
Die verheerenden Auswirkungen des 
Erdbebens in Japan machen erneut 

deutlich, wie international vernetzt heu-
te nicht nur produzierende, sondern 
auch Dienstleistungsunternehmen sind: 
Weltweit muss die Produktion zurück-
gefahren werden, da wichtige Teile aus 
Japan nicht oder nicht rechtzeitig gelie-
fert werden können oder Dienstleister 
in ihrer Leistungsfähigkeit stark einge-
schränkt sind. 
Zwar halten sich die Erdbebenschäden 
an Gebäuden der japanischen Industrie-
konzerne in Grenzen. Die Stromversor-
gung aber fehlt entweder ganz oder ist 
unzureichend und die Lieferwege sind 
unterbrochen. Das Opel-Werk in Eise-
nach musste Schichten ausfallen lassen, 
da Elektronikkomponenten aus Japan 
nicht geliefert wurden. Damit wirkt sich 
die japanische Katastrophe durch globa-
lisierte Wertschöpfungsketten bis nach 
Deutschland aus.
Die wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit Internationalisierungsprozes-
sen – insbesondere im Bereich der Wert-
schöpfung (value creation) – bildet einen 
der Schwerpunkte des Fraunhofer MOEZ. 
Hier werden die Chancen aufgezeigt, die 
Risiken eingeschätzt und die Auswirkun-
gen auf die heimische Wirtschaft und 
Gesellschaft untersucht. Aus den Ergeb-
nissen werden Handlungsempfehlungen 
für Politik und Wirtschaft abgeleitet.

Der politische Umbruch in Nordafrika 
wirft auch Schatten auf eine Vision deut-
scher Unternehmen: Wie sicher kann 
die Energieversorgung mit Wind- und 
Solarstrom aus Nordafrikas Wüsten ne-
ben allen technischen und finanziellen 
Herausforderungen sein, wenn die Län-
der dort über keine politische Stabilität 
verfügen? Das Fraunhofer MOEZ kann 
wissenschaftlich fundiert Rahmenbedin-
gungen für eine stabile politische und 
wirtschaftliche Entwicklung in den Län-
dern der Region aufzeigen.
Wie wertvoll Nordafrika für Wind- und 
Solarenergie tatsächlich werden kann, 
zeigt das Projekt DESERTEC. Die DESER-
TEC Industrieinitiative (DII) wurde 2009 
von zwölf deutschen Unternehmen, u.a. 
Siemens, Deutsche Bank, RWE und e.on, 
gegründet. Das Projekt will bis 2050 
in den Wüsten Nordafrikas Solar- und 
Windenergieparks errichten. Geplant ist, 
dass die Wüstenstromkraftwerke lang-
fristig einen „erheblichen Anteil“ des 
Strombedarfs in Nordafrika und bis zu  
15 Prozent des europäischen Strombe-
darfs decken.
Die DESERTEC-Planer sind überzeugt, 
dass das Energiekonzept für die lang-
fristige Stabilisierung Nordafrikas von 
großer Wichtigkeit ist, besonders für die 
Entwicklung neuer Technologien, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und den 
Technologie- und Wissenstransfer. 

Was uns bewegt – Japan und Nordafrika

 

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,  
die jüngsten Ereignisse in 
Japan und Nordafrika und 
ihre Auswirkungen auf die 
westlichen Industrienatio-
nen zeigen, wie verwundbar 
internationalisierte Unter-
nehmen und damit ganze 
Volkswirtschaften sind. Die 
Bedeutung, die das Fraun-
hofer MOEZ der Erforschung 
bestimmter Phänomene der 
Internationalisierung bei-
misst, wird damit ebenfalls 
bekräftigt. Welche Themen 
uns bewegen, erfahren Sie 
auf den nächsten Seiten.
Ich wünsche Ihnen eine 
spannende Lektüre.

Ihr

Prof. Dr. Thorsten Posselt
Institutsleiter
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MESSEN

Die ökonomische, ökologische und 
soziale Exzellenz ist Kennzeichen 

der Nachhaltigkeit. Diese Vielschich-
tigkeit des Begriffes nimmt Zivilgesell-
schaft und Wissenschaft ebenso in die 
Verantwortung wie Politik und Unter-
nehmen.
Dies belegte unter anderem der Kon-
gress „Nachhaltigkeit 
– Erfolgsfaktor im Mit-
telstand“, der im Janu-
ar 2011 im Deutschen 
Bundestag stattfand. 
Ziel der Veranstaltung 
war es, die verschiede-
nen Facetten der The-
men Nachhaltigkeit und 
verantwortungsvolles 
Management herauszu-
arbeiten und mit einem 
Fachpublikum zu disku-
tieren. Ein zentrales An-
liegen der vertretenen 
Mittelständler war, die Freiwilligkeit 
eines nachhaltigen Wirtschaftens für 
die Unternehmen zu erhalten. Gleich-
wohl wurden auch die positiven Aus-
wirkungen durch ein verantwortungs-
bewusstes Management, insbesondere 
auf den wirtschaftlichen Erfolg, durch 
Präsentationen von interessanten Pra-
xisbeispielen aus Unternehmen betont. 
Auch die Fraunhofer-Gesellschaft misst 
diesem Thema große Bedeutung bei 
und hat 2009 das Netzwerk Nachhaltig-
keit ins Leben gerufen, das inzwischen 
aus mehr als 20 Fraunhofer-Instituten 
besteht. Das Fraunhofer MOEZ gehört 
zu den Gründungsmitgliedern. 
Auf Initiative dieses Netzwerkes star-
tete am 1. November 2010 das auf ein 
Jahr angelegte interne Projekt Um-
setzung des Leitbildes Nachhaltige 
Entwicklung in der Fraunhofer-Gesell-

schaft, bei dem es um die Ausarbeitung 
einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie 
geht. Es ist in drei Arbeitsgruppen un-
terteilt. Die Erste ist zuständig für Leit-
bild und Strategie, die Zweite setzt sich 
mit nachhaltigen Geschäftsprozessen 
auseinander und die Dritte beschäf-
tigt sich mit Forschung für Nachhal-

tigkeit. Das Fraunhofer 
MOEZ ist an der dritten 
Arbeitsgruppe beteiligt, 
deren Ziel es ist, relevan-
te Zukunftsthemen mit 
unmittelbarem Nachhal-
tigkeitsbezug zu identi-
fizieren sowie die hierfür 
bestehenden Expertisen 
innerhalb der Fraunho-
fer-Gesellschaft zusam-
menzuführen. 
Neben der Tätigkeit des 
Netzwerks Nachhaltig-
keit werden in vielen 

Fraunhofer-Instituten verschiedene wei-
tere Initiativen ergriffen. So hat auch das 
Fraunhofer MOEZ u.a. bereits von Juni 
2009 bis Februar 2011 in Zusammenarbeit 
mit der polnischen Sendzimir Stiftung  
und der Universität Leipzig ein Projekt 
zur Förderung der Idee der Nachhalti-
gen Entwicklung und der Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung in Polen rea-
lisiert. 
Das Hauptelement dieses Bildungspro-
jekts Herausforderung Nachhaltiger 
Entwicklung in Polen stellten zwei drei-
wöchige internationale Sommerschu-
len für Studierende aus ganz Europa 
dar, die 2009 und 2010 in Mogilany bei 
Krakau stattfanden. Darüber hinaus 
wurden Publikationen zu „Challenges 
of Sustainable Development in Poland“ 
und „Applications of Sustainable Deve-
lopment in Poland” veröffentlicht. 

Zukunftstrend Nachhaltigkeit

Das Fraunhofer-inter-
ne Projekt Strategie 
Nachhaltigkeit soll 
in die Zukunft wei-
sende Impulse für 
die Entwicklung der 
Gesellschaft liefern.

EnErtEc

Vom 25. bis 27. Januar 2011 
war das Fraunhofer MOEZ mit 
seinem transnationalen Bera-
tungsnetzwerk zur effizien-
ten Energienutzung COACH 
BioEnergy auf der internatio-
nalen Energiefachmesse ENER-
TEC in Leipzig vertreten. 
Durch das vom Fraunhofer 
MOEZ koordinierte europäi-
sche Verbundprojekt COACH 
BioEnergy soll der hohe Infor-
mationsbedarf der Partnerlän-
der aus Mittel- und Osteuropa 
an neuesten Forschungsergeb-
nissen zu ökologischen, wirt-
schaftlichen und sozialen As-
pekten von Biomassenutzung 
gedeckt werden. 
Das Themenangebot des Netz-
werks umfasst praxisorientierte 
Informationen zu innovativen 
Technologien im Bereich ener-
getischer Biomassennutzung, 
Beratung zur Regulierung 
und Fördermöglichkeiten für 
Bioenergienutzung in mittel- 
und osteuropäischen Ländern 
sowie Best Practice Beispiele 
für kommunale und regionale 
Energiekonzepte aus den ein-
zelnen Ländern.
Über eine Online-Plattform soll 
dieses praxisorientierte Wissen 
zur Verfügung gestellt wer-
den. Diese Plattform wurde am 
25. Januar 2011 auf der ENER-
TEC bei einer Informationsver-
anstaltung im Rahmen des Fo-
rums „Bioenergie“ vorgestellt.

Konferenz Städte- und 
Gemeindebund

Das Fraunhofer MOEZ war 
auch auf der 4. Fachkonferenz 
des Städte- und Gemeinde-
bunds vertreten, die  am 15. Fe-
bruar 2011 im Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) 
in Bonn stattfand. Thema der 
Konferenz war „Kommunen 
aktiv für den Klimaschutz“. 
Das Institut präsentierte hier 
u.a. sein Forschungs- und Ent-
wicklungsnetzwerk Regionale 
Energiekonzepte im Ostsee-
raum.



Das Fraunhofer MOEZ 
konnte Prof. E.h. Dr. Drs. 
h.c. Klaus-Heinrich Standke 
zu einem Vortrag zum The-
ma „Forschung und Ent-
wicklung als Schlüsselfak-
toren im globalen und im 
intra-europäischen Wett-
bewerb: Die Potentiale – 
Die Akteure -  Die Perspek-
tiven“ in Leipzig begrüßen.  
Prof. Standke ist derzeit 
Präsident des Komitees zur 
Förderung der deutsch-
französisch-polnischen 
Zusammenarbeit e.V. 
(„Weimarer Dreieck“). Im 
Rahmen seines Vortrags 
trat er für eine grundle-
gende Neuausrichtung und 
stärkere Verknüpfung for-
schungs- und innovations-
politischer Strategien auf 
verschiedenen Ebenen der 
Europäischen Union ein. 
Standke zufolge bedarf es 
regionalspezifischer und 
koordinierter Ansätze, um 
zum einen Wohlstands- 
und Entwicklungsdispa-
ritäten innerhalb der EU 
zu überwinden und zum 
anderen die Wettbewerbs-
fähigkeit Europas auf glo-
baler Ebene langfristig zu 
sichern.
Vor seiner Tätigkeit für 
das „Weimarer Dreieck“ 
war Prof. Standke viele 
Jahre auf dem Gebiet der 
Wissenschaftspolitik  im 
internationalen diplomati-
schen Dienst tätig. Er war 
Beigeordneter General-
direktor bei der UNESCO 
in Paris, Direktor für Wis-
senschaft und Technolo-
gie bei den Vereinten Na-
tionen in New York und 
Generalsekretär der unter 
OECD-Schirmherrschaft 
gegründeten European In-
dustrial Research Manage-
ment Association (EIRMA) 
in Paris, zu der rund 150 
der forschungsintensivsten 
europäischen Industrieun-
ternehmen zählen.

Geistiges Eigentum und Patente

Für das Projekt Creating a financi-
al market for Intellectual Property 

Rights (IPR) in Europe untersucht das 
Fraunhofer MOEZ im Auftrag der Eu-
ropäischen Kommission und in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Tech-
nologiemanagement der Universität 
St. Gallen die Chancen und Risiken bei 
der Schaffung eines europäischen Fi-
nanzmarktes für geistiges Eigentum, 
insbesondere Patente. In dem Projekt 
werden zunächst systematische und un-
systematische Risiken, die bestehenden 
Rahmenbedingungen, die Nachfragesi-
tuation nach Patenten und darauf basie-
renden Finanzierungen sowie die Moti-
vation von Unternehmen, Universitäten 
und anderen Forschungseinrichtungen 
beim Handel mit Patenten eingehend 
analysiert. Aus den hier gewonnenen 
Erkenntnissen soll im Folgenden ein 
Konzept zur konkreten Gestaltung von 
Marktstruktur, Handelsmechanismen, 
Bewertungsmethoden und auf Paten-
ten beruhenden Finanzprodukten ab-
geleitet werden. Abschließend werden 
Maßnahmen für die Umsetzung des 
Konzeptes erarbeitet sowie Risiken der 
Etablierung evaluiert.

Zunehmende Wichtigkeit immateriel-
ler Vermögensgegenstände

Ein Finanzmarkt für geistiges Eigen-
tum soll vor allem zu einer stärkeren 
Nutzung von universitärem Know-how 
bei der Entwicklung von Innovationen 
sowie zur Schaffung einer zusätzlichen 
und effektiveren Liquiditätsquelle 
für die Kommerzialisierung von For-
schungs- und Entwicklungsergebnissen 
beitragen. 
Ursächlich für die erhöhte Aufmerk-
samkeit von Politik, Forschung und 

Industrie an diesem Thema sind  
 drastische Veränderungen hinsichtlich 
der Relevanz von immateriellen Ver-
mögenswerten für den langfristigen 
Erfolg von Unternehmen und Volks-
wirtschaften. Klassische materielle  
Vermögenswerte, etwa Produktions-
anlagen und Gebäude, sind nicht län-
ger die alleinigen Treiber des Wohl-
stands. 
Immaterielle Vermögenswerte wie 
geistiges Eigentum werden immer 
wichtiger, die Wirtschaft immer wis-
sensbasierter. Die Marktkapitalisierung 
im Aktienindex Standard & Poor’s 500 
(S&P 500), der die Aktien von 500 der 
größten börsennotierten amerikani-
schen Unternehmen umfasst, besteht 
beispielsweise inzwischen nur noch zu  
30 Prozent aus materiellen und zu 70 
Prozent aus immateriellen Vermögens-
gegenständen. Letztere setzen sich 
in erster Linie aus Patenten, Marken, 
Copyright, Firmenreputation und Hu-
mankapital zusammen. Besonders für 
innovationsstarke Unternehmen sind 
immaterielle Vermögensgegenstände 
zunehmend von entscheidender Be-
deutung. 
Um dieser Entwicklung Rechnung zu 
tragen, müssen Institutionen etabliert 
werden, die dem Wert des geistigen 
Eigentums als Vermögensgegenstände 
neuer Art und Klasse entsprechen und 
damit zur bedeutungsgerechten Nut-
zung der Potenziale beitragen. Eine 
Möglichkeit dazu böte die Errichtung 
eines europäischen Finanzmarktes für 
IPR. Dieser könnte die Verbreitung  
von Wissen und Innovation europa-
weit fördern und einen Beitrag zur 
langfristigen Stabilisierung von Wachs-
tum und Wettbewerbsfähigkeit in der 
Eurozone leisten.

Austausch mit 
der Wissenschaft 

Prof. Dr. Thorsten Posselt (l.) und Prof. Dr. Klaus-Heinrich Standke (r.)



Kleine und Mittlere Unternehmen 
(KMU) spielen eine zentrale Rolle 

in der deutschen Wirtschaft. Sie leisten 
einen erheblichen Beitrag zum wirt-
schaftlichen Wachstum, sind innovativ, 
reaktionsschnell und beschäftigen die 
Mehrheit der Arbeitnehmer. KMUs sind 
aber auch anfällig. Sie verfügen in vielen 
Fällen über begrenzte Ressourcen und 
verkraften manche Krise weniger gut. 
Außerdem sind sie vorsichtig. Für viele 
KMUs sind „Experimente“ Tabu, auch 
bei geringem Risiko. Der Fortbestand des 
Unternehmens darf in keiner Weise aufs 
Spiel gesetzt werden. „Experimente“, 
insbesondere mit Neuem, sind allerdings 
für den Fortbestand außerordentlich 
wichtig.
Demgegenüber steht die Wissenschaft. 
Sie befasst sich mit Forschung – also mit 
„Experimenten“. Forschungsarbeiten mit 
Fokus auf KMUs wurden in den letzten 
Jahren stark intensiviert. Offen ist aller-
dings, in welchem Umfang die Wissen-
schaft aus KMU-Sicht relevante Themen 
aufgreift oder aus dem Elfenbeinturm 
ausgewählte Ausschnitte der Realität 
beobachtet. Eine Studie von Massa und 
Testa (2008) zum Thema „Innovation und 
KMUs“ zeigt, dass die Sichtweisen der 
drei Kreise Mittelständler, Wissenschaft-
ler und Politiker sehr verschieden sind.
Um einen Beitrag zur Schließung der 
„vermuteten“ Lücke zwischen Wissen-
schaft und Unternehmen zu leisten, 
führt das Fraunhofer MOEZ eine empiri-

sche Studie durch. Ziele sind:
• Das Ausmaß der Diskrepanz zwischen 
Theorie und Praxis zu untersuchen und 
Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. 
• Herauszufinden, welche Unterstützung 
KMUs von der Wissenschaft erwarten. 
• Eine klare Richtung zur Entwicklung 
der wissenschaftlichen Forschung zu de-
finieren, damit sie tatkräftig zum Erfolg 
von KMUs beitragen kann.
Die Studie besteht aus einem empiri-
schen und einem theoretischen Teil, die 
simultan durchgeführt werden. Die Zie-
le des empirischen Teils werden durch 
die Befragung einer sorgfältig ausge-
wählten Stichprobe von KMUs erreicht, 
um Erkenntnisse über die Probleme der 
KMUs zu gewinnen und zu erfahren, in 
welchen Themengebieten sie Interesse 
haben, mit der Wissenschaft zusammen-
zuarbeiten. Der theoretische Teil be-
schäftigt sich mit der aktuellen wissen-
schaftlichen Forschung. Die Analyse von 
Fachzeitschriftenartikeln mit KMU-Fokus 
schafft einen Überblick über Forschungs-
themen, die bisher in der Wissenschaft 
behandelt wurden. Aufgrund der gro-
ßen Anzahl vorhandener Literaturquel-
len werden nur Artikel der letzen fünf 
Jahre herangezogen. Diese theoreti-
schen Befunde werden mit den aus dem 
Fragebogen entstandenen Ergebnissen 
verglichen. Abschließend werden Hand-
lungsempfehlungen herausgearbeitet, 
die relevante Forschungsthemen der Zu-
kunft aus KMU-Sicht aufzeigen.

Kleine und mittlere Unternehmen 2020

Andreas Bruck, Leiter 
Kommunikation der Win-
cor Nixdorf AG, kam für 
ein Gespräch ans Fraun-
hofer MOEZ. Der Aus-
tausch mit der Praxis spielt 
für das Institut eine große 
Rolle, um neue Themen 
zu generieren, die für die 
Wirtschaft/KMU Relevanz 
haben. Gleichzeitig nut-
zen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter solche Ge-
legenheiten, die Themen-
palette des Instituts den 
Bedürfnissen von Unter-
nehmen anzupassen.

Auch zwei Vertreter des 
Auswärtigen Amtes, zu-
ständig für internationale 
Innovations-, Verkehrs- 
und Tourismuspolitik und 
bilaterale wissenschaft-
lich-technologische Zu-
sammenarbeit, haben das 
Fraunhofer MOEZ besucht, 
um mit der Institutsleitung 
Kooperationsmöglichkei-
ten auszuloten. In die-
sem Gespräch wurde ein 
regelmäßiger Austausch 
über Themen und eine ge-
genseitige Einbindung bei 
Veranstaltungen, die im 
gemeinsamen Interesse lie-
gen, vereinbart.
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