
65

Jürgen Janovsky und David Pilarek

mITTELSTÄNDISCHE 
INNovAToREN IN DER 
GLoBALISIERUNGS-
FALLE

1 eInleITunG S. 65

2 mITTelSTandSSpezIFISche heRauSFoRdeRunGen deR  
GloBalen VeRneTzunG

S. 65

3 neGaTIVe eFFekTe auF dIe WIRTSchaFTSSTRukTuR S. 69

4 GeGenSTeueRunGSmöGlIchkeITen S. 70

5 FazIT S. 72



66

1. einleitung

Etwa 98 % der exportierenden Unternehmen 
Deutschlands gehören dem Mittelstand an.1 Al-
lerdings realisieren diese nur etwa 18 Prozent der 
Ausfuhrerlöse,2 die zudem auch noch weitgehend 
auf die EU-15 Länder beschränkt sind.3 Von einer 
globalen Aufstellung des deutschen Mittelstands 
kann daher bislang nicht die Rede sein. Dabei ha-
ben sich die Chancen auf eine Globalisierung im 
internationalen Geschäft durch Innovationen in 
der Telekommunikation, eine Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur und eine deutliche Ver-
ringerung der Logistik-Kosten grundsätzlich ver-
bessert. Eine globale Aufstellung ermöglicht den 
Unternehmen positive Skaleneffekte, damit eine 
Senkung der Stückkosten und auf diesem Wege 
beträchtliche Produktivitätsverbesserungen. 

Für den Mittelstand scheint dies allerdings 
mehr in der Theorie zu gelten. Indes, auch wenn 
die mittelständischen Unternehmen aus diesen 
Potentialen bislang keinen großen Nutzen ziehen 
dürften, kann nicht behauptet werden, dass die 
Globalisierung bislang an dieser Unternehmens-
gruppe weitgehend vorbeiginge. Ausländische 
Wettbewerber tauchen zunehmend in traditionell 
geschützten nationalen und regionalen Nischen 
auf und bringen dort ihre Skalenvorteile ein, was 
zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit der hier bis-
her positionierten Unternehmen geht und diese 
zunehmend in Bedrängnis bringt. Insgesamt 
zeichnet sich somit ein Bild ab, dass mittelständi-
sche Unternehmen aus der fortschreitenden Glo-
balisierung nicht nur keinen signifikanten Nut-
zen zu ziehen vermögen, sondern dabei sogar mit 
erheblichen Belastungen konfrontiert werden. 
Darunter leidet auch und insbesondere das Inno-
vationspotential, bei dem der Mittelstand bisher 

1 Haunschild, L. et al. (2007), Die Bedeutung der außenwirtschaft-
lichen Aktivitäten für den deutschen Mittelstand. IFM-Paper Nr. 
171, Bonn.

2 European Commission (2010), Internationalisation of European 
SMEs. Brüssel.

3 Haunschild et al. (2007), a.a.O.

eine wichtige volkswirtschaftliche Rolle spielt.4 
Dieser Zusammenhang wird im folgenden The-
senpapier näher erläutert, bevor dann Möglich-
keiten der Gegensteuerung auf den Ebenen der 
Wirtschaftspolitik und der Betriebsführung her-
ausgearbeitet werden.

2. mittelstandsspezifische heraus-
forderungen der globalen Vernetzung 

Das Außenhandelsgeschäft ist für die deutsche 
Wirtschaft insgesamt komplizierter geworden – 
im letzten DIHK-Außenwirtschafts bericht bekla-
gen dies etwa 60 % der befragten Unternehmen. 
Neue Märkte und Wettbewerber kennen zum Teil 
andere Regeln insbesondere mit Blick auf Rechts-
sicherheit, Korruption oder den Schutz geistigen 
Eigentums. Währungsmanipulationen, strategi-
sche Handelspolitik, staatliche Hilfen zur Ent-
wicklung „nationaler Champions“, Industriespio-
nage oder strategischer Einsatz von Patentklagen 
sind Problemfelder, die mit der Globalisierung an 
Gewicht gewonnen haben. Während man bspw. 
bei traditionellen Zöllen die zu erwartende Be-
lastung für die Rentabilität des Auslandsengage-
ments vorher ziemlich exakt abzuschätzen ver-
mochte, lassen sich die Risiken und Belastungen 
der vielfältigen nicht-tarifären Handelshemmnis-
se, staatlicher Industriestrategien oder von Patent-
streitigkeiten häufig nicht einmal vorher erken-
nen.5 Die gestiegene Komplexität trifft vor allem 
die innovationsfreudigen Unternehmen, die sich 
dem globalen Wettbewerb stellen. Dabei sind die 
Handlungsoptionen allerdings sehr unterschied-
lich, je nachdem, ob es sich um große oder kleine, 
staatlich gestützte oder auf eigene Rechnung ar-
beitende Unternehmen handelt.
Vor diesem Hintergrund wird bspw. eine Koope-

4 Vgl. z.B. OECD (2010), SMEs, Entrepreneurship and Innovation. 
Paris. In dieser Monografie sind Daten über die Rolle von mittel-
ständischen Unternehmen beim Innovationsprozess in rund 40 
anderen Ländern zusammengefasst worden.

5 Vgl. dazu den vorstehend in diesem Band abgedruckten Beitrag 
von Janovsky, J.; Pilarek, D.: Globalisierung stört Innovationen.
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ration mit lokalen Partnern vielerorts zur unab-
dingbaren Voraussetzung des Markteintritts. 
Eine derartige Vernetzung ist vor allem für die 
mittelständischen Unternehmen angezeigt. Dies 
geht zu Lasten der Steuerungskapazität im Aus-
landsgeschäft und führt schlimmstenfalls dazu, 
dass die ausländischen Partner dann auch im 
Heimatland als Wettbewerber auftreten. In der 
Wirtschaftsgeschichte gibt es dazu eindrucksvol-
le Beispiele, nicht nur im Mittelstand. Legendär 
ist die unglückliche Kooperation zwischen Dae-
woo und GM, aus der mit GM-Knowhow viele 
neue Modelle hervorgegangen sind, die der ko-
reanische Partner dann plötzlich in den USA zu 
verkaufen begann. Mangels Alternativen im Be-
streben, das internationale Geschäft zu forcieren, 
stellte GM die Kooperation mit Daewoo nicht 
endgültig ein, sondern weitete sie nach kurzer 
Unterbrechung sogar aus. In Deutschland gibt es 
inzwischen zahlreiche Beispiele dafür, wie ehe-
malige Traditionsmarken vor dem Hintergrund 
der Globalisierung in ausländische Hände gerie-
ten und dann in ihrem Image nachhaltig beschä-
digt wurden – z.B. Grundig, AEG oder Grohe.6

Vor allem die Erfahrungen aus der Kooperati-
on mit Asien7 verdeutlichen, dass internationale 
Kooperationen häufig zu nicht wünschenswerten 
Knowhow-Transfers führen.8 Für den Schutz des 
intellektuellen Eigentums gibt es im internatio-
nalen Kontext auch keine an den Möglichkeiten 
und Anforderungen der mittelständischen Unter-
nehmen ausgerichtete Verfahren.9 Die Beantra-
gung internationaler Patente ist in der Regel teu-

6 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/made-in-germa-
ny-aus-china/ 617698.html

7 Vgl. Beamish, P.W.; Killing, J.P. (1997): Cooperative Strategies: 
Asian Pacific Perspectives. New Lexington Press, S. 176. 

8 Herstad, S.J. et al. (2008): Open innovation and globalisation: 
Theory, evidency and implications. Oslo, S. 65. Laut Berechnun-
gen der OECD (2007): The Economic Impact of Counterfeiting 
and Piracy, Paris werden etwa fünf Prozent des Welthandels mit 
gefälschten Produkten realisiert. Vgl. auch Blind, K. et al. (2009): 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung geistigen Eigentums und 
dessen Schutzes mit Fokus auf den Mittelstand, BMFT-Bericht. 
Berlin, S. 59 ff.

9 Blind et al. (2009), a.a.O., S. 33 ff.

er und so langwierig, dass es bei Produkten mit 
kurzen Lebenszyklen nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen sinnvoll erscheint, überhaupt 
einen Antrag zu stellen. Wenn es jedoch zu einer 
Patentverletzung kommen sollte, fällt es oft nicht 
leicht, der Beweispflicht nachzukommen und in 
einem vertretbaren Zeitrahmen ein Gerichtsur-
teil zu erwirken. Dies hat zur Folge, dass es für 
den einzelnen Mittelständler fraglich erscheint, 
ob es sinnvoll ist, überhaupt einen Patentschutz 
zu beantragen. Die Vergabe von Lizenzen an die 
Konkurrenten könnte eine Alternative zur Steu-
erung des Wettbewerbs sein.10 Von dieser an sich 
sinnvollen – und bei Großunternehmen inzwi-
schen weit verbreiteten Praxis – sind die deutsche 
Mittelständler meist weit entfernt, da sie nicht zu 
deren Kultur passt.11 

Gerade für den Innovationsprozess wird die 
internationale Vernetzung zu einem wesentlichen 
Erfolgsfaktor. Während der Inventionsphase se-
hen sich Unternehmen zunehmend gezwungen, 
bei F&E vertikale und horizontale Kooperati-
onen einzugehen. Mit dem vielbeachteten Be-
griff der „Open Innovation“ wird dies sogar als 
conditio sine qua non für die künftige Innovati-
onsleistung gewertet.12 Dabei werden Partner so-
wohl auf der Forschungs- wie auf der Marktseite 
gesucht. Der Aufbau von Netzwerken mit For-
schungspartnern aus anderen Ländern scheitert 
für mittelständische Unternehmen oft an Kapa-
zitätsengpässen.13 Über die Einschaltung auslän-
discher Distributoren soll sichergestellt werden, 

10 So ist übrigens auch Coca Cola verfahren, das für sein Basis-Re-
zept nie einen Patentschutz beantragt hat und dieses daher 
geheim halten konnte.

11 Im Patentschutz werden vom BMWi seit einiger Zeit neue För-
derinitiativen zugunsten des Mittelstands in Angriff genommen; 
vgl. http://www.kuhnen-wacker.de/kuhnen-wacker/documents/
paw_wildwest.pdf

12 Vgl. Chesbrough, H.W. (2003): Open Innovation, Harvard Busi-
ness School Press.

13 Vgl. hierzu die Untersuchung von Herstad et al. (2008), a.a.O.; 
auch wenn die zugrundeliegende Erhebung auf Firmen aus vier 
anderen europäischen Ländern rekurriert, dürften sich ob der 
Eindeutigkeit der Ergebnisse klare Schlussfolgerungen für die Si-
tuation bzw. die Perspektiven des deutschen Mittelstands ableiten 
lassen. 
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dass die Produkte stärker an die Bedürfnisse  
lokaler Kunden angepasst werden. Für das mittel-
ständische Unternehmen ergeben sich damit vor 
allem zwei Risiken: 

 Es verzettelt sich in Modifikationen, wenn mit 
einer starken internationalen Konvergenz der 
Nachfrage nicht zu rechnen ist. 

 Das Primat der Kundenorientierung führt 
dazu, dass aktuelle Nachfragepositionen zu 
stark beachtet werden, was zu Lasten von tech-
nologischen Durchbrüchen gehen kann.14 

In der Kommerzialisierungsphase sind mittel-
ständische Unternehmen gewohnt, die Auslands-
märkte beim Vertrieb von Innovationen in einem 
sukzessiven Modell (ein Land nach dem anderen) 
zu penetrieren. Das Gegenstück dazu wäre der 
simultane Ansatz, in der Fachterminologie als 
„Sprinkler-Strategie“ bezeichnet, die aber wie-
derum mit erheblichen Kapazitätserfordernissen 
einhergeht und deswegen für den Mittelstand oft 
zunächst einmal nicht in Betracht kommt. 

Dem sukzessiven Ansatz stehen allerdings in-
zwischen zwei Probleme entgegen: 

 Die kurzen Produktlebenszyklen, die für 
verschiedene Länder vergleichbaren Entwick-
lungsstands oft identisch sind,15 und

 die Imitationen und sonstigen Follower-En-
gagements v. a. asiatischer Wettbewerber. 

Dieses Dilemma lässt sich für die mittelständi-
schen Unternehmen praktisch nur durch die er-
wähnte vermehrte Einschaltung ausländischer 
Distributionspartner beheben. Dadurch entste-
hen zusätzliche Abhängigkeiten vom Handel mit 
negativen Konsequenzen für die Ertragslage im 
Auslandsgeschäft und dementsprechend uner-

14 Eine einseitige Orientierung am offen artikulierten Kundenbedürf-
nis hätte z.B. dazu geführt, dass wichtige Technologien (wie etwa 
das Radio) oder Produkte (wie etwa die 5er Reihe von BMW) nie 
entwickelt worden wären.

15 Die Globalisierung trägt letztlich paradoxerweise auch dazu bei, 
dass eine Verlängerung der Produkt-Lebens-Zyklen über Exporte 
in weniger entwickelte Länder eingeschränkt wird. 

freulichen Auswirkungen für den Innovationser-
folg und die daraus resultierende Bereitschaft zu 
weiteren Innovationsprojekten.16

Die Vernetzung mit ausländischen Partnern 
ist für mittelständische Unternehmen auch des-
halb wichtig, weil sie oft weniger interkulturelle 
Kompetenzen im Mitarbeiter-Pool aufweisen. 
Gerade das aber führt wiederum zu Schwierig-
keiten bei der Zusammenarbeit mit den Partnern, 
sowohl in der Inventions- als auch in der Kom-
merzialisierungsphase. Ein Entwicklungsprozess 
der 24 Stunden am Tag läuft, wie er bei einigen 
Großunternehmen über die verschiedenen Zeit-
zonen in Japan, Europa und den USA hinweg 
zumindest halbwegs funktioniert, ist vor diesem 
Hintergrund für viele Mittelständler nicht prak-
tikabel.

Auch regionale Nischen, in denen viele Mit-
telständler über Jahrzehnte hinweg vor (star-
kem) Wettbewerb geschützt waren, werden nun 
zunehmend durch ausländische Wettbewerber 
angegangen. Diese bringen dabei Skalenvorteile 
ein und zwingen die einheimischen Unterneh-
men zu wachsen. Dafür sind mitunter erhebliche 
Ressourcen aufzuwenden, die für Innovations-
projekte dann nicht mehr zur Verfügung stehen 
können. Auch im kognitiven Bereich der Ma-
nagement-Leistung kann es dabei zu einer ver-
änderten Prioritätensetzung kommen, die mit 
negativen Effekten für die Innovationsneigung 
verbunden ist. So wird ein Manager, der perma-
nent mit der Vorbereitung und Durchführung 
von Auslandsreisen und dem Aufbau von Ge-
schäftsbeziehungen in andere Länder befasst ist, 
weniger Engagement für die Förderung von In-
novationsprozessen sicherstellen können.

Für eine regional differenzierte Anpassung 
der Produkte reichen die eigenen Kapazitäten der 
Mittelständler meist nicht aus; die Unternehmen 
werden in ihrer Leistungsphilosophie daher im-

16 Vgl. hierzu die Bemerkungen von Sinn, H.W. (2005): Die 
Basar-Ökonomie. Berlin, 2. Aufl., zur Herausbildung einer „Ba-
sar-Ökonomie“ im internationalen Geschäft.
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mer mehr an universell einheitlichen Produkten 
ausgerichtet.17 Oft geht diese Reorientierung 
einher mit einer Standardisierung von Verfahren 
und Produkt-Outputs sowie einer Zentralisie-
rung der Entscheidungsprozesse. Beide Verände-
rungen wirken sich nach Hage & Aiken18 nega-
tiv auf die Innovationskultur im Unternehmen 
aus. Sie führen zu einem gewissen Konformitäts-
druck im Mitarbeiterverhalten und reduzieren 
damit die Kreativität und die Bereitschaft zur 
Kommunikation kreativer Ideen an die Unter-
nehmensleitung.

3. negative effekte auf die
 Wirtschaftsstruktur

Die mittelständischen Unternehmen gelten 
insbesondere bei den Produktinnovationen als 
treibende Kräfte einer Volkswirtschaft.19 Nun 
rücken gerade diese Unternehmen, oftmals sog. 
„Hidden Champions“, in den Fokus ausländi-
scher Käufer. Für chinesische Investoren rangiert 
Deutschland einer aktuellen Befragung der Un-
ternehmensberatung Ernst & Young20 zufolge 
bereits an dritter Stelle der bevorzugten Investi-
tionsziele.21 Insbesondere Maschinenbauer und 
Automobilzulieferer, also typische Vertreter des 
Mittelstands, gelten für diese Investoren als at-
traktiv. So sind nicht nur Zulieferer wie Kiekert, 
Weltmarktführer für Schließsysteme, KSM Cas-
tings oder Saargummi mittlerweile im Besitz 
chinesischer Investoren, sondern auch die Be-
tonpumpenhersteller Putzmeister und Schwing 
sowie die Solarunternehmen Sunways und Soli-

17 Vgl. hierzu die Ausführungen von Daanefard, H.; Abbasi, T. 
(2011): Globalization and Global Innovations. In: Pachura, P. 
(Hrsg.): The systemic Dimension of Globalization, Intech, S. 64-
90, S. 74 f.

18 Hage, J.; Aiken, M. (1972): Social Change in Complex Organiza-
tions. Prentice Hall

19 Rothwell, W.; Zegveld, W. (1985): Reindustrialization & Technolo-
gy, Longman

20 Ernst & Young (2012): Deutschland und Europa im Urteil chine-
sischer Investoren Befragung chinesischer Unternehmer im April 
und Mai 2012

21 Vgl. dazu auch den Beitrag von Pfoertsch und Lui in diesem Band.

bro. Die Konsequenzen dieser Übernahmen für 
die deutschen Standorte der Unternehmen sind 
ebenso unsicher22 wie der Erhalt von deren In-
novationskultur nach der Akquisition durch ein 
ausländisches Großunternehmen.23

Mit Ausbruch der Bankenkrise im Jahr 2008 
wurde gerade für den deutschen Mittelstand 
eine ernste Kreditklemme prognostiziert. Doch 
obwohl dieser Fall nicht eingetreten ist, sehen 
Experten die Mittelstandsfinanzierung vor dem 
Hintergrund der globalen Schuldenkrise (v.a. 
EU, USA) und verschärfter Eigenkapitalvor-
schriften (Basel III) als ungelöste Herausforde-
rung.24 Bankkredite gelten im Mittelstand wei-
terhin als wesentliche Finanzierungsquelle; durch 
die Globalisierung werden allerdings immer 
mehr kleinere und mittlere Unternehmen zur Fi-
nanzierung am Kapitalmarkt (Börsengang, An-
leihen, etc.) gezwungen.25 Sie sind aufgrund ihrer 
Größe, Prozesse und Strukturen prinzipiell auch 
dazu in der Lage, diesen Schritt erfolgreich zu re-
alisieren. Unternehmen, die diesem Trend wegen 
ihrer Kultur nicht folgen wollen, werden aber nur 
noch über limitierte Investitionsmittel verfügen 
und damit auch ihre F&E Budgets anpassen müs-
sen. Gleichwohl ist die Zurückhaltung gegenüber 
einer kapitalmarktorientierten Finanzierung ge-
rade für Mittelständler auch nachvollziehbar. Die 
jüngere Wirtschaftsgeschichte ist reich an Bei-
spielen, in denen Unternehmen aufgrund ihrer 
Finanzierung in die Abhängigkeit global tätiger 
und rein rendite-orientierter Finanzinvestoren 

22 So bspw. Bernd Schüssler, Sprecher des Solarmagazins Photon in 
ZEIT ONLINE vom 7.8.2012: „Die Tage der Zellproduktion in west-
lichen Ländern sind gezählt. Analog zu anderen Bereichen wird 
auch die Verlagerung von Solarzellenproduktionen in asiatische 
Niedriglohnländer fortgesetzt, insbesondere nach China“.

23 de Man, A.-P.; Duysters, G. (2005): Collaboration and innovation: 
a review of the effects of mergers, acquisitions and alliances on 
innovation. In Technovation Journal, Vol. 25, S. 1377-1387.

24 Kaserer, C. et al. (2011): Kapitalmarktorientierung und Finanzie-
rung mittelständischer Unternehmen; Frankfurt am Main.

25 Interview mit Cornel Wisskirchen, Mitglied der Geschäftsleitung 
Firmenkunden Deutschland, Deutsche Bank AG: Der deutsche 
Mittelstand ist ein Erfolgsmodell; http://www.firmenkunden.
deutsche-bank.de/de/content/publikationen/wisskirchen.html 
(1.9.2011)
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(Hedge Fonds und Private Equity Häuser) gerie-
ten26. So sind bspw. die Fälle des Autozulieferers 
Edscha, des Bodenbelagherstellers Rinol, der 
Modemarke Boss oder des Modelleisenbahnher-
stellers Märklin hinreichend bekannt, auch was 
die daraus resultierenden Konsequenzen für das 
Management und die Unternehmensleistung an-
belangt. Diese Unternehmen haben nicht zuletzt 
durch den Einfluss der Investoren auf Dividen-
denpolitik, Verschuldung und Strategie massive 
Restrukturierungen oder Insolvenzverfahren 
durchlaufen müssen, wurden mehrfach weiter-
verkauft und/oder sind letztlich aufgespalten 
worden. Eine erfolgreiche Innovationsstrategie ist 
in solchen Situationen kaum zu verfolgen. 

Vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung hängt die Innovationsfähigkeit 
Deutschlands auch von der Anwerbung interna-
tionaler Experten ab; diese gelingt aber bislang 
nur unzureichend. In Kanada z.B. liegt die Quote 
hochqualifizierter Immigranten je 1 000 Einwoh-
ner sechsmal so hoch wie in Deutschland; auch 
mehrere europäische Länder sind da weitaus bes-
ser aufgestellt als die Bundesrepublik.27 Selbst In-
itiativen, deutsche Wissenschaftler zur Rückkehr 
zu bewegen bzw. im Inland zu halten, so z.B. im 
Rahmen der Exzellenzinitiative deutscher Univer-
sitäten, waren bisher nur bedingt erfolgreich28. Ne-
ben besseren Einkommensperspektiven sind v.a. 
attraktivere Forschungsbedingungen und weniger 
Bürokratie entscheidende Gründe für die Abwan-
derung Hochqualifizierter und Leistungsträger.29 

Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf 
die Innovationsfähigkeit in Wissenschaft und 
Wirtschaft sind erheblich. Den Forschungsinsti-

26 z.B. Löwer, C. (2010): Finanzinvestoren kommen an im Mittel-
stand. Handelsblatt vom 5.3.2010.

27 McKinsey Deutschland (2011): Wettbewerbsfaktor Fachkräfte, 
o.O., S. 16.

28 Sabine Jung Geschäftsführerin der German Scholarship Organi-
zation im Handelsblatt am 3.4.2012: „Deutschland wird besser, 
aber die Ansprüche der Topforscher wachsen noch schneller. Die 
Spitzenwissenschaftler, die wir wollen, sind international immer 
stärker umkämpft.“

29 Prognos AG (2008): Fachkräftemigration. Berlin, Juni.

tuten fehlen die Wissenschaftler für die wichtige 
Grundlagenforschung und den Unternehmen die 
Spezialisten für die Umsetzung von Forschungs-
ergebnissen in marktfähige Innovationen. So 
wurde bspw. im Oktober 2012 eine Lücke von ca. 
120 000 unbesetzten Stellen im sog. MINT-Be-
reich (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) identifiziert; bis zum Jahr 
2030 sollen 5,2 Mio. Stellen nicht besetzbar sei.30 

Gerade kleinere und mittlere Unternehmen, 
die ihre F&E Aktivitäten nicht ohne weiteres 
ins Ausland verlagern können,31 ihren Mangel 
an qualifiziertem Personal im Inland also nicht 
kompensieren können, geraten dadurch ins Hin-
tertreffen. 

4. Gegensteuerungsmöglichkeiten

Im Hinblick auf die mit der Globalisierung ver-
bundenen Risiken für das Innovationsvermögen 
des deutschen Mittelstands erscheinen staatliche 
Eingriffe erforderlich, und zwar nicht um Markt-
prozesse staatlich zu lenken, sondern um sie ord-
nungsökonomisch sinnvoll auszurichten.

Schutz der Übernahmeobjekte
Der Ausverkauf mittelständischer Unterneh-
men mit den typischen Effekten hinsichtlich 
Know-how Abfluss, Zerschlagung und Verlust 
von Fachkräften muss gestoppt werden. Die 
WTO-Bestimmungen stehen dem ebenso we-
nig entgegen wie die EU-Regularien. Länder wie 
Frankreich und teilweise auch Spanien haben 
aufgezeigt, welchen Gestaltungsspielraum eine 
Regierung hier hat. Auch eine Verschärfung der 
nationalen kartellrechtlichen Bestimmungen 
wäre denkbar, schließlich sind mittelständische 
Unternehmen wichtige Faktoren im Wettbewerb. 
Abgerundet werden könnte das Schutzpaket 

30 IDW - Institut der Deutschen Wirtschaft (2012): MINT-Herbstre-
port 2012; Köln, 19.10.2012.

31 Konzerne wie BASF beispielsweise haben kritische Forschungs-
felder wie die Gentechnologie einer Standortverlagerung ins 
Ausland unterzogen – in diesem Fall nach North Carolina / USA.
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durch eine Förderung der Eigenkapitalausstat-
tung von Unternehmen.

Schutz des intellektuellen Eigentums 
Die Europäische Kommission hat unlängst eine 
drastische Senkung der Kosten für ein EU-weites 
Patent zugunsten mittelständischer Unterneh-
men beschlossen.32 Dabei wurden allerdings die 
Verfahrensvorschriften nicht vereinfacht; Lob-
byisten wussten dies zu verhindern. Damit könn-
te die Maßnahme der Gebührensenkung verpuf-
fen; hier muss rasch nachgebessert werden. 

Anpassung des Lizenzrechts 
Auch das Lizenzrecht ist für viele mittelständi-
sche Unternehmen derart kompliziert, dass sie 
von diesem Instrument zur Kommerzialisierung 
von Innovationen bislang nur wenig Gebrauch 
machen. Zudem schützen die bestehenden Be-
stimmungen den Nehmer faktisch mehr als den 
Geber. Auch hier kann von staatlicher Seite aus 
eine Trendwende zugunsten des Mittelstands ein-
geleitet werden.

Unterstützung bei internationalen  
Marktexpansionen
Seit einiger Zeit ist bei den deutschen Botschaf-
ten eine größere Offenheit für die Zusammenar-
beit mit der privaten Wirtschaft festzustellen. Sie 
folgen damit der Verfahrenspraxis anderer Länder 
(wie etwa Frankreich, Italien oder den angelsäch-
sischen Staaten). Allerdings sind Botschaften und 
Konsulate mehr reaktiv tätig und damit vor allem 
für Unternehmen interessant, die ohnehin schon 
im Ausland tätig sind, was für mittelständische 
Unternehmen oft nicht der Fall ist. Eine Schlüs-
selrolle für die stärkere Einbindung der Aus-
landsvertretungen für den Mittelstand sollte dem 
DIHK mit seinen regionalen und internationalen 
Vertretungen zukommen.

32 http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/ 
20121210IPR04506/html/Parlament-verabschiedet-einheitli-
chen-EU-Patentschutz

Innovationsförderung: 
Bei fast allen Evaluationen zur staatlichen Inno-
vationsförderung taucht kritisch das „Gießkan-
nenprinzip“ auf; die Nutznießer sind in erster Li-
nie Großunternehmen, und es wird auch immer 
wieder von „Mitnahmeeffekten“ gesprochen33. 
Für viele Mittelständler ist die Förderlandschaft 
schier unüberschaubar. Es ist daher nicht unbe-
dingt mehr Förderung erforderlich, sondern eine 
neue strategische Ausrichtung und eine bessere 
Integration des bestehenden Instrumentariums 
(z.B. in der Verzahnung von Innovationshilfen 
und Außenwirtschaftsförderung).

Nicht nur bei der staatlichen Förderung, son-
dern auch auf Unternehmensebene sind Verände-
rungen geboten, damit die Chancen der Globali-
sierung zielgerichtet genutzt werden können.

Bessere Nutzung der Migrations- 
potentiale 
Selbst solche ausländischen Bewerber, die in 
Deutschland ein postgraduiertes Studium ab-
geschlossen haben, finden oft nur sehr schwer 
eine Beschäftigung im Gastland. Das belegen 
die Erfahrungen der HS Pforzheim in geradezu 
bedrückender Weise. Als Haupthemmnis der 
Rekrutierung gilt nach wie vor die deutsche Spra-
che; oftmals ist es auch der einzige Grund, von 
der Anstellung eines ausländischen Bewerbers 
Abstand zu nehmen. Hier sind die Konzerne dem 
Mittelstand oft einen entscheidenden Schritt vo-
raus. Mangelnde Deutsch-Kenntnisse sind dort 
zwar oft im Umgang mit der Personalabteilung 
ein Problem, die eigentliche fachliche Arbeit 
beeinträchtigen sie dort hingegen weniger. Für 
die mittelständischen Unternehmen werden die 
Migrationspotentiale daher nur dann eine Chan-
ce darstellen, wenn sie ihre Ansprüche an die 

33 Wie einst beim Personalkostenzuschuss für FuE; dem ehedem 
umfangreichsten Innovationsförderungs-Programm der 
Bundesregierung; vgl. auch Lo, V. et al. (2006): Evaluation des 
BMWi-Programms „Förderung von Forschung und Entwicklung 
bei Wachstumsträgern in benachteiligten Regionen (INNO-WATT), 
ISI, Karlsruhe.
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sprachlichen Fertigkeiten (im Deutschen) der Be-
werber reduzieren. Dies erfordert eine Öffnung 
der Organisationskultur, was zur Förderung der 
Innovationsleistung ohnedies geboten erscheint.

Veränderte Rolle im Innovations-Prozess
Keinesfalls muss ein Unternehmen als Full-Line-
Producer im Innovationsprozess operieren; dies 
kann das Innovationsvermögen sogar beeinträch-
tigen, da man sich zu sehr auf die eigenen Res-
sourcen verlässt und damit die Möglichkeit von 
Technologietransfers und Kooperationsverbün-
den auf Vertriebsseite vernachlässigt. Unterneh-
men sollten daher nach Möglichkeiten suchen, 
sich im Innovationsprozess neu zu positionie-
ren, indem sie mehr koordinierende Funktionen 
zwischen externen Knowhow-Trägern und den 
potentiellen Zielmärkten einnehmen. Dies muss 
keinesfalls zu einem Abbau interner F&E-Ka-
pazitäten führen, sondern kann deren Rolle neu 
konfigurieren und stärker an dem Transfergedan-
ken im Innovationssystem ausrichten.

Legitimation von Innovationsbudgets 
Es wäre denkbar, dass Unternehmen ihr Rech-
nungslegungssystems dahingehend differen-
zieren, dass sie den Geschäftserfolg anhand der 
Umsatz- und Ertragskennzahlen einmal mit und 
einmal ohne Berücksichtigung der laufenden 
Innovationsvorhaben messen. Dies könnte zu 
einer veränderten Legitimation der Innovations-
aufwendungen gegenüber den „Finanzkontrol-
leuren“ führen. Im Pharma-Bereich funktioniert 
das schon länger so. Dort werden zur Situati-
onsbewertung nicht nur die Zahlen des Income 
Statement analysiert, sondern etwa auch die Rest-
laufzeit von Patenten und der Stand bestehender 
Innovationsvorhaben. Die letztgenannten Para-
meter haben auf die Empfehlungen der Analys-
ten dann teilweise einen stärkeren Einfluss als die 
sonst üblichen Finanzdaten.

Veränderte Organisationskultur 
Mittelständische Unternehmen sind oft stark in-
habergeprägt und damit zumindest von der Tra-
dition her im Entscheidungsverhalten eher zen-
tralistisch ausgerichtet. Wie wir wissen, ist dies 
dem Innovationsvermögen abträglich. Letztlich 
beeinflusst die Unternehmenskultur das Innova-
tionspotential stärker als all die anderen vorste-
hend angeführten Veränderungsansätze.

5. Fazit

Auch wenn im Zuge der Globalisierung zahlrei-
che mittelständische Innovatoren auf verschie-
dene Arten ruiniert wurden, so heißt dies nicht, 
dass diese Unternehmensgruppe zwangsläufig zu 
den Verlierern des zunehmenden internationa-
len Wettbewerbs gehören muss. Bisher war dies 
zwar mitunter der Fall, und in einer vermutlich 
alarmierenderen Weise, als es weithin bekannt 
ist. Dennoch stellt gerade die Globalisierung 
auch eine Chance (vielleicht auch einen Anlass) 
zur Neupositionierung dar, die viele Unterneh-
men in neue Dimensionen katapultieren kann. 
Es spricht einiges dafür, dass mittelständische 
Unternehmen dies nicht ohne staatliche Hilfen 
schaffen werden. Dafür sind allerdings weder 
Subventionen noch protektionistische Aktivi-
täten erforderlich, auch wenn zahlreiche andere 
Staatsregierungen hier zentrale Handlungsimpe-
rative der Wirtschaftspolitik sehen und auf der 
Instrument-Ebene entsprechende Akzente set-
zen; den nationalen Unternehmen werden hier-
mit zwar kurzfristig „Atempausen“ ermöglicht, 
in der Konsequenz hält sie dies jedoch davon ab, 
den Wettkampf um die internationale Konkur-
renzfähigkeit so fortzusetzen, dass sie damit auch 
dauerhaft besser aufgestellt sind. Stärkere Kont-
rollen der Kapitalmärkte scheinen hier ebenso 
erforderlich wie ein effizienterer Einsatz der staat-
lichen Fördermittel und gewisse rechtliche Än-
derungen auf der Ebene zum Schutz des intellek-
tuellen Eigentums sowie dessen Möglichkeiten 
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zur grenzüberschreitenden Kommerzialisierung. 
Allerdings dürften derartige Initiativen rasch 
verpuffen, wenn nicht synchron auf Unterneh-
mensebene gewisse Wandlungsprozesse realisiert 
werden. Hiervon sind wichtige strategische, or-
ganisatorische und kulturelle Aspekte betroffen, 
deren Relevanz für den künftigen Innovations-
prozess auch ohne den Druck der Globalisierung 
gegeben ist. 
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