinander, aber 
auch der Information der Kommission mit Hinblick auf neue Förderschwerpunkte 
und Ausschreibungen im Förderprogramm Horizont 2020.

Attraktiv für die Zielgruppe dieser Publikation ist, dass jedes dieser großen Kon-
sortien bereits eine strategische Agenda (z. B. Strategic Research Agenda – SRI, 
Strategic Innovation Agenda – SIA) entwickelt sowie Roadmaps und Empfehlun-
gen zur Koordinierung und Unterstützung breit angelegter Planungs- und Umset-
zungsaktivitäten erarbeitet hat. Durch die Beteiligung einer großen Anzahl interna-
tionaler Partner kann Wissen z.  B. über sich verändernde oder neu entstehende 
Märkte umfassender und schneller gewonnen und damit neue Anwendungsgebiete 
vor der Konkurrenz erschlossen werden. Dadurch kann das FTI-Investitionsrisiko 
vermindert, private Investitionen besser koordiniert und gesteigert, sowie die Koor-
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dinierung, Selbstorganisation und Schaffung einer kritischen Masse zu wichtigen 
Zukunftsthemen erleichtert werden. So zeigen auch empirische Studien, dass sich in 
Netzwerken Probleme schneller lösen lassen als in statischer Organisationsstruktur 
und dass daher Netzwerke für den eigenen Erfolg immer wichtiger werden.

Obwohl sich dieses Wissen in vielen Entscheidungen inzwischen widerspiegelt, wer-
den die Chancen, die sich aus den großen europäischen Netzwerken und ihrer För-
derung ergeben, von deutschen Unternehmen und Forschungseinrichtungen noch 
relativ wenig genutzt. Im Folgenden soll daher ein umfassender Überblick über 
wichtige, europaweite FTI-Netzwerke gegeben werden.

Öffentlich-öffentliche (P2P) und öffentlich-private (PPP) Partnerschaften  
für mehr Effizienz im EFR
Um es Innovationsakteuren zu erleichtern, aus der inzwischen großen Zahl unter-
schiedlicher Netzwerke die für sie chancenreichsten zu identifizieren, folgt zuerst 
eine allgemeine Charakterisierung und Strukturierung, bevor die einzelnen Netz-
werk-Typen beschrieben und die wichtigsten genannt werden.

Netzwerke können in solche mit hauptsächlich öffentlicher Förderung, sog. pu-
blic-public partnerships (P2Ps), und solche mit öffentlichen und privaten Koope-
rationspartnern, sog. public-private partnerships (PPPs), unterteilt werden. Quer 
dazu werden die großen europäischen Netzwerke auch entsprechend ihrem Ansatz 
zugeordnet, d. h. sie fokussieren entweder stärker auf die Lösung breiter systemi-
scher Fragestellungen wie den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, oder 
sie gehen von der technologischen Kompetenz ihrer Mitglieder aus und haben die 
konkrete Erschließung des daraus ableitbaren Potenzials zur Entwicklung zukunfts-
weisender Technologien und Anwendungen zum Ziel.

Noch immer wird nur ein kleiner Teil (je nach Berechnung zwischen 10 und 20 %) 
der FTI-Förderung in Europa über europäische Budgets kontrolliert. Deshalb wird 
die Abstimmung von Förderaktivitäten zwischen öffentlichen Akteuren auf eu-
ropäischer, nationaler und regionaler Ebene gefördert, um Doppelarbeit und -finan-
zierung ähnlicher Aktivitäten zu vermindern und dadurch die Effektivität von For-
schung und Förderung zu erhöhen. Durch eine bessere Unterstützung öffentlicher 
und privater Forschungs- und Innovationsmaßnahmen erhofft man sich eine Erhö-
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hung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa. Die Gesellschaft sollte 
gleichzeitig davon profitieren, dass (mittelfristig für alle relevante) Lösungen für 
globale Zukunftsaufgaben besser und schneller identifiziert und umgesetzt werden. 
P2Ps sind folglich stärker politikgetrieben und auch -finanziert als PPPs. Ihr Fokus 
liegt stark auf der Orientierung an Themen „großer“ Relevanz für die Gesellschaft, 
sei es die wirtschaftliche Entwicklung, inkl. der Schaffung und des Erhalts von Ar-
beitsplätzen, oder auch Fragen zukünftiger Entwicklungen wie das Leben in einer al-
ternden Gesellschaft, die Verfügbarkeit von Energie oder der Klimaschutz. Obwohl 
die Themensetzung in P2Ps stärker durch öffentliche Organisationen getrieben ist, 
spielen private Akteure eine wichtige Rolle, sowohl in der Themensetzung als auch 
in der Umsetzung und Finanzierung der Ergebnisse. Bei der Erarbeitung von Stra-
tegien und Empfehlungen nutzen Ministerien und Forschungsförderorganisationen 
das Wissen aus Forschungsnetzwerken und Industrieverbänden. Zusätzlich zielen 
alle P2Ps darauf ab, im Anschluss konkrete Aktivitäten zu initiieren, i. d. R. mittels 
eigener Aufrufe oder neuer bzw. angepasster (europäischer, nationaler oder regio-
naler) Programme, die Ko-Finanzierung für private Akteure zur Verfügung stellen. 
Dies gilt z. B. für ERA-Nets und Initiativen der gemeinsamen Programmplanung 
(JPIs). Da P2Ps stärker auf Lösungen grundlegender zukünftiger Problemstellungen 
abzielen, ist deren Ansatz stärker grundlagen- und forschungsorientiert mit dem er-
klärten Ziel, Forschung auf höchstem Niveau (Exzellenz) und die Schaffung neuen 
Wissens an den Grenzen des bisher Bekannten zu fördern. Trotzdem ist, gerade auch 
in der Umsetzung der Ergebnisse, ein deutlicher Anwendungs-Fokus und damit 
eine wichtige Schnittstelle zu privaten FTI-Aktivitäten vorhanden. In der Umset-
zung haben sich z. B. ERA-Nets auf die Fahnen geschrieben, zur Themensetzung im 
Innovationsbereich beizutragen und die Lücke zwischen der Wissenschaft und der 
Anwendung zu schließen. Sie kooperieren daher verstärkt z. B. mit Europäischen 
Innovationspartnerschaften (EIPs) oder Europäischen Technologieplattformen 
(ETPs), die als PPPs i. d. R. stärker industriegetrieben sind und einen problemori-
entierteren Ansatz verfolgen. Sie zielen meist stärker darauf ab, solche Technologien 
und Forschungsergebnisse zu nutzen, die schon vergleichsweise anwendungsnah 
sind, und auf den vorhandenen Kompetenzen der Netzwerkpartner aufbauen. Ob-
wohl im Netzwerk auch stärker risikobehaftete Aktivitäten vorangetrieben werden 
können (und durch die Möglichkeit der Risiko- und Kostenstreuung im Netzwerk 
auch werden), sind diese stärker darauf fokussiert, vergleichsweise schnell Ergebnisse 
umzusetzen, um damit dann auch Geld verdienen zu können.
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Die Lösung zukünftiger, global und gesamtgesellschaftlich wichtiger Aufgaben 
betrachten Partner von PPPs in erster Linie unter dem Gesichtspunkt erfolgver-
sprechender zukünftiger Märkte, die es schneller als die Konkurrenz in Amerika 
oder Asien zu sehen, zu sichten und zu bedienen gilt. Dementsprechend sind PPPs 
i. d. R. deutlich unabhängiger in ihrer Themensetzung und wesentlich stärker in-
dustriefinanziert als P2Ps. PPPs sollen durch die Förderung von herausragenden 
Forschungs- und Innovationsaktivitäten in den ausgewählten Bereichen auch dazu 
beitragen, die Ziele der Europa 2020-Wachstumsstrategie zu unterstützen. Die EU-
Kommission greift daher gezielt auf die Aktivitäten und Ergebnisse von PPPs zurück, 
um sich bei der Erarbeitung von geeigneten FTI-Themen und Fördermaßnahmen 
beraten zu lassen. Die Finanzierung und die Fördermodalitäten sowohl von P2Ps als 
auch von PPPs unterscheiden sich meist deutlich. Sie sind i. d. R. davon abhängig, 
welche Zielrichtung das Netzwerk verfolgt (Wettbewerbsfähigkeit vs. Politikkoor-
dinierung), welche Mitgliedsländer und Partner beteiligt sind (Industrie, Forschung, 
öffentliche Hand) und welche Ergebnisse erzeugt werden sollen (konkrete Techno-
logieentwicklung vs. forschungspolitische Themensetzung). Informationen dazu 
sollten daher jeweils individuell eingeholt werden.

Öffentlich-öffentliche Partnerschaften 
(P2Ps) sind:

Öffentlich-private Partnerschaften 
(PPPs) sind:

Initiativen der gemeinsamen Programm-
planung (JPIs)

Europäische Technologieplattformen 
(ETPs)

ERA-Nets Gemeinsame Technologie-Initiativen (JTIs), 
auch institutionelle PPPs genannt

Artikel 185-Initiativen PPPs auf Vertragsbasis (cPPPs)

Strategieplan für Energietechnologien 
(SET-Plan)

European Industrial Initiatives (EIIs) zur 
Implementierung des SET-Plans

Europäisches Institut für Innovation und 
Technologie (EIT) sowie dessen Wissens- 
und Innovationsgemeinschaften (KICs)

Leitmarkt-Initiativen

Europäische Innovationspartnerschaften 
(EIPs)

Future and Emerging Technologies (FET)-
Flagships
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P2Ps können charakterisiert werden 
durch:

PPPs können charakterisiert werden 
durch:

Ausgangspunkt: Beitrag zur Lösung der 
großen gesellschaftlichen Zukunftsauf-
gaben 

Ausgangspunkt: die eigene technologische 
Kompetenz und das Potenzial, das dadurch 
erschlossen werden kann

Ziel: Koordination europäischer For-
schungsförderung, Umsetzung durch 
Kofinanzierung von Projektaufrufen

Ziel: Kooperation privater Akteure zur 
technologischen Entwicklung, Spitzentech-
nologie schneller in den Markt bringen

Stärker durch öffentliche Akteure (öffent-
liche Hand, Wissenschaft) getrieben und 
-finanziert

Stärker industriegetrieben und -finanziert; 
Einrichtung auf Initiative der Industrie, 
öffentliche Partner werden beteiligt

Orientierung an Themen „großer“ Relevanz 
für die Gesellschaft; Ziel ist die zuneh-
mende europäische Integration und die 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und 
des Wohlstands in allen Regionen

Fokus auf industrieller Wettbewerbsfähig-
keit sowie der Erschließung neuer Märkte, 
Kooperationen und Kompetenzen

Eher grundlagen- bzw. exzellenzorientiert Eher anwendungs- bzw. problemorientiert

Tab. 2:   Öffentlich-öffentliche und öffentlich-private Partnerschaften und ihre Charakte-
ristika

1. Initiativen der Gemeinsamen Programmplanung (JPIs)
Die Gemeinsame Programmplanung (Joint Programming – JP) ist ein strategisches 
Konzept der EU und der Mitgliedstaaten zur weiteren Integration des EFR und 
zur gemeinsamen Erarbeitung von Lösungsansätzen für große gesellschaftliche Zu-
kunftsaufgaben. Mit Hilfe der JP soll Forschungsförderung auf höchster politischer 
Ebene koordiniert werden, um Forschungsgelder strategischer und effektiver ein-
zusetzen, transnationale Kooperationen zu fördern, Doppelarbeit zu vermeiden und 
der nationalen und regionalen Fragmentierung entgegenzuwirken. Seit Ende 2008 
wurden zur Umsetzung dieser Ziele 10 Initiativen der Gemeinsamen Programm-
planung (JPIs) als öffentlich-öffentliche Partnerschaften ins Leben gerufen. Die JPIs 
erarbeiten strategische Forschungsagenden (SRAs) und veröffentlichen auf dieser 
Grundlage gemeinsame Aufrufe zur Förderung von Projekten. Die bisher veröffent-
lichten Aufrufe hatten ein durchschnittliches Budget von 13 Millionen EUR. An 
den einzelnen Initiativen sind durchschnittlich knapp 20 Staaten beteiligt, das sind 
deutlich mehr als in anderen P2Ps und spiegelt die Bedeutung wider, die die Na-
tionalstaaten der Arbeit der JPIs beimessen. Jedes Land wird durch eine öffentliche 
Organisation, i. d. R. ein Ministerium oder eine Programmagentur, vertreten. Ins-
gesamt beteiligen sich i.  d.  R. mehrere öffentliche Organisationen eines Landes 
an einer JPI, im Durchschnitt hat jede JPI knapp 31 Mitglieder. JPIs kooperieren 
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umfangreich mit anderen europäischen Netzwerken aber auch mit anderen JPIs. 
Deutschland ist aktuell an acht JPIs beteiligt und ist bestrebt, die Ergebnisse der JPIs 
in die nationale Forschungsprogrammierung einfließen zu lassen.

Die JPIs im Einzelnen sind:

 � Alzheimer und neurodegenerative Krankheiten (JPND), 

 � Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Klimawandel (FACCE JPI) , 

 � Gesunde Ernährung für ein gesundes Leben (HDHL) , 

 � Kulturelles Erbe und globaler Wandel (JPI Cultural Heritage), 

 � Das städtische Europa (Urban Europe) – globale Herausforderungen und lokale 
Lösungen, 

 � Vernetzung des KIimawissens für Europa (JPI Climate), 

 � Länger und besser leben (JPI MYBL),

 � Die mikrobielle Herausforderung (JPIAMR),

 � Die Problematik des Wassers in einer Welt im Wandel (Water JPI),

 � Intakte und fruchtbare Meere und Ozeane (JPI Oceans).

2. ERA-Nets 
ERA-Nets sind längerfristig angelegte öffentlich-öffentliche Partnerschaften. Sie 
sollen durch ihre Kooperationsaktivitäten dazu beitragen, eine auf Dauer angelegte 
Zusammenarbeit zwischen nationalen Forschungsfördereinrichtungen zu fördern. 
Dadurch sollen nationale Programme besser aufeinander abgestimmt werden, um 
so Synergien zwischen den Förderaktivitäten der Mitgliedsländer sowie zwischen 
transnationalen Initiativen und Netzwerken zu erschließen und damit den EFR zu 
stärken. An ERA-Nets beteiligen sich zwischen 5 und 24 Länder, oft mit mehreren 
Partnern, die aus Ministerien, Programmagenturen oder großen Forschungsorga-
nisationen kommen. ERA-Nets haben in der Regel eine Laufzeit von fünf Jahren, 
können aber mehrfach neu beantragt werden, um Kontinuität zu gewährleisten. Der 
Schwerpunkt der ERA-Nets liegt auf angewandter Forschung, obwohl sie bei Bedarf 
auch Themen der Grundlagenforschung und vorwettbewerbliche Forschungsfelder 
bearbeiten. Die Hauptzielgruppe der ERA-Nets sind neben Hochschulen und For-



42

schungseinrichtungen auch Unternehmen. Seit 2002 wurden durch die EU-Kom-
mission 153 ERA-Nets zur Koordinierung nationaler Forschungsfinanzierung und 
Forschungsprogramme in ausgewählten Feldern und zur Entwicklung gemeinsamer 
Aufrufe eingerichtet. Außerdem sollen die 2007 ins Leben gerufenen 23 ERA-Nets 
Plus durch gemeinsame Aufrufe und die Durchführung daraus resultierender trans-
nationaler FTI-Projekte zur verbesserten Koordinierung gemeinsamer Finanzie-
rungsaktivitäten durch Mitgliedsländer und die EU beitragen. Unter Horizont 2020 
wurden ERA-Nets und ERA-Nets Plus zusammengeführt im ERA-Net Cofund-
Förderinstrument. Seit ihrer Entstehung entwickeln ERA-Nets außerdem einen 
zunehmend strategischen Ansatz der gemeinsamen Erarbeitung von strategischen 
Entwicklungslinien, FTI-Prioritäten und -Programmen, auf deren Grundlage dann 
gemeinsame Aufrufe durchgeführt werden können. Weiterhin können sie durch ihre 
Aufrufe z. B. JPIs in verwandten Themenfeldern unterstützen und sich zu Artikel 
185-Initiativen (s. u.) weiterentwickeln. Der Schwerpunkt der ERA-Net-Aktivitäten 
unter Horizont 2020 liegt auf der Durchführung von Aufrufen und der Abwicklung 
der daraus geförderten Projekte. Ein Aufruf jeder ERA-Net Cofund-Fördermaß-
nahme wird in Höhe von 33 % der Gesamtsumme durch die Europäische Kommis-
sion gefördert (sog. top-up-funding). Zusätzlich können weitere Kosten kofinanziert 
werden, die z. B. für Koordinationsaktivitäten oder die Vorbereitung weiterer Auf-
rufe anfallen. Die im Rahmen von ERA-Nets geförderten FTI-Projekte werden auf 
Grundlage nationaler Förderrichtlinien durchgeführt. Über alle Aufrufe der Netz-
werke kann man sich über die Informationsplattform NETWATCH8 informieren. 
Diese soll dazu beitragen, die Netzwerke bekannter und einfacher zugänglich zu 
machen, um durch die Koordination nationaler Programme und Politiken einen 
nachhaltigen Nutzen für Unternehmen und Gesellschaft zu erzielen. 

3. Artikel 185-Initiativen
Ähnlich den ERA-Nets gibt es seit 2003 weitere fünf längerfristige Kooperationen in 
Form öffentlich-öffentlicher Partnerschaften verschiedener Mitgliedsländern unter 
(finanzieller) Beteiligung der EU. Bei diesen sog. Artikel 185-Initiativen9 schließen 
sich Mitgliedstaaten zusammen, um ein gemeinsames Förderprogramm aufzusetzen 
und zu finanzieren. In der Regel gehen alle Artikel 185-Initiativen aus einem ERA-

8  http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/home
9  Artikel 185-Initiativen sind benannt nach Artikel 185 des AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union), der festlegt, unter welchen Voraussetzungen sich die EU finanziell an gemeinsamen Aktivitäten der Mit-
gliedsländer beteiligt.
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NET oder einem ERA-NET Plus hervor. Um eine Artikel 185-Initiative beantra-
gen zu können, muss ein genau umrissenes gemeinsames Forschungsprogramm 
der (öffentlichen und privaten) Akteure vorliegen, die teilnehmenden Mitglieds-
staaten müssen sich zur aktiven Teilnahme verpflichten und eine funktionierende 
Organisationsstruktur muss vorhanden sein. In der Regel sind die Partner in Artikel 
185-Initiativen nationale Forschungsförderorganisationen oder Programmagentu-
ren. Bisher wurden fünf derartige Initiativen ins Leben gerufen, die alle im neuen 
Rahmenprogramm Horizont 2020 weitergeführt werden:

 � Die wohl bekannteste Artikel 185-Initiative ist das Active Assisted Living Pro-
gramme (AAL 2). Es ging aus dem Ambient Assisted Living Joint Programme10 
hervor. Das Programm soll die Lebensqualität älterer Menschen mit Hilfe IKT-
basierter Produkte und Dienstleistungen verbessern und ein selbstbestimmtes 
Leben länger ermöglichen. Das Programm wird die Umsetzung der Europäi-
schen Innovationspartnerschaft (EIP) zu Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) 
unterstützen. AAL2 führt jedes Jahr einen Projektaufruf durch, der durch die 
Kommission und die Mitgliedsländer kofinanziert wird.

 � Die European and Developing Countries Clinical Trials Partnership 
(EDCTP)11 soll dazu beitragen, die sozialen und wirtschaftlichen Herausforde-
rungen armutsbedingter Krankheiten zu meistern.

 � Das European Metrology Programme for Research and Innovation (EM-
PIR)12 ging aus iMERA-Plus hervor und dient dazu, die nationalen Metrologie-
Forschungsprogramme in Europa zu koordinieren und so passgenaue metrologi-
sche Lösungen zu erarbeiten.

 � Eurostars 213 soll Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze schaffen, indem die 
Wettbewerbsfähigkeit forschender KMU verbessert wird.

 � Bonus-16914, das Joint Baltic Sea Research Programme, baut auf den BONUS 
und BONUS+-ERA-Nets auf und hat die ökonomisch und ökologisch nach-
haltige Entwicklung des Ostseeraums zum Ziel.

10  http://www.aal-europe.eu/
11  http://www.edctp.org/
12  http://www.euramet.org/
13  http://www.eurostars-eureka.eu/
14  http://www.bonusportal.org/
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4.  Strategieplan für Energietechnologien (SET-Plan)  
und European Industrial Initiatives (EIIs)

Der Strategieplan für Energietechnologien (SET-Plan) existiert seit 2007. Als the-
matisch ausgerichtete öffentlich-öffentliche Partnerschaft dient er der Beschleuni-
gung der Entwicklung von CO2-armen Technologien und der Optimierung na-
tionaler Forschungsprogramme in strategischen Energie-Technologiefeldern auf 
EU-Ebene, z.  B. durch Gruppierungen wie EERA, der Europäische Energiefor-
schungs-Allianz, einem Verbund von 15 führenden Forschungsinstituten. EERA 
hat zum Ziel, die Entwicklung neuer Energietechnologien zu beschleunigen. Dazu 
nutzt sie die gemeinsame Programmplanung, um Synergien mit anderen Program-
men, Netzwerken (z. B. den Europäischen Technologieplattformen – ETPs, s. u.) 
und (Industrie-)Akteuren zu schaffen. Zur Umsetzung des SET-Plans wurden sie-
ben European Industrial Initiatives (EIIs)15 als öffentlich-private Partnerschaften ins 
Leben gerufen. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit den ETPs entwickelt und 
z. T. von ETPs / JTIs koordiniert, um Industrie, Forschung, Mitgliedsstaaten und 
EU-Kommission zusammen zu bringen und um die Industriebeteiligung und die 
Innovationsunterstützung in diesem Bereich zu verbessern. EIIs sind großangelegte 
Technologieentwicklungsprojekte, die darauf abzielen, die Anstrengungen der Ak-
teure zu bündeln und eine kritische Masse zur Weiterentwicklung der erfolgverspre-
chendsten Technologien zu erreichen. In der Regel werden Aktivitäten umgesetzt, 
die auf Grund der sehr hohen Investitionskosten von einzelnen Akteuren oder Län-
dern nicht durchgeführt werden würden. Sie unterstreichen daher im Besonderen 
den europäischen Mehrwert transnationaler Kooperationsaktivitäten.

Die bisherigen EIIS sind:

 � The European Wind Initiative

 � The Solar Europe Initiative

 � The European Electricity Grid Initiative

 � The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative

 � The Sustainable Nuclear Initiative

 � The European Industrial Bioenergy Initiative

15  http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/european-industrial-initiatives-eiis
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 � Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative

Darüber hinaus werden auch die beiden Folgenden Initiativen zu den EIIS gezählt:

 � The Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative

 � European Nuclear Fusion Research Programme (ITER, F4E)

Auch die European Innovation Partnership (EIP, s. u.) Smart Cities and Commu-
nities16 soll die Implementierung des SET-Plans voranbringen, indem Akteure aus 
Industrie, Forschung, Städten und Kommunen vernetzt werden.

5.  Europäische Technologieplattformen (ETPs)  
und Gemeinsame Technologieinitiativen (JTIs)

Europäische Technologieplattformen (ETPs) existieren seit 2003. Sie sollen, an-
geführt von Vertretern der (Groß-)Industrie, als öffentlich-private Partnerschaften 
öffentliche und private Akteure zusammenbringen bei der Erarbeitung von ge-
meinsamen Visionen und Handlungsansätzen (Roadmaps) für eine breite Palette 
technologischer Fragestellungen, die für Europa von großer Bedeutung sind. Die 
Umsetzung von exzellenter wissenschaftlicher Forschung in unternehmerischen 
Erfolg, um einen Beitrag zur Lösung globaler Zukunftsfragen zu leisten, steht hier 
wie bei den meisten anderen PPPs im Vordergrund. Wichtig sind auch sektor- 
und industrieübergreifende Aktivitäten. ETPs sollen die Kommission in dreierlei 
Hinsicht unterstützen: Sie erarbeiten im Rahmen ihrer strategischen Forschungs- 
und Innovationsagenden (SRIAs) Strategien und Analysen zur Identifikation und 
Lösung gesellschaftlicher und technologischer Herausforderungen und damit zur 
wirtschaftlichen Nutzung sich bietender Chancen. Sie mobilisieren öffentliche und 
private Akteure in Europa, gemeinsam Prioritäten zu entwickeln und diese auch 
umzusetzen. Und schließlich sollen sie einen effektiven Informationsaustausch und 
Wissenstransfer unter den relevanten regionalen, nationalen und internationalen 
Akteuren ermöglichen und erleichtern. Dies gilt auch und besonders für die Ko-
operation mit anderen großen Netzwerken sowie im Rahmen der Erarbeitung von 
regionalen Forschungs- und Innovationstrategien zur intelligenten Spezialisierung 
(RIS3). ETPs finanzieren sich in der Regel selbst, können sich aber für spezifische 

16  http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
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Aktivitäten, z. B. die Erarbeitung von Roadmaps, an Ausschreibungen in Horizont 
2020 beteiligen. In Anlehnung an die Horizont 2020-Prioritäten rechnet die Kom-
mission unter Horizont 2020 mit 38 thematischen und zwei übergreifenden ETPs:

1)  Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe (ACARE)
2) Association for R&D actors in Embedded Systems (ARTEMIS)
3) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATIP)
4) European Biofuels Technology Platform (EBTP)
5) European Construction Technology Platform (ECTP)
6) European Photovoltaic Technology Platform (EU PV TP)
7) European Rail Research Advisory Council (ERRAC)
8) European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC)
9) European Robotics Technology Platform (EUROP / euRobotics)
10) European Steel Technology Platform (ESTEP)
11)  European Technology Platform for Advanced Engineering Materials (EuMaT)
12)  European Technology Platform for Global Animal Health (ETPGAH)
13)  European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC)
14) European Technology Platform for Nanoelectronics (ENIAC)
15) European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing
16) European Technology Platform for Sustainable Chemistry (SusChem)
17) European Technology Platform for Wind Energy (TPWind)
18) European Technology Platform on Logistics
19) European technology Platform on Nanomedicine
20)  European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-Platform)
21) European Technology Platform on Smart Systems Integration (EPoSS)
22)  European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR)
23) Food for Life
24) Forest Based Sector Technology Platform
25) Integral Satcom Initiative (ISI)
26) Manufuture
27) Net!Works
28) Networked and Electronic Media (NEM)
29) Networked European Software and Services Initiative (NESSI)
30) Photonics 21
31) Plants for the Future
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32) Smart Grids European Technology Platform
33)  Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform 

(FABRE-TP)
34) Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP)
35) Technology Research Platform for organic food and farming (TP Organics)
36) Water supply and sanitation Technology Platform (WssTP)
37) Waterborne
38) Zero Emissions Platform (ZEP)

Übergreifende Initiativen
39) Nanofutures
40) Industrial Safety

Auch Gemeinsame Technologieinitiativen (Joint Technology Initiatives (JTIs), 
unter Horizont 2020 auch institutionalised public-private partnerships genannt), 
wurden geschaffen als öffentlich-private Partnerschaften, um die strategischen For-
schungsagenden einer kleinen Anzahl von ETPs gezielt umzusetzen. Aufgrund ihrer 
thematischen Ausrichtung, ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Relevanz 
und des zukünftigen Entwicklungspotenzials erachtete die Kommission die fünf bis-
her eingerichteten JTIs als so relevant, dass die eher lose Koordinierung im Rahmen 
der ETPs in eine engere Kooperation überführt werden sollte. Die Kofinanzierung 
von FTI-Projekten richtet sich nach JTI-eigenen Förderregeln. I. d. R. werden Auf-
rufe im Rahmen von Horizont 2020 durchgeführt und durch Horizont 2020 und 
nationale Fördergelder der Projektpartner kofinanziert. Die fünf JTIs unter Hori-
zont 2020 sind:

 � Electronic Components and Systems (ECSEL): entstand aus den JTIs ARTE-
MIS und ENIAC sowie der ETP EPOSS mit dem Ziel, noch stärker Synergien 
zu erschließen und Europa so durch zielgerichtete FTI an der Spitze der Ent-
wicklung elektronischer Komponenten und Systeme zu halten und die Kluft 
zwischen Entwicklung und Umsetzung / Verwertung gezielt zu überbrücken.

 � Innovative Medicines (IMI2): zur Verbesserung der Gesundheit durch neue 

und effektivere Diagnose- und Behandlungsverfahren.
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 � Fuel Cells and Hydrogen (FCH2): zur Entwicklung kommerziell tragfähiger, 
sauberer Lösungen, die Wasserstoff als Energieträger und Brennstoffzellen als 
Energiewandler nutzen.

 � Bio-based Industries (BBI): zur Entwicklung neuer und wettbewerbsfähiger 
biobasierter Wertschöpfungsketten, die die Abhängigkeit fossiler Energieträger 
reduzieren und positiven Einfluss auf die ländliche Entwicklung haben.

 � Clean Sky (CS2): zur Reduzierung des Einflusses von Flugzeugen der nächsten 
Generation auf die Umwelt.

Die gemeinsame Unternehmung SESAR (Single European Sky ATM Research 
Joint Undertaking) soll das europäische Luftverkehrsmanagement modernisieren. 
SESAR wurde als Gemeinsame Unternehmung (JU)17 der Europäischen Union ein-
gerichtet, um das SESAR-Projekt zum Luftverkehrsmanagement zu koordinieren. 
SESAR unterhält enge Verbindungen zur Clean Sky JTI.

6. öffentlich-private Partnerschaften auf Vertragsbasis (cPPPs)
Im Rahmen von Horizont 2020 werden weiterhin acht öffentlich-private Part-
nerschaften auf Vertragsbasis (Contractual public-private partnerships, cPPPs) ge-
fördert. Sie sollen in für die europäische Industrie strategischen Industriezweigen 
Investitionen in FTI stimulieren, den Ausbau strategischer Partnerschaften unter-
stützen und so die Entwicklung innovativer Produkte forcieren und deren Markt-
eintritt erleichtern. Alle cPPPs erarbeiten regelmäßig anzupassende Strategien und 
Roadmaps, worin die beteiligten Akteure die allgemeine Zielsetzung, konkrete 
Ziele und die geplanten Aktivitäten für die nächsten Jahre beschreiben. Während 
ihrer siebenjährigen Laufzeit entwickeln die Konsortien ihre strategischen For-
schungs- und Innovationsagenden (SRIA) laufend weiter und setzten sie mit Hilfe 
entsprechender Arbeitsprogramme und Aufrufe in Horizont 2020 um, d. h. die 
Förder-Aktivitäten der cPPPs richten sich nach den Regeln von Horizont 2020. 
Die EU-Finanzierung für die acht cPPPs beträgt ca. 6,2 Mrd EUR unter Hori-
zont 2020. Industrievertreter verpflichteten sich, für cPPP-Aktivitäten die drei- bis 
zehnfache Höhe der EU-Förderung an Eigenmitteln einzubringen. Ende 2013 
wurden die acht im Rahmen von Horizont 2020 laufenden cPPPs, die alle auf 
bestehenden ETPs basieren, formal gegründet. Die ersten vier cPPPs entstanden 

17  Auf der Basis von Artikel 187 AVEU (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union).
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schon 2009 bzw. 2011 im Rahmen des europäischen Konjunkturprogramms (Eu-
ropean Economic Recovery Plan):

 � Fabriken der Zukunft18 (FoF)

 � Energieeffiziente Gebäude19 (EeB)

 � Umweltfreundliche Fahrzeuge20 (EGVI)

 � Internet der Zukunft21 (FI, Future Internet, weitergeführt als „drahtgebundene 
und drahtlose Netzinfrastrukturen der 5. Generation“ (5G))

 � Nachhaltige Verarbeitungsindustrie (SPIRE, sustainable process industry)

 � Robotik

 � Photonik

 � Hochleistungsrechnen (HPC, High Performance Computing).

7.  Das europäische Institut für Innovation und Technologie (EIT)  
und die Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KICs)

Das europäische Institut für Innovation und Technologie (EIT) wurde 2008 gegrün-
det. Durch die Einrichtung sogenannter Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
(KICs) zielt das EIT darauf ab, wissenschaftliche und anwendungsnahe Forschung, 
die Ausbildung von Forschern, die gezielte Förderung von Unternehmergeist und 
die Förderung von KMU in einem umfassenden Innovationsansatz miteinander 
zu verknüpfen und umzusetzen. Die KICs sollen dazu beitragen, die ineffiziente 
Zersplitterung der europäischen Forschungs- und Innovationslandschaft zu über-
winden, Synergien mit anderen großen Initiativen und Netzwerken zu nutzen, Part-
nerschaften auf- und auszubauen und so Innovationen schneller und besser in den 
Markt zu bringen. Damit sollen sie einen Beitrag zur Bearbeitung der drängenden 
Zukunftsfragen leisten. Das EIT erarbeitet regelmäßig eine strategische Innovati-
onsagenda (SIA), die als Grundlage der Weiterentwicklung des EIT und seiner KICs 
dient. Das EIT ist Teil von Horizont 2020 und die Förderung der KICs findet in 
diesem Rahmen statt. Die KICs sind öffentlich-private Partnerschaften, sehen sich 

18  http://www.effra.eu/
19  http://www.e2b-ei.eu./default.php, http://www.ectp.org/enewsportal/
20  http://www.green-cars-initiative.eu/public/
21  http://www.fi-ppp.eu/
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aber als eigenständige Unternehmen, die einen Businessplan erarbeitet und auf des-
sen Grundlage maximal 25 % ihrer Finanzierung über das EIT erhalten, mindestens 
75 % ihrer Finanzierung kommt aus Eigenmitteln oder externen Quellen. Wichtige 
Aufgabe der KICs ist auch die Durchführung von Aufrufen und Wettbewerben, an 
denen externe und interne Partner teilnehmen können. Im Förderzeitraum 2014 
bis 2020 sollen aus dem Budget von Horizont 2020 insgesamt ca. 2,45 Milliarden 
EUR an das EIT fließen. Die ersten drei KICs nahmen 2010 die Arbeit auf und 
beschäftigen sich mit den Themen:

 � Klimawandel (Climate-KIC),

 � IKT-Innovationen für Wirtschaftswachstum und Lebensqualität  
(EIT ICT Labs), sowie

 � nachhaltige Energie (KIC InnoEnergy).

Zwischen 2014 und 2018 werden in drei Wellen insgesamt voraussichtlich fünf 
weitere KICs ausgeschrieben. Die Themen dieser KICs sind voraussichtlich:

 � Innovationen für gesundes Leben und aktives Altern (2014),

 � Rohstoffe – nachhaltige Erkundung, Gewinnung, Verarbeitung, Verwertung 
und Substitution (2014),

 � Food4Future (Lebensmittel für die Zukunft) – nachhaltige Lebensmittelkette 
von den Ressourcen bis zum Verbraucher (2016),

 � Mehrwert in der Fertigung (2016),

 � Urbane Mobilität (2018).

8. Europäische Innovationspartnerschaften (EIPs)
Seit 2011 wurden fünf Europäische Innovationspartnerschaften implementiert. 
Eine EIP ist kein neues Instrument, sondern ein akteursgetriebener Prozess, der 
verschiedene Instrumente vereinfachen und miteinander vernetzen soll. Er ersetzt 
keine Förderprogramme oder Regulierungsprozesse, sondern stellt eine gemein-
same Kooperationsplattform zur Verfügung, die, wenn notwendig, mit gezielten 
Aktivitäten ergänzt wird. EIPs sollen über die gesamte Wertschöpfungskette von 
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der Forschung bis zur Innovation eine Brücke zwischen der Wissenschaft und der 
Anwendung innovativer Ansätze bilden und alle relevanten europäischen, nationa-
len und regionalen Akteure vernetzen. Sie werden aufgesetzt, wenn gemeinsame 
öffentliche und private Anstrengungen auf regionaler, nationaler und EU-Ebene im 
Bereich FTI notwendig sind, um gesellschaftliche Ziele schneller und effizienter zu 
erreichen. EIPs definieren eine gemeinsame Vision, mobilisieren Ressourcen, um 
einen strategischen Implementierungsplan (SIP) umzusetzen, und veröffentlichen 
gemeinsame Projektaufrufe. Auch sie sind öffentlich-private Partnerschaften. Die 
bisher laufenden EIPs sind:

 � Pilotinitiative Aktives und Gesundes Altern (2011)

 � Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit (2012)

 � Überwindung der Rohstoffverknappung in Europa (2012)

 � Intelligente Städte und Gemeinden (2012)

 � Innovationspartnerschaft Wasser (2013)

9. Leitmarkt-Initiativen
Leitmarkt-Initiativen22 sind nachfrageseitige europäische Politikansätze, die im 
Rahmen der Innovationsunion initiiert wurden, um Sektoren, die von der Wirt-
schaftskrise stark betroffen waren, nachhaltig fit für die Zukunft zu machen. Seit 
2008 wurden in diesem Rahmen öffentlich-private Partnerschaften für sechs Sek-
toren aufgesetzt, innerhalb derer mit Hilfe von Leitmarkt-Initiativen die Markt-
eintrittsbarrieren für neue Produkte und Dienstleistungen gesenkt werden sollten. 
Aktivitäten beinhalten Fragen der Regulierung und Standardisierung, öffentliche 
Beschaffung und weitere unterstützende Maßnahmen, um die Nachfrage nach euro-
päischen Innovationen zu erhöhen. Leitmarkt-Initiativen existieren für die Sektoren:

 � eHealth,

 � nachhaltiges Bauen / Sustainable construction,

 � technische Textilien / Protective textiles,

 � Bio-basierte Produkte / Bio-based products,

22  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/
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 � Recycling,

 � erneuerbare Energien / Renewable energies. 

10. Future and Emerging Technologies (FET) Flagships
Derzeit gibt es zwei Forschungsinitiativen im Bereich Future and Emerging Tech-
nologies (FET) Flagships. Die FET Flagships sollen neue, unkonventionelle For-
schungsthemen erkunden, die nur mit Hilfe riskanter und langfristiger Grund-
lagenforschung zu erschließen sind. Dementsprechend hoch sind sie mit je einer 
Milliarde EUR Budget geplant. Diese Forschungsaktivitäten sollen Durchbrüche 
bei der Lösung wichtiger gesellschaftlicher Fragen ermöglichen und langfristig hohe 
gesellschaftliche Renditen erbringen. Die FET Flagships sind wissenschaftsgetrieben 
und werden umfangreiche Kontakte in Industrie und Wirtschaft im Laufe ihrer 
zehnjährigen Laufzeit aufbauen. Da im Rahmen der FET Flagships öffentliche und 
private Forschungsaktivitäten miteinander kombiniert werden, sind auch das Gra-
phen-Flagship23 und das Human Brain Project24 öffentlich-private Partnerschaften. 
Das Graphen-Flagship soll den stark fragmentierten Forschungsbereich zusammen-
führen und so die Erforschung und Weiterentwicklung des Graphens beschleuni-
gen. Auch das Human Brain Project soll diesen Bereich der Neurowissenschaften 
integrieren und die technologische Grundlage für eine IKT-basierte Hirnforschung 
schaffen. Die Forschungsfelder Neurowissenschaften, Medizin und IKT sollen dazu 
stärker vernetzt und zusammengeführt werden.

23  http://graphene-flagship.eu/
24  https://www.humanbrainproject.eu/
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4  Strategieprozesse –  
wichtige Aspekte und Elemente

4.1 Strategiezyklen für nachhaltigen Erfolg

In diesem Kapitel werden die „Strategie-Module“ beschrieben, die die Phasen (Teil-
prozesse) eines umfassenden Strategiezyklus modellhaft abbilden. Kern ist dabei die 
Erarbeitung einer Zukunftsstrategie, die auf breitem strategischen Wissen bezüglich 
gesellschaftlicher und wissenschaftlich-technologischer Entwicklungen basiert, und 
unter Einsatz profunder Prozesskompetenz mit zentralen Akteuren breit abgestimmt 
ist. Diese soll öffentliche und private Entscheidungsträger dazu befähigen, zielge-
richtet in einem komplexen Umfeld zu handeln und planvoll knappe Ressourcen in 
erfolgversprechende Aktivitäten zu investieren.

Für die erfolgreiche Durchführung derartiger Strategieprozesse werden systematisch 
strategische Politik- und Managementinstrumente eingesetzt: aus der Vielzahl 
wissenschaftlich-technologischer und gesellschaftlicher Trends werden relevante 
Aspekte für die Akteure herausgefiltert, ggf. externe Wissensträger mobilisiert, und 
Wissenstransfer und Konsensbildung gefördert. Dies führt zu chancenreichen, weil 
solide fundierten und breit mitgetragenen Entscheidungen. Zur systematischen 
Unterstützung haben wir – basierend auf unserer langjährigen Erfahrung mit Zu-
kunftsstrategien in Sektoren, Bereichen und auf unterschiedlichen Regierungs-
ebenen – einen integrierten Ansatz entwickelt, bei dem Instrumente wie Foresight, 
(Technik- und Innovations-) Folgenabschätzung, Roadmapping, Evaluierung und 
Benchmarking fall- und zielgruppenspezifisch kombiniert eingesetzt werden. Diese 
strategischen Instrumente haben wir den fünf zentralen Phasen eines idealtypischen 
Strategiezyklus zugeordnet, der nach Bedarf wiederholt durchgeführt wird (vgl. 
Abb. 5).
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Abb. 5:  Module entlang eines idealtypischen Strategiezyklus (eigene Darstellung)

Wer einen weitreichenden Strategieprozess startet, ob in Unternehmen, For-
schungsorganisationen, Clustern, Industriesektoren, regionalen Konsortien oder 
Ministerien, analysiert und bewertet zunächst die eigene Leistungsfähigkeit und 
Ausgangslage im internationalen Kontext. In diesem ersten Modul, der „Positions-
bestimmung“, werden Audit- und Benchmarking-Ansätze kombiniert. Es kann so-
wohl am Anfang als auch am Ende eines Strategiezyklus durchgeführt werden, und 
dient im letzteren Fall zur Aktualisierung bzw. als Grundlage für eine Reorientierung. 
Im anschließenden Modul „Vorausschau“ werden Foresight-Methoden für einen 
gemeinsamen Blick in die Zukunft eingesetzt, um mögliche Zukunftsperspektiven 
und Handlungsoptionen zu entwerfen. Diese werden strukturiert diskutiert, um aus 
den möglichen die erwünschten Zukünfte im Konsens zu entwickeln. Im Modul 
„Prioritätensetzung“ wird dann mit Hilfe von Instrumenten der Folgenabschät-
zung bzw. ex-ante Evaluierung der Blick aus der Zukunft wieder zurück gerichtet, 
um in der Gegenwart die Weichen zu stellen und die Schwerpunkte zu setzen, die 
eine gemeinsame Realisierung der erwünschten Ziele ermöglichen. Zur Umsetzung 
der so entwickelten Zukunftsagenda werden im Modul „Aktionsplanung“ durch 
Roadmapping-Aktivitäten abgestimmte, und auf die Nutzung von Synergien aus-
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gerichtete Maßnahmen entwickelt und in einem gemeinsamen „Fahrplan“ festge-
halten. Ein Monitoring-Prozess überwacht die eff ektive und effi  ziente Umsetzung, 
so dass im Bedarfsfall nachgesteuert werden kann.

Kombinierter Einsatz strategischer Politikinstrumente – das Beispiel RegStrat

Im EU-Projekt RegStrat wurde erstmals regionen-
übergreifend erprobt, wie meist isoliert genutzte stra-
tegische Politikinstrumente im Rahmen eines Strate-
giezyklus verknüpft werden können, um zu einer 
besser abgestimmten Entwicklung und Gestaltung 
von regionalen Politiken und Programmen beizutra-
gen. RegStrat zielte darauf ab, regionale Akteure in 
die Lage zu versetzen, das dazu nötige Wissen selbst 
zu identifizieren und zu verarbeiten. Auf Breitenwir-
kung über das Projekt hinaus zielen zwei im Rahmen 
dessen entwickelte Dokumente. Sie sollen es Ent-
scheidungsträgern in Europas Regionen erleichtern, 
sich über die Anwendung von strategischen Politik-
instrumenten zu informieren, die am besten geeig-
neten zu identifizieren und deren Einsatz optimal zu 
konzipieren und zu begleiten. 

Diese Kombination von strategischen Politikinstrumenten wurde in drei Pilotregionen 
getestet, die auf der Grundlage ihrer bisherigen Erfahrungen jeweils das Modul des 
Strategiezyklus zur Erprobung auswählten, das die regionale (Politik-)Entwicklung 
optimal unterstützen konnte.

Die nachfolgend beschriebenen Strategie-Module sind idealtypisch dargestellt. Sie 
weisen in der praktischen Umsetzung Überschneidungen auf, die ein fl exibles und 
iteratives Vorgehen erfordern. Zunächst werden in Kapitel 4.2 die grundlegenden, 
vom jeweiligen Modul unabhängigen, Verfahrensschritte für partizipative Strategie-
prozesse beschrieben. Den Schwerpunkt der detaillierten Modul-Beschreibungen ab 
Kapitel  4.3 bilden dann die Erläuterungen zur methodischen Vorgehensweise in 
der eigentlichen Umsetzung. In einem „Steckbrief“ werden zudem für jedes Modul 
akteursspezifi sche Fragestellungen aufgeführt, um die thematische Bandbreite auf-
zuzeigen. Zusätzlich werden durch Beispiele aus größtenteils von uns durchgeführ-
ten Projekten einzelne Aspekte in den Modulen veranschaulicht.
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4.2  Strategieprozesse konzipieren und durchführen

Im Folgenden sind grundlegende Verfahrensschritte, Fragestellungen und Überle-
gungen zusammengestellt, unterteilt in die drei Bereiche Design und Vorbereitung, 
Umsetzung sowie Ergebnisverwertung. 

4.2.1 Design und Vorbereitung

In der Konzeption und Vorbereitung von Strategieprozessen werden insbesondere 
Fragestellungen zur Klärung folgender Themen bearbeitet: 

 � Ziele, Akteure und deren spezifische Fragestellungen,

 � Thematischer Fokus und methodischer Ansatz mit Bezug zu den verfügbaren 
Ressourcen,

 � Organisation samt Rollenverteilung,

 � Arbeits- und Kommunikationsplanung.

Abb. 6:  Design & Vorbereitung von Strategieprozessen (Zeichnung: H. Stöber)
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Ziele und Akteure
Geleitet von der Frage „Was wollen bzw. sollen wir mit dem Strategieprozess er-
reichen?“ arbeitet das Projektteam, innerhalb des gesteckten Rahmens und in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber, eine aus der Anfangssicht realistische Zielsetzung 
des Strategieprozesses heraus. Diese Zielsetzung sollte in ihrer Substanz über die 
Projektdauer unverändert bleiben, um Transparenz für alle Akteure sicherzustellen. 
Nichts desto trotz muss Raum für Flexibilität bleiben, so dass Anregungen der Teil-
nehmer und Anpassungen aufgrund veränderter Bedingungen auch im laufenden 
Prozess noch aufgenommen und umgesetzt werden können.

Ist die Zielsetzung definiert, werden die relevanten Akteure identifiziert, die am 
Prozess beteiligt sein sollen. Es muss auf eine ausgewogene Stakeholder-Beteiligung 
der „Triple Helix“ bzw. „Quadruple Helix“ (Wirtschaft, Wissenschaft, öffentliche 
Organisationen und Zivilgesellschaft) geachtet und vor allem Akteure mit einbezo-
gen werden, die Ergebnisse aus dem Strategieprozess an passender Stelle platzieren 
und „promoten“ können. Dabei ist es wichtig, auch nicht-traditionelle Akteure mit 
neuen, unter Umständen ungewöhnlichen Sichtweisen einzubeziehen.

Bei der Identifikation von Akteursgruppen helfen Fragen wie:

 � Wer ist von den Ergebnissen bzw. Entscheidungen direkt oder indirekt betroffen?

 � Wer kann die Umsetzung der Entscheidung unterstützen?

 � Wer kann die Umsetzung der Entscheidung behindern?

Zusammen mit dem Projektteam erarbeiten die Teilnehmer ein gemeinsames Ziel-
verständnis. Dies kann unterstützt werden durch eine vorgelagerte Erwartungs- und 
Bedarfsanalyse, die ggf. auch die Sichtweisen externer Akteure mit einbezieht.

Thematischer Fokus und methodischer Ansatz mit Bezug zu den
verfügbaren Ressourcen 
Der thematische Fokus wird auf der Grundlage der definierten Zielsetzung gemein-
sam mit den Akteuren erarbeitet, um Ausrichtung und Bandbreite bzw. Tiefe mit 
ihren Zielvorstellungen optimal abzugleichen. Dies trägt zur Koordination der fol-
genden Aktivitäten bei und zur Vermeidung falscher Erwartungen.
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Auf der strategischen Ebene bezeichnet die Methodik die individuelle Auswahl 
und Kombination der Module, abhängig von Zielsetzung und Fokus. So kann der 
Schwerpunkt beispielsweise auf der Identifikation zukünftiger Forschungsthemen 
mittels eines Foresight-Prozesses liegen, auf der Chancen-Risiko-Abwägung einzel-
ner Technologien (durch Technikfolgenabschätzung), oder der Erarbeitung kon-
kreter Roadmaps zur Realisierung der Ziele (Roadmapping). 

Auf operationeller Ebene meint Methodik das Spektrum an Methoden, die in einem 
Strategieprozess genutzt werden, z. B. um die in Kapitel 4.3. bis 4.7. beschriebenen 
strategischen Politikinstrumente umzusetzen. Kapitel  5 gibt hierzu einen kurzen 
Überblick.

Bezüglich Ressourcen gilt es, interne Kompetenzen realistisch einzuschätzen und 
entsprechend Vorsorge für die Einbeziehung externen Sachverstands zu treffen. Dies 
ist auch bei der Kostenkalkulation zu berücksichtigen, um einen reibungslosen Ab-
lauf zu gewährleisten und zu vermeiden, dass Finanzierungsprobleme den Erfolg 
gefährden. Dazu gehören:

 � Personalkosten und andere operationelle Kosten des Projektteams,  
von externen Experten, Moderatoren etc.;

 � Die Organisation von Treffen des Leitungskomitees und von Arbeitsgruppen 

(z. B. Reise- und Unterkunftskosten, Raumkosten, Verpflegung, ggf. Honorare);

 � Kosten für Studien, Datensammlung und deren Auswertung;

 � Kosten für Kommunikation, Werbung und Verbreitung (z. B. Berichte,  
Werbematerialien, Veranstaltungen und Berichterstattung in den Medien).

Organisation samt Rollenverteilung 
Nachdem die Fragen zur Ausrichtung grundlegend beantwortet sind, ist zu klären, 
wie der Strategieprozess insgesamt organisiert wird und wer dabei welche Rolle 
übernimmt.

Zur Konzeption und Durchführung wird ein Projektteam zusammengestellt, das als 
zentrales Sekretariat des Projektes fungiert und für die Planung, den reibungslosen 
Ablauf und die Kommunikation verantwortlich ist. Ein Lenkungsausschuss, dessen 
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Mitglieder über Expertise und Einfluss verfügen, sollte den Prozess zur „Steue-
rung” des Strategieprozesses und zur Interessensvertretung nach „außen“ dauerhaft 
begleiten. So sollten z.  B. auch nationale Akteure einbezogen werden, wenn für 
Cluster- oder regionale Strategieprozesse relevante politische Entscheidungen auch 
auf nationaler Ebene getroffen werden.

Erfolgt die Organisation des Strategieprozesses mit Hilfe von Arbeitsgruppen, muss 
die Auswahl ihrer Mitglieder transparent, d. h. nach vorher definierten Kriterien 
erfolgen. Dabei sollte auf eine ausgewogene Beteiligung geachtet werden. Weiterhin 
ist es wichtig, dass den Mitgliedern auch die Verantwortung für die Themenaus-
wahl, -bearbeitung und -priorisierung übertragen wird. Zudem ist es empfehlens-
wert, einen professionellen Moderator zu engagieren. Die Häufigkeit der Arbeits-
treffen sollte zu Beginn festgelegt werden, nach Umfang der Fragestellung und den 
gewählten Instrumenten, und zeitlicher Verfügbarkeit der Teilnehmer. In der Regel 
ist ein Intervall von 6 bis 8 Wochen sinnvoll. Zwischen den Treffen kann weitere 
externe Expertise eingeholt werden, z. B. um zusätzliche Informationen zur Ver-
fügung zu stellen oder bestimmte Fakten zu belegen. Dazu kann zu Beginn des 
Prozesses ein Fach-Expertenpool zur Gewinnung von externem Wissen eingerichtet 
werden. Auch Untergruppen können sich mit spezifischen Dimensionen oder The-
men detaillierter auseinandersetzen. 

Außerdem kann ein Pool von Methodenexperten eingerichtet werden, (z.  B. für 
Studien, Workshop-Moderation und -dokumentation), auf den zurückgegriffen 
werden kann, um die Ideen der Teilnehmer umzusetzen oder anschauliche Szenarien 
zu generieren.

Arbeits- und Kommunikationsplanung 
Der gesamte Prozess, von der Datensammlung bis zur Präsentation von Handlungs-
empfehlungen, kann beim Durchlaufen eines kompletten Strategiezyklus ein bis 
zwei Jahre in Anspruch nehmen. Deshalb muss eine umfassende Arbeits- und Kom-
munikationsplanung erstellt werden. In der Arbeitsplanung müssen die einzelnen 
Prozessschritte detailliert dargestellt werden. Zur Kontrolle des Arbeitsplans können 
auf operationeller Ebene Techniken des Projektmanagements wie GANTT-Tabellen 
eingesetzt werden. Für die Einhaltung müssen durchsetzungsfähige Mechanismen 
vorgesehen werden.
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Die Kommunikationsplanung muss sicherstellen, dass die Teilnehmer einen um-
fassenden Überblick über den Verlauf des Prozesses erhalten und über Zeitpunkt 
und Umfang der von ihnen erwarteten Aktivitäten informiert sind. Besonderer Wert 
sollte im Rahmen der Kommunikationsplanung auch auf die Kommunikation der 
Aktivitäten und (Zwischen-)Ergebnisse gelegt werden, einem entscheidenden Ele-
ment für den Erfolg des Prozesses. Innerhalb des Projektteams sollte ein Verant-
wortlicher für die Kommunikation eingesetzt werden, der diese über den gesamten 
Prozess hinweg begleitet. Der Kommunikationsplan muss auf die verschiedenen 
Zielgruppen zugeschnitten sein. Er ist essentiell für die erfolgreiche interne und 
umfassende externe Kommunikation, d. h. er dient

 � der Information potenzieller Akteure,

 � der Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses des Prozesses zwischen den 
Akteuren und der effektiven Kommunikation zwischen den Teilnehmern,

 � dazu, zum jeweils richtigen Zeitpunkt einen breiteren Personenkreis über die 
(Zwischen-) Ergebnisse zu informieren, ggf. zur Teilnahme aufzufordern und 
zur Nutzung der Ergebnisse zu animieren.

Kommunikationsaktivitäten sollten der Transparenz der durchgeführten Aktivitäten 
dienen, da dies die Legitimation des Prozesses und die Umsetzungswahrscheinlich-
keit der Ergebnisse erhöht. 
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4.2.2 Umsetzung

Details der Umsetzung der jeweiligen Module erfolgen in den Kapiteln 4.3. bis 4.7. 
Im Folgenden werden grundlegende Aspekte erläutert, die für alle Module relevant 
sind:

 � Prozessmanagement,

 � Motivation und Engagement von Akteuren,

 � Identifikation, Analyse und Aufbereitung von Informationen.

Abb. 7:  Umsetzung von Strategieprozessen und Ergebnisverwertung 
(Zeichnung: H. Stöber)

Prozessmanagement 
Das Prozessmanagement ist zentral für die erfolgreiche Umsetzung des Strategie-
prozesses, was schon bei der passgenauen Organisation und Planung im Vorfeld 
beginnt. Ein Managementteam ist für die planmäßige Durchführung, die Ressour-
censteuerung und das Fortschrittsmonitoring zuständig, auch notwendige Planan-
passungen müssen erkannt und durchgeführt werden. Dieses Team muss entweder 
die nötige Methoden-Expertise mitbringen oder sie extern einkaufen. 
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Generell ist es sinnvoll, das erforderliche Prozess- und Methodenwissen zur Durch-
führung von Strategieprozessen innerhalb der eigenen Organisation aufzubauen. Als 
Ergänzung zu selten notwendigen aber grundlegenden Strategieprozessen sollten 
häufiger kleinere strategische Aktivitäten in kürzeren Zeitabständen durchgeführt 
werden. Hierfür ist es sowohl effizienter als auch effektiver, diese mit Hilfe intern 
vorhandenen Prozesswissens umzusetzen. Mehrfach wiederkehrende Aktivitäten 
lassen Lerneffekte innerhalb der Organisation und bei den beteiligten Akteuren zu 
und ermöglichen eine ständige Weiterentwicklung. Auch das Sammeln von Daten 
und die Einbindung von Experten werden einfacher und der Wissenstransfer in den 
Cluster / die Organisation / die Region lassen sich verstetigen.

Motivation und Engagement von Akteuren 
Ein erfolgreicher Strategieprozess lebt vom dauerhaften Engagement und der Mo-
tivation der Teilnehmer. Hierfür müssen sich die Teilnehmer ernst genommen und 
gut in den Prozess eingebunden fühlen, so dass die Aktivitäten und Ergebnisse für 
alle Seiten Verbindlichkeit besitzen. Nicht nachvollziehbare Entscheidungen, un-
genügende Prozessbegleitung oder Moderation, „hidden agendas“ einzelner Teilneh-
mer oder anderer mittelbar beteiligter Akteure, mangelnde oder schlecht kommuni-
zierte Anpassungen im Prozessablauf oder fehlende / intransparente (Umsetzungs-) 
Aktivitäten müssen vermieden werden, um das Interesse der Akteure über einen 
relativ langen Prozesszeitraum aufrecht zu erhalten und den Aufbau von persönli-
chem Vertrauen zu ermöglichen.

Strukturierte, partizipative Strategieprozesse steigern das Bewusstsein der beteiligten 
Akteure für die Bedeutung von „in die Zukunft“ und „nach außen“ gerichtetem 
Denken und Handeln. Sie verbessern die strategischen Fähigkeiten der Teilnehmer 
und erleichtern eine nachhaltige, auch an der übergeordneten Strategie ausgerich-
tete, Entwicklung. Die Erreichung gemeinsamer Ziele wird erleichtert, wenn die 
(langfristorientierten) Interessen der zentralen Akteursgruppen identifiziert und un-
tereinander ausgeglichen werden. Durch die Bündelung der Kräfte auf gemeinsame 
Ziele werden Synergieeffekte zum Nutzen aller Akteure ermöglicht.
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Identifikation, Analyse und Aufbereitung von Informationen 
Die Informationsgewinnung muss eine der Zielsetzung angemessene Breite und 
Tiefe besitzen und die richtige Ebene adressieren, um alle relevanten Informationen 
zu identifizieren. Im Ablauf muss zudem der notwendige Informations- und Wis-
senszufluss gewährleistet sein. 

Formale Quellen der Informationsgewinnung können sein:

 � Publikationen: Zeitschriften, Zeitungen, Berichte, Trendstudien etc.

 � Datenbanken und Statistiken

 � Internet- und Intranetrecherchen

 � kontinuierliche Technologiebeobachtung (Technology Watch)

 � umfassende Umfeldanalyse (Environmental Scanning)

„Informelle“ Quellen der Informationsgewinnung können sein:

 � Kunden- / Experteninterviews

 � Teilnahme an Fachmessen, Workshops, Konferenzen etc.

 � Informationen von firmeninternen Fach- oder Strategieabteilungen

 � Persönliche Kontakte und Netzwerke, direkte Kommunikation

 � Kontakte mit Zulieferern und anderen Herstellern bzw. Konkurrenten

Nach Analyse und Interpretation der gewonnenen Informationen im Rahmen der 
gewählten Module entscheiden die Teilnehmer, ob die zur Verfügung gestellten In-
formationen als Entscheidungsgrundlage ausreichen oder ergänzt werden müssen. 
Die „Umwandlung“ von reinen Informationen in strategisches Wissen durch deren 
Verknüpfung und Interpretation findet an dieser Stelle statt.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollten ggf. auch mit dem Wissen von externen Ak-
teuren gespiegelt werden, um zu gewährleisten, dass alle relevanten Sichtweisen und 
Argumente mit einbezogen wurden. Zudem sollten abweichende Meinungen iden-
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tifiziert werden. Diese können alternative Blickwinkel sichtbar machen und helfen, 
neue Sachargumente herauszuarbeiten.

Im Anschluss an die Analyse und Aufbereitung der Informationen wird das er-
arbeitete strategische Wissen so zusammengestellt und verknüpft, dass Schlussfol-
gerungen gezogen und Ergebnisse und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden 
können. Die Hauptarbeit der Vor- und Nachbereitung liegt in dieser Phase beim 
Managementteam, idealerweise unterstützt durch einen kleineren Kreis der am 
Prozess beteiligten Akteure. Je nach gewähltem Modul haben die Ergebnisse die 
Form eines Audits, Szenarios, einer Agenda, Roadmap etc. Einzelne Methoden zur 
Informationsgewinnung, Analyse und Aufbereitung sind in Kapitel 5 beschrieben.

4.2.3 Ergebnisverwertung – von der Strategie zur Aktion

Die Verwertung und Kommunikation der im Laufe der Strategieentwicklung er-
arbeiteten Ergebnisse ist ein wesentlicher Bestandteil von erfolgreichen Strategie-
prozessen. Wichtige Aufgaben zur Vorbereitung der Strategieumsetzung beinhalten 
u. a.

 � die zielgerichtete und nutzerspezifische Aufbereitung der Ergebnisse zur Nut-
zung, Konkretisierung, zum Transfer und zur Umsetzung der Strategie, sowie

 � die umfassende interne und externe Kommunikation.

Eine von Anfang an offene, transparente Atmosphäre lässt Vertrauen zwischen den 
Teilnehmern entstehen. Dies wird durch die Langfristorientierung eines Strategie-
prozesses erleichtert, die aktuelle Konkurrenzsituationen in den Hintergrund treten 
lässt. Eine kontinuierliche Kommunikation über den gesamten Strategieprozess 
hinweg ermöglicht es den Akteuren, den Prozess zu „ihrem“ Prozess zu machen und 
erleichtert ihnen so die Umsetzung in ihrem Umfeld. 

Mit Hilfe einer systematisch strukturierten Kommunikation lassen sich Fortschritte 
laufend aufarbeiten und kommunizieren, sowohl intern (Projektteam, Leitungs-
gruppe, Arbeitsgruppen) als auch extern (breiterer Akteurskreis und Öffentlich-
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keit bzw. zentrale Entscheidungsträger). In entscheidenden Phasen können Presse-
mitteilungen und andere Medienkontakte (Radio, Fernsehen, soziale Medien) dazu 
beitragen, die gesamte Breite der gesellschaftlichen Akteure informiert zu halten und 
damit ihr Interesse und ihre Unterstützung zu sichern. Falls auch Akteure beteiligt 
werden müssen, die grenzüberschreitend agieren oder über globale Wertschöpfungs-
ketten eingebunden sind, muss die Kommunikation in mehreren Sprachen erfolgen.

Die „Endprodukte” des Strategieprozesses – Zwischenberichte, Endberichte und 
fokussierte Mitteilungen – sollten von einer kleineren Kerngruppe aus Akteuren 
und Kommunikationsexperten verfasst werden, um eine zielgruppengerechte Auf-
bereitung, Präsentation und Kommunikation sicherzustellen. Sie sind eine wesent-
liche Grundlage für den Erfolg der Umsetzung der Ergebnisse, da relevante Ent-
scheidungsträger davon überzeugt werden müssen, den Empfehlungen zu folgen 
und Umsetzungsaktivitäten anzustoßen und zu fördern. Auch soll bei jetzigen oder 
zukünftigen Kunden Aufmerksamkeit erzeugt, Interesse geweckt und zum erfolg-
reichen Lobbying und Agenda-Setting für die Interessen und Themen der Prozess-
beteiligten beigetragen werden.

Prozessintern ist darauf zu achten, dass die Aufbereitung der Ergebnisse Schnitt-
stellen ermöglicht bzw. aufzeigt, z. B. zu anderen Strategieprozessen, regionalen oder 
nationalen Aktivitäten, aber auch anderen Clustern und Netzwerken (s. Kapitel 2 
und 3), um so die Kopplungen zu erleichtern und die Nutzung des eigenen Prozes-
ses in einem breiteren Kontext zu ermöglichen.

Im Anschluss an die Aufbereitung der Ergebnisse folgt zum einen die Vorbereitung 
der Umsetzung der identifizierten Empfehlungen und zum Zweiten kann die Vor-
bereitung für die Implementierung eines im Strategiezyklus anschließenden Moduls 
beginnen. 
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4.3 Modul „Positionsbestimmung“

Als Auftakt eines umfassenden Strategiezyklus zur Erarbeitung einer erfolgreichen 
Zukunftsstrategie dient das Modul „Positionsbestimmung“. Erst nach der sorgfälti-
gen Analyse der eigenen Ausgangsposition im globalen Kontext kann in den nach-
folgenden Modulen eine realistische Strategie für künftige Aktivitäten entwickelt 
werden. Deshalb schließt sie sowohl eine nach innen gerichtete Perspektive („in-
ward-looking“, zur Feststellung der eigenen Leistungsfähigkeit und Kompetenzen) 
als auch eine nach außen gerichtete Perspektive ein („outward-looking“, zur Einord-
nung des eigenen Profils im größeren Kontext).

Für die nach innen gerichtete Perspektive bietet sich ein Innovations- bzw. Strate-
gie-Audit an. Ein Audit-Prozess dient dazu, die eigenen Kompetenzen systematisch 
zu analysieren, das Innovationsverhalten / -geschehen richtig einzuordnen, spezi-
fische Verbesserungspotenziale zu identifizieren sowie Entwicklungsmaßnahmen 
abzuleiten. 

Eine nach außen gerichtete Perspektive wird beim Benchmarking eingenommen, 
bei dem die eigene Leistungsfähigkeit mit Referenzwerten, sogenannten Bench-
marks, verglichen wird. Als Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der eigenen Leis-
tungsfähigkeit mit den Fähigkeiten der international „Besten“ in den relevanten 
Dimensionen lassen sich spezifische Stärken und Schwächen herausarbeiten und 
Handlungsempfehlungen ableiten. Über das „Messen mit den Besten“ hinaus er-
möglicht ein dialogorientierter Benchmarking-Ansatz im Sinne eines „Lernen von 
den Besten“ den gezielten Austausch von erfolgreichen Entwicklungen, Verfahren, 
Methoden oder Prozessen („gute Praktiken“). Solche kooperativen Benchmarking-
Aktivitäten sind oft auch Ausgangspunkt für die gezielte Vertiefung strategischer 
Allianzen und damit für die Erschließung externer Ressourcen und Kompetenzen.

Soll die erreichte Position am Ende eines Strategiezyklus bestimmt werden, kann 
dies in Form einer (nach vorne gerichteten) ex-post Evaluierung umgesetzt werden. 
Mit diesem Instrument können die Auswirkungen von abgeschlossenen Aktivitäten 
gemessen, deren Ergebnisse sowie deren Wirksamkeit systematisch bewertet und 
Verbesserungs- bzw. Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Die Bedeutung 
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dieses wichtigen Instruments zur Qualitätssicherung ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen, insbesondere zur Überprüfung bzw. Darstellung der Wirksamkeit von 
öffentlich geförderten (FTI-)Maßnahmen. 

Grundsätzlich favorisieren wir trotz der häufig kennzahlendominierten Positions-
bestimmung eine partizipative Vorgehensweise. Die Bestimmung und Diskussion 
der Ausgangslage zusammen mit den Akteuren ermöglichen die gemeinsame Erar-
beitung des Handlungsbedarfs (Handlungsdrucks) im internationalen Kontext und 
dienen damit auch der Motivation zur Mitarbeit an einem gemeinsamen Strategie-
prozess. Zudem können durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Position die 
Akteure sowohl nach innen eine gemeinsame „Identität“ als auch nach außen eine 
„USP – Unique Selling Position“ in Abgrenzung zur Konkurrenz erarbeiten.
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Motivation & Ziel Standortbestimmung im internationalen Kontext: 
Rückblick & systematische Analyse der Ausgangsposition für Stra-
tegieentwicklung

Grundsätzliche 
Fragen

Wie war meine bisherige Entwicklung, wo lagen meine Schwer-
punkte, wo sind meine Stärken und Schwächen (auch im Vergleich 
zu anderen)? Was machen andere besser und was kann ich ggf. von 
ihnen lernen?

Anspruchsgruppenspezifische Fragestellungen

Unternehmer  
& Manager

Wie hat sich meine Wettbewerbs- / Marktposition entwickelt? Wo lie-
gen aktuell meine Stärken und Schwächen im globalen Wettbewerb? 
Welche Benchmarks möchte ich heranziehen, wer setzte interna-
tional diese Benchmarks und welche Erkenntnisse bzw. Schluss-
folgerungen kann ich ggf. daraus für mich ableiten?

Forscher (FuE-
Einrichtungen)

Wie ist meine Sichtbarkeit in der wissenschaftlichen Community? 
Welche Reputation habe ich bei meinen Auftrag- / Geldgebern? Wie 
ist meine Position im Vergleich zu möglicherweise im Wettbewerb 
befindlichen FuE-Einrichtungen? 

Bildungsein-
richtungen

Wie ist meine (internationale) Sichtbarkeit und Reputation bei un-
serer Zielgruppe (Studenten, Forscher, Unternehmer, Manager, 
Personalverantwortliche etc.)? Wie hat sich meine finanzielle Aus-
stattung entwickelt? Wo liegen bei der Mittelakquise meine Vor- und 
Nachteile im Vergleich zu anderen Einrichtungen?

„Politik“ i. w. S. 
(Gesellschaft)

Wie ist unsere aktuelle Position im globalen Standortwettbewerb 
und wie hat sie sich über die Zeit entwickelt? Wer sind unsere größ-
ten Wettbewerber bzw. unsere besten Partner? Welche Stärken und 
Schwächen haben wir im internationalen Vergleich? Gibt es gute 
Praktiken bzw. Erfahrungen aus anderen Regionen, von denen wir 
lernen können?

Cluster- / Netz-
werkmanager

Welche Position haben wir in globalen Wertschöpfungsketten? Wel-
che Cluster bzw. Netzwerke sind in diesem Zusammenhang unsere 
größten Wettbewerber bzw. unsere besten Partner? Welche Stärken 
und Schwächen besitzen wir im internationalen Vergleich und gibt es 
gute Praktiken von denen wir lernen können?

Ausgangspunkt  
(Input)

ggf. Informationen / Erkenntnisse zur Umsetzung von strategischen 
Maßnahmen der vorangegangenen (Planungs-)Perioden sowie zu 
deren Wirkungen gemessen anhand konkreter Schlüsselindikatoren 
( Modul „Monitoring der Aktionsumsetzung“)

grundsätzliche  
Vorgehensweise

1.  Festlegen bzw. Überprüfen von strategischen Dimensionen und 
Schlüsselindikatoren

2.  Datenerhebung und -auswertung, sowie strukturierter Aus-
tausch entsprechend der Dimensionen und Indikatoren 

3.  Aufbereiten, übersichtliche Darstellung und Kommunikation der 
Ergebnisse

Ergebnis (Output) Stärken-Schwächen-Matrix für alle strategischen Dimensionen als 
Basis für die Entwicklung von möglichen Zukunftsperspektiven und 
Handlungsoptionen ( Modul „Vorausschau“)

Tab. 3:   Steckbrief Modul „Positionsbestimmung“
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Prozessdesign
Beim Design dieses Moduls ist, über die Hinweise in Abschnitt 4.2 hinaus, auf 
eine umfassende Beschreibung des Untersuchungsgegenstands inkl. der zentralen 
Akteure und Kompetenzen (speziell vor erstmaligen Durchlaufen eines Strategie-
zyklus), sowie die adäquate Aufbereitung von vorhandenen Informationen (speziell 
nach Durchlaufen eines Strategiezyklus) zu achten.

Vor der eigentlichen Positionsbestimmung gilt es den Untersuchungsgegenstand 
zu definieren und exakt zu beschreiben. Bei Clustern z. B. zählen hierzu die räum-
liche und sektorale Abgrenzung sowie zentrale Akteure und ihre Kompetenzen, etwa 
entlang wichtiger Wertschöpfungsketten, ergänzt um erste quantitative Angaben 
wie z. B. Zahl der Unternehmen oder Beschäftigen. Hilfreich kann hier z. B. die 
grafische Aufbereitung der Informationen in einer „Cluster-Landkarte“ sein (vgl. 
Abb. 8). 

Zur besseren Identifikation des – häufig lediglich implizit vorhandenen – Selbstver-
ständnisses der Akteure dient die Abgrenzung zu anderen Organisationen, Regionen 
etc. im internationalen Kontext. Mögliche Wettbewerber und potenzielle Partner 
entlang vor- und nachgelagerter Stufen der Wertschöpfungskette werden identifi-
ziert und zusammen mit relevanten Netzwerken und Plattformen z. B. in einem 
Partner-Radar dargestellt (vgl. „Partner-Radar“-Grafik in Kapitel 7).

Wird das Modul „Positionsbestimmung“ am Ende eines ersten bzw. am Anfang 
des nächsten Strategiezyklus umgesetzt, liegen aus den vorhergegangenen Modulen 
umfangreiche Informationen vor, die zur neuerlichen Positionsbestimmung heran-
gezogen werden können. Diese Ergebnisse sind entsprechend aufzubereiten, um 
z. B. die erzielten Wirkungen der in der vorangegangenen Phase durchgeführten 
Aktivitäten zu evaluieren (nach Möglichkeit im Vergleich zu Entwicklungen bei 
Benchmarking-Partnern) und so entsprechende Optimierungsvorschläge und 
Handlungsempfehlungen für den nächsten Strategiezyklus ableiten zu können. Zu-
sätzlich sollte die vorangegangene Positionsbestimmung aktualisiert und mit neuen 
Informationen ergänzt werden.
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Umsetzung
Zu Beginn der Umsetzung werden alle relevanten strategischen Dimensionen 
und Schlüsselindikatoren identifiziert und näher definiert. Beim wiederholten 
Durchführen einer Positionsbestimmung sind lediglich die letztmalig verwendeten 
Dimensionen und Indikatoren zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen oder 
zu ergänzen. Bei einer erstmaligen Positionsbestimmung bieten sich als Ausgangs-
punkt für die Entwicklung eines individuellen Modells z.  B. die grundlegenden 
Dimensionen an aus dem klassischen

 � Balanced Scorecard (BSC) Ansatz (Finanzen / Ressourcen, Markt / Kunden, 
Prozesse, Lernen / Entwicklung) oder aus dem klassischen

 � EFQM Modell (Führung, Ressourcen / Partner, Politik / Strategie, Mitarbeiter, 
Prozesse sowie Ergebnisse auf Mitarbeiter-, Kunden- und gesellschaftlicher 
Ebene).

STRATCLU Audit-Dimensionen:

Zur Bestimmung der Ausgangssituation im Spitzencluster MicroTEC Südwest wurde im 
Rahmen eines Clusteraudits, als Auftakt eines mehrjährigen Cluster-Strategieprozesses 
im Projekt „STRATCLU“, eine Stärken / Schwächen-Analyse entlang folgender Dimensio-
nen durchgeführt:

� Markt & Kunden

� (Technologisches) Wissen & Können

� (Innovations-)Prozesse

� Ressourcen

Diese vier analytischen Perspektiven bilden die zentralen Handlungsdimensionen für 
die strategische Weiterentwicklung von MicroTEC Südwest ab und finden sich – ergänzt 
um die Ergebnisdimension „Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen“ – entsprechend am 
Ende des Strategiezyklus in der Cluster-Roadmap wieder (vgl. auch Modul „Aktions-
planung“).

Nach der Definition von strategischen Dimensionen und Schlüsselindikatoren für 
die Positionsbestimmung werden die entsprechenden Daten erhoben und aus-
gewertet. Bei stärker kennzahlenorientierten Ansätzen erfolgt dies über eine Primär- 
oder Sekundärdatenanalyse. Statistiken, Datenbanken, Branchenreports und ähn-
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liche Sekundärdaten können erste wichtige Informationen liefern, für tiefergehende 
und spezifische Fragestellungen und Indikatorensets ist häufig eine eigene Primär-
datenerhebung z. B. über Fragebögen oder Interviews erforderlich. Wurde bereits 
ein Monitoring-System eingeführt (vgl. Abschnitt 4.7), so bieten die dort angefal-
lenen Informationen eine gute Basis für tiefergehende Analysen. Liegen Daten über 
einen längeren Zeitraum und / oder über mehrere vergleichbare Untersuchungs-
gegenstände (z. B. Cluster) vor, können auch komplexe Zeitreihen-, Wirkungs- oder 
Wettbewerberanalysen durchgeführt werden.

Die Diskussion qualitativer Informationen und Einschätzungen, z. B. über Inter-
views oder Audit-Workshops, dient der Herausarbeitung von Stärken und Schwä-
chen sowie der Identifikation bislang nicht bekannter Bedürfnisse und Fähigkeiten 
der Akteure oder relevanter Unterstützungsaktivitäten. 

Die Darstellung der Ergebnisse kann bei qualitativen Analyseergebnissen in einer 
tabellarischen Auflistung der Stärken und Schwächen für jede untersuchte Dimen-
sion resultieren. Für quantitative Analyseergebnisse gibt es vielfältige grafische Dar-
stellungsmöglichkeiten (z. B. Profil-, Spinnen-, Matrix- oder Portfolio-Diagramme). 
Wichtig ist, dass die Darstellung der aktuellen Ausgangsposition für die Akteure 
zum einen Transparenz schafft und ein gemeinsames Selbstbild widerspiegelt und 
zum anderen motivierend wirkt, um die Herausforderungen gemeinsam anzugehen.
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CReATE: IKT-Innovationen für die Kreativwirtschaft

Im europäischen „Regions-of-Knowledge“-Projekt CReATE haben Akteure aus Baden-
Württemberg in Zusammenarbeit mit den Regionen Piemonte, Rhône-Alpes und West 
Midlands eine interregional abgestimmte UND auf regionalen Forschungsschwerpunk-
ten basierende, gemeinsame Forschungsagenda zur digitalen Kreativwirtschaft erstellt. 
Zunächst wurde dazu eine Methodik zur Analyse von regionalen forschungsorientierten 
Clustern der Kreativwirtschaft entwickelt, um die aktuelle Situation in Bezug auf IKT-
Innovationen für die Kreativwirtschaft in den beteiligten Regionen zu untersuchen („Po-
sitionsbestimmung“) und so einen Strategieprozess in den Kreativ-Clustern anzustoßen. 
Entsprechend dieser Methodologie erarbeitete jede Region eine Cluster-Landkarte wie 
sie unten für die Baden-Württembergische Kreativwirtschaft dargestellt ist.

Abb. 8:  Cluster-Landkarte der Baden-Württembergischen Kreativwirtschaft 
(Advantage West Midlands 2010) 

Die Erarbeitung dieser Cluster-Landkarte war Teil des ersten Schritts hin zur Erstellung 
der Forschungsagenda. Die folgende Grafik stellt den gesamten Prozess dar, der sich an 
dem am Anfang des Kapitels dargestellten generischen Strategiezyklus orientiert.
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Abb. 9:  Der CReATE-Strategiezyklus (Advantage West Midlands 2010)

Die RegStrat-Pilotaktivität zur Positions-

bestimmung in Niederschlesien, Polen

Ausgangspunkt war eine vorhandene re-
gionale Innovations- und Entwicklungs-
strategie. Diese hatte deutliche Schwächen, da regionale Akteure nicht umfassend in die 
Erarbeitung eingebunden waren, keine umfassende Analyse der regionalen Ausgangs-
situation stattgefunden hatte, und keine strukturierten, nach außen und in die Zukunft 
gerichteten Entwicklungsmöglichkeiten und -strategien erarbeitet worden waren. Daher 
entschied sich der regionale Partner, ein Benchmarking durchzuführen. Ziel war es, um-
fassende Informationen über die regionalen FTI-Kapazitäten und -Aktivitäten, die Wett-
bewerbsposition im Vergleich zu anderen Regionen sowie die zukünftigen Bedürfnisse 
zu identifizieren. Ein Benchmarking-Team entwickelte die Aktivitäten und setze sie um.

Das Ergebnis wurde in der Region als sehr erfolgreich erachtet, da neben der Erhebung 
aller wichtigen „harten Fakten“ auch das Bewusstsein unter den regionalen Akteuren 
geschaffen wurde, dass eine zukunftsgerichtete Entwicklungsstrategie einen wichtigen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region leisten kann.
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Als nächsten Schritt zur systematischen Verwendung der strategischen Politikinstru-
mente im Policy Cycle, analysierten die regionalen Partner die Möglichkeit, eine Fore-
sight-Aktivität zur Vertiefung der Erkenntnisse durchzuführen und damit auch dauerhaft 
Kapazitäten zur Durchführung strategischer Aktivitäten zur Politikunterstützung in der 
Region aufzubauen.

 

Abb. 10:  Verortung der Pilotaktivität Niederschlesien im Strategiezyklus  
(eigene Darstellung)

Ergebnisverwertung
Die Verwertung von Audit-, Benchmarking- oder Evaluierungs-Ergebnissen ist in 
erster Linie nach innen gerichtet und dient primär der weiteren Strategieentwick-
lung. Die ermittelten Stärken und Schwächen bilden die Basis für die Analyse zu-
künftiger Chancen und Risiken sowie für die spätere Erarbeitung einer geeigneten 
Strategie zur Realisierung von daraus abgeleiteten vielversprechenden Zukunftsper-
spektiven. Einzelne Ergebnisse können auch extern kommuniziert werden, um z. B. 
die eigene Stärke und Bedeutung oder die eigenen Kompetenzen zu veranschauli-
chen oder etwa die Notwendigkeit der (politischen) Unterstützung zur nachhaltigen 
Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit zu verdeutlichen.
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Spitzencluster-Benchmarkings:

Die nationalen Spitzencluster sollen sich entsprechend der Hightech Strategie 2020 für 
Deutschland im internationalen Wettbewerb als führende Lösungsanbieter für die glo-
balen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts etablieren. Mit der Kommunikation von 
internationalen Benchmarking-Ergebnissen zeigen die Spitzencluster z. B. ihre Bedeu-
tung im internationalen Kontext (wie unten der Software-Cluster) oder verdeutlichen den 
Handlungsbedarf im Vergleich zu den internationalen Wettbewerbern (wie unten für den 
Mikrosystemtechnik-Cluster).

 

Abb. 11:  Benchmarking europäischer Softwarecluster (EU Software-Cluster  
Benchmark 2013)

www.softwareclusterbenchmark.eu/downloads
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Quelle: Befragung 2011, n=59.

Vergleichs-
maßstab

Abb. 12:  Benchmarking international führender Mikrosystemtechnik-Standorte 
(Prognos AG 2011)

Exzellenz-Labels für Clustermanagement:

Zur Förderung einer hohen Qualität und Kompetenz in Clustermanagementeinrichtun-
gen wurden auf verschiedenen Ebenen Qualitätslabel eingeführt, wie das europäische 
Cluster Management Excellence Label oder das Cluster-Exzellenz-Label Baden-Würt-
temberg.

Organisationen, die von externen Auditoren positiv zertifiziert wurden, nutzen gezielt 
diese Labels zur Kommunikation Ihrer Management-Kompetenzen und als Argument 
für die Akquise von öffentlichen oder privaten Geldern.
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4.4 Modul „Vorausschau“

Im Modul „Vorausschau“ analysiert ein Team zukunftsrelevante Entwicklungen und 
leitet gemeinsam alternativ mögliche „Zukünfte“ ab. Es wirft einen systematischen 
Blick auf längerfristige Trends von Technologie, Wissenschaft, Wirtschaft und Ge-
sellschaft, gleicht diese mit eigenem Wissen ab und filtert so die relevanten Informa-
tionen heraus. Wichtige zukünftige Entwicklungen, z. B. von neuen Technologien, 
Industrien oder sich verändernden (Kunden-)Bedürfnissen, werden identifiziert, um 
in der Gegenwart auf der Grundlage gut fundierter Informationen die richtigen 
Weichen für die Zukunft zu stellen. 

In einem partizipativ angelegten Vorausschau-Prozess können die Akteure auf 
der Basis gemeinsam erarbeiteter Zukunftsperspektiven eine aktive Rolle bei der 
gemeinsamen und aufeinander abgestimmten Gestaltung zukünftiger Aktivitäten 
übernehmen. Das erleichtert es, sich im näheren und weiteren Umfeld zu positio-
nieren und auf die Anpassung wichtiger Rahmenbedingungen an zukünftige Erfor-
dernisse einzuwirken. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bei längerfristigen Fra-
gestellungen ist auch zwischen potenziellen Konkurrenten möglich. Deshalb werden 
Vorausschau-Prozesse oft verwendet, um gemeinsame bzw. divergierende Positionen 
zu identifizieren, Vertrauen aufzubauen, ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen 
und so Kooperationsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die Zukunftsvorausschau (Foresight) ist keine Zukunftsvorhersage (Forecast). Sie 
bezieht sich auf Zeiträume, in denen einerseits eine Vorhersage (z. B. im Sinne hoher 
statistischer Eintrittswahrscheinlichkeiten) nicht mehr möglich ist, aber andererseits 
noch ein gedanklicher, logischer Zusammenhang mit den in der Gegenwart gefäll-
ten Entscheidungen besteht. Sie befasst sich also mit möglichen Zukünften, die sich 
aus alternativen Entwicklungspfaden ergeben.

Motivation & Ziel Mögliche Zukünfte analysieren, vorausdenken, diskutieren sowie Zu-
kunftsperspektiven und alternative Handlungsoptionen entwickeln

Grundsätzliche 
Fragen

Welches sind die für mich relevanten zukünftigen Entwicklungen? 
Welche technologischen und sozio-ökonomischen Trends werden 
auf meine Aktivitäten Einfluss haben? Welche strategischen Ziele 
können sich daraus für mich ergeben?
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Anspruchsgruppenspezifische Fragestellungen

Unternehmer  
& Manager

Wie könnte / wird sich mein Marktumfeld bzw. mein Wettbewerb zu-
künftig verändern? Welche gesellschaftlichen oder politischen Ent-
wicklungen könnten / werden meine Geschäftsstrategie bzw. mein 
Geschäftsmodell beeinflussen? Welche technologischen Entwick-
lungen könnten / werden für meine zukünftigen Produkte & Dienst-
leistungen eine zentrale Rolle spielen? Auf welche Ziele könnte ich 
meine Geschäfts-, Innovations- (etc.-)strategie zukünftig ausrichten?

Forscher (FuE-
Einrichtungen)

Welche technologischen, gesellschaftlichen etc. Herausforderungen 
sind zukünftig zu lösen? Wie werden sich die Anforderungen an die 
Forschung seitens der öffentlichen Forschungsförderung bzw. sei-
tens der privaten Auftraggeber verändern? Wie werden sich die Rah-
menbedingungen der Forscher ändern, z. B. bezüglich Finanzierung, 
institutioneller Einbettung, Mobilität etc.?

Bildungs-
einrichtungen

Inwiefern könnte sich zukünftig der Bildungsauftrag für die Einrich-
tung verändern? Wie werden sich die Rahmenbedingungen zukünftig 
gestalten, z. B. bezüglich Finanzierung, institutioneller Einbettung 
etc.? Welche Personen werden zukünftig mit welchen Vorerfahrun-
gen / -kenntnissen die Bildungsgänge durchlaufen? Inwiefern müs-
sen sich zukünftig die Curricula ggf. neu anpassen?

„Politik“ i. w. S. 
(Gesellschaft)

Welche gesellschaftlichen Herausforderungen sind zukünftig zu be-
wältigen? Wie sollte / könnte zukünftig unsere Gesellschaft, die Welt-
gemeinschaft, unser Land, unsere Region etc. aussehen? Welche 
längerfristigen, nachhaltigen Ziele sollten wir verfolgen? Wie werden 
sich die Rahmenbedingungen für politisches Handeln zukünftig ver-
ändern, z. B. bezüglich verfügbarer Ressourcen für öffentliche Haus-
halte, legitimierter Entscheidungsfindungsprozesse etc.?

Cluster- / Netz-
werkmanager

Was sind die großen Herausforderungen und Chancen, die meine 
Clusterakteure für eine erfolgreiche Zukunft gemeinsam angehen 
bzw. nutzen sollten? Wie werden sich zukünftig die Wertschöpfungs-
ketten verändern, in denen meine Akteure eingebettet sind? Wie wer-
den sich die Anforderungen an das Clustermanagement verändern? 
Wie werden sich die Rahmenbedingungen verändern, z. B. bezüglich 
Forschungs- & Innovationsförderung? Welche Ziele & Strategien 
sollte der Cluster bzw. das Clustermanagement verfolgen?

Ausgangspunkt  
(Input)

Eigene Stärken & Schwächen im globalen Kontext 
( Modul „Positionsbestimmung“)

grundsätzliche 
Vorgehensweise

1. Identifikation von zukunftsrelevanten Informationen (Trends & 
Zukunftsfaktoren)

2. Aufbereitung, Auswahl und Projektion von Schlüsselfaktoren 
(mögliche zukünftige Entwicklungen; z. B. Chancen & Risiken 
basierend auf o. g. Stärken & Schwächen)

3. Diskursive, partizipative Entwicklung von Zukunftsperspektiven & 
Handlungsoptionen 

Ergebnis (Output) Zukunftsperspektiven (Chancen & Risiken) & Handlungsoptionen als 
Basis / Ausgangspunkt für die konkrete Entscheidung über Hand-
lungsschwerpunkte ( Modul „Prioritätensetzung“)

Tab. 4:   Steckbrief Modul „Vorausschau“
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Prozessdesign
Zusätzlich zu den allgemeinen Hinweisen aus Abschnitt 4.2 ist die präzise Formu-
lierung einer zukunftsgerichteten Fragestellung mit einem konkreten Bezugs-
rahmen die zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung eines Voraus-
schauprozesses. Die Fragestellung muss für die angesprochenen Akteursgruppen 
relevant und herausfordernd sein, damit sie sich an einem solchen – an Aufwand 
nicht zu unterschätzenden – Prozess beteiligen. Der (räumliche, inhaltliche und 
zeitliche) Bezugsrahmen ist dabei möglichst konkret zu benennen. Vorausschau-
prozesse können z.  B. einen stärker raumbezogen territorialen oder einen mehr 
technologiebezogen sektoralen Fokus haben. Sie können auf internationaler (z. B. 
europäischer), nationaler oder regionaler Ebene, innerhalb eines Industriesektors, 
Clusters, Netzwerks oder einzelnen Unternehmens (Corporate Foresight) durch-
geführt werden. Dabei kann der betrachtete Zeithorizont je nach Fragestellung stark 
variieren: Während auf politisch-gesellschaftlicher Ebene Zukunftsperspektiven für 
die kommenden Jahrzehnte keine Seltenheit sind, ist auf der Ebene sich dynamisch 
entwickelnder Technologien und sich rasch wandelnder Märkte ein Zeithorizont 
von 5 bis 10 Jahren eher die Obergrenze. 

Vorausschauprozesse auf unteren Ebenen (z. B. in Regionen, Clustern) stehen dabei 
vor der Herausforderung, sowohl an übergeordnete politisch-gesellschaftliche, eher 
längerfristig orientierte Vorausschauprozesse als auch an spezifische, eher kurz- bis 
mittelfristig orientierte Strategieprozesse Anknüpfungsmöglichkeiten zu bieten. 

Vorausschauprozesse sind grundsätzlich zeit- und ressourcenintensiv. Daher müssen 
bei der Festlegung von thematischem Fokus und methodischem Ansatz die verfüg-
baren Ressourcen für die Prozessdurchführung berücksichtigt werden. Je breiter 
bzw. je tiefer der Fokus gewählt wird, desto mehr Zeit und Ressourcen müssen auf-
gebracht werden. In der Regel muss zwischen einem inhaltlich breiten, aber eher an 
der Oberfläche bleibenden und einem inhaltlich engen, aber in die Tiefe gehenden 
Ansatz entschieden werden. Im Idealfall lassen sich thematisch breit angelegte Vo-
rausschauprozesse mit fokussierten, inhaltlich sehr detaillierten Prozessen für spezi-
fische Fragestellungen miteinander koppeln bzw. kombinieren (vgl. STRATCLU-
Fallbeispiel in Kapitel 6). Auch bei der Auswahl des methodischen Ansatzes spielen 
die verfügbaren Ressourcen eine wichtige Rolle. Datenbasierte quantitative Ansätze 
sind oft weniger ressourcenintensiv als z. B. auf breite Beteiligung angelegte quali-
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tative Ansätze. Während datenbasierte Ansätze umfangreiche Informationen bereit-
stellen, erfüllen partizipative, kommunikationsorientierte Ansätze eine stark moti-
vierende und koordinierende Funktion, die für die Entwicklung und Umsetzung 
gemeinsamer Zukunftsstrategien und innovativer Lösungen in der Regel besser 
geeignet ist. Eine Kombination von quantitativen und qualitativen Ansätzen bzw. 
von experten- und stakeholder-basierten Ansätzen liefert unserer Erfahrung nach 
die besten Ergebnisse für die anschließende Prioritätensetzung und Entscheidungs-
findung.

Um sicherzustellen, dass die im Vorausschauprozess gemeinsam entwickelten und 
nachfolgend ausgewählten Zukunftsperspektiven später auch umgesetzt werden, 
sind alle relevanten Akteure und zentralen Wissens- und Entscheidungsträger 
von Anfang an in den Prozess einzubeziehen. Um den „Blick über den eigenen 
Tellerrand“ aktiv zu unterstützen, ist das Einbeziehen von externen Experten bzw. 
Expertisen (aus Studien etc.) ein wichtiger Aspekt.

Umsetzung
Die Umsetzung eines Vorausschau-Prozesses beginnt mit der Gewinnung und 
Strukturierung zukunftsrelevanter Informationen. Deren Identifikation, Ana-
lyse und Aufbereitung orientieren sich an den allgemeinen Hinweisen in Abschnitt 
4.2. Entsprechende Methoden sind in Kapitel 5 erläutert. Neben spezifischen (z. B. 
technologischen) Informationen und Daten müssen in dieser Phase selbst bei einem 
eng gefassten Fokus des Vorausschauprozesses auch darüber hinausgehende, breite 
Zukunftstrends berücksichtigt werden. Häufig wird dazu eine strukturierte Betrach-
tung der STEEPV-Faktoren (vgl. Kapitel 5.1) durchgeführt. Wichtig ist insbeson-
dere die Identifikation von für das gewählte Thema relevanten globalen Wissens und 
international erkennbaren Zukunftstrends, inklusive Faktoren und Treiber zukünf-
tiger Entwicklungen. Dieses Wissen, gepaart mit dem Know-how der Akteure über 
(technologische, wirtschaftliche, politische etc.) Entwicklungen in ihrem Umfeld, 
ermöglicht die Erarbeitung passgenauer und direkt nutzbarer Zukunftsstrategien.

Die gewonnenen Informationen sind für die weitere Verarbeitung in einer struk-
turierten Form darzustellen, z. B. in einer STEEPV-Tabelle oder einem „Zukunfts-
Radar“ (mit inhaltlicher und zeitlicher Zuordnung der identifizierten Trends und 
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Zukunftsfaktoren), wie unten im Rahmen der Vorausschau-Aktivitäten der EIT 
ICT Labs erarbeitet. Die Radar-Darstellung eignet sich insbesondere für das Ver-
folgen von Trends oder von „schwachen Signalen“ bei kontinuierlichen Scanning-
Aktivitäten (vgl. dazu die Umfeldanalyse in Kapitel 5.1).

Abb. 13:  Radar-Darstellung von strategischen Informationen  
(EIT ICT Labs Innovationsradar)

Üblicherweise wird in der ersten Phase eine Vielzahl an Faktoren identifiziert, so 
dass in der zweiten Phase eine Reduktion bzw. Auswahl der wichtigsten Trends, 
Treiber und Faktoren erfolgen muss, um überschaubare und nachvollziehbare Aus-
sagen über mögliche Zukunftsentwicklungen treffen zu können. Dazu ist eine erste 
Interpretation bzw. Bewertung der einzelnen Informationen notwendig. Hierfür 
können z.  B. die Faktoren mit der größten Eintrittswahrscheinlichkeit oder mit 
dem voraussichtlich größten Einfluss auf die zu untersuchende Zukunftsentwick-
lung ausgewählt werden. Für diesen Bewertungs- und Auswahlprozess existieren 
verschiedene methodische Ansätze. Eine sehr strukturierte, expertenbasierte und 
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üblicherweise IT-gestützte Vorgehensweise ist z. B. die Durchführung einer Cross-
Impact-Analyse, mit deren Hilfe die Wechselwirkungen und Kausalitäten zwischen 
verschiedenen Faktoren ermittelt und somit auch Schlüsselfaktoren für zukünftige 
Entwicklungen identifiziert werden können. Alternativ werden in stärker dialog-
orientierten „intuitiven“ Kreativitäts- / Moderationstechniken-gestützten Ansätzen 
wichtige Schlüsselfaktoren oder z. B. „kritische“ Schlüsseltechnologien für die zu-
künftige Entwicklung identifiziert.

Zentral ist die Aufbereitung und Transformation bzw. „Übersetzung“ der ge-
sammelten Daten und Informationen in strategisches Wissen für den jeweiligen 
spezifischen Kontext (z. B. Unternehmens- oder Politikkontext). An dieser Stelle 
ist die „Informationswertschöpfung“ für die verschiedenen Anspruchsgruppen des 
Strategieprozesses am größten. Die Qualität und letztlich der Erfolg von Voraus-
schauprozessen hängt in dieser Phase in starkem Maße davon ab, inwiefern 

 � sich die Adressaten des Prozesses und wichtige „Wissensträger“ aktiv beteiligen 
und mit ihrem Engagement und ihrem internen Wissen den Prozess „tragen“, 
und

 � externes Wissen (z. B. von externen Experten, Studien, Prozessen) z. B. zu wich-
tigen Trends und Treibern zukünftiger Entwicklungen in geeigneter Form in den 
Prozess eingespeist wird.

Die ausgewählten und in Schlüsselfaktoren aufbereiteten bzw. zusammengefassten 
Informationen gilt es im nächsten Schritt auf die möglichen zukünftigen Ent-
wicklungen bzw. Ausprägungen hin zu analysieren. Grundsätzlich lassen sich zwei 
unterschiedliche Herangehensweisen unterscheiden:

 � Abschätzung von Entwicklungstrends (eher quantitativ und daten- / modell-
basiert, z. B. über Trendexploration oder Modellrechnungen);

 � Identifikation & Entwicklung von Ideen & Meinungen über (v.a. längerfristige) 
zukünftige Entwicklungen (eher qualitativ und teilnehmerbasiert bzw. dialog-
orientiert, z. B. über Fokusgruppen oder Zukunftswerkstätten).
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Eine fallspezifische Kombination beider Vorgehensweisen führt erfahrungsgemäß 
zu den besten Ergebnissen im Hinblick auf die spätere Umsetzung von gemeinsam 
entwickelten, fachlich fundierten und breit mitgetragenen Zukunftsperspektiven.

Nachdem in den ersten beiden Schritten des Vorausschauprozesses zukunftsrelevante 
Daten und Informationen erfasst und strukturiert sowie bewertet und interpretiert 
wurden, geht es im dritten Schritt darum, aus den einzelnen Zukunftsentwicklun-
gen Zukunftsperspektiven, -bilder oder -szenarien abzuleiten. Im Gegensatz zur 
Erstellung von rein explorativen oder rein modellgestützten mathematischen (eher 
für kurz- bis mittelfristig-orientierte Fragestellungen geeignete) Zukunftsszenarien 
geht es bei der Entwicklung von normativen handlungsleitenden Zukunftsperspek-
tiven auch um die die aktive Gestaltung der Zukunft. Zur Identifikation solcher 
Handlungsoptionen werden alternative Zukünfte z. B. in Form von narrativ-lite-
rarischen Szenarien gemeinsam entworfen, diskutiert und bewertet. Häufig werden 
gegensätzliche Szenarien z. B. nach folgendem Schema ausgewählt:

 � Szenario „Wait and See“: keine bzw. wenige eigene Maßnahmen

 � Szenario „Just Do it“: viele eigene Maßnahmen

 � Szenario „Overal Negativ Impact“: Negative Entwicklungen  
bzw. Auswirkungen 
(„Zukunft schwarz gemalt“)

 � Szenario „Overal Positiv Impact“: Positive Entwicklungen  
bzw. Auswirkungen  
(„Zukunft rosarot gemalt“)

Basierend auf den in der Positionsbestimmung identifizierten Stärken und Schwä-
chen lassen sich hierbei auch Chancen- und Risiko-Szenarien ableiten. Durch ein 
Wechselspiel von forward-looking und back-casting können in einem iterativen Pro-
zess die strategischen Chancen und Herausforderungen sowie die zentralen Hand-
lungsoptionen (z. B. zur Realisierung der gemeinsamen Vision einer wünschens-
werten Zukunft) herausgearbeitet werden.
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Regionale und transregionale Vorausschau-Aktivitäten – das Projekt ForTransRIS

Im EU-Projekt ForTransRIS wurde ein neues Modell zur 
transregionalen Vorausschau entwickelt und am Beispiel 
des Wissens- und Technologietransfers getestet. Damit 
sollten regionale Innovationsstrategien und -systeme 
verbessert und zwischen den beteiligten Regionen Stutt-
gart (DE), Navarra (ES), Stockholm (SE), Ligurien (IT) und 
Bretagne (FR) koordiniert werden.

Im transregionalen Vorausschau-Prozess wurde zu-
nächst eine strukturierte Analyse der fünf regionalen 
Innovationssysteme erstellt und dann die Chancen und 
Herausforderungen identifiziert, die sich aus einer Ko-
operation im Bereich Wissens- und Technologietransfer 
innerhalb und zwischen den Regionen ergeben (können).

Die Ergebnisse wurden zusammengeführt und in den Regionen auf ihre zukünftige Re-
levanz und Eintrittswahrscheinlichkeit hin bewertet.

Auf der Grundlage dieser Auswertung wurden ein transregionales sowie fünf regionale 
Szenarien erstellt, wie der Wissens- und Technologietransfer innerhalb und zwischen 
Regionen in der Zukunft aussehen und wodurch er erleichtert werden könnte. Daraus 
wurden Roadmaps entwickelt, die aufzeigten, wie jede Region und die Regionen ge-
meinsam ihre Innovationssysteme durch Kooperationen im Bereich des Wissens- und 
Technologietransfers verbessern können. Eine Broschüre fasste die Ergebnisse zusam-
men, um sie auch anderen Regionen sowie Entscheidungsträgern auf nationaler und 
europäischer Ebene zur Verfügung zu stellen.

Ergebnisverwertung
Zentrales Ergebnis der Vorausschau sind verschiedene alternative Zukünfte, die die 
beteiligten Akteure gemeinsam entwickelt und diskutiert haben. Es handelt sich da-
bei um Beschreibungen zukünftiger Entwicklungen, die die Akteure durch gemein-
same bzw. aufeinander abgestimmte Handlungen (oder eben Nicht-Handlungen) 
beeinflussen können. Diese Zukunftsbeschreibungen dienen in erster Linie der Ent-
scheidungsfindung unter den beteiligten Akteuren und gehen entsprechend als zen-
traler Input in das Modul „Prioritätensetzung“ ein. Sie können, ggf. anonymisiert, 
auch in andere Strategieprozesse (z. B. auf übergeordneter politischer Ebene oder auf 
Ebene der einzelnen Unternehmungen) eingebracht werden. 
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Weiterentwicklung der regionalen Innova-
tionsstrategie mit Hilfe eines Vorausschau-
Prozesses in Niederschlesien, Polen

Im Rahmen des EU-Projekts UPRIS sollte 
die regionale Innovationsstrategie von Nie-
derschlesien weiterentwickelt und konkrete 
Umsetzungspläne erarbeitet werden.

Der Schwerpunkt lag darauf, die traditionellen Ansätze regionaler Innovationsunter-
stützung durch Methoden der regionalen Vorausschau zu ergänzen und diese durch die 
Einbindung breiter Akteursgruppen in die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen 
zukunftsfähig zu machen. Konkret sollten strategische Prioritäten und Leitlinien für die 
Region Niederschlesien entwickelt werden. Weiterhin ging es um praktische Programm- 
und Politik-Unterstützung in den Bereichen Forschungspolitik, Technologietransfer, 
Clusterförderung, Existenzgründung und Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen.

Als Ergebnis wurde ein Aktionsplan für die Umsetzung der regionalen Innovationsstra-
tegie sowie ein zweiter für die transregionale Zusammenarbeit von Niederschlesien im 
Europäischen Kontext erarbeitet. Diese Maßnahmen und Ergebnisse dienten der Verwal-
tung dazu, regionale Fördermaßnahmen (z. B. auch für die europäischen Strukturfonds) 
zu entwickeln und umzusetzen, mit dem Ziel der Erhöhung von regionaler Innovations- 
und Wettbewerbsfähigkeit.

4.5 Modul „Prioritätensetzung“

Das Modul „Prioritätensetzung“ ist eng mit dem Modul „Vorausschau“ verbunden. 
Im Vorausschauprozess ist der Blick in die Zukunft gerichtet, um verschiedene Per-
spektiven und Handlungsoptionen zu entwerfen, die Prioritätensetzung fokussiert 
auf die Gegenwart, um im aktuellen Handlungskontext die „richtige“ Weichen-
stellung und Schwerpunktsetzung für die Gestaltung der bevorzugten bzw. ange-
strebten Zukunftsperspektive(n) vornehmen zu können.

Für die Schaffung einer soliden Entscheidungsgrundlage werden mögliche Aus-
wirkungen, Chancen und Risiken von verschiedenen Optionen abgeschätzt und be-
wertet. Die Instrumente der Folgenabschätzung (Impact Assessment, im speziellen 
Fall: Technikfolgen-Abschätzung bzw. Technology Assessment) und der ex-ante 
Evaluierung nutzen in diesem Zusammenhang die „kollektive Intelligenz“ („collec-
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tive wisdom“), die gebündelte Kompetenz der Akteure, und erleichtern die Diskus-
sion unterschiedlicher Einschätzungen. So leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur 
Konsensbildung und zur kohärenten und transparenten Entscheidungsfindung. Mit 
der gemeinsamen Analyse und Abschätzung von möglichen Folgen verschiedener 
Handlungsentscheidungen tragen die Instrumente dazu bei, dass die Akteure die 
Option(en) mit dem größten längerfristigen Nutzen bzw. dem geringsten länger-
fristigen Schaden auswählen. Über die gemeinsame Vereinbarung von Handlungs- 
bzw. Investitionsschwerpunkten werden darüber hinaus die Kräfte auf gemeinsame 
Ziele gebündelt, Ressourcen zielgerichtet und gegenseitig ergänzend eingesetzt und 
dadurch das Risiko teurer Fehlinvestitionen reduziert bzw. der gesamte Nutzen für 
alle Beteiligten optimiert.

Mit der Erstellung einer Zukunftsagenda, die die vereinbarten „großen Linien“ und 
zukünftigen Schwerpunkte definiert, besitzt das Modul „Prioritätensetzung“ eine 
Brückenfunktion zwischen der Entwicklung möglicher Zukünfte und der Kon-
kretisierung einer Zukunftsstrategie mit einem Aktionsplan und konkreten Hand-
lungs- und Investitionsmaßnahmen.

Obwohl Vorausschau und Folgenabschätzung im Dreiklang von „Zukunftsentwick-
lungen analysieren – Zukünfte vorausdenken – Zukunft gestalten“ eng miteinander 
verbunden sind (wie z.  B. bei Technology Foresight und Technology Assessment of-
fensichtlich), beschreiben beide Instrumente, bzw. damit verknüpfte methodische 
Ansätze, eigenständige Forschungs- und Anwendungsgebiete mit unterschiedlichen 
„Communities“. Dies liegt unter anderem daran, dass die Zukunftsvorausschau 
häufig mit normativen Ansätzen, unter Einbezug von Kreativitäts- und Modera-
tionstechniken, bewusst auch das „Bauchgefühl“ in die „intuitive“ Entwicklung 
von möglichen Zukünften einbezieht, die Folgenabschätzung aber im Gegensatz 
dazu stark die kritische Rationalität sowie die Objektivität und Wertneutralität bei 
der Analyse möglicher zukünftiger Entwicklungen betont. Die neutrale, streng an 
wissenschaftlichen Regeln orientierte Vorgehensweise wird von entsprechenden Or-
ganisationen wie z. B. dem Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) oder dem Scientific and Technological Options Assessment beim 
Europäischen Parlament (STOA) als eine zentrale Anforderung für die Vorbereitung 
wichtiger Entscheidungen über Zukunftsinvestitionen bzw. zukünftige Handlungs-
schwerpunkte genannt.
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Motivation & Ziel Festlegung von Handlungsschwerpunkten / Prioritäten mit konkreten 
„Zielvorstellungen“ für die zukünftige Entwicklung (Zukunftsagenda) 

Grundsätzliche 
Fragen

Welche Optionen zur Zielerreichung sind am ehesten realisierbar? 
Welche Vor- und Nachteile haben diese Optionen, mit welchen Fol-
gen muss ich jeweils rechnen? Welche konkreten Vorgehensweisen 
sind also am ehesten erfolgversprechend, welche wähle ich letzt-
endlich aus?

Anspruchsgruppenspezifische Fragestellungen

Unternehmer  
& Manager

Welche Optionen habe ich zur Realisierung meiner Zielvorstellun-
gen (Marktanteil, Kundenzufriedenheit, Eigenkapitalrendite etc.)? 
Auf welche Zukunftsmärkte setze ich z. B. verstärkt mit welcher 
Wettbewerbsstrategie bzw. mit welchem Geschäftsmodell? Welche 
Chancen & Risiken haben die verschiedenen Optionen? Welche Prio-
ritäten setze ich und für welche Optionen bzw. für welches Hand-
lungsportfolio entscheide ich mich letztlich?

Forscher (FuE-
Einrichtungen)

Auf welche Forschungsschwerpunkte setze ich zukünftig, um z. B. 
den Anforderungen der öffentlichen Forschungsförderung oder der 
privaten Auftraggeber gerecht werden zu können? Welche Optionen 
bieten sich mir noch, um die Finanzierung meiner Forschung zu 
gewährleisten? Welche Vor- und Nachteile sind mit diesen Optionen 
verbunden?

Bildungs-
einrichtungen

Welche Optionen habe ich, um meine Sichtbarkeit und Reputation 
oder meine finanzielle Ausstattung zu verbessern? Welche Vor- und 
Nachteile haben diese Optionen, mit welchen Konsequenzen muss 
ich jeweils rechnen? Welche Alternativen sind am ehesten erfolg-
versprechend (z. B. Anpassung des Curriculums), für welche ent-
scheide ich mich? 

„Politik“ i. w. S. 
(Gesellschaft)

Welche Alternativen haben wir, um unsere politischen, gesellschaft-
lichen Ziele (z. B. Positionierung im globalen Standortwettbewerb, 
Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen etc.) zu errei-
chen? Welche Vor- und Nachteile haben die Handlungsalternativen, 
mit welchen Folgen ist jeweils zu rechnen? Welche Maßnahmen-
bündel sind am ehesten erfolgversprechend bzw. welche Prioritäten 
setzen wir? Was sind also die zukünftigen Handlungs- bzw. Inves-
titionsschwerpunkte (vgl. auf europäischer Ebene z. B. „Lissabon-
Strategie / Agenda“ oder „Europa 2020“ und auf Bundesebene z. B. 
„Agenda 2010“ oder „Hightech-Strategie 2020 für Deutschland“). 

Cluster- / Netz-
werkmanager

Welche Möglichkeiten habe ich, um meine Akteure bei Ihrer Ziel-
erreichung längerfristig optimal zu unterstützen? Auf welche inhalt-
lichen Aspekte könnte ich mich zukünftig konzentrieren (z. B. in 
Fachgruppen) und welche Konsequenzen könnten sich daraus er-
geben? Welche Alternativen bieten sich mir, die eigenen Ziele (z. B. 
nachhaltige Finanzierung) zu erreichen? Mit welchen Folgen muss 
ich rechnen, wenn ich mich auf die eine oder andere Alternative 
konzentriere? Wie entscheide ich mich letztlich (z. B. Management-
organisation als privater Dienstleister oder als öffentliche Agentur)?

Ausgangspunkt  
(Input)

Zukunftsperspektiven & Handlungsoptionen  
( Modul „Vorausschau“)
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grundsätzliche 
Vorgehensweise

1.  Bewertungskriterien für die Priorisierung und Entscheidungs-
findung definieren

2.  Zukunftsperspektiven bzw. Handlungsoptionen priorisieren & 
Entscheidungen treffen

3.  Gesamtkontext der Prioritätensetzung in einer Zukunftsagenda 
aufbereiten

Ergebnis (Output) Zukunftsagenda mit „Zielvorstellungen“ für strategische Dimen-
sionen als Basis / Ausgangspunkt für die konkrete Aktionsplanung 
( Modul „Aktionsplanung“)

Tab. 5:   Steckbrief Modul „Prioritätensetzung“

Prozessdesign
Die im Rahmen eines Prozesses zur Prioritätensetzung zu bewertenden Handlungs-
optionen als auch die relevanten Akteure sind grundsätzlich aus dem vorangegan-
genen Vorausschauprozess bekannt. Dennoch ist beides bei der Prioritätensetzung 
unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Die im Vorausschauprozess entwickelten Handlungsoptionen müssen zur Ermög-
lichung einer möglichst analytisch-rationalen Bewertung aufbereitet, konkretisiert 
und voneinander abgegrenzt werden. So ist eine differenzierte und an spezifischen 
Kriterien orientierte Beurteilung bzw. Abschätzung der spezifischen Folgen und der 
jeweiligen Vor- und Nachteile möglich. Dabei müssen auch die möglichen Aus-
wirkungen außerhalb des eigentlichen Betrachtungsraumes (z. B. auch außerhalb 
des Clusters) berücksichtigt werden. Darauf aufbauend können dann im nächsten 
Schritt die im spezifischen Kontext am besten passenden Prioritäten ausgewählt 
werden.

Eine umfassende Folgenabschätzung sollte alle Akteursgruppen beteiligen, insbeson-
dere die, die von den Ergebnissen (direkt und indirekt) betroffen sein werden, sowie 
die, die für eine erfolgreiche Umsetzung eine wichtige Rolle einnehmen können.
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Die RegStrat-Pilotaktivität zur Vorberei-
tung einer Technikfolgenabschätzung in 
Estland

In Estland lagen schon Erfahrungen mit 
Vorausschau-Aktivitäten vor, und außerdem war eine estnische FTI-Strategie – Know-
ledge Based Estonia – erarbeitet worden, die als Schwerpunktfelder Biotechnologie, 
IKT und Nanotechnologie identifiziert hatte. Eine Prioritätensetzung dieser und inner-
halb dieser Schwerpunktfelder fehlte allerdings noch. Daher entschlossen sich die est-
nischen Projektpartner, eine Vorstudie durchzuführen, wie aufbauend auf diesen beiden 
Aktivitäten eine gezielte Prioritätensetzung mit Hilfe von Technikfolgenabschätzungs-
Elementen durchgeführt werden könnte.

Ziel sollten die Erarbeitung eines Rahmens sein, innerhalb dessen die identifizierten 
Schwerpunktfelder gezielt untersucht, bewertet, gegeneinander abgewogen und prio-
risiert werden können. Dazu mussten besonders die relevanten Akteure identifiziert 
und schon im Vorfeld eingebunden werden. Weiterhin wurde ein möglicher Umfang der 
Aktivität (thematische Ausrichtung, Dauer, Kosten etc) sowie eine passende Organisa-
tionsstruktur diskutiert, um dann einen derartigen Prozess planen und durchführen zu 
können.

Die Pilotaktivität trug dazu bei, das Bewusstsein über Nutzen und Bedeutung der Ver-
wendung strategischer Politikinstrumente, insbesondere zur Prioritätensetzung, bei 
wichtigen Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft zu schaffen. So wurde der 
Boden bereitet, um in Zukunft derartige Instrumente verstärkt zur erfolgreichen und 
langfristorientierten Entwicklung von Forschungsförderung und Innovationsaktivitäten 
einzusetzen.
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Abb. 14:  Verortung der estnischen Pilotaktivität im Strategiezyklus 
(eigene Darstellung)

Umsetzung
Die Durchführung des Priorisierungsprozesses umfasst die folgenden zentralen 
Schritte:

 � Defi nition von Bewertungskriterien für die Priorisierung und Entscheidungs-
fi ndung,

 � Priorisierung von Zukunftsperspektiven und Handlungsoptionen,

 � Aufbereitung der Prioritätensetzung in einer Zukunftsagenda.

Um alternative Zukunftsperspektiven oder Handlungsoptionen unter rationalen 
Gesichtspunkten beurteilen und priorisieren zu können, müssen zunächst entspre-
chende Bewertungskriterien festgelegt werden. Für die grundsätzliche Bewertung 
von möglichen positiven oder negativen Auswirkungen von Entscheidungen werden 
üblicherweise die Kriterien der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der Höhe bzw. des 
Umfangs der möglichen Auswirkungen (z. B. der potenziellen Schadens- oder Nut-
zenhöhe) verwendet. Darüber hinaus hängt die Auswahl der passenden Kriterien 
stark von der jeweiligen Th emenstellung ab. Beispielsweise können in Bezug auf 
technologische Investitionsentscheidungen Kriterien wie die Technologieattraktivi-
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tät, die eigene Ressourcenstärke oder das Marktpotenzial der verschiedenen techno-
logischen Zukunftsfelder zur Bewertung von verschiedenen Technologiealternativen 
herangezogen werden. 

Zur konkreten Durchführung der Priorisierung anhand der festgelegten Kriterien 
stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, die quantitative und qualitative Ver-
fahren beinhalten sollten (vgl. dazu Kapitel 5). Die am weitesten verbreiteten und 
am einfachsten umzusetzenden quantitativen Verfahren sind die Nutzwertanalyse 
und die Kosten-Nutzen-Analyse. Es gibt zwar zahlreiche weitere mathematische und 
rechnergestützte Verfahren zur systematischen Priorisierung und strukturierten Ent-
scheidungsfindung. Aus unserer Sicht sind jedoch eher die „einfachen“ Verfahren 
mit partizipativen Beteiligungsmöglichkeiten zu bevorzugen. Gerade die diskursive 
und transparente Entscheidungsfindung, d.  h. mit Beteiligung der Akteure, dem 
Austausch von Argumenten und der Entwicklung einer gemeinsamen Sichtweise, 
schafft die Grundvoraussetzung dafür, dass die getroffenen Entscheidungen und 
vereinbarten Schwerpunkte hinterher auch von den Akteuren umgesetzt werden. 
Für die Beteiligung der Akteure am Priorisierungsprozess können Befragungen der 
betroffenen Entscheidungsträger z. B. im Delphi-Verfahren oder in Workshops zur 
Durchführung einer gemeinsamen Nutzwertanalyse organisiert werden.

Da bei einer partizipativ angelegten Prioritätensetzung nicht nur das Ergebnis (aus-
gewählte Prioritäten, vereinbarte Entscheidung) sondern insbesondere auch der 
Prozess der Entscheidungsfindung von großer Bedeutung ist, sind die Begründun-
gen und damit verknüpften Zielvorstellungen, die zur Entscheidung bzw. Schwer-
punktsetzung geführt haben, explizit aufzuführen. In einer zusammenfassenden 
Zukunftsagenda werden daher die Prioritäten und (Handlungs-)Schwerpunkte in 
strukturierter Form dargestellt und begründet sowie grundlegende Handlungsemp-
fehlungen zur Umsetzung der Prioritäten aufgezeigt. Die strukturierte (evtl. auch in 
illustrativer Form aufbereitete) Darstellung der Prioritäten und deren Einbindung 
in den größeren Gesamtkontext ermöglicht eine leicht verständliche und motivie-
rende Kommunikation der Zukunftsagenda. Das im Vorausschau-Modul erarbei-
tete visionäre Zukunftsbild kann dazu weiterentwickelt werden, um die gemein-
samen Zielvorstellungen und Prioritäten zu kommunizieren. In Abhängigkeit der 
Prioritätensetzung können die angestrebten Ziele qualitativ und / oder quantitativ 
konkretisiert werden (z. B. Schaffung von Arbeitsplätzen, Steigerung des Umsatzes 
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etc. in bestimmter Höhe). In der Zukunftsagenda sollten idealerweise nicht nur 
die (Handlungs-)Schwerpunkte benannt und angestrebte Ziele dargestellt, sondern 
auch Empfehlungen zur grundlegenden Umsetzung der Schwerpunkte zur Ziel-
erreichung aufgezeigt werden. 

Es ist hilfreich, die Zukunftsagenda in den Kontext von weiteren bekannten stra-
tegischen Plänen und Programmen zu stellen, um die grundlegende Anschluss-
fähigkeit an diese Strategien auf den unterschiedlichen Ebenen (von der konkreten 
Unternehmensebene bis zur übergeordneten Politikebene) aufzuzeigen. Im nachfol-
genden Modul „Aktionsplanung“ ist die Abstimmung von konkreten Maßnahmen 
über verschiedene Ebenen dann wesentlich leichter.

Ergebnisverwertung
Als zentrales Ergebnis definiert die entwickelte Zukunftsagenda die vereinbarten 
„großen Linien“ und zukünftigen (Handlungs- / Investitions- / Forschungs- etc.) 
Schwerpunkte. Dieser inhaltlich-strategische Rahmen dient der Ausgestaltung 
konkreter Maßnahmen im nachfolgenden Modul „Aktionsplanung“. Da bei der 
Realisierung der Maßnahmen aber nicht nur interne, sondern auch gezielt externe 
Ressourcen einbezogen werden sollen, übernimmt die Zukunftsagenda eine wich-
tige Funktion als Kommunikationsinstrument zum „Agenda-Setting“. Dabei sollten 
nicht nur die verschiedenen förderpolitischen Akteure (Land, Bund, EU), sondern 
mit Blick auf strategische Allianzen und Kooperationen auch externe Partner adres-
siert werden (vgl. Modul „Positionsbestimmung“).
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Die CReATE Joint Research Agenda:

Im EU-Projekt CReATE wurde in Zusammenarbeit mit vier Partnerregionen eine inter-
regional abgestimmte und auf regionalen Forschungsschwerpunkten basierende, ge-
meinsame Forschungsagenda zur digitalen Kreativwirtschaft erstellt.

Zunächst wurde eine Methodologie zur Analyse von regionalen forschungsorientierten 
Clustern der Kreativwirtschaft entwickelt. Aufbauend darauf wurde im Rahmen meh-
rerer kleiner Vorausschau-Aktivitäten die aktuelle Situation und das Zukunftspotenzial 
in Bezug auf IKT-Innovationen für die Kreativwirtschaft in den beteiligten Regionen 
untersucht, um so einen Strategieprozess in den Kreativ-Clustern anzustoßen. Aus den 
Ergebnissen der regionalen Strategieprozesse wurde eine gemeinsame, für den Sektor 
allgemein relevante Forschungsagenda entwickelt.

Diese richtete sich gezielt an regionale, nationale und europäische Entscheidungsträ-
ger. In einer 70-seitigen Broschüre wurden die gemeinsam erarbeiteten Forschungs-
schwerpunkte ausführlich beschrieben und abgeleitete Handlungsempfehlungen zur 
Umsetzung der Agenda dargestellt. Außerdem wurde in einer großen gemeinsamen 
Abschlusskonferenz sowie in mehreren dezentralen Veranstaltungen in verschiedenen 
europäischen Regionen und bei europäischen Stellen die Forschungsagenda erläutert, 
und mögliche Anknüpfungspunkte für weitere interessierte Regionen diskutiert. Da-
durch konnte die Forschungsagenda einen wichtigen Beitrag zur Förderung der digita-
len Kreativwirtschaft in Europa leisten.

Create the Future

Joint Research Agenda
for ICT Innovations in Creative Industries
MFG Baden-Württemberg mbH

Research Agenda prepared for EU-Project CReATE

www.lets-create.eu
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4.6 Modul „Aktionsplanung“

Das Modul „Aktionsplanung“ greift die im Modul „Prioritätensetzung“ erarbeiteten 
Ergebnisse auf. Die vereinbarten Handlungs- / Investitionsschwerpunkte und Um-
setzungsempfehlungen werden dabei in Maßnahmen, Aktionen und Investitionen 
in einem strukturierten Prozess, an dessen Ende eine Art „Fahrplan“ (Roadmap) 
steht, konkretisiert. Er beschreibt die einzelne Schritte von der aktuellen Ausgangs-
position (Modul „Positionsbestimmung“) über den ausgewählten Weg hin zur ange-
strebten zukünftigen Situation (Module „Vorausschau“ und „Prioritätensetzung“). 
Dabei gilt es wichtige Zwischenziele (Meilensteine) zu definieren sowie (temporale 
oder kausale) Wechselbeziehungen zwischen den geplanten Aktionen und mit zen-
tralen Umfeldentwicklungen zu identifizieren. So verfügt man bei der anschließen-
den Implementierung über entsprechende Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten 
(Modul „Monitoring der Aktionsumsetzung“). Die Roadmap kann in Textform 
oder in visualisierter Form fertiggestellt und kommuniziert werden.

Die Nutzung von Roadmapping ist ein inzwischen weit verbreitetes Politik- bzw. 
Managementinstrument. Ursprünglich zur strategischen Technologieplanung in 
Unternehmen entwickelt, wird Roadmapping inzwischen in den verschiedensten 
Bereichen zur mittel- bis langfristigen Planung von strategischen Maßnahmen ein-
gesetzt. Es gibt Technologie-, Forschungs-, Produkt-, Industrie- oder Branchen-
Roadmaps sowie themenspezifische Roadmaps, die auch politische Fragestellungen 
umfassen können. Mitunter werden sie auch explorativ zur anschaulichen Darstel-
lung von Richtung, Ausmaß, Geschwindigkeit und wichtigen Kreuzungspunkten 
zukünftiger Entwicklungen z.  B. in Wissenschaft und Technologie erstellt, ohne 
dass unmittelbar Handlungsbezüge hergestellt werden müssen. 

Wir nutzen Roadmapping als ein partizipatives Planungsinstrument, mit dessen 
Hilfe Akteure aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Realisierung gemeinsamer 
Ziele definieren. Sie ist in den größeren Kontext, der im Modul „Vorausschau“ er-
arbeitet wurde, eingebettet und erleichtert es, Investitionsrisiken zu reduzieren und 
„Doppelinvestitionen“ zu vermeiden.
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Motivation & Ziel Planung von gemeinsamen, auf Synergien ausgerichteten, Aktionen  
auf dem Weg von der aktuellen Ausgangsposition zur Realisierung 
der strategischen Ziele 

Grundsätzliche 
Fragen

Welche konkreten Schritte muss ich auf dem ausgewählten Weg  
gehen und welche Meilensteine passiere ich dabei?

Anspruchsgruppenspezifische Fragestellungen

Unternehmer  
& Manager

Wie werde ich die ausgewählten Zukunftsmärkte konkret erschlie-
ßen? Welche Maßnahmen (z. B. strategische Allianzen, Joint Ventu-
res etc.) werde ich umsetzen und welche Meilensteine (z. B. gemein-
samer Prototyp in 2 Jahren erstellt) werde ich zur Zielerreichung 
passieren? Welche flankierenden Maßnahmen (z. B. Mitarbeit in 
internationalen technischen Ausschüssen) sind dabei ggf. notwendig 
bzw. hilfreich?

Forscher (FuE-
Einrichtungen)

Wie werde ich genau meinen ausgewählten Forschungsschwer-
punkt gezielt ausbauen? Welche Schritte (z. B. Initiierung eines 
DFG-Schwerpunktprogramms) und welche Meilensteine (z. B. neues 
Forschungslabor in 3 Jahren eröffnet) lassen sich festlegen?

Bildungs-
einrichtungen

Welche Maßnahmen ergreife ich zur Realisierung meiner Zielvor-
stellungen und anhand welcher Meilensteine erkenne ich, dass ich 
auf dem richtigen Weg bin (z. B. Graduiertenkolleg in neuem Bereich 
in 3 Jahren eröffnet zur Steigerung der Attraktivität für internationa-
le Studenten)? 

„Politik“ i. w. S. 
(Gesellschaft)

Mit welchen Maßnahmen wollen wir die angestrebten Zukunftsvor-
stellungen realisieren? Wie setzen wir die von uns entschiedenen 
Handlungs- und Investitionsschwerpunkte konkret um (siehe z. B. 
den Aktionsplan „Zukunftsprojekte der Hightech-Strategie“ zur Um-
setzung der Hightech-Strategie 2020 der Bundesregierung). 

Cluster- / Netz-
werkmanager

Welche konkreten Aktionen bzw. Projekte setze ich auf, um auf dem 
eingeschlagenen Weg mein Ziel zu erreichen (z. B. Test von Instru-
menten zur Unterstützung kooperativer Innovationsprozesse im 
Cluster)? Welche wichtigen Wegmarken führen letztlich zur Zieler-
reichung (z. B. angebotenes Serviceportfolio für Clusterakteure zur 
gezielten Unterstützung kooperativer Produktentwicklungsprozesse 
trägt sich in 3 Jahren selbst)?

Ausgangspunkt  
(Input)

Zukunftsagenda mit „Zielvorstellungen“ und Handlungsschwer-
punkten ( Modul „Prioritätensetzung“) sowie Ausgangsposition im 
internationalen Kontext ( Modul „Positionsbestimmung“)

grundsätzliche 
Vorgehensweise

1. Ableiten von strategischen Teil- / Unterzielen für einzelne Hand-
lungs- / Maßnahmenebenen 

2. Entwickeln konkreter Maßnahmen zur Realisierung der abgeleite-
ten Ziele 

3. Festlegen von Meilensteinen und Schnittstellen der einzelnen 
Maßnahmen in einer Roadmap

Ergebnis (Output) Roadmap mit Aktionen (z. B. Projekten) und Meilensteinen zur Ziel-
erreichung als Basis für die konkrete Aktionsumsetzung und deren 
Fortschrittsbewertung ( Modul „Monitoring der Umsetzung“)

Tab. 6:   Steckbrief Modul „Aktionsplanung“
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Prozessdesign
Über die in Abschnitt 4.2 erläuterten allgemeinen Hinweise hinaus sind beim De-
sign einer Aktionsplanung folgende Punkte zu beachten:

 � Zielgerichtete Aufbereitung der vorliegenden Ergebnisse,

 � Installieren von Arbeitsgremien mit „Kümmerern“ und Rückkopplungsschlei-
fen.

In der Aktionsplanung fügen sich nun alle (Zwischen-)Ergebnisse aus den bisher 
im übergeordneten Strategieprozess durchlaufenen Modulen zusammen. Diese vor-
liegenden Ergebnisse sind im Vorfeld der Aktionsplanung im Hinblick auf konkrete 
Fragestellungen aufzuarbeiten. 

Nachdem in den beiden Modulen „Vorausschau“ und „Prioritätensetzung“ Ant-
worten zu den Fragen „WAS wollen wir in Zukunft erreichen?“ und „WIE wollen 
wir das erreichen?“ erarbeitet wurden, wird in der Aktionsplanung das „WIE?“ 
konkretisiert. Für die Erarbeitung des „Fahrplans“ mit konkreten Start- und End-
punkten spielt dabei die Beantwortung der beiden Fragen „WOHER kommen wir 
(Ausgangsposition)?“ und „WOHIN wollen wir (Ziel)?“ eine wichtige Rolle.

Für die Ausarbeitung des „WIE?“ sind die relevanten Akteure, Partner und „Unter-
stützer“ zu identifizieren und einzubeziehen. Es kann für die spätere erfolgreiche 
Umsetzung dabei sehr hilfreich sein, neben den bereits im übergeordneten Strategie-
prozess beteiligten Akteuren auch weitere externe Partner, Investoren und sonstige 
„Unterstützer“ zu berücksichtigen. Die gezielte Recherche nach und Analyse von 
inhaltlich „passfähigen“ strategischen Plänen und Roadmaps (z. B. strategische For-
schungs- und Innovations-Roadmaps von Europäischen Technologieplattformen 
oder gemeinsamen Technologieinitiativen) kann z. B. hierfür sehr nützlich sein.

Da sich die Aktionsplanung mit Hilfe eines Roadmapping-Prozesses auf verschie-
dene, aber in einem systematischen Zusammenhang stehende, Handlungsebenen 
bezieht, sind je nach Ebene und Fragestellung konkrete Arbeitsgremien einzurich-
ten und Rückkopplungsschleifen zwischen den unterschiedlichen Arbeitsgremien 
zu konzipieren. Im Sinne eines „catchball“-Prinzips soll dies die Entwicklung von 
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konkreten Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen im Wechselspiel der Akteure er-
möglichen.25 Die Abstimmung sowohl vertikal über die Ebenen (top-down UND 
bottom-up) als auch horizontal zwischen Arbeitsgruppen auf einer Ebene ist dabei 
zu gewährleisten. Da diese Abstimmung von konkreten Zielen und Maßnahmen 
und die Schaffung eines Konsenses (z. B. zu Verantwortlichkeiten und Ressourcen) 
gerade bei der erstmaligen Durchführung viel Zeit und Kommunikation erfordert, 
sollte dies eingeplant und möglichst ein „Kümmerer“ für jedes Arbeitsgremium in-
stalliert werden, der die übergreifende Kommunikation unterstützt.

Umsetzung
Die Aktionsplanung stellt einen stark iterativ ausgeprägten Prozess dar und umfasst 
in einem Wechselspiel zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen folgende Aktivitäten:

 � Ableiten von strategischen Teil- / Unterzielen für einzelne Handlungsebenen, 

 � Entwickeln konkreter Maßnahmen zur Realisierung der abgeleiteten Ziele,

 � Festlegen von Meilensteinen und Schnittstellen der Maßnahmen in einer 
Roadmap.

Am Anfang steht die Ableitung bzw. Festlegung der grundlegenden Hand-
lungs- bzw. Maßnahmenebenen mit den entsprechenden Teil- / Unterzielen, die 
zur Erreichung der übergeordneten Zielvorstellungen erforderlich sind. Aus den 
Modulen „Vorausschau“ und „Prioritätensetzung“ liegen Zielvorstellungen vor, so 
dass entsprechende Arbeitsgruppen für die verschiedenen Ebenen (ggf. mit der Vor-
gabe konkreter Zielvorstellungen) eingerichtet werden können. Bei der Ableitung 
strategischer Teilziele können sich jedoch neue Anforderungen für die verschiedenen 
Ebenen ergeben und dadurch die Notwendigkeit entstehen, die inhaltliche Aus-
richtung der Arbeitsgruppen zu justieren bzw. neue Gruppen zu bilden. Hierfür 
ist das oben genannte „catchball“-Prinzip mit engen Rückkopplungsschleifen eine 
wichtige Voraussetzung.

Für die Ableitung und strukturierte Darstellung von strategischen Teilzielen bieten 
sich verschiedene Ansätze mit Baumdiagrammen oder -strukturen an. So werden 
z. B. im Logical Framework Analysis-Ansatz, ausgehend von hierarchisch struktu-

25  vgl. Kudernatsch, D. (2013) für eine ausführliche Erläuterung des „catchball-Prozesses
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rierten „Problembäumen“, miteinander verknüpfte Ziel- und Lösungsebenen erar-
beitet. Ganz ähnlich werden im Balanced Scorecard-Ansatz durch die Kaskadierung 
von Zielvorstellungen entsprechende Strategy Maps erstellt (Abb. 15). 

Ressourcen

Prozesse

Wissen 
& Können

Markt 
& Kunden

gesamtwirt -
schaftliche

Effekte

Venture Capital
steigern

Fachkräfte 
nachhaltig sichern

Prozesse / Plattformen für Cross-
Industry-Innovation aufbauen

FuE-Infrastruktur
ausbauen

Wissens-/Kompetenz-
management verbessern

Wachstum &
Beschäftigung

Lösung gesellschaftlicher 
Herausforderungen

Wissen über neue technolog. 
Generationen vertieft

Erschließung neuer
Wachstumsmärkte

Kompetenz in wettbewerbs- 
fähiger Herstellung neuer 
Generationen ausgebaut 

Systeminnovationen
erfolgreich einführen

Abb. 15:  Strategy-Map mit Teilzielen auf den verschiedenen Ebenen (eigene Darstellung)

Im Anschluss sind konkrete Maßnahmen (Investitionen, Projekte etc.) zur Reali-
sierung dieser Unterziele zu entwickeln. Da die Unterziele aufgrund der logischen 
Ableitung kausal und damit auch temporal aufeinander aufbauen, sind die einzel-
nen Maßnahmen zur jeweiligen Zielerreichung auch so zu planen. Beispielsweise 
können in Anlehnung an den Quality Function Deployment-Ansatz (Produkt-)
Funktionsanforderungen aus zukünftigen Kundenanforderungen abgeleitet werden, 
aus denen sich dann weiterhin technologische Anforderungen oder Anforderungen 
an das erforderliche Know-how ableiten lassen. In der Praxis werden häufig Maß-
nahmen von beiden Seiten (vom Ausgangspunkt und vom Zielpunkt, im Sinne 
von „technology-push“ und „market-pull“) entwickelt, und dann miteinander ver-
knüpft.
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Nachdem einzelne, aufeinander aufbauende Maßnahmen für die entsprechenden 
Ebenen entworfen sind (z. B. in Innovations-Roadmaps), ist deren Abstimmung 
und Vernetzung über die verschiedenen Ebenen hinweg sicherzustellen. Z.  B. 
können über das bereits angesprochene „catchball“-Verfahren die ebenenübergrei-
fenden Schnittstellen zwischen den Maßnahmen identifiziert und entsprechende 
Meilensteine definiert werden, um Ressourcen über eine gemeinsame Roadmap 
(z. B. Cluster-Roadmap) zu bündeln und Doppelarbeit zu vermeiden (Abb. 16). 

Ressourcen

Prozesse

Wissen 
& Können

Markt 
& Kunden

gesamtwirt-
schaftliche

Effekte

Zeit     

G 2

M 2

P1
P3

R 1

G 1

M 1

M 3
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K1
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Abb. 16:  Schematische Darstellung einer Roadmap mit ebenenübergreifenden Schnitt-
stellen (eigene Darstellung)

Ergebnisverwertung
Die Roadmap stellt in strukturierter und pointierter Form einen schnell zu erfas-
senden Überblick über die geplanten Aktionen und die wichtigen Meilensteine zur 
Zielerreichung dar. Für die interne und externe Kommunikation gewinnt die grafi-
sche Darstellung des Fahrplans durch die konkrete textliche Beschreibungen der ge-
planten Maßnahmen an Glaubwürdigkeit und Gewicht, idealerweise einschließlich 
der Abschätzung der einzusetzenden Ressourcen. Mit Hilfe der Roadmap werden 



100

das eigene (technologische, finanzielle, strategische) Potenzial und Know-how sowie 
Anknüpfungsmöglichkeiten für potenzielle Partner und Investoren herausgestellt. 

Die STRATCLU Roadmap 2020+:

Die im nationalen Spitzencluster-Projekt STRATCLU erarbeitete Roadmap für MicroTEC 
Südwest 2020+ berücksichtigte unterschiedliche Ebenen, von der politischen Ebene 
der gesellschaftlichen Herausforderungen über die Cluster(management)-Ebene der 
innovationsfördernden Unterstützungsleistungen bis zur Ebene der Unternehmen und 
Forscher mit Blick auf technologische Lösungsansätze und innovative Produkte.

Dabei wurde auf die „Übersetzung“ von politisch priorisierten gesellschaftlichen He-
rausforderungen bis hinunter in einzelne technologische Lösungsansätze geachtet. 
Mit dem Roadmap-Dokument konnte sowohl der übergeordnete Rahmen der Hightech 
Strategie der Bundesregierung, als auch die strategischen Planungen in den einzelnen 
Unternehmen und Instituten adressiert werden.
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4.7 Modul „Monitoring der Aktionsumsetzung“

Das Modul „Monitoring der Aktionsumsetzung“ dient der Überwachung, Fort-
schrittsbewertung sowie bei Bedarf der Nachsteuerung in der Implementierungs-
phase des Strategiezyklus. Zweck des Monitorings ist es, die effektive Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen sowie einen effizienten Ressourceneinsatz zu gewährleisten. 
Das Monitoring basiert auf den in der Roadmap definierten Zielen und Meilen-
steinen. 

Das Monitoring-Modul weist wichtige Schnittstellen mit dem im Strategiezyklus 
nachfolgenden Modul „Positionsbestimmung“ auf. Informationen und Erkennt-
nisse aus dem laufenden Monitoring bilden die Grundlage zur quantitativen und 
qualitativen Analyse der eigenen Position im internationalen Kontext. Während 
diese Positionsbestimmung in zyklischen Abständen am Ende bzw. am Anfang eines 
Strategieprozesses durchgeführt wird, beschreibt das Monitoring-Modul einen kon-
tinuierlichen Prozess. Die Fortschrittsbewertung erfolgt dabei solange anhand der 
zuletzt vereinbarten Ziele und Kennzahlen, bis diese im Zuge einer strategischen 
Neuausrichtung bzw. einer neuen Aktionsplanung aktualisiert oder gegebenenfalls 
ersetzt werden.

Design
Auch das Design eines Monitorings basiert auf den allgemeinen Hinweisen in Ab-
schnitt 4.2. Es sollte rechtzeitig in den vorhergehenden Modulen angelegt werden, 
z.  B. die Wahl passender Kriterien zur Fortschrittsbewertung, um so früh wie 
möglich mit der Sammlung der nötigen Informationen und Daten beginnen zu 
können. Es können verschiedene Methoden und Konzepte aus der Evaluierung 
eingesetzt werden. Auch Ansätze aus dem Qualitäts- und Prozessmanagement (Ba-
lanced Scorecard, EFQM-Modell etc.) werden verwendet. Während ein Controlling 
stark quantitativ orientiert ist, helfen stärker qualitative und partizipative Ansätze, 
z. B. zur Selbstevaluierung, bisher nicht identifizierte Optimierungspotenziale auf-
zudecken.
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Motivation & Ziel Kontrolle der Zielerreichung durch die umgesetzten Maßnahmen 
bzw. Aktionen entlang der Roadmap, Evaluierung des Mittelein-
satzes im Hinblick auf die Zielerreichung und ggf. Nachsteuerung 
einzelner Maßnahmen

Grundsätzliche 
Fragen

Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist mein Mitteleinsatz optimal? 
Habe ich notwendige Anpassungen auf Grund der Reaktion anderer 
Akteure oder unvorhergesehener Entwicklungen vorgenommen?

Anspruchsgruppenspezifische Fragestellungen

Unternehmer  
& Manager

Habe ich die ersten Meilensteine (z. B. Prototyp erstellt, Vertriebsge-
sellschaft gegründet) auf dem Weg zu meinem Ziel (Zukunftsmarkt 
erschließen) erreicht? Muss ich aufgrund neuer Erkenntnisse mit 
anderen Partnern zusammenarbeiten, neue Technologien einsetzen 
etc.? Kann ich Synergien durch die Zusammenlegung verschiedener 
Maßnahmen nutzen?

Forscher (FuE-
Einrichtungen)

Kann ich Erfolge auf meinem Weg zur stärkeren Profilierung durch 
neue Forschungsschwerpunkte verbuchen? Muss ich meine Maß-
nahmen aufgrund aktueller Sachverhalte (z. B. neue öffentliche For-
schungsförderprogramme) neu justieren?

Bildungs-
einrichtungen

Haben die bislang durchgeführten Maßnahmen zu Fortschritten ge-
führt? Kann ich meinen Mitteleinsatz z. B. durch Nutzung von Syner-
gieeffekten (durch gemeinsames Hochschulmarketing, Bildungs-
gänge mit Partnereinrichtungen etc.) optimieren?

„Politik“ i. w. S. 
(Gesellschaft)

Kommen wir unserem Ziel mit den bereits getätigten Investitionen 
(z. B. in Bildungseinrichtungen, Infrastruktur oder Forschungspro-
jekte) und umgesetzten Maßnahmen (z. B. steuerliche Absetzbarkeit 
von Bildungskosten, Forschungsausgaben etc.) näher? Sind die öf-
fentlichen Gelder optimal eingesetzt worden oder müssen (z. B. auf-
grund neuer Entwicklungen auf übergeordneten politischen Ebenen) 
die Maßnahmen angepasst bzw. neu justiert werden?

Cluster- / Netz-
werk-manager

Bin ich meinem Ziel der nachhaltigen Finanzierung wie geplant 
näher gekommen? Habe ich mit meinen angebotenen Unterstüt-
zungsleistungen die erwarteten Erfolge erzielt? Muss ich in meinem 
Dienstleistungsportfolio Anpassungen vornehmen bzw. kann ich 
meine Ressourcen anderweitig besser zur Zielerreichung einsetzen?

Ausgangspunkt  
(Input)

Roadmap mit geplanten Maßnahmen und einzelnen Meilensteinen 
auf dem Weg zur Zielerreichung ( Modul „Aktionsplanung“)

grundsätzliche 
Vorgehensweise

1. Zielkennzahlen mit SOLL-Werten der einzelnen Maßnahmen 
festlegen und bislang erreichte IST-Werte messen

2. Kennzahlen (sowie ggf. weitere Indikatoren wie z. B. Ressourcen-
einsatz) in einem übergeordneten Modell erfassen und auswerten 
(z. B. zur Wirkungsanalyse)

3. Ableitung von Handlungsempfehlungen z. B. zur Nachsteuerung 
von Maßnahmen 

Ergebnis (Output) Erkenntnisse zum aktuellen Stand der Zielerreichung und zur Wir-
kung einzelner Maßnahmen als Grundlage für die operative Nach-
steuerung sowie für eine ex-post Evaluierung bzw. ein Audit/Bench-
marking ( Modul „Positionsbestimmung“)

Tab. 7:   Steckbrief Modul „Monitoring der Aktionsumsetzung“
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Umsetzung eines kontinuierlichen Monitorings
Für die Umsetzung des kontinuierlichen Monitorings sollten die Ziele und Meilen-
steine bereits in der Aktionsplanung nach folgenden „SMART“-Prinzipien über-
prüfbar formuliert worden sein:

 � Spezifisch, also präzise definiert,

 � Messbar anhand konkret definierter Kriterien,

 � Akzeptiert von den Akteuren, aber auch anspruchsvoll und motivierend,

 � Realistisch, also von den Akteuren tatsächlich auch erreichbar,

 � Terminiert, also mit einem konkreten Zieldatum versehen.

Die Umsetzung eines kennzahlenbasierten Monitorings erfordert die regelmäßige 
Erhebung von IST-Werten eines vorab definierten Indikatorensets sowie den Ver-
gleich mit den geplanten SOLL-Werten. Die Erhebung dieser Kennzahlen (Input- 
und Output-Indikatoren) kann beispielsweise über eine halbjährliche Abfrage bei 
den für die Umsetzung der Maßnahmen Verantwortlichen durchgeführt werden. 
Zur Messung von nachgelagerten Kennzahlen (Outcome-Indikatoren), die sich 
nicht über eine direkte Abfrage ermitteln lassen, müssen zusätzliche Erhebungen 
durchgeführt werden. Der Zielerreichungsgrad im SOLL-IST-Vergleich kann z. B. 
in Form eines Kennzahlen-Cockpits mit den Ampelfarben grün, gelb und rot dar-
gestellt werden.

Bei stärker qualitativen Ansätzen stehen trotz der Erhebung einer begrenzten Anzahl 
von Kennzahlen intersubjektive Einschätzungen (z. B. über Erkenntnisfortschritte, 
die sich nicht anhand „harter Fakten“ messen lassen,) sowie gegenseitige Austausch-, 
Abstimmungs- und Lernprozesse stärker im Vordergrund.

In der Praxis empfiehlt sich eine Mischung von kennzahlenbasiertem und qualita-
tiv-partizipativ angelegtem Monitoring-Ansatz. Die Umsetzung eines partizipativen 
Ansatzes erfolgt z. B. über regelmäßige gemeinsame Statustreffen. Bei diesen Treffen 
berichten die Verantwortlichen über die Fortschritte und neuesten Erkenntnisse ihrer 
Aktivitäten. Der aktuelle Stand und die gewonnenen Erkenntnisse sind dabei stets 
in Bezug auf die übergeordneten Zielsetzungen der gemeinsamen Zukunftsagenda 
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und Roadmap zu setzen, zu diskutieren, schriftlich festzuhalten und wenn möglich 
grafisch darzustellen. Erfahrungsgemäß bewirkt erst die immer wiederkehrende Ein-
ordnung der Einzelmaßnahmen in den Gesamtkontext und dessen Betrachtung im 
Zeitverlauf Lerneffekte hin zu einer effektiven und effizienten Umsetzung der ver-
einbarten Zukunftsstrategie.

Verwendung der Monitoringergebnisse
Die Ergebnisse eines kontinuierlichen Monitorings sind zunächst für die interne 
Verwertung und dort insbesondere für die Nachsteuerung von konkreten Maßnah-
men gedacht. Die Monitoringergebnisse liefern aber auch eine wichtige Grundlage 
für die Zwischen- oder ex-post-Evaluierung in einem nachfolgenden Modul „Po-
sitionsbestimmung“. Dort können die Daten z. B. für ein vergleichendes Bench-
marking oder für die Auditierung von Clustern oder Netzwerken verwendet werden.
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5  Strategieprozesse – ausgewählte Methoden

Wir haben wiederholt die Bedeutung und die zunehmende Verwendung von par-
tizipativen und qualitativen Ansätzen für die Durchführung eines erfolgreichen 
Strategieprozesses hervorgehoben. Bei Auswahl und Kombination von Methoden 
und Analyseverfahren sind stets die konkrete Zielsetzung und die Bedürfnisse der 
Akteure und Entscheidungsträger zu berücksichtigen. So werden z. B. zur Erarbei-
tung breiter, zukünftig relevanter Themen und Entwicklungslinien andere Metho-
den benötigt als zur Identifikation konkreter Marktentwicklungen oder zukünftiger 
Kundenbedürfnisse.

Beim Durchlaufen des Strategiezyklus werden in den einzelnen Strategie-Modulen 
verschiedene Methoden und Techniken angewandt und kombiniert. Dies muss 
der Zielsetzung und dem Zeithorizont des Prozesses angepasst werden, der für den 
Prozess zur Verfügung stehenden Zeitspanne und den Ressourcen, der Zusammen-
setzung der Teilnehmer sowie den verfügbaren Informationen. Dies haben wir an-
hand eines fiktiven Strategieprozesses zur Regionalentwicklung im Rahmen des 
EU-Projekts RegStrat mit einem europäischen Team durchgespielt.26 Am konkreten 
Beispiel des MicroTEC Südwest Spitzencluster-Projekts STRATCLU beschreiben 
wir im nachfolgenden Kapitel ausführlich Methoden und Ergebnisse des kürzlich 
abgeschlossenen Strategieprozesses.

In Kapitel 4 wurden schon häufig angewandte Methoden angesprochen. Folgende 
Hinweise sollen bei der konkreten Entscheidungsfindung unterstützen:

 � Auswahl der Methoden und Techniken: da verschiedene Methoden unterschied-
liche Arten von strategischem Wissen generieren, sollte ihre Auswahl gut an die zu 
bearbeitende Themenstellung, Zielsetzungen und den Kontext der Aktivität an-
gepasst werden. Dies erleichtert die Formulierung von Empfehlungen, erhöht die 
Chancen der Umsetzung und sichert so einen langfristigen Nutzen der Ergebnisse.

 � Angemessenes Prozesswissen: das notwendige Prozesswissen zur Planung und 
Durchführung des Strategieprozesses mit Hilfe der gewählten Methoden muss 

26  Beschrieben im „RegStrat-Guide“, verfügbar über https://www.steinbeis-europa.de/branchen-und-projekte/weitere-
themen/innovationspolitik/regstrat.html
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vorhanden sein bzw. gezielt zur Verfügung gestellt werden. Dies verleiht dem 
Prozess Glaubwürdigkeit und stellt die Belastbarkeit der Ergebnisse sicher.

 � Angemessene finanzielle Ressourcen: es sollte sichergestellt werden, dass ge-
nügend Personal und finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um die gewählten 
Methoden in geeigneter Weise anwenden zu können; nur dann können durch 
die Methoden auch die gewünschten Ergebnisse geliefert und die Erwartungen 
erfüllt werden.

 � Transparenz: die Auswahl der Methoden sollte transparent erfolgen und gut 
nachzuvollziehen sein, auch um die Erwartungen an die Ergebnisse realistisch 
zu halten.

 � Teilnahme: es sollten Methoden gewählt werden, die es ermöglichen, alle rele-
vanten Akteure und Perspektiven in den Prozess einzubeziehen;

 � Mediation: es sollten Methoden angewandt werden, die gegenseitiges Lernen 
und das gegenseitige Verständnis der involvierten Akteure optimal unterstützen, 
um so die Konsensfindung zu erleichtern.

 � Know-how der Akteure: bei der Anwendung der ausgewählten Methode(n) 
und der Durchführung des Prozesses sollten der jeweilige Hintergrund der in-
volvierten Akteure und ihre spezielle Expertise berücksichtigt werden, um diese 
optimal zu nutzen.

Im Folgenden werden ausgewählte Methoden kurz beschrieben. Zur besseren 
Übersichtlichkeit sind diese so angeordnet, dass zunächst die Methoden zur Iden-
tifikation von relevanten Informationen und zur Analyse und Strukturierung von 
Daten und Sachverhalten dargestellt werden, die die Entscheidungsgrundlage für 
Strategieprozesse bilden. Die zweite Gruppe beinhaltet Methoden zur Kombination 
und Interpretation dieser Informationen mit dem Ziel, in Diskussions- und Ent-
scheidungsprozessen Erkenntnisse, Ergebnisse und Empfehlungen zu generieren. 
Innerhalb der Gruppen sind die Methoden alphabetisch angeordnet.
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5.1  Identifikation, Analyse und Strukturierung  
von Informationen

 � Cross-Impact-Analyse: die Wechselwirkungsanalyse untersucht die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Ereignisses in Abhängigkeit des Eintretens oder Nicht-
eintretens von anderen Ereignissen. Das Verfahren kann zur Auswahl und 
Bewertung von Faktoren genutzt werden, die einen großen Einfluss auf eine 
Technologie, Aktivität, Entwicklung etc. haben. Sie ist eine aufwändige, quanti-
tative Prognosetechnik, die u. a. bei der Szenarioentwicklung genutzt wird.

 � Datensammlung und -analyse: Die Sammlung von Daten ist integraler Be-
standteil zu Beginn von Strategieprozessen. Man unterscheidet zwischen Primär- 
und Sekundärdaten sowie zwischen quantitativen und qualitativen Daten. Auf 
regionaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene gibt es eine Viel-
zahl statistischer Ämter, deren Daten-Angebot genutzt werden kann. Während 
partizipativer Prozesse werden häufig qualitative Daten erhoben und in Bezug zu 
ihrem Kontext gesetzt.

 � Expertenbefragungen und Interviews: Expertenbefragungen, entweder schrift-
lich, in Form von Interviews oder in Workshops sind oft hilfreich, wenn die 
Datenlage und / oder Informationsbeschaffung zu einem Thema auf andere Art 
und Weise schwierig oder langwierig wäre. Wichtig ist die umfassende Iden-
tifizierung von relevanten Experten, die Festlegung der zu bearbeitenden Fra-
gestellung(en), sowie die umfassende Aufbereitung der Ergebnisse zur Weiter-
nutzung im Strategieprozess.

 � Kosten-Nutzen-Analyse: unter Kosten-Nutzen-Analyse lassen sich verschiedene 
Techniken zusammenfassen, die „Kosten“ und „Nutzen“ vergleichen und zur 
Herstellung einer Rangliste verwendet werden können, i. d. R. mittels quan-
titativer Daten und Analysemethoden. Dazu gehört z. B. die Nutzwertanalyse, 
die Kosten-Nutzen-Analyse im engeren Sinn (Cost Benefit Analysis, CBA), 
die Kosten-Wirksamkeits-Analyse (Cost Effectiveness Analysis, CEA) oder die 
multikriterielle Entscheidungsanalyse (Multi Criteria Analysis, MCA). Bei allen 
derartigen Analysen werden alternative Wege zu einem bestimmten Ziel struk-
turiert und verglichen, z. B. in Form von Gesamtnutzen zu Gesamtkosten. In 
der einfachen Nutzwertanalyse werden verschiedene Alternativen gegenüber ge-
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stellt, anhand der festgelegten (und möglicherweise gewichteten) Kriterien be-
wertet (entsprechend ihres Erfüllungsgrades z. B. anhand einer Punkteskala von 
1 bis 10) und dadurch entsprechende Nutzwerte ermittelt. Bei der MCA können 
auch mehrere Alternativen miteinander verglichen werden. Derartige Techniken 
werden häufig im Zuge von (ex-ante) Evaluierungen zur Entscheidungsunter-
stützung angewandt.

 � Patent- und Publikationsanalyse: die Analyse von Patent- und Publikations-
daten dient der systematischen Beobachtung von (meist technischen) Entwick-
lungen und Trends. Mit Hilfe der daraus generierten großen Datenmengen 
lassen sich Informationen über bestimmte Technologiefelder sowie Art und 
Umfang der Entwicklung neuer Technologien, Produkte und Verfahren finden. 
Außerdem können Wettbewerber und Kooperationspartner identifiziert werden. 
Durch die Analyse derartiger Daten mittels statistischer und Textverarbeitungs-
Verfahren (z. B. Text- und Data-Mining) können Aussagen über zukünftige Ent-
wicklungen und Trends im fraglichen Technologiefeld getroffen werden.

 � Simulationstechniken (Computersimulation, Systemdynamik): mit Hilfe von 
Simulationstechniken können Analysen und Simulationen komplexer und dyna-
mischer Systeme durchgeführt werden. Bei der Computersimulation wird ein 
Modell konstruiert, das untersucht, wie sich die Werte verschiedener Variablen 
über die Zeit verändern unter der Voraussetzung einer bestimmten Beziehung 
der Variablen untereinander. Im Unterschied zur Extrapolation kann auch die 
Wechselwirkung von Variablen untereinander miteinbezogen werden. Die Mo-
dellexperimente können als Szenarien abgebildet werden, die ein besseres Ver-
ständnis der Systemdynamik zulassen. Grundlage ist allerdings eine gute Ver-
fügbarkeit der notwendigen quantitativen Daten. Simulationsmodelle können 
genutzt werden, um Veränderungen unübersichtlicher, komplexer Systeme über 
einen bestimmten Zeitraum zu verstehen und vorherzusagen. Sie können Sze-
narien einem „Realitätscheck“ unterziehen und so dazu beizutragen, den Betei-
ligten deutlich zu machen, welche Entwicklungen im betrachteten Zeitraum wie 
(un)bedeutend sind.

 � SWOT und STEEPV-Analysen: SWOT und STEEPV sind Analysewerkzeuge, 
die es ermöglichen, wichtige Faktoren zu identifizieren, die Regionen, Unterneh-
men und Organisationen beeinflussen. Die SWOT-Analyse (Strengths, Weak-
nesses, Opportunities, Threats) umfasst die strukturierte Sammlung und Dar-
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stellung von Informationen über die Stärken und Schwächen (innere Faktoren) 
sowie Gefahren und Chancen (äußere Faktoren) einer Organisation oder eines 
Themas. Bei STEEPV, gelegentlich spricht man auch von PESTEL (manchmal 
auch nur mit STEP bzw. PEST abgekürzt), werden die relevanten Sachverhalte 
entlang folgender thematischer Schwerpunkte angeordnet:

 − Societal: gesellschaftliche Faktoren,

 − Technological: wissenschaftliche und technologische Faktoren,

 − Economic: ökonomische Faktoren,

 − Environmental: ökologische, z. T. aber auch sonstige allgemeine  
Umfeldfaktoren,

 − Political: politische Faktoren, wobei rechtliche Aspekte z. T.  
separat aufgeführt werden (z. B. als Legal in PESTEL),

 − Values: Faktoren mit Bezug auf persönliche Werte, Einstellungen,  
Verhalten u. ä. (oft in den gesellschaftlichen Faktoren mit berücksichtigt).

Beide Arten von Analysen vermitteln einen Überblick über die wichtigsten 
Punkte, die bei der Aufstellung von Strategieplänen und bei der Erarbeitung von 
Vorausschaustudien in Expertenpanels und Workshops zu berücksichtigen sind. 
SWOT-Analysen sind dabei eher gegenwartsorientiert während STEEPV-Ana-
lysen mehr zukunftsorientiert sind und mögliche zukünftige Einflussfaktoren 
und Entwicklungen in einer größeren Anzahl von Dimensionen strukturiert 
berücksichtigen.

 � Technology Watch: Technology Watch ist eine Umfeldanalyse, die sich speziell 
mit weltweiten technischen Entwicklungen im betrachteten Feld beschäftigt. 
Sie gewinnt stetig an Bedeutung, vor allem durch das Aufkommen von Open 
Innovation und der damit verbundenen Notwendigkeit, verstärkt Wissen aus 
externen Netzwerken und Quellen in die eigene (FTI-)Arbeit miteinzubeziehen.

 � Umfeldanalyse (Environmental Scanning): Sie stellt Hintergrundinformationen 
für den Strategieprozess bereit. Das „Umfeld“ bezeichnet dabei alle relevanten 
Umfeldbedingungen sowie deren mögliche Einflüsse und Veränderungen aus 
Umwelt, Gesellschaft, Politik, Technologie etc. Die Umfeldanalyse sollte ein an-
dauernder, auf längerfristige Entwicklungen ausgerichteter Such-Prozess sein, der 
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Hinweise auf zukünftige neue Entwicklungen so früh wie möglich identifiziert. 
Die Suche kann mit Hilfe von Literaturrecherchen, des Internets, Online-Daten-
banken, Expertenbefragungen u. ä. durchgeführt werden. Auch Wild Cards und 
Weak Signals können bei der Umfeldanalyse herangezogen werden. Wild Cards 
sind überraschende und unerwartete Ereignisse mit einer äußerst niedrigen Ein-
trittswahrscheinlichkeit aber sehr großer Veränderungsmacht im Eintrittsfall. 
Weak Signals bezeichnen Themen oder Entwicklungen, deren Herkunft, Bedeu-
tung und Entwicklungsrichtung noch höchst unklar oder mehrdeutig sind und 
die daher verschiedene Interpretationen mit stark divergierenden Implikationen 
zulassen. Weak Signals sind diffuse Anzeichen zukünftiger Entwicklungen oder 
Ereignisse, deren Analyse häufig zur Identifikation von Wild Cards führt.

5.2  Kombination und Interpretation von Informationen 
zur Ergebnisgenerierung

 � Critical / Key Technologies-Analyse: Die Analyse kritischer Technologien nutzt 
einen Kriterienkatalog zur Beurteilung der Bedeutung („criticality“) von Techno-
logien. Sie basiert auf Interviews mit Experten aus Forschung oder Industrie zur 
Identifizierung einer Liste relevanter Technologien für das Themengebiet. Mit 
Hilfe SWOT-ähnlicher Kriterien werden solche Technologien identifiziert und 
eine Rangfolge erstellt. Derartige Analysen erlauben eine fundierte Einschätzung 
technologischer Entwicklungen. Sie tendieren allerdings dazu, technologische 
Aspekte im Vergleich zu breiteren sozio-ökonomischen Aspekten überzube-
werten. Deshalb muss Wert darauf gelegt werden, dass der gesamte Prozess breit 
angelegt und transparent ist.

 � Delphi-Methode: Die Delphi-Methode ist eine standardisierte schriftliche oder 
online-Expertenbefragung, die in zwei oder mehr Runden abläuft und speziell 
auf die Vorausschau angepasst ist. Sie lebt von der Beteiligung von möglichst 
zahlreichen, z. T. mehreren hundert, Experten zu einem oder mehreren Zu-
kunftsthemen. Zunächst beantworten die Beteiligten einen stark standardisierten 
Fragebogen. Zwischen der ersten und der zweiten Befragungsrunde erhalten alle 
Beteiligten die anonymisierten Antworten der anderen Teilnehmer und haben so 
die Möglichkeit auf Grund dieser Rückmeldungen vor der zweiten Befragungs-
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runde ihre Antworten zu überdenken und ggf. zu ändern. Die Delphi-Methode 
wird häufig angewandt wenn Themen noch sehr neu, Entwicklungen höchst un-
gewiss sind, nicht ausreichend Datenmaterial vorliegt oder keine umfangreichen 
Expertenbefragungen durchgeführt werden können. Delphi-Befragungen sind 
zeitaufwändig, personalintensiv und benötigen umfangreiche Vorbereitung und 
Begleitung durch erfahrene Delphi-Experten.

 � Goal Oriented Project Planning (GOPP): GOPP ist ein Projektplanungs- und 
Managementinstrument, das ursprünglich als ‚logical framework‘ von der Welt-
bank entwickelt worden war. Die Anwendung von GOPP ist weltweit verbreitet 
und wird in unterschiedlichen Bereichen und durch verschiedene Akteure ange-
wendet, wie z. B. im öffentlichen Sektor, in Unternehmen, Verbänden, interna-
tionalen Organisationen. Der GOPP-Projektplan ist eine Zukunftsskizze, er be-
schreibt Schritte und deren Durchführung, um definierte Ziele zu erreichen. 
GOPP unterstützt die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der Teil-
nehmer, insbesondere im Bezug auf die folgenden Aspekte:

 − Was ist unsere Ausgangslage? (Heutiger Stand)

 − Was sind unsere Ziele? (Wünschsituation)

 − Wie möchten wir den Wandel schaffen? (Ausführungsplan)

 − Wer ist für was verantwortlich? (Rollen und Verantwortlichkeiten)

 − Wer stellt welche Mittel bereit? (Ressourcen)

 � Kreativitätstechniken / Brainstorming und Mindmapping: Um Gruppenpro-
zesse strukturiert, effektiv und transparent gestalten zu können, werden verschie-
dene Kreativitätstechniken, wie Brainstorming, Mindmapping etc. angewendet. 
Diese Techniken fördern die kreative Beschäftigung mit Problemen, Konflikten 
oder Sachverhalten. Dabei ist es wichtig, dass die Teilnehmer die Möglichkeit 
haben, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen und unkonventionelle oder sogar 
utopische Gedanken zu äußern. Hemmungen werden abgebaut, Konflikte an-
gesprochen und abweichende Standpunkte in die Diskussion miteinbezogen. 
Dadurch ergeben sich breitere Ansätze und Lösungsmöglichkeiten, die durch 
traditionelle Entscheidungsprozesse nicht zum Tragen kommen würden. Bei der 
Aufbereitung von Diskussionsergebnissen in Form von Mindmaps werden In-
formationen in nicht-linearer Art und Weise dargestellt, um so das Clustern von 
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Ideen, Sachverhalten, Technologien etc. zu erleichtern, Verbindungen zwischen 
den Clustern zu verdeutlichen und so Zusammenhänge unmittelbar grafisch an-
schaulich zu machen.

 � Partizipative Methoden in Form von Akteurspanels, Zukunftswerkstätten, 
Fokusgruppen o. ä.: Eine Serie von Workshops in Form von Akteurspanels, 
Zukunftswerkstätten oder Fokusgruppen, die im Rahmen eines Strategieprozes-
ses durchgeführt wird, zielt darauf ab, verschiedene Akteure und Standpunkte 
gemeinsam an einen Tisch zu bringen. Dadurch soll die interdisziplinäre Aus-
einandersetzung mit Themen, die Einbeziehung nicht-traditioneller Akteure 
und der Aufbau von Netzwerken unterstützt werden. Die Einbeziehung breiter 
Teilnehmergruppen fördert die bessere Akzeptanz von Prozess und Ergebnissen 
bei den relevanten Akteuren und somit auch die tatsächliche Umsetzung der vor-
geschlagenen Aktivitäten. Während der Workshops werden Herausforderungen 
und Chancen identifiziert, Ziele und Visionen entwickelt und konsensfähige 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf die zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 
und Erfordernisse des Feldes zu formuliert.

 � Relevanzbaumanalyse: Mit Hilfe der Relevanzbaumanalyse können komplexe 
Sachverhalte, Probleme etc. in einzelne Elemente aufgegliedert und so über-
sichtlich in einem baumartigen Diagramm dargestellt werden. Dabei lässt sich 
die Relevanz eines Einzelaspekts für den fraglichen Sachverhalt beurteilen und 
trägt so zum besseren Verständnis der Einzelaspekte im Gesamtsystem bei. Die 
Relevanzbaumanalyse ist eine normative Vorausschautechnik, deren Ausgangs-
punkt ein bestimmter Endzustand, z. B. eine Zukunftsvision, ist. Anschließend 
werden, i. d. R. in Gruppenarbeit, die Entwicklungen, Aspekte, Aktivitäten, Ak-
teure, Technologien etc. identifiziert, die zur Realisierung dieses Endzustands 
benötigt werden.

 � Szenario-Entwicklung: Szenarien sind Bilder der Zukunft, die mit Hilfe von 
Texten und Darstellungen Visionen über künftige Verhältnisse und Entwick-
lungswege darstellen. Die Szenario-Entwicklung arbeitet mit Schlüsselfaktoren, 
die zu Beginn, z. B. mittels einer STEEPV-Analyse, identifiziert wurden. Bei 
Szenario-Workshops geht es im Wesentlichen darum, mit Hilfe dieser Schlüs-
selfaktoren die Auswirkungen möglicher Entwicklungen zu beschreiben sowie 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Bei Vorausschau-Aktivitäten, die Szena-
rien verwenden, ist es üblich, mehrere Szenarien zu erstellen, um verschiedene 
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Entwicklungsalternativen darzustellen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
Wunschszenario-Ansätze zu verwenden, bei denen nur eine Vision für einen 
erwünschten Entwicklungsverlauf erstellt wird.

 � Trendanalyse und -extrapolation: Ein Trend ist ein Entwicklungsmuster über 
einen bestimmten Zeitraum. Die Trendanalyse analysiert diese Entwicklungs-
muster (linear, exponentiell, S-, U-Kurve, zyklisch, …) anhand von Indikatoren 
und versucht, sie zu erklären. Bei einer Trendextrapolation werden diese Ent-
wicklungsmuster mit Hilfe statistischer Extrapolationsverfahren in die Zukunft 
verlängert. Besonders kurz- und mittelfristig liefert diese Art der Trend-Prog-
nose i. d. R. eine zufriedenstellende Annäherung an die tatsächliche Entwick-
lung. Immer müssen jedoch gewisse Datenmengen zur Verfügung stehen, sonst 
kann keine sinnvolle Extrapolation durchgeführt werden. Außerdem besteht der 
Nachteil einer Trendexploration darin, dass Ereignisse, die den Trend umkehren 
(könnten), nicht berücksichtigt werden.
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6  Fallbeispiel STRATCLU –  
der Strategie prozess für den Spitzencluster  
MicroTEC Südwest

In diesem Kapitel wird die konkrete Umsetzung eines systemorientierten Strategie-
prozesses am Fallbeispiel des Spitzenclusters MicroTEC Südwest veranschaulicht. 
Dieses Beispiel wird auch wegen seiner weltweiten industriepolitischen und gesell-
schaftlichen Bedeutung näher ausgeführt.

Die Mikrosystemtechnik (MST) gehört zu den sogenannten Schlüsseltechnologien 
(KETs – Key Enabling Technologies oder GPTs – General Purpose Technologies). 
Sie spielt für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit von Produktions- und Wert-
schöpfungsprozessen in praktisch allen Industriesektoren eine entscheidende Rolle. 
Mikrosysteme, d. h. integrierte Systeme von Sensoren, Aktoren, Datenprozessoren 
und -transmittern im Mikrometermaßstab (10-6 m), ermöglichen als Innovations-
treiber die Verbesserung bzw. Verbilligung existierender Produkte und Prozesse oder 
die Entwicklung bahnbrechender Neuheiten. Sie können erhebliche Beiträge zur 
Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen leisten. Deshalb sind 
die Entwicklung und Förderung von MST auch von großer strategischer Bedeu-
tung für den Forschungs-, Innovations- und Produktionsstandort Deutschland. Für 
einen erfolgreichen Strategieprozess in diesem Feld ist außerdem relevant, dass der 
ubiquitäre Einsatz von Mikrosystemen als universell einsetzbare Mensch-Technik-
Umwelt-Schnittstellen auch tiefgreifende Veränderungen für den Einzelnen und die 
Gesellschaft nach sich zieht. Dies ist bei der Konzeption technologischer Lösungen 
und bei der Abschätzung damit verbundener Investitionschancen und -risiken zu 
berücksichtigen.

Baden-Württemberg ist ein führender MST-Standort. Etwa 6 % der globalen MST-
Produktion und ca. 15 % aller diesbezüglichen Patente kommen aus dieser Region. 
Auch wenn das Feld nicht exakt einzugrenzen ist, erwirtschaften ca. 1.500 Unter-
nehmen mit ihren ca. 180.000 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von etwa 20 
Milliarden EUR (Quelle: Prognos AG 2011). Aus diesem starken und differenzier-
ten MST-Innovationssystem hat sich MicroTEC Südwest gebildet, ein Konsortium 
von über 300 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und innovationsfördernden 
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Organisationen, das 2010 einer der Gewinner des nationalen Spitzencluster-Wett-
bewerbs wurde. Mit der damit verbundenen öffentlichen und privaten Finanzierung 
von insgesamt 85 Mio EUR27 wurde neben der Umsetzung zahlreicher Forschungs- 
und forschungsnaher Projekte auch ein Strategieprozess in Form des Projektes 
STRATCLU gefördert (Abb. 17). 

Das STRATCLU-Projekt stand in engem Zusammenhang mit dem Projekt Futu-
res International, in dem die strategische Zusammenarbeit mit den international 
wichtigsten MST-Clustern sowie mit weiteren Spitzenpartnern weltweit ausgebaut 
wurde.28 

Ziel war es, die grundlegenden Voraussetzungen zur Steigerung und zur effektiven 
Umsetzung der Investitionen in Forschung und Innovation im MST-Bereich zu 
schaffen. Zu diesem Zweck sollten in STRATCLU gemeinsame, längerfristige For-
schungsstrategien formuliert und damit MicroTEC Südwest über Futures Interna-
tional als Vorreiter für zukunftsweisende, intelligente MST-basierte Lösungen welt-
weit positioniert werden. 

27  Die Bundesförderung in Höhe von 40 Mio. EUR setzte eine Industriebeteiligung in gleicher Höhe voraus. Die 
Landesregierung Baden-Württemberg beteiligte sich mit weiteren 5 Mio. EUR.

28  So gründete z. B. MicroTEC Südwest gemeinsam mit drei weiteren führenden Mikro(system)technik-Clustern in 
Europa die Microtechnics Alliance.
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Abb. 17:  Schematischer Ablauf des STRATCLU-Prozesses und die strategischen Interna-
tionalisierungsaktivitäten im Projekt Futures International (eigene Darstellung)

Im Strategieprozess erarbeitete Ergebnisse umfassen insbesondere die Cluster-
Roadmap MicroTEC Südwest 2020+ sowie vertiefende Innovations-Roadmaps in 
priorisierten Anwendungsbereichen. Diese Roadmaps ermöglichen die Bündelung 
und die strategische Ausrichtung der Kräfte von Clusterakteuren sowie von externen 
Partnern auf die Realisierung gemeinsamer Ziele. Dadurch können die Risiken für 
längerfristige Investitionen reduziert bzw. deren Nutzen erhöht werden und letztlich 
auch zusätzliche Ressourcen (ausländische Direktinvestitionen, Fachkräfte etc.) zur 
Realisierung der gemeinsamen Zukunftsstrategie gewonnen werden. Um dies zu er-
leichtern, wurde im Laufe des Strategieprozesses stets auf die thematische Anschluss-
fähigkeit an die Hightech-Strategie 2020, die deutsche Internationalisierungsstra-
tegie für Wissenschaft und Forschung, die Europa 2020 Wachstumsstrategie mit 
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ihrem breiten Spektrum an Förderprogrammen für Bildung, Forschung, Innovation 
und Beschäftigung, sowie an andere, weltweit relevante Strategien und Netzwerke 
geachtet.

Durch die systematische Einbindung der Clusterakteure in die Strategieentwicklung 
wurde zudem ein weiteres Ziel des STRATCLU-Projektes erreicht: In MicroTEC 
Südwest wurden die strategischen Kapazitäten erweitert, so dass die angestoßenen 
Aktivitäten von den Akteuren auch nach Projektende in verschiedenen Fachgruppen 
weitergeführt werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Phasen des Strategieprozesses entsprechend 
der in Kapitel 4 vorgestellten grundlegenden Verfahrensschritte und Module ver-
anschaulicht.

6.1 Design des STRATCLU-Strategieprozesses

6.1.1 Ziele und Akteure

Für den STRATCLU-Strategieprozess wurden zwei übergeordnete Ziele definiert.

Erstes Ziel war die strategische Weiterentwicklung des Spitzenclusters MicroTEC 
Südwest, um die internationale Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Cluster-
akteure abzusichern. Durch die gemeinsame Erarbeitung einer Zukunftsstrategie 
für die nächsten zehn Jahre sollte eine solide Basis geschaffen werden für die Ent-
wicklung von MicroTEC Südwest zum weltweit führenden Standort für intelligente 
MST-basierte Lösungen in globalen Zukunftsmärkten. Dadurch sollte im Sinne 
der Hightech-Strategie 2020 ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Sicherung von 
hochwertigen Arbeitsplätzen in Deutschland geleistet werden.

Zweites Ziel war die Steigerung der strategischen Kapazitäten im Cluster durch die 
systematische Beteiligung der Clusterakteure und den Methodentransfer im Laufe 
des Strategieprozesses. Dadurch sollte die Grundlage geschaffen werden für die Ent-
wicklung von MicroTEC Südwest zu einem kontinuierlich lernenden „smarten“ 
Innovationssystem, das in der Lage ist, immer wieder aufs Neue
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 � globale Herausforderungen und Zukunftsmärkte rechtzeitig zu identifizieren,

 � längerfristig angelegte, synergienstiftende Forschungs- und Innovationsstrate-
gien für intelligente MST-basierte Zukunftslösungen zu formulieren,

 � die benötigten Kompetenzen aufzubauen bzw. die Kräfte in MicroTEC Süd-
west – in Partnerschaft mit weiteren führenden Clustern – zur Realisierung 
langfristiger Erfolge auf Zukunftsmärkten zu bündeln, und so

 � den Technologie- und Produktionsstandort nachhaltig zu stärken.

Das frühe Einbeziehen von Schlüsselakteuren (z. B. von großen „Leitunternehmen“, 
Forschungs- und auch Förderorganisationen) war in der Konzeptionsphase von gro-
ßer Bedeutung. Verschiedene Erwartungshaltungen und konkrete Fragestellungen 
konnten so im Vorfeld erörtert und in der Ausgestaltung des STRATCLU-Strategie-
prozesses berücksichtigt werden.

Industrie
(insg.: 45 %)

davon KMU
(25 %) 

Politik & weitere
(27,5 %)

Forschung &
Bildung
(27,5 %)

Verteilung beteiligter Organisationen 
an STRATCLU-Strategieworkshops

N = 76

Abb. 18:  Teilnehmer an STRATCLU-Strategieworkshops (eigene Darstellung)

So konnten auch die Vorteile für Unternehmen und Forschungsinstitute aufgezeigt 
und die Akteure zum Einbringen ihrer Kompetenzen und Ressourcen in den Strate-
gieprozess motiviert werden. Insgesamt haben rund 130 Akteure aus 76 verschiede-
nen Organisationen in den einzelnen Strategieworkshops mitgearbeitet (Abb. 18). 
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Neben der Einbindung der zentralen Akteure und Wissensträger aus MicroTEC 
Südwest wurden dabei für spezifische Fragestellungen auch Akteure von außerhalb 
des Clusters miteinbezogen.

6.1.2 Thematischer Fokus und methodischer Ansatz

Für den STRATCLU-Strategieprozess wurde der thematische Fokus bewusst sehr 
breit angesetzt, um der großen thematischen Bandbreite der Mikrosystemtechnolo-
gie (MST), der Fachdisziplinen übergreifenden technologischen Fragestellungen 
sowie der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Mikrosystemen gerecht zu 
werden. Ausgangspunkt bildeten dabei die spezifischen Stärken der Clusterakteure, 
insbesondere im Bereich der Verknüpfung von grundlegenden Nano- / Mikro-, Bio-, 
Informations- etc. Technologien zur Herstellung von Mikrosystemen29 und deren 
Integration in intelligente Produkte wie z. B. Fahrerassistenzsysteme oder patienten-
nahe Point-of-Care Diagnosegeräte im Gesundheitsbereich (vgl. Abb. 19).
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© Clar/Sautter 2010Abb. 19:  Bezugsrahmen und Ausgangspunkt für den Strategieprozess (Clar / Sautter 2010)

29  International werden Mikrosysteme auch als Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS), Micro-Opto-Electro-
Mechanical Systems (MOEMS), Micromachines oder einfach Smart Systems bezeichnet.



120

Im STRATCLU-Strategieprozess sollten entsprechend alle Fragestellungen ange-
sprochen werden, die zu langfristigen Erfolgen in für MicroTEC Südwest besonders 
chancenreichen Zukunftsmärkten beitragen können, und zwar

 � entlang kompletter Wertschöpfungsketten, von der Forschung bis zu den erfolg-
reich vermarkteten Produkten und Dienstleistungen, und

 � mit Blick auf die – im globalen Kontext herausragenden – lokalen Kompetenzen 
und Ressourcen in Baden-Württemberg.

Besonders wichtige Fragestellungen waren in diesem Zusammenhang u. a.:

 � Wo liegen die chancenreichen Zukunftsmärkte für intelligente Produkte und 
mit welchen konkreten Lösungen können die Menschen zukünftig begeistert 
werden? (Markt & Kunden)

 � Wie können die neuartigen Produkte und Systemlösungen technologisch reali-
siert werden und welche Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten sind dafür weiterzuent-
wickeln? (Wissen & Können)

 � Wie können die Innovationsprozesse – insbesondere über verschiedene Anwen-
dungsfelder hinweg – in MicroTEC Südwest beschleunigt werden? (Prozesse)

 � Welche Faktoren sind für die nachhaltige Sicherung der Wettbewerbs- und Zu-
kunftsfähigkeit am Standort zukünftig besonders kritisch? (Ressourcen)

Im Laufe des Strategieprozesses wurden insbesondere die markt- und technologie-
orientierten Fragestellungen in den Themenbereichen „Markt & Kunden“ sowie 
„Wissen & Können“ vertieft.

Durch die Finanzierung des STRATCLU-Strategieprozesses im Rahmen der Spit-
zencluster-Förderung standen ausreichend Ressourcen zur Verfügung, um einen 
partizipativen Strategieprozess mit sechs Workshops zu den clusterübergreifenden 
Fragestellungen und drei Workshops zur Vertiefung fachspezifischer Fragestellungen 
durchzuführen. Das Design des Strategieprozesses zielte dabei auf eine Reduktion 
der zeitlichen Belastung der einzelnen Clusterakteure, z. B. durch relativ wenige, 
aber intensiv vor- und nachbereitete Ganztages-Workshops.
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6.1.3 Organisation 

Der STRATCLU-Strategieprozess wurde von einem Projektteam unter Federfüh-
rung des Steinbeis-Europa-Zentrums (SEZ) durchgeführt. Das SEZ brachte sein 
Methoden- und Prozesswissen, seine Expertise in strategischer Forschungs-, Inno-
vations- und Clusterförderung sowie seine Kontakte zu internationalen Organisa-
tionen und Netzwerken ein. Die FESTO AG & Co. KG brachte ihre Expertise in 
der Ausgestaltung von industriebezogenen Strategieprozessen ein und betreute die 
Entwicklung des kennzahlenbasierten Systems zur Fortschrittsbewertung. Mikro-
systemtechnik Baden-Württemberg e.  V. (MST BW) beteiligte sich als Manage-
ment-Organisation für MicroTEC Südwest an der operativen Umsetzung des Stra-
tegieprozesses und dessen Verankerung im Clustermanagement.

Lenkungsausschuss und „Promotor“ war das Clusterboard mit namhaften Ver-
tretern des Spitzenclusters, das im Rahmen seiner Gesamtverantwortung für alle 
Spitzenclusterprojekte eine übergreifende Steuerungsfunktion wahrnahm und die 
Kommunikation der Ergebnisse in eine breitere Fach-Öffentlichkeit unterstützte. 

Als zentrales Arbeitsgremium fungierte das Strategiepanel, dessen Mitglieder das 
komplette Wissens- und Kompetenzspektrum im Cluster über die vielfältigen MST-
relevanten Anwendungs- und Technologiebereiche hinweg abdeckten. Zudem wa-
ren wichtige Schlüsselakteure und Experten für kontextorientierte Fragestellungen 
(u. a. zu Internationalisierung, Technologietransfer, politischen Aspekten) vertreten. 
Mit den rund 80 Vertretern des Strategiepanels wurden die clusterübergreifenden 
Fragestellungen zur Entwicklung einer gemeinsamen Cluster-Roadmap bearbeitet. 
Aus dem Strategiepanel heraus bildeten sich im Laufe des Prozesses mehrere Fach-
arbeitsgruppen mit insgesamt 70 Mitgliedern (darunter zahlreiche Fachexperten), 
um die spezifischen Fragestellungen bei der Entwicklung konkreter Innovations-
Roadmaps zu bearbeiten. 

6.1.4 Arbeits- und Kommunikationsplanung

In Anlehnung an den in Kapitel 4 dargestellten idealtypischen Strategiezyklus wurde 
der STRATCLU-Strategieprozess in drei Arbeitsphasen unterteilt (Abb. 20).
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Cluster-Audit: Ausgangsposition im internationalen Kontext
Ziel der ersten Phase war die systematische Analyse der Ausgangsposition als Basis 
für den Strategieentwicklungsprozess. Da im Rahmen des STRATCLU-Projektes 
erstmals ein groß angelegter Strategieprozess für MicroTEC Südwest durchgeführt 
wurde, waren an der Schnittstelle von Prozess-Design und -Umsetzung umfängliche 
Analyseaktivitäten erforderlich. Wichtige Fragestellungen waren z.  B.: Wer sind 
die zentralen Clusterakteure? Was sind deren Kernkompetenzen und die Allein-
stellungsmerkmale im internationalen Vergleich? Was sind wichtige Indikatoren zur 
Leistungsmessung und wie ist die Leistungsfähigkeit im internationalen Kontext 
zu bewerten? Was sind die Stärken und Schwächen? Welche Fragestellungen und 
Schwerpunktthemen sollten aus Sicht der Clusterakteure im weiteren Strategie-
prozess bearbeitet werden?

Forward looking & back casting: Entwicklung strategischer
Handlungsschwerpunkte
In der zweiten Phase wurde mit Foresight-Methoden die gemeinsame Entwicklung 
von Zukunftsperspektiven für MicroTEC Südwest in den kommenden 10 Jahren 
unterstützt. Mithilfe von Impact Assessment-Aktivitäten und ex-ante Evaluierung 
wurden chancenreiche Zukunftsfelder identifiziert und Handlungsschwerpunkte 
zur Realisierung gemeinsamer Zukunftsperspektiven abgeleitet und priorisiert („Zu-
kunftsagenda 2020+“). Der „Blick in die Zukunft und wieder zurück“ sollte dabei 
helfen, in der Gegenwart die richtigen Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zu-
kunft vorzunehmen.

Roadmapping: Entwicklung von konkreten Maßnahmen und Aktivitäten
Ziel der Roadmapping-Phase war, aus der gemeinsam erarbeiteten Zukunftsagenda 
2020+ konkrete Aktivitäten mit entsprechenden Zielvorgaben (Meilensteinen) auf 
dem Weg zur Realisierung der gemeinsamen Zukunftsperspektiven abzuleiten und 
anzustoßen. Für priorisierte Zukunftsfelder sollten einzelne Fachgruppen konkrete 
Forschungsthemen und Innovations-Roadmaps erarbeiten, die dann in der „Clus-
ter-Roadmap 2020+“ gebündelt werden. Zur Realisierung der Roadmaps sollten 
in dieser Phase konkrete Projekte skizziert und Projektkonsortien gebildet werden.
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Abb. 20:  Ablauf und Verknüpfung der STRATCLU-Strategieprozesse für MicroTEC Südwest 
mit den priorisierten Zukunftsfeldern (Clar / Sautter 2013)

Die regelmäßige Information der Akteure zum Arbeitsstand (v.  a. zwischen den 
einzelnen Workshops und Arbeitsphasen) und über die Einordnung von Zielen und 
Inhalten der einzelnen Workshops in den Ablauf des Strategieprozesses waren dabei 
wichtige Elemente der Kommunikationsstrategie.

6.2 STRATCLU – Umsetzung

6.2.1 Positionsbestimmung

Zur systematischen Bestimmung der Ausgangsposition im internationalen Vergleich 
wurde zunächst eine kombinierte Stakeholder- und Kompetenz-Analyse durch-
geführt, um die zentralen Clusterakteure und Wissensträger sowie die herausragen-
den Kompetenzen im Cluster zu identifizieren. Die Analyse von Sekundärdaten 
(Branchenreports, Technologie- / Markt- und Metastudien, Datenbanken etc.) er-
möglichte eine erste Abgrenzung des Themenbereiches „Mikrosystemtechnik“ und 
der wichtigsten Anwendungsmärkte für MST-basierte Produkte (Abb. 21). 
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Die Nomenklatur der Mikrosystemtechnik

Anwendungsmärkte, in denen MST-basierte Produkte zum Einsatz kommen
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Abb. 21:  Anwendungsmärkte, in denen MST-basierte Produkte zum Einsatz kommen 
(Prognos AG 2011)

Durch die Branchenzuordnung der identifizierten Clusterakteure und die verglei-
chende Auswertung von internationalen Statistiken und Studien konnte eine erste 
Analyse der globalen Wertschöpfungs- und Wettbewerbssituation für MicroTEC 
Südwest durchgeführt werden. Ergänzend zur Datenanalyse wurden eine standar-
disierte Befragung der Clusterakteure sowie vertiefende Interviews mit nationalen 
MST-Experten durchgeführt. Als Ergebnis dieser Benchmarking-Studie kristal-
lisierten sich weltweit acht Länder als herausragende MST-Standorte heraus (vgl. 
Abb. 22).30 Für diese acht Länder wurden spezifische Standortprofile erarbeitet und 
in Vergleich zum deutschen Profil gesetzt (vgl. Abb. 23).

Zudem wurden zur thematischen Vorbereitung des Strategieprozesses und zur Iden-
tifikation spezifischer Anforderungen an die Strategieentwicklung mit ausgewählten 
Akteuren bilaterale Gespräche sowie mit dem gesamten Strategiepanel ein gemeinsa-
mer Audit-Workshop durchgeführt. Basierend auf den ersten Ergebnissen der oben 
genannten Analysen erarbeitete das Strategiepanel dort Stärken und Schwächen des 
Clusters in den vier Handlungsfeldern „Markt & Kunden“, „Wissen & Können“, 
„Prozesse“ und „Ressourcen“ (sogenannte Dimensionen, vgl. Tab. 8).

30  Im weiteren Verlauf der Benchmarking-Aktivitäten wurden 12 herausragende Cluster bzw. Netzwerke als beson-
ders interessante Benchmarking-Partner für MicroTEC Südwest herausgearbeitet.
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1 

herausragende Cluster / Netzwerke
als (potentielle) Benchmarking-Partner

Abb. 22:  Wettbewerbs-Standorte und potenzielle Benchmarking-Partner für MicroTEC 
Südwest (eigene Darstellung basierend auf Ergebnissen der Prognos AG 2011)

Abb. 23:  Standortprofile für ausgewählte Mikrosystemtechnik-Standorte (eigene Dar-
stellung basierend auf Ergebnissen der Akteursbefragung durch Prognos AG 
2011)

Diese vier Handlungsfelder dienten dann als „Rahmen“ für die strategische Wei-
terentwicklung von MicroTEC Südwest. Zusammen mit der Ergebnisdimension 
„gesamtwirtschaftliche Auswirkungen“ bildeten sie zudem die Basis für das spätere 
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Monitoring der Aktionsumsetzung. Im Zuge der Entwicklung eines kennzahlenba-
sierten Systems wurden für diese fünf Dimensionen entsprechende Leistungsindika-
toren (Key Performance Indicators, KPIs) erarbeitet.

Dimensionen Auswahl an KPIs Relative Stärken Relative  
Schwächen

Gesamtwirtschaftli-
che Auswirkungen

Umsatz, Beschäf-
tigte

Markt & Kunden Marktanteil, 
Marktpräsenz,
Kundenwahr-
nehmung

international 
führende Unter-
nehmen, v. a. in den 
starken Anwender-
branchen Automoti-
ve, Medizintechnik, 
Maschinenbau und 
Automatisierungs-
technik

kein international 
etablierter bzw. 
sichtbarer Cluster;
Schwächen im 
dynamischen Be-
reich der Consumer 
Electronics

(Technologisches) 
Wissen & Können

Innovationen, 
Patente, techno-
logische Leistungs-
fähigkeit

International erfolg-
reiche innovative 
MST-Lösungen der  
1. Generation z. B. 
ESP oder Lab-on-
a-Chip;
Zukunftspreise für 
innovative Lösungen

kein systematischer 
Transfer von 
erfolgreichen MST-
Lösungen in neue 
Anwendungsfelder

(Innovations-) 
Prozesse

kooperative 
FuE- / Cross- 
Industry-Projekte,
Time-to-market

lange Tradition von 
Forschungs- und 
Innovationskoope-
rationen, insbeson-
dere entlang der 
Wertschöpfungs-
ketten;
etabliertes Cluster-
management

Transferprozess 
zu langsam u. a. 
wegen mangelndem 
systematischen 
Wissensaustausch;  
keine Strategien 
zur gemeinsamen 
Erschließung von 
Zukunftsmärkten 

Ressourcen FuE-Ausgaben,
Wissenschaftler,
Studierende

komplette Wert-
schöpfungs- /  
Innovationsketten 
vorhanden;
Forschungseinrich-
tungen mit 1.200 
Wissenschaftlern 
im MST-Bereich

keine gemein-
same Identität / kein 
gemeinsames 
Bewusstsein der 
MST-Akteure

Tab. 8:   Stärken und Schwächen von MicroTEC Südwest 2010
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6.2.2  Vorausschau: Trends, strategische  
Herausforderungen und Handlungsoptionen

Nachdem in der ersten Phase des STRATCLU-Strategieprozesses die Ausgangs-
position von MicroTEC Südwest im internationalen Kontext bestimmt und der 
Rahmen für das weitere Vorgehen festgelegt war, stand in der zweiten Phase der 
Blick in die Zukunft im Zentrum. 

Basierend auf den Vorarbeiten zur Positionsbestimmung wurden in einem ersten 
Schritt die zukünftigen Marktpotenziale der wichtigsten Anwendungsbereiche von 
MST-basierten Produkten und Dienstleistungen analysiert und mögliche Umsätze 
mit MST-basierten Produkten im Jahr 2020 abgeschätzt. Im Unterschied zu bereits 
vorhandenen Studien, die zum Vergleich herangezogen wurden, bezog diese Studie 
nicht nur die Umsätze mit Mikrosystemen selbst, sondern auch deren Wertschöp-
fung in den verschiedenen Anwendungsmärkten ein. Im Ergebnis prognostizierte 
die Studie insbesondere für die Anwendungsbereiche, die in MicroTEC Südwest 
überdurchschnittlich stark vertreten sind (Gesundheitsbereich, Automobilindustrie 
sowie Maschinenbau & Automatisierung), weltweit wachsende Markt- und Wert-
schöpfungspotenziale. 

Ein zentrales Ziel der Vorausschauaktivitäten war, die branchenübergreifenden He-
rausforderungen und Chancen für MicroTEC Südwest zu identifizieren und die 
vorhandenen Kompetenzen für die gemeinsame Gestaltung einer erfolgreichen Zu-
kunft zu mobilisieren. Hierfür wurden 

1. zentrale Faktoren und globale Entwicklungen mit Relevanz für zukünftige 
MST-basierte Lösungen in verschiedenen Anwendungsbereichen identifiziert, 

2. übergreifende Zukunftsthemen und strategische Herausforderungen für 
MicroTEC Südwest herausgearbeitet und priorisiert, sowie 

3. verschiedene Handlungsoptionen erarbeitet.
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Abb. 24:  Themen beim Science & Technology Options Assessment (STOA) 
des EU Parlaments 2008-10 (eigene Darstellung)

Bei der Prozessumsetzung legte das Projektteam großen Wert darauf, dass 

 � einerseits sich wichtige Wissens- und Entscheidungsträger aus dem Cluster aktiv 
beteiligten und sich im gegenseitigen Austausch gemeinsam ein Bild über die 
möglichen zukünftigen Entwicklungen machten, und

 � andererseits strategisches Wissen aus externen Studien, Vorausschauprozessen 
etc. in den Prozess eingespeist wurde, um die Gefahr von „blinden Flecken“ 
gering zu halten und die Anschlussmöglichkeiten an externe Strategieprozesse 
zu gewährleisten.

Im Vorfeld der Foresight-Workshops mit dem Strategiepanel wurde externes Wissen 
vor allem aus dem forschungspolitischen und technologischen Bereich aufbereitet. 
So zeigte die Auswertung von Forschungsagenden und Roadmaps aus nationalen 
und europäischen Forschungsprojekten, Technologieplattformen und -Initiativen 
im Umfeld der Mikrosystemtechnik, dass MST-basierte Lösungen gerade auch in 
Bereichen zentrale Beiträge leisten können, die aktuell ganz oben auf der forschungs-
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politischen Agenda stehen. Die Analyse von Publikationen der Technikfolgen-
abschätzungs-Einrichtungen des deutschen und des europäischen Parlamentes (vgl. 
Abb. 24), zeigt ein relativ einheitliches Bild von als zukunftsrelevant eingeschätzten 
Themenfeldern, wie sie sich auch in den globalen Bedarfsfeldern der Hightech-Stra-
tegie 2020 für Deutschland widerspiegeln:

 � Klima / Umwelt

 � Energie / Ressourceneffizienz

 � Nachhaltige Mobilität

 � Gesundheit / Ernährung

 � Information & Kommunikation

Deshalb entschied sich das Projektteam, diese fünf Themenfelder zum Ausgangs-
punkt zu nehmen für die Identifikation von zentralen Faktoren und globalen Ent-
wicklungen mit Relevanz für zukünftige MST-basierte Lösungen. Im ersten Fore-
sight-Workshop „Trends & Treiber“ wurden die gewonnenen Erkenntnisse mit den 
Teilnehmern diskutiert, ergänzt, bewertet und strukturiert. Die Ergebnisse wurden 
für jedes Themenfeld in sogenannten „Innovation Clouds“ entlang folgender Struk-
tur aufgelistet (vgl. Abb. 25):

 � Trends und Treiber (T & T) mit Einfluss auf Markt- / Kunden-Anforderungen,

 � Einsatzbereiche bzw. wichtigen Funktionen von intelligenten Produkten bzw. 
Systemen,

 � Intelligenten Produkte bzw. Mikrosysteme sowie

 � technologischen Kompetenzen, die zukünftig benötigt bzw. gestärkt werden 
sollen.
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Abb. 25:  Beispiel für eine „Innovation Cloud“ im Themenfeld Gesundheit  
(eigene Darstellung)

Die einzelnen Innovation Clouds dienten als Basis für eine vertiefende Kleingrup-
penarbeit.31 In den jeweils als am chancenreichsten betrachteten Einsatzbereichen 
wurden anhand einer STEEPV-Matrix (vgl. Kapitel 5) die wichtigsten Umfeld- bzw. 
Innovationsbedingungen analysiert. So konnte ein breites Spektrum an wichtigen 
technischen und nicht-technischen Rahmenbedingungen zur erfolgreichen Reali-
sierung von MST-basierten Lösungen identifiziert werden.

31  In der Workshop-Nachbereitung wurden für die Verwendung der „Innovation Clouds“ im weiteren Strategie-
prozess die Ergebnisse durch zusätzliche Erkenntnisse aus Sekundärdatenanalysen ergänzt.
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Was ist der Kern?

 Zeichnung: H. Stöber

Nachdem im ersten Foresight-Workshop der Blick „geweitet“ worden war, um 
möglichst viele – auf den ersten Blick evtl. nicht beachtete, aber strategisch bedeut-
same – Entwicklungen, Zukunftsfaktoren und Innovationsbedingungen zu identifi-
zieren, wurde im Nachgang der Blick wieder „fokussiert“, um die „Kernthemen“ für  
MicroTEC Südwest herauszuarbeiten. In einem mehrstufigen, diskursiven Prozess 
der Analyse und Verdichtung wurden folgende strategische Themenbereiche für eine 
erfolgreiche Zukunft von MicroTEC Südwest identifiziert:

1. Technologieorientiert:

 − Mensch-Technik-Kooperation: Smart Systems sinnvoll nutzbar machen

 − System of Systems: Steigende Komplexität handhaben

 − Mikro-Energie aus der Umgebung: Energiewandler & autarke Systeme etab-
lieren 

 − Cradle to Cradle: Ressourcen-effizientes Produzieren und Konsumieren

 − Prosumer 2.0: Mikrosysteme für maßgeschneiderte Produkte

2. Anwendungsorientiert:

 − Kostengünstige intelligente Gesundheitslösungen: Diagnostik, Therapie, 
Prävention

 − Future Security: Schutz des Individuums und des Gesamtgesellschafts-
systems
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3. Förderung von Rahmenbedingungen („strukturell“):

 − Cross-Industry-Innovation: Förderung vernetzter Kooperationen (lokal – 
global)

Der zweite Foresight-Workshop „Gemeinsame Herausforderungen für eine er-
folgreiche Zukunft“ galt der weiteren Konkretisierung der Themenbereiche. Die 
Teilnehmer entwarfen in moderierten Kleingruppen – in Anlehnung an die Sze-
nario-Methodik – denkbare negative und positive Entwicklungspfade und Szena-
rien für MicroTEC Südwest 2020+. Mit Hilfe gegensätzlicher „Extrem-Szenarien“ 
(„Overall Negative Outcome“ vs. „Overall Positive Outcome“) tauschten sich die 
Teilnehmer über mögliche Zukunftsentwicklungen aus und konnten gemeinsam 
– durch den „Blick aus der Zukunft zurück“ – Handlungsoptionen zur „strategi-
schen Weichenstellung“ und zur Bearbeitung dieser Themenbereiche ableiten.

„Blick aus der Zukunft zurück“ „Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft“

Zeichnungen: H. Stöber

6.2.3  Prioritätensetzung: strategische  
Handlungsschwerpunkte und Zukunftsagenda

Nachdem mit Hilfe von Foresight-Methoden die gemeinsamen Herausforderungen 
sowie mögliche Zukunftsperspektiven und Handlungsoptionen identifiziert waren, 
konnten auf dieser Basis die prioritären Handlungsschwerpunkte für die gemein-
same „Zukunftsagenda 2020+“ erarbeitet werden.
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Da im Vorausschau-Prozess fünf technologieorientierte Themenbereiche als strategisch 
besonders bedeutsam identifiziert wurden, sollte das Strategiepanel im Workshop 
„Strategische Ausrichtung von MicroTEC Südwest“ zunächst darüber entscheiden, in-
wiefern hier eine weitere Priorisierung erforderlich ist. Auf Basis des Technologieportfo-
lio-Ansatzes (nach Pfeiffer et al. 1986) wurde hierfür ein „Zukunftsfeld-Portfolio“ mit 
21 Bewertungskriterien entwickelt, anhand derer das Strategiepanel die fünf Themen-
bereiche als Zukunftsfelder bewertete. Die zentralen Kriterien zur Bewertung waren:

 � Technologieattraktivität: generelle Attraktivität der zentralen Technologien 
(technologischer Kern) im Themenbereich,

 � Ressourcenstärke: vorhandene Ressourcen in MicroTEC Südwest, die zur Reali-
sierung innovativer MST-Lösungen im Themenbereich benötigt werden, und

 � Marktpotenzial: Möglichkeiten für die Spitzenclusterakteure, mit innovativen 
MST-Lösungen auf dem Markt erfolgreich zu sein.

Die quantitative Bewertung ermöglichte eine zusammenfassende Portfolio-Darstel-
lung (Abb. 26), die eine Einteilung in Investitionsfelder und technologieattraktive 
Selektionsfelder zuließ. 
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Abb. 26:  Bewertungsergebnisse im Zukunftsfeld-Portfolio (eigene Darstellung)
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Die inhaltlichen Diskussionen der Akteure zu den einzelnen Aspekten während der 
gemeinsamen Bewertung sowie zum abschließenden Bewertungsergebnis lieferten 
wichtige Erkenntnisse, die in der Phase der konkreten Aktionsplanung wieder auf-
genommen wurden. Auf Basis der eng beieinander liegenden Bewertungen wurde 
entschieden, dass alle fünf Bereiche als strategische Investitionsfelder mit großem 
Zukunftspotenzial und Mehrwert für MicroTEC Südwest in der Aktionsplanung 
berücksichtigt werden sollen. Als technologische Zukunftsfelder umfassen sie alle 
zentralen Funktionen intelligenter Mikrosystemlösungen der 3. Generation32 (vgl. 
Abb. 27), sprechen sehr viele Akteure – unabhängig von ihrer Position in der Wert-
schöpfungskette oder ihres Anwendungsbereichs – in MicroTEC Südwest an und 
können damit eine hohe „Hebelkraft“ sowie ihr großes Kooperationspotenzial im 
Spitzencluster entfalten. 

Sensoren AktorenSchnittstellen

Datenempfänger Datensender
Daten-

verarbeitung

Energiegewinnung Energiespeicherung
Energiemanagement

Kommunikation

Intelligente Mikrosystem-
Lösungen der 3. Generation

… analysieren komplexe Situationen

… kommunizieren 
mit anderen Systemen

… reagieren autonom und intelligent

… sind energieeffizient oder energieautark

Kommunikation

… sind möglichst nachhaltig über 
den gesamten Lebenszyklus

… werden kostengünstig und kundenspezifisch 
hergestellt & in verschiedenste Produkte integriert 

Stim
ulation

Rea
kt

ion

En
er

gi
e

Abb. 27:  Intelligente Mikrosystemlösungen der 3. Generation  
(Anlehnung an EPoSS, Clar / Sautter 2013)

32  Mikrosysteme bzw. Smart Systems der 3. Generation simulieren die menschliche Wahrnehmung und bauen auf 
Mikrosystemen der 1. Generation (funktionale Systeme mit Sensorik, Aktorik und Signalverarbeitung) und der 
2. Generation (prognostizierende und selbstlernende Systeme) auf (vgl. EPoSS 2013, S. 10).
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Zur Vorbereitung der Aktionsplanung und um die Zukunftsagenda als strategischen 
Rahmen auf eine möglichst breite Basis zu stellen, wurde nach dem Workshop in 
einer Online-Abfrage bei allen Clusterakteuren die Relevanz der technologischen 
Zukunftsfelder und die Bedeutung der verschiedenen Anwendungsmärkte für ihre 
Organisation sowie das Interesse an einer Mitarbeit in vertiefenden Arbeitsgruppen 
ermittelt. Basierend auf den Abfrageergebnissen und auf den Erkenntnissen aus dem 
Strategieprozess wurde die Zukunftsagenda 2020+ mit strategischen Handlungs-
schwerpunkten (vgl. Abb. 28) und folgender Kernbotschaft erstellt:

MicroTEC Südwest soll sich als weltweit führender Forschungs-, Entwicklungs- 
und Produktionsstandort für intelligente MST-basierte Produkte bzw. Lösungen 
für den Menschen etablieren, und zwar in erster Linie 

 � für seine Gesundheit (Smart Health) und

 � für die Herstellung seiner Güter (Smart Production).33

Diese Produkte bzw. Systemlösungen basieren im Kern auf Mikrosystemen der 
3. Generation, die 

 � nutzer-akzeptierte / -freundliche Mensch-Technik-Umwelt-Schnittstellen 
aufweisen,

 � vernetzt sind, d. h. untereinander kommunizieren und Informationen aus-
tauschen,

 � autark sind, d. h. ihre Energie selbst aus dem Umfeld generieren, speichern 
und verwalten,

 � nachhaltig sind, d. h. sparsam im Verbrauch (natürlicher) Ressourcen, und

 � kundenspezifisch hergestellt und in verschiedene Produkte integriert sind.

In der Zukunftsagenda wurden die fünf technologieorientierten Zukunftsfelder 
auf die Funktionen intelligenter Mikrosystemlösungen der 3. Generation bezogen 
(funktionale, vernetzte, autarke etc. Systeme) und als Handlungsschwerpunkte 

33  Intelligente Lösungen für Gebäude & Infrastruktur (Smart Buildings & Infrastructure) sowie für Mobilität & 
Transport (Smart Mobility & Transport) wurden als weitere wichtige Anwendungsmärkte ausgewiesen.
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formuliert. Sie beschreiben damit die zentralen anwendungsübergreifenden FuE-
Prioritäten zur Entwicklung der neuen Mikrosystem-Generation. Zusätzlich zu den 
technologieorientierten Handlungsschwerpunkten und den beiden priorisierten 
Anwendungsmärkten „Smart Health“ und „Smart Production“ wurden zwei Hand-
lungsschwerpunkte ergänzt, die im Laufe des Strategieprozesses immer wieder als 
besonders wichtige Rahmenbedingungen genannt wurden: „Cross-Industry In-
novation“ und „MicroTEC Academy“ mit besonderem Fokus auf der nachhaltigen 
Sicherung von Fachkräften. Abb. 28 zeigt den Bezug der Prioritäten zu den fünf 
globalen Bedarfsfeldern der Hightech-Strategie sowie zu den Kategorien des Wis-
sensdreiecks „Aus- & Weiterbilden“, „Forschen & Entwickeln“, „Unternehmen & 
Innovieren“.

Gesundheit
Ernährung

Kommuni-
kation
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&Innovieren
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Entwickeln

Aus-&
Weiterbilden

Prosumer 2.0 
(Systeme kundenspezifisch herstellen & integrieren)

Systems-of-Systems (vernetzte Systeme) 

Mensch-Technik Schnittstelle (funktionale Systeme)

Mikro-Energie (autarke Systeme)

Cradle-2-Cradle (nachhaltige Systeme)

M
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Health

Smart Production
(effizient, sicher, vernetzt)

SicherheitEnergieMobilität

Bedarfsfelder der Hightech-Strategie 2020 für Deutschland

Abb. 28:  Strategischer Rahmen „Zukunftsagenda 2020+“ für MicroTEC Südwest 
(Clar / Sautter 2012)
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6.2.4  Aktionsplanung: Innovations-Roadmaps  
und übergreifende Cluster-Roadmap

Die im Zuge der Prioritätensetzung entwickelte Zukunftsagenda diente als strategi-
scher Rahmen für die Planung von konkreten Maßnahmen auf drei Ebenen. 

Auf der Ebene der Anwendungsmärkte wurden für die Felder „Smart Health” und 
„Smart Production” in vertiefenden Facharbeitsgruppen produktspezifische Inno-
vations-Roadmaps erstellt. Ausgehend von konkreten Produktszenarien mit spezi-
fischen Funktionen zur Befriedigung zukünftiger Kunden- bzw. Marktbedürfnisse 
wurden zunächst mögliche MST-basierte Lösungen erarbeitet. Unter Berücksichti-
gung der im Cluster vorhandenen Kompetenzen wurden daraufhin die zu klären-
den (technologischen) Fragestellungen und die wichtigen FuE-Themen abgeleitet. 
Diese Ergebnisse stellten dann, in einer Art „Pflichtenheft”, die Anforderungen an 
die technologieorientierten Fachgruppen und Plattformen (speziell die Plattform 
„Smart Systems Integration”) in MicroTEC Südwest dar. Ergänzend zu diesem Mar-
ket-Pull-Ansatz wurden umgekehrt auch mögliche MST-basierte Lösungsansätze 
aus den vorhandenen technologischen Kompetenzen heraus entwickelt (Techno-
logy Push). In diesem iterativen Prozess von miteinander gekoppelten technologie- 
und anwendungsorientierten Roadmapping-Aktivitäten (vgl. Abb. 29) entstanden 
konkrete Planungen z. B. zur Realisierung von neuartigen intelligenten Implanten 
oder In-Vitro Diagnostiklösungen im Gesundheitsbereich sowie von intelligenten 
Werkstückträgern und Werkzeugen oder Robototik- / Automatisierungsansätzen für 
die Produktion der Zukunft.
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Kunden-
Anforderungen

Markt--
Anforderungen

Funktionen
intelligenter Produkte„Produktvisionen“

MST- Lösungen
der 3. Generation

Mikro-System-
Technologien

„kurzfristig“
(nächste 2 Jahre)

„mittelfristig“
(in 2-5  Jahren)

„längerfristig“
(in 5 -10  Jahren)

„Ressourcen/Kapital“
in MicroTEC Südwest

Kompetenzen
& Ressourcen

- autark
- vernetzt
- funktional
- nachhaltig
- kostengünstig & individuell

hergestellt/integriert

Markt & 
Kunden

Wissen 
& 

Können

Ressourcen

. . . 

Abb. 29:  Kopplung von technologie- und anwendungsorientierten  
Roadmapping-Aktivitäten (Clar / Sautter 2011)

Auf der technologischen Ebene wurden, angeregt durch die Diskussionsergebnisse 
im Vorfeld der Aktionsplanung (z. B. im Zusammenhang mit der Prioritätensetzung) 
und mit Bezug zu Roadmapping-Aktivitäten auf europäischer Ebene, insbesondere 
im Handlungsschwerpunkt „System of Systems” konkrete Maßnahmen geplant 
und rasch umgesetzt. Vor allem der bislang mangelhaften Einbindung von cluster-
externen IT-Kompetenzen, die im Zukunftsfeld-Portfolio zu einer relativ schwachen 
Bewertung der entsprechenden „Ressourcenstärke” führte (vgl. Abb. 26), wurde mit 
Sofortmaßnahmen wie der engeren Zusammenarbeit mit einem IT-Netzwerk be-
gegnet. In diesem Zusammenhang unterstützte das Clustermanagement auch die 
IKT-Allianz Baden-Württemberg („FORWARD IT”) bei der engeren Vernetzung 
von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und der Mikrosystem-
technik, dem Maschinen- und Anlagenbau sowie weiteren Branchen im Bereich der 
„Cyber-Physical Systems” (CPS). Die Einbindung in die europäische CPS-Commu-
nity, z. B. im Rahmen der EU-Konferenz „Towards a European Strategy for Cyber-
Physical-Systems“, war dabei von zusätzlicher strategischer Bedeutung.

Die Aktionsplanungen der einzelnen Facharbeitsgruppen wurden auf Cluster ebene 
koordiniert, wobei hier die konkrete Planung von anwendungsübergreifenden 
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Maßnahmen unter Einbezug der zentralen Funktionen der neuen Mikrosystem-
Generation im Vordergrund stand (vgl. Abb. 30). Dadurch sollten die Chancen zur 
Identifikation und Umsetzung sogenannter „Cross-Industry” Innovationen verbes-
sert werden.

Zudem wurden in der Clusterroadmap MicroTEC Südwest 2020+ begleitende Ak-
tivitäten z. B. im Bereich der Aus- und Weiterbildung ergänzt, so dass am Ende in 
allen fünf Dimensionen Maßnahmen geplant waren (vgl. Abb. 31). 

Ressourcen

Prozesse

Wissen & 
Können

Markt & 
Kunden

Smart Health
Smart 

Production

Unternehmen 
& Innovieren

Forschen &
Entwickeln

Aus-&
Weiterbilden

Systeme kostengünstig & kundenspezifisch
herstellen & integrieren: modulare MST

Vernetzte Systeme: Datenübertragung/management

Funktionale Systeme: Mikro    -  Sensorik /  Aktorik

Autarke Systeme: Energieversorgung f. Mikrosysteme

Nachhaltige Systeme: Oberflächen & Materialien

Smart 
Transport

Smart 
Buildings

Gesamtwirt-
schaftliche

Auswirkungen

Abb. 30:  Zentrale Funktionen intelligenter Mikrosysteme im Fokus der  
übergreifenden Roadmapping-Aktivitäten (Clar / Sautter 2013)
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Abb. 31:  Clusterroadmap MicroTEC Südwest 2020+ (Clar / Sautter 2013)
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6.2.5  Monitoring der Aktionsumsetzung:  
Statustreffen und Clustercockpit

Mit der Festlegung der fünf zentralen Dimensionen zur strategischen Weiterent-
wicklung von MicroTEC Südwest (vgl. Abb. 31) und mit der Erarbeitung entspre-
chender Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators , vgl. Tab. 8) war die 
fundierte Grundlage für das Monitoring der Umsetzung der im Roadmapping-Pro-
zess geplanten Aktivitäten und Maßnahmen gelegt. Dies erfolgte im Wesentlichen 
nach Abschluss von STRATCLU. 

Parallel zum Strategieprozess, der sogenannten „strategischen Lernschleife“, wurde 
im STRATCLU-Projekt eine „operative Lernschleife“ zur kontinuierlichen Fort-
schrittsbewertung für MicroTEC Südwest entwickelt (vgl. Abb. 32). Diese soll in 
kürzeren Abständen als ein umfassender Strategieprozess durchlaufen werden, z. B. 
ein bis zwei Mal im Jahr. Die regelmäßige Erhebung der Kennzahlen bei den Clus-
terakteuren und deren Auswertung in einem datenbankbasierten Clustercockpit soll 
dabei Hinweise liefern, wo möglicherweise Nachsteuerungen erforderlich sind. In 
regelmäßigen Statustreffen der für die Umsetzung Verantwortlichen können sie ihre 
Ergebnisse und Aktivitäten immer wieder in Beziehung zueinander setzen und so 
auch leichter Impulse z. B. zur Optimierung ihrer eigenen Arbeit gewinnen.

Strategische Schleife

Operative
Schleife

Impact Assessment, ex-ante Evaluierung

Cluster -Audit,
Internationales 
Benchmarking

Ausgangsposition

Zukunfts- Agenda 
mit Prioritäten

Cluster-& 
FTI -

Roadmaps

Roadmapping

Monitoring
Controlling

Handeln & Umsetzen

Zukunfts -
Perspektiven & 
Szenarien

Cluster- Foresight

, 

Abb. 32:  Strategische & operative Lernschleife in MicroTEC Südwest (Clar / Sautter 2011)
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6.3  STRATCLU –  
Ergebnisverwertung und Weiterführung

Zur Ergebnisverwertung und Weiterführung der Roadmapping-Aktivitäten werden 
an dieser Stelle lediglich allgemeine Hinweise gegeben, da das eigentliche STRAT-
CLU-Projekt mit der Erstellung der Roadmap MicroTEC Südwest 2020+ beendet 
war.

Die Cluster-Roadmap 2020+ wurde sowohl mit Blick auf die übergeordneten The-
men der Hightech-Strategie 2020 für Deutschland und der Europa 2020 Wachs-
tumsstrategie als auch mit direktem Bezug zu den konkreten technologischen 
Fragestellungen bzw. Belangen der Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
aufbereitet und zielgruppenfokussiert kommuniziert.34 Durch die systematische 
Einbindung der Clusterakteure in die Strategieentwicklung und das „Herunterbre-
chen“ von politisch gesetzten Bedarfsfeldern in konkrete technologische Fragestel-
lungen und Maßnahmen, auch unter Verwendung von firmenerprobten Methoden 
wie der Portfolio-Analyse, wurde die Nutzung der Roadmapping-Ergebnisse in den 
einzelnen Organisationen erheblich erleichtert. Die „Übersetzung“ der, in den oben 
genannten übergeordneten Strategien, priorisierten gesellschaftlichen Herausfor-
derung in konkrete MST-basierte Lösungsansätze erleichterte den Clusterakteuren 
zudem die Akquise von Fördergeldern, so dass alleine bis Projektende 5 Mio. EUR 
für die Umsetzung von strategisch bedeutsamen Projekten in MicroTEC Südwest 
aus EU-Quellen zusätzlich gewonnen werden konnten. Die Zusammenarbeit mit 
den Partnern aus der, im Rahmen der Spitzenclusterförderung gegründeten, euro-
päischen Microtechnics Alliance spielte in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle.

Durch die aktive und kontinuierliche Beteiligung der Clusterakteure am STRAT-
CLU-Strategieprozess und den Transfer von Methodenwissen über die Workshops 
konnten zudem die strategischen Kapazitäten in MicroTEC Südwest so ausgebaut 
werden, dass die angestoßenen Aktivitäten auch nach Projektende von den Ak-
teuren weitergeführt wurden. Aufbauend auf den Roadmapping-Ergebnissen und 
unter Nutzung der persönlichen Netzwerke, die sich im Laufe der Strategiearbeit 

34  vgl. Abschnitt 4.6 zum Inhaltsverzeichnis der Roadmap 2020+
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herausgebildet hatten, gründeten sich zu diesem Zweck folgende neun Fachgruppen 
zur Vertiefung der im STRATCLU-Prozess definierten, anwendungs- und techno-
logiebezogenen sowie „strukturellen“ Prioritäten: 

anwendungs-
bezogen

(Priorität „Smart Health“)
� FG „Point-of-Care Systeme“
� FG „intelligente Implantate“

(Priorität „Smart Production“)
�  FG „intelligente Werkzeuge“
�  FG „Energieeffizienz“  

(auch „Smart Buildings“)

technologie-
bezogen

�  FG „Smart Systems“  
(Prioritäten „funktionale Systeme“ und „vernetzte Systeme“)

�  FG „Energieversorgung für Mikrosysteme“  
(Priorität „autarke Systeme“)

� FG „Drucktechnologien“ (Prioritäten „autarke Systeme“ und „günstig &  
kundespezifisch hergestellte & integrierte Systeme“)�  FG „Oberflächen“

strukturell �  FG „kooperative Innovationsprozesse“  
(Priorität „Cross-Industry Innovation“)

Tab. 9:   Fachgruppen (FG) zu anwendungs-, technologiebezogenen & strukturellen 
Prioritäten

Diese Fachgruppen werden jeweils von ein bis zwei Gruppensprechern aus Industrie 
oder Forschung inhaltlich betreut und seitens des Clustermanagements organisa-
torisch unterstützt. In ihren Treffen tauschen sich die Akteure aus Unternehmen, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen regelmäßig über neue Erkenntnisse in 
ihrem Fachgebiet aus und erarbeiten gemeinsam neue Maßnahmen und Kooperati-
onsprojekte sowie Positionspapiere für den Dialog mit der Forschungs- und Innova-
tionspolitik. Die bearbeiteten Fragestellungen spiegeln das breite Themenspektrum 
von MicroTEC Südwest wider. Es reicht von technologischen Fragen zur Reali-
sierung von intelligenten Mikrosystemen der neuesten Generation (z. B. zur Ent-
wicklung von energieautarken Sensorsystemen mit funktionalisierten Oberflächen) 
über den Einsatz solcher Mikrosysteme in den verschiedenen Anwendungsbereichen 
(z. B. in der In-Vitro Diagnostik oder in vernetzten Produktionsanlagen) bis hin zu 
Fragen der kooperativen Innovationsprozesse im Cluster (z. B. Wie können an den 
technologischen Schnittstellen Innovationsprozesse beschleunigt und gemeinsame 
Geschäftsmodelle entwickelt werden?).

Die in den jeweiligen Fachgruppen erarbeiteten Erkenntnisse und geplanten Maß-
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nahmen werden jährlich fachgruppenübergreifend zusammengefasst, so dass die in 
STRATCLU erarbeitete Cluster-Roadmap 2020+ kontinuierlich fortgeschrieben 
werden kann. 

Innerhalb des ersten Jahres ihrer Arbeit haben sich insgesamt über 300 Teilnehmer 
an den Sitzungen der neun Fachgruppen beteiligt. Insofern kann von einem Erfolg 
bei der nachhaltigen Etablierung von strategischen Aktivitäten in MicroTEC Süd-
west gesprochen werden.
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7 Anregungen zur eigenen Umsetzung

Die erzielten Ergebnisse in den von uns begleiteten Strategieprozessen und unsere 
Methodik der partnerschaftlichen und systemorientierten Strategieentwicklung 
wurden in der Forschungs- und Innovationspolitik international beachtet und auf 
EU- bzw. nationaler Ebene mehrfach als beispielhaft bezeichnet. Großes Interesse 
besteht auch seitens verschiedener nationaler und regionaler Organisationen im Zu-
sammenhang mit dem derzeitigen Politikfokus auf „intelligenter FTI-Spezialisie-
rung“ mit ihrer grenzüberschreitenden Perspektive. Gerade eine verstärkte interna-
tionale Zusammenarbeit, wie sie auch die neue Hightech-Strategie für Deutschland 
fordert, ist auf exzellente Strategieprozesse auf unterschiedlichen Entscheidungs-
ebenen angewiesen.

Dies nutzend richtet sich die vorliegende Publikation an Akteure, die in der Wissen-
schaft, Wirtschaft oder Politik über Zukunftsinvestitionen in Forschung, Techno-
logieentwicklung und Innovation entscheiden oder solche Entscheidungen vor-
bereiten bzw. umsetzen. Sie kann als Handlungsanleitung zur Entwicklung und 
Umsetzung eigener Zukunftsstrategien dienen, die sie in partnerschaftlicher Weise 
und mit einer breiteren technologischen und gesellschaftlichen Perspektive erarbei-
ten wollen.

Um in der sich dynamisch entwickelnden, globalen Wissensgesellschaft innovativ 
und wettbewerbsfähig, und damit langfristig erfolgreich zu bleiben, müssen sich alle 
Akteure in den verschiedenen Innovationssystemen immer wieder neu positionieren 
und optimal ausrichten. Sie müssen in der Lage sein, sich sowohl an neue Entwick-
lungen in einem sich schnell wandelnden Umfeld anpassen zu können, als auch, 
idealerweise in Zusammenarbeit mit „systemischen“ Partnern, selbst die Zukunft 
zu gestalten. Dazu legt die kooperative Entwicklung übergreifender Zukunftsstra-
tegien die Grundlage, da sie sowohl den eigenen Wissensschatz optimal nutzt und 
erweitert als auch durch das im Prozess entstandene Vertrauen eine Vielzahl neuer 
Kooperationschancen eröffnet.

In Clustern bzw. Innovationsnetzwerken, als wichtigen Knoten in globalen Wissens-
flüssen und Wertschöpfungsketten, können durch Lern- und Innovationsprozesse 
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mit Partnern spezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten aufgebaut und unter Einbe-
zug von global vorhandenem Wissen weiterentwickelt werden. Als lokal abrufbares 
„implizites Wissen“ stellen sie Wettbewerbsvorteile dar, die an anderer Stelle kaum 
reproduzierbar sind. Weiterhin können über solche Netzwerke die einzelnen Kom-
petenzen und Themenschwerpunkte gebündelt und gezielt an wichtige Akteure in 
der globalen Forschungs- und Innovationslandschaft kommuniziert werden. So 
können (Förder-)Politiken beeinflusst („Agenda-Setting“), und zusätzliche Ressour-
cen verschiedenster Art (Fördergelder, Forschungspartner, Fachkräfte, …) gewon-
nen werden. 

Abb. 33:  Kopplung von Strategieprozessen auf unterschiedlichen Ebenen  
(eigene Darstellung)

Daher fördern Forschungs- und Innovationspolitik partnerschaftliche Strategieent-
wicklung in Netzwerken auf allen Ebenen (regional, national, international). Politi-
sche Entscheidungsträger sehen solche lokal eingebetteten, globalen Kooperationen 
als wichtige Katalysatoren für längerfristig angelegte Konsortien, die aufeinander 
abgestimmte Vorhaben so umsetzen, dass sie nachhaltig positive Wirkungen auf die 
Regionalentwicklung insgesamt generieren. Die überregionale Abstimmung von 
Kompetenzen, die Kopplung von Strategieprozessen und die „Übersetzung“ der 
erzielten Erkenntnisse über die verschiedenen Ebenen hinweg leisten wichtige Bei-
träge zur Erzielung von Synergieeffekten. Das Einbinden der eigenen Aktivitäten in 

Ebene der internationalen, nationalen und regionalen Förderpolitiken 
z. B. Europa 2020 Strategie, Hightech-Strategie 2020 für Deutschland,
Innovationsstrategie BW 

Clusterebene
z. B. Cluster-Agenda & -Roadmap 2020+

Ebene der Fachgruppen 
(technologie-, anwendungsbezogene oder strukturelle Gruppen)

z. B. fachspezifische Innovations- oder Forschungs-Roadmaps 

Ebene von Projektkonsortien
z. B. projektspezifische Arbeitspläne 

Organisationsebene
z. B. Strategieplanung zur Geschäftsentwicklung

„catchball-Prinzip“
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„übergeordnete“ Strategien und das „Aushandeln“ von Zielvorstellungen und kon-
kreten Maßnahmen durch strukturiertes und moderiertes „Hin- und Herwerfen“ 
von Ideen und Erwartungen im Netzwerk („catchball-Prinzip“, vgl. Abb. 33 für den 
Spitzencluster MicroTEC Südwest) tragen zur effektiven Umsetzung von Zukunfts-
strategien und optimiertem Ressourceneinsatz bei.

Beispielhaft kann das am CReATE-Projekt veranschaulicht werden (vgl. Abb. 34 
sowie Kapitel 4), das auf die Bereiche Informations- und Kommunikationstechno-
logien sowie Kreativwirtschaft fokussiert war. Vier Regionen hatten ihre lokalen 
Strategieprozesse so mit Bezug zum europäischen Kontext und untereinander abge-
stimmt, dass sie iterativ eine überregionale Forschungsagenda erarbeiten und auch 
umsetzen konnten, sowohl durch regionale als auch trans-regionale Projekte. Durch 
die aktive Kommunikation der Forschungsagenda in anderen Regionen (z. B. über 
Trainingsworkshops) und auf europäischer Ebene konnten die Partner europaweit 
Impulse zum Ausbau der digitalen Kreativwirtschaft setzen.

Abb. 34:  Kopplung von regionalen Strategieprozessen am Beispiel des CReATE Projektes 
zur Erstellung einer gemeinsamen Agenda zur digitalen Kreativwirtschaft  
(eigene Darstellung)
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Um solche Strategieprozesse mit optimaler Positionierung in der globalen For-
schungs- und Innovationslandschaft erfolgreich durchzuführen sind nicht nur 
Kenntnisse über wichtige strategische Aktivitäten und Netzwerke im internationalen 
Kontext erforderlich. Es wird auch das methodische Rüstzeug zu ihrer Entwicklung 
und Umsetzung benötigt. Akteure und Projektpartner in so umgesetzten Strategie-
prozessen nennen folgenden konkreten Nutzen:

 � Als wertvoll erachten sie den Zugang zu neuen Hintergrundinformationen wie 
in der vorliegenden Publikation in den Kapiteln  2 und 3 beschrieben. Diese 
kommen z. B. aus anderen Strategieprozessen und unterschiedlichen Fachrich-
tungen oder Perspektiven. Über diese, beispielsweise in Form von Strategiepa-
pieren oder Impulsvorträgen eingebrachten Informationen, erhalten Teilnehmer 
neue Impulse, um „über den Tellerrand“ und die „traditionellen Denkmuster“ 
ihrer alltäglichen Arbeit hinaus zu schauen.

 � Über den Zugang zu neuen Informationen und faktenbasiertem Wissen hinaus 
wird die gemeinsame Reflektion und Diskussion dieser Informationen in inter-
aktiven Workshops außerordentlich geschätzt. Der Austausch unterschiedlicher 
Sichtweisen, Erfahrungen und Erkenntnisse zwischen den beteiligten Akteuren 
in einem „geschützten Raum“ mit Hilfe der in Kapitel 4 beschriebenen struk-
turierten Methodik im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes liefert für die Teil-
nehmer neue Einblicke und ein neues Verständnis zur besseren Einordnung 
der eigenen Aktivitäten im „größeren Kontext“.

 � Politische Entscheidungsträger oder Programmverantwortliche nutzen die so ge-
wonnenen Einblicke dazu, passgenau und auf andere Politikfelder und -ebenen 
abgestimmte Politiken und Programme zu entwickeln, und zwar in einer Form, 
dass sie den Anforderungen nach einer breiteren Entscheidungsgrundlage, 
mehr Transparenz bei Investitionsentscheidungen sowie nach einem spar-
samen, gezielten Einsatz öffentlicher Gelder Rechnung tragen.

 � Die vorliegende Methodik erleichtert es Unternehmen und Forschern, aus poli-
tisch formulierten großen Themenfeldern wie „Gesundes Altern“ oder „Industrie 
4.0“ für den eigenen Kontext neue, bisher nicht wahrgenommene Möglich-
keiten und Zukunftschancen zu identifizieren und relevante Anwendungen 
abzuleiten. Zusätzlich erhöht sich durch die Konkretisierung abstrakter politi-
scher Fragestellungen und deren Verknüpfung mit dem eigenen Referenzsystem 
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(mit den eigenen Ressourcen, Herausforderungen und Zielen) mit Hilfe par-
tizipativer und kreativer Methoden die Motivation zur Realisierung der iden-
tifizierten Chancen.

 � Geschätzt wird von den Teilnehmern der umfassende Strategieprozess, in des-
sen Verlauf der Aufbau von Vertrauen und neuen persönlichen Netzwerken 
ermöglicht wird. Die damit verbundene Konsensfindung reduziert das Kon-
fliktpotenzial und führt zu breit abgestimmten Entscheidungen über Zukunfts-
investitionen, auch über Entscheidungsebenen (regional, national, international) 
hinweg. 

 � Die partizipative und systemorientierte Vorgehensweise im Strategieprozess 
unterstützt zudem die Identifikation von neuen strategischen Partnern, die 
bei der Realisierung wichtigen Input geben können (beispielhaft in Abb. 35 
das Partnerradar von MicroTEC Südwest). An den Schnittstellen verschiedener 
Technologie- oder Anwendungsbereiche werden im Laufe der Strategieprozesse 
oft Partner für längerfristige Kooperationen gefunden: z. B. zwischen IT-Exper-
ten und künstlerischen Leitern im Bereich der digitalen Kreativwirtschaft (Pro-
jekt CReATE) oder zwischen Mikrosystemtechnikern, Software-Experten und 
Maschinenbauern im Bereich der intelligenten Produktion wie in Kapitel 6 für 
den Spitzencluster MicroTEC Südwest beschrieben. Dies gilt sogar für im Wett-
bewerb miteinander stehende Unternehmen (Stichwort „ Co-opetition“).

 � Trotz eines zunächst höheren Abstimmungsbedarfs schätzen Teilnehmer breit 
angelegter Strategieprozesse den längerfristigen Gewinn als deutlich höher ein. 
Durch die umfassende Erarbeitung von auf gemeinsamen Zielvorstellungen ba-
sierenden, sich ergänzenden Aktivitäten aus den unterschiedlichsten Bereichen 
(z. B. Forschung, Bildung und Infrastruktur) können Investitionsrisiken vermin-
dert und Synergieeffekte bei der Realisierung der identifizierten Zukunfts-
chancen konsequent genutzt werden.



150

Medical Valley 
EMN

BIOPROMinacNed/
DSP Valley
(NL / BE)

IVAM

Organic
Electronics

inaaggrO c

Bio -M4

EPOSS
MINAM

EFFRA /
MANUFUTURE Software 

Cluster

BW

DE

EU

MicroTEC Cluster
�Good Practices/

Benchmarking
�Vorwettbew. FuE-

Kooperationen
�Gemeinsames Agenda-

Setting

Sonstige Netzwerke 
& „Communities“
� Zugang zu strategischem 

Wissen
� FuE Agenda-Setting

European 
Diagnostics
Cluster Alliance

MEMS 
Industry
Group / 

MANCEF 
(USA) 

Daedok Valley / 
Gwangju

Photonics Cluster 
(Südkorea) 

… u.v.m. …
Plastipolis

(FR)

EIT KICs
(ICT Labs, 

InnoEnergy)

Sao Paulo/…
(BRA)

MFG /
bwcon

Cluster/Netzwerke in Zulieferbereichen
�FuE-Kooperationen im Zulieferbereich

(z.B. Materialien, Software, …) 

MINALOGIC (FR)
Pôle des micro- 
techniques (FR)

MICRONARC 
(CH)

Cluster/Netzwerke in 
Anwendungsfeldern
�Marketing / Markterschließung 
�Marktnahe FuE-Kooperationen

ECSEL
ARTEMIS

AAR /R

EE
EL

S

global

„Partner - Radar“ für Clustermanagement 
von MicroTEC Südwest (Stand 12/2013)
für Inter-Nationale FuE-Kooperationsstrategie

Abb. 35:  „Partner-Radar“ als Basis für die internationale FuE-Kooperationsstrategie  
am Beispiel des Spitzenclusters MicroTEC Südwest (Clar / Sautter 2013)

 � Über die konkreten Ergebnisse hinaus wird auch der Transfer der in Kapitel 4 
und 5 beschriebenen Prozesse und Methoden als Gewinn gesehen. Die Vermitt-
lung von methodischem Wissen und der Auf- bzw. Ausbau von strategischen 
Kompetenzen („strategic capability building“) bei den beteiligten Akteuren 
führt häufig dazu, dass die Aktivitäten nach Ende eines angeleiteten Prozesses 
in Eigenregie weitergeführt werden. Kommt der Antrieb zur Durchführung 
eines Strategieprozesses direkt von den beteiligten Akteuren, erleichtert das den 
Aufbau strategischer Kapazitäten zusätzlich. Diese können dann mit vergleichs-
weise geringem Aufwand immer wieder mobilisiert werden.
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Diese Rückmeldungen zeigen, dass Chancen und Nutzen partnerschaftlicher Stra-
tegieentwicklung in Netzwerken für alle Akteure groß sind. Sie sollen den Lesern 
Anregungen geben, ihre eigenen Aktivitäten im größeren Kontext der globalen 
Forschungs- und Innovationslandschaft zu sehen und mit strategischen Partnern 
gemeinsame Zukunftsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Die vorgestellten 
Instrumente und Methoden sind so vielfältig und flexibel, dass sie für die verschie-
densten Fragestellungen effektiv und effizient genutzt werden können. Wichtig ist 
dabei eine fallspezifische Anpassung der einzelnen Verfahren und Methoden sowie 
die Erweiterung der eigenen Strategiekompetenz, verstanden als „Fähigkeit, kom-
plexe Zusammenhänge und dynamische Vorgänge zu verstehen und handlungs-
relevante Konsequenzen daraus abzuleiten“.

Es lohnt sich, in diese Strategiefähigkeit zu investieren, sie in seinem Umfeld kon-
tinuierlich auszubauen und für eigene Erfolgsstrategien einzusetzen – für die eigene 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit und als Beitrag zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung.
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Das Steinbeis-Europa-Zentrum –  
Regionale Zukunftsstrategien und Innovation

Das Steinbeis-Europa-Zentrum ist Teil des Steinbeis-Verbundes für Wissens- und 
Technologietransfer und bildet darin für Unternehmen, Forschungseinrichtun-
gen, Hochschulen und regionale Wirtschaftsförderer die Brücke nach Europa. Als 
Einrichtung des Landes Baden-Württemberg vernetzt es Wirtschaft und Wissen-
schaft in allen Technologiebereichen im Europäischen Forschungs- und Innovati-
onsraum. Neben der Beratung und Unterstützung bei der Nutzung europäischer 
Forschungs- und Innovationsförderprogramme sowie bei der Umsetzung interna-
tionaler Technologiekooperationen ist die Unterstützung von partnerschaftlichen 
Zukunftsstrategien eine wichtige Säule im Dienstleistungsportfolio des Steinbeis-
Europa-Zentrums.

Strukturiert erarbeitete und breit abgestimmte Zukunftsstrategien helfen Entschei-
dungsträgern in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, erfolgreich in einem kom-
plexen Umfeld zu handeln und erfolgreich knappe Ressourcen in die Zukunft zu 
investieren. Dies ist besonders dann wichtig, wenn Wissen, Zeit, Geld und andere 
Ressourcen in längerfristige, komplexe und damit stark risikobehaftete Forschungs- 
und Innovationsvorhaben investiert werden sollen.

Eine zunehmende Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden Forschungs- und In-
novationspartnerschaften ist von zentraler Bedeutung, um mit Lösungen für die 
großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts einen Vorsprung 
im weltweiten Wettbewerb zu erzielen. Strategisches Denken und Planen ist ein 
kritischer Erfolgsfaktor für solche Synergieeffekte nutzende Vorhaben.

Das Steinbeis-Europa-Zentrum trägt mit seiner Expertise im Bereich regionaler Zu-
kunftsstrategien und Innovation dazu bei,

 � globale gesellschaftliche Herausforderungen und sich daraus ergebende Zu-
kunftschancen rechtzeitig zu identifizieren,
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 � internationale Innovationspotenziale zu identifizieren, externe Ressourcen zu 
erschließen und damit die eigenen zu optimieren bzw. die Kräfte zur Realisie-
rung gemeinsamer Ziele zu bündeln,

 � auf dieser Grundlage längerfristig angelegte und breit verankerte Forschungs- 
und Innovationsstrategien zu entwickeln, und damit

 � die Erfolgschancen längerfristiger Investitionsentscheidungen zu verbessern.

Das Steinbeis-Europa-Zentrum versteht sich dabei als Wissensvermittler und Mo-
derator zwischen Akteuren und Prozessen auf regionaler, nationaler und EU-Ebene, 
um Prozesse strategischer Planung UND direkt operativer Innovationsunterstüt-
zung optimal aufeinander abzustimmen. Zum Nutzen seiner Auftraggeber setzt es 
seine vielfältigen Arbeitsbeziehungen zu Organisationen und Netzwerken in der 
Forschungs-, Technologie- und Innovationsförderung ein.

Dr. Clar, SEZ, Stuttgart
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