
 

 

 

 

Technologietransfer ist letztendlich Wissenstransfer. Also Transfer von Wissen von und über eine 
Technologie. Der zeitnahe, effektive und erfolgreiche Transfer neuer Technologien - insbesondere 
in Richtung (der in diesem Zusammenhang immer schon irgendwie als ‚Problemfall’ titulierten) 
KMU und Handwerk – scheitert am wenigsten am Transfer des technologischen Know-hows 
selbst. Defizite finden sich zunehmend an anderen Stellen: 1. Gibt es ein Defizit an bislang kaum 
beachteten, sehr spezifischen Innovationskompetenzen. 2. Basieren die Prozesse des Technologie-
transfers selbst auf veralteten Vorstellung darüber, wie diese Prozesse funktionieren. Und 3. ver-
ändert sich das Wesen der zu transferierenden Technologien dramatisch. Entscheidend ist, dass 
diese Defizite nicht einseitig auf Seiten des Technologie’nehmers’ zu verorten sind, sondern zu-
nehmend auch auf Seiten des Technologie’gebers’. Vor allem aber geht es zukünftig um neue For-
men des Transferprozesses selbst. 

Dafür reicht nur in den seltensten Fällen ein reiner Informationstransfer über die neue Technolo-
gie vom Technologie’geber’ hin zum Technologie’nehmer’. In den überwiegenden Fällen ist 
zugleich ein mehr oder weniger aufwändiger Prozess nötig: Einerseits wird die zu transferierende 
Technologie an die spezifischen Erfordernisse ihrer neuen Anwendungssphäre angepasst. Und an-
dererseits wird die Anwendungssphäre an die neue Technologie ‚angepasst’. Diese Seite der Anpas-
sung meint manchmal organisatorische Veränderungen, fast immer aber auf Fachwissenvermitt-
lung ausgerichtete Qualifizierungsprozesse. Bewegen aber muss – so scheint es - sich in jedem Fall 
der Technologie’nehmer’. Dieser Prozess hat heute immer noch stark lineare, sequenzielle Züge – 
sprich: es ist implizit immer schon klar wer am Anfang und wer am Ende dieses Prozesses steht. 
Der Technologie’nehmer’ wird als per se defizitäres Ende definiert – und: er definiert sich meist 
selbst auch so. Diese klassische Vorstellung des Technologietransferprozesses hat längst schon Ris-
se bekommen und bricht sich hinlänglich an der Praxis - zukünftig aber wird Technologietransfer 
immer weniger nach diesem Schema funktionieren können. Schon allein deshalb, weil das Wesen 
neuer Technologien andere Prozesse zu ihrem Transfer bzw. zu ihrer Genese erfordert. An zwei 
technologischen Beispielen kann das exemplarisch schon heute verdeutlicht werden: an eService 
bzw. Teleservice und an neuen Formen mobilen Arbeitens (eMobility). 

Trotz der anfänglichen Teleservice-Euphorie und den großen in dies Technologie gesetzten Hoff-
nungen, verläuft deren Diffusion im Maschinen- und Anlagenbau ernüchternd zögerlich: Der Anteil 
der Teleservice nutzenden Unternehmen innerhalb der Investitionsgüterindustrie liegt seit 1995 
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kaum verändert bei rd. einem Viertel. Obwohl Teleservice als eine Win-Win-Lösung für Anbieter 
und Kunden gesehen wird und die rein technischen Hürden mittlerweile als weithingehend gelöst 
gelten, ist die Umsetzung in den Servicealltag nur einigen wenige Unternehmen gelungen. In den 
meisten Fällen scheitert die Umsetzung daran, dass Teleservice als Technikimplementation und nicht 
als Innovation – nämlich technischer und organisationaler Art – betrachtet wird. Daher werden die 
Notwendigkeiten und auch Reichweiten des Umsetzungsprozesses völlig unterschätzt und keine stra-
tegischen Antworten auf diese Herausforderungen entwickelt. Zudem kommt das ganze Innovati-
onsumfeld ins Wanken: Die klassische und seit Jahrzehnten eingespielte Servicetriade des Maschinen- 
und Anlagenbaus - mit ihren Eckpunkten Anbieter, Betreiber und Steuerungshersteller - verdoppelt 
sich: Externe Dienstleister für IT-Tools, Maintenance- und/oder Servicemanagementsystemen kom-
men als Player hinzu und die Komponentenhersteller spielen eine ungewohnte, neue Rolle. Es 
kommt nicht nur zu einer Potenzierung der beteiligten Akteure und zu einem Aufeinanderprallen 
der verschiedenen Technologiewelten von Maschinenbau und IT mit ihren ja sehr unterschiedlichen 
Fachterminologien, Innovationszyklen, Kulturen und Traditionen; sondern in diesem dynamischen 
Umfeld soll zudem von allen Beteiligten auch noch gemeinsam die Vision einer Innovation entwi-
ckelt und realisiert werden. Ebenso wird mit dem Bemühen um Teleservice erst sichtbar, dass es 
nicht die eine Servicebeziehung zwischen Anbieter und Betreiber gibt, sondern eine Vielzahl funkti-
onaler und/oder informeller Beziehungen. Teleservicelösungen, die diese Realität ignorieren, sind 
damit von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wenn es aber die Servicebeziehung nicht gibt, kann 
es auch nicht den Service – und schon gar nicht den Teleservice geben. Und übrigens dann auch 
nicht die technische Teleservicelösung von der Stange. Teleservice funktioniert nicht nach den Re-
geln eines Technikimplementationsprozesses. Teleservice ist ein technischer und organisationaler 
Innovationsprozess, bei dem der Weg ebenso unklar ist wie das Ziel, welches auf dem unbekannten 
Weg nicht einfach gefunden sondern ‚on the fly’ erschaffen werden muss. Teleservice ist damit ty-
pisch für Zukunftstechnologien, bei denen nicht nur die richtige Anwendung muss gefunden, son-
dern deren Anwendungsumfeld im Prozess mit erfunden werden muss. Solche Innovationsprozesse 
verlangen den Beiligten neue Kompetenzen ab und sind mit klassischen Technologietransfermodel-
len nicht mehr bewältigbar. 

Vergleichbare Anforderungen stellen sich bei Technologien von eMobility. Zukünftig werden An-
wender unabhängig von je verwendeten Endgeräten und unabhängig von ihrer geografischen Positi-
on – bzw. im situativen und kontextsensitiven Abgleich mit dieser - auf ihre Daten, Arbeitsmittel 
und Arbeitsinhalte Zugriff haben. Arbeit wird damit in einem bislang nicht gekannten Ausmaß mo-
bil. Im gleichen Zuge verändert sich der Umgang mit den Endgeräten: Sie werden multimodal be-
dienbar und zukünftig immer weniger auf die jetzigen Modelle der Computernutzung nach der 
WIMP-Metapher (Windows, Icons, Menues, Point) beschränkt sein. Intelligente agentenbasierte 
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Systeme nehmen dem Menschen dabei ganze Arbeits- und Entscheidungsfolgen ab, so kann der 
Mensch bspw. Einkäufe auf elektronischen Marktplätzen an Agenten delegieren, d.h. die gesamten 
Konditionsverhandlungen bis zum Kaufvollzug abwickeln lassen oder sich dabei assistieren lassen. So 
zumindest die derzeit gehandelten Zukunftsszenarios. Wie stark sich die technisch mögliche Mobil-
machung der Arbeit durchsetzen wird, wird die Zukunft erst noch zeigen - das Beispiel Telearbeit 
lässt durchaus ein gewisses Maß an Skepsis zu. Entscheidender ist aus Sicht des Technologietransfers 
derzeit jedoch etwas anderes: Technologische Entwicklungen, die durch das Ziel der umfassenden 
Mobilität auf die Unabhängigkeit von Plattform, Endgerät und Betriebsystemen angewiesen sind, 
eröffnen neue Chancen gerade für kleine Unternehmen, sich von teuren, prorietären und Standard-
Softwareprodukten unabhängiger zu machen. Diese Chance erfordert gleichzeitig jedoch in besonde-
rem Maße die Anforderung, nicht mehr nur die auf dem Markt vorhandene Technik zu implemen-
tieren und zu customizen, sondern das Potenzial der neuen webbasierten Technologien für Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsprozesse innovativ und unternehmens-, kundensegment- und pro-
duktspezifisch zu nutzen. Das bedeutet zunehmend auch, dass die sozialen Praktiken, Nutzungswei-
sen und Anwendungsfelder dieser unternehmensspezifischen Lösungen miterfunden und in Koopera-
tion mit den anderen Akteuren innerhalb des sich gleichzeitig dramatisch verändernden Umfeldes 
entwickelt werden müssen.  

Die gewählten Beispiele zeigen: Sollen zukunftsweisende internetbasierte Lösungen nicht nur einen 
zeitlichen, sondern einen nachhaltigen und qualitativen Wettbewerbsvorteil bringen, entgrenzen 
sich die bislang eingespielten Rollen von IT-Anbieter und IT-Anwender, von Transfer’geber’ und 
Transfer’nehmer’: Wenn Implementation von Technik durch Innovation von Technologie und Orga-
nisation abgelöst wird, werden einführende Unternehmen zum Innovator der eigenen Prozesse und 
Anbieter zum begleitenden Coach dieser Prozesse. Beide Seiten müssen dafür nicht nur einen Hal-
tungs- und Rollenwechsel vornehmen, sondern stehen zudem vor umfassend neuartigen Kompetenz-
anforderungen. Auf diese Entwicklung sind sowohl auf Anbieter- als auch auf der Anwenderseite 
gerade KMU und Handwerk schlecht vorbereitet und für die Bewältigung dieser Herausforderungen 
strukturell benachteiligt. Hemmnisse und Chancen für ein innovatives Agieren von KMU angesichts 
dieser Herausforderungen bestehen aus soziologischer Sicht nicht nur bezüglich innovationsfördern-
der bzw. -hemmender Rahmenbedingungen, vor allem ergeben sich daraus neue Kompetenzanforde-
rungen und die Notwendigkeit neuer Formen des Technologietransfers. An den Beispielen Teleservi-
ce und eMobility sollte deutlich geworden sein: Technologietransferkonzepte im Sinne eines „von  
nach“ stoßen an ihre Grenzen und werden sogar dysfunktional. Es geht nicht mehr um den Transfer 
von etwas an einen anderen Ort, sondern es geht um die Genese einer Innovation vor Ort. Der ehe-
malige Transfer’nehmer’ muss zum Innovationsmacher werden. Dafür sind eine ganze Reihe von 
Kompetenzen besonders gefragt. 
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Erfahrungsgeleitete Technologiekompetenz reicht für den Umgang und die Implementation bereits 
im Wesen bekannter Technologien aus, sobald es jedoch um die Initiierung und das Management von 
Innovationsprozessen technischer und organisationaler Art geht, stoßen diese Kompetenzen an ihre 
Grenzen. Es reicht nun nicht mehr aus, erfahrungsbasiert mit bestehenden Strukturen im Arbeits-
handeln umzugehen und ein erfahrungsgeneriertes Wissen von den Grenzen und Potenzialen der zu 
implementierenden Technologien entwickelt zu haben oder das Wissen über diese Technologien in-
terpretieren und mit anderen kommunizieren zu können. Bei der Einführung von einer technischen 
und organisatorischen Innovation muss darüber hinaus ein erfahrungsgeneriertes und erfahrungsgene-
rierendes Wissen entwickelt werden über die potenziell einzusetzenden Technologien (also auch über 
deren zunächst noch weitgehend unbekannter Grenzen und Potenziale) und zusätzlich über das An-
wendungsfeld dieser Technologien und die eventuell beteiligten oder zu beteiligenden Akteure. Eine 
Innovation einzuführen heißt auch deren Anwendungsfeld aktiv mit zu gestalten, Innovationskom-
petenz bedeutet daher nicht nur die Fähigkeit zur Reaktion auf Bestehendes, sondern auch die Fähig-
keit zur Entwicklung einer Vision. Es geht darum, eine proaktive Rolle bei der Entwicklung einer 
kollektiven Vision von Teleservice zu spielen und das heißt vor allem, unterschiedlichste Erfah-
rungsperspektiven kommunizieren und zur Synergie bringen zu können.  

Der scheinbar so altmodischen Kompetenz der Erfahrung kommt dabei in vielerlei Hinsicht eine 
Schlüsselstellung zu. Unterschiedlichste soziologische Studien in den letzten Jahren konnten immer 
wieder bestätigen, dass Erfahrungswissen und erfahrungsgeleitetes Arbeitshandeln gerade in hoch-
technisierten und hochkomplexen Arbeitsumgebungen von unverminderter, ja steigender Bedeutung 
sind. Aus „dem Bauch heraus“ agieren zu können; assoziatives Denken und intuitives, exploratives 
Vorgehen ebenso wie ein Gefühl für sich anbahnende Störungen und ein emotionaler Bezug zu den 
Gegenständen der Arbeit – diese und ähnliche Ausprägungen eines erfahrungsgeleiteten Arbeitens 
bewähren sich vor allem immer dann, wenn mit Unplanbarem und mit Unwägbarkeiten umgegangen 
werden muss und Methoden des Arbeitens jenseits von ‚Schema F’ gefragt sind. Nichts ist unplanba-
rer und mit mehr Unwägbarkeiten behaftet als ein umfassender Innovationsprozess – Erfahrung und 
erfahrungsgeleitete Methoden des Herangehens sind hier also von besonderer Bedeutung. Dabei ist 
mit Erfahrung nicht ein einmal angehäufter, statischer Schatz von personengebundenem Wissen ge-
meint, sondern vielmehr eine innere Haltung und Methode des Tuns, die auf Basis der individuellen 
Erfahrungen offen ist für neue Erfahrungen und vor allem auch für die Erfahrungen anderer. 

Der internetbasierte und -gepushte Innovationswettbewerb hat quer durch alle Branchen und Un-
ternehmensformen Gewinner und Verlierer, aktive Innovatoren und passive Abwarter hervorge-
bracht. Die sich bereits beginnend vollziehenden, zukünftigen Trends auf Basis der heutigen Inter-
netdurchdringung wie eMobility, eService und agentenbasierte Anwendungen ebenso wie der gene-
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relle Trend immer umfassenderer und gleichzeitig individuellerer Dienstleistungen, die in immer 
schnelleren Zyklen zu entwickeln und immer kosteneffizienter anzubieten sind, stellt gerade KMU 
der produzierenden Industrie und noch stärker das Handwerk vor eine neue Qualität von innovati-
ven Herausforderungen. Technologietransfer im klassischen Sinne, kann diesen neuen Herausforde-
rungen nicht gerecht werden. Der Dualismus von Technologie’nehmer’ bzw. ‚-geber’ muss aufgebro-
chen werden und einer Bildung gemeinsamer Innovationsteams weichen. Statt sequenziell und linear 
organisierten Transferprozessen müssen zunehmend Prozesse einer kollektiven Innovationsgenese 
organisiert werden. Ein derart zukunftsfähiger Innovationsdialog muss zudem in Formen stattfinden, 
die es ermöglichen, erfahrungsbasierte Innovationsability auszubilden. Das gemeinsame Reden am 
grünen Tisch ist dazu ein erster, aber nicht ausreichender Schritt. Weitere Ansätze dazu sind bspw. 
die Schaffung gemeinsamer Erfahrungsfelder, das konkrete gemeinsame Arbeiten an Innovations-
schritten oder ein am Erfahrungsaustausch orientierter und nicht bereits im Ansatz durch Ergebnis-
orientierung oder formale Vorgaben eingeschränkter Dialog. 
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