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T ransferobjekt
Beitragzu denw issenschaftstheoretischenGrundlagendesT ransferobjekts

DasT ransferobjekt bzw .derT ransfergegenstand gelten alsdasw ichtigste Elem ent im T ransfergeschehen.Beidesbe-
schreibt synonym das,w astransferiert w ird.Ein T ransferobjekt w ird beim T ransfervon einem T ransfergeberunter
N utzung von T ransferaktivitäten,S trukturen und R essourcen an einen T ransferem pfängerw eitergegeben.DasT rans-
ferobjekt kann dabeiin unterschiedlichsterA rt und Form vorliegen bzw .gestaltet sein.Esist dasKernelem ent im ge-
sam ten T ransfergeschehen,denn esgilt:O hneT ransferobjektm achtT ransfersom itkeinen S inn.T ransferobjekte m üs-
sen ausErkenntnisobjekten entw ickelt w erden.Die Q ualität diesesEntw icklungs-resp.Erstellungsprozesseslegt die
Q ualitätdesT ransferobjektsm itentsprechendenM erkm alenfestundträgtdam itm aßgeblichzum T ransfererfolgbei.

1. DasT ransferobjektinderP raxis

Wichtigstes Element des Transfers ist das T ransferobjekt,
synonym auch T ransfergegenstand genannt. Ein Trans-
ferobjekt ist das, w astransferiert w ird und was zum
Transfererfolg beitragen soll.

Ein Transferobjekt wird beim Transfer von einem T rans-
fergeberunter Nutzung von T ransferaktivitäten an einen
T ransferem pfänger weitergegeben. Das Transferobjekt
kann dabei in unterschiedlichster Art und Form vorliegen
bzw. gestaltet sein und ist das Kernelement im gesamten
Transfergeschehen. Ohne Transferobjekt macht Transfer
somit keinen Sinn.

Trotz seiner S chlüsselrolle im Transfergeschehen wird
dem Transferobjekt bis heute überraschenderweise nur
wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Insbesondere Trans-
fererfolg wird als stark prozess- und ressourcenabhängig
verortet. Das Transferobjekt als Träger des Transfererfolgs
findet dagegen bislang kaum Berücksichtigung, auch weil
die qualitativen Merkmale des Transferobjekts und deren
Einfluss auf das Transfergeschehen und den Transferer-
folg bisher noch nicht hinreichend untersucht sind. Eben-
so ist das Fehlen einer Auseinandersetzung mit den wis-
senschaftstheoretischen Grundlagen erkennbar.

Mit der zunehmenden Diskussionen über die Professiona-
lisierung von Transferprozessen, über die Steigerung von
Transfervolumen und Transferqualität im Innovationsge-
schehen, steigt die Notwendigkeit, das Transferobjekt mit
seinen Merkmalen und seiner Bedeutung eingehender zu
untersuchen.

2. T ransferobjekt– DefinitionundBegriffsab-
grenzung

2.1. Grundlagenzum BegriffT ransferundO bjekt

T ransfer

Grundsätzlich bezeichnet der Begriff T ransfereinen Vor-
gang, der die (gerichtete) W eitergabevon Gegenständen,
Informationen, Wissen und Ressourcen, auch Humanres-
sourcen, umfasst. Der Begriff leitet sich vom lateinischen
transferre=hinüberbringen, übertragen ab.
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Transfer kann somit als Vorgang, Aktivität, Handlung oder
Prozess u.a. gesehen werden. Zumeist wird Transfer als
ein (gerichteter) L eistungsprozesseingeordnet, der die
Weitergabe eines T ransferobjekts syn. T ransfergegen-
standszum Ziel hat.

Transfer muss dabei nicht immer zwingend zur Innovation
führen. Das Transferziel hängt in erster Linie vom jeweili-
gen Transferbereich ab.
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Ein Transferziel muss somit auch

nicht immer sein, ein Transferbeitrag zum Innovationsge-
schehen in der Praxis zu leisten. Ein Transferziel kann
durchaus auch eine Publikation oder der Kompetenzzu-
wachs von Studierenden durch Lehre sein. Transferobjek-
te gestalten sich dementsprechend.

O bjekt

Als ein O bjekt wird allgemeinhin ein Gegenstand (Ding,
Sache) bezeichnet, auf den das Interesse, das Denken, das
Handeln gerichtet ist. Im ökonomischen Kontext hat das
Objekt, das existiert oder angeboten wird auch einen
bestimmten Wert.

Werden Objekte formal beschrieben, so lassen sie sich
i.d.R. in unterschiedliche Klassen, als Gruppen gleicharti-
ger Objekte mit gemeinsamen Merkmalen, einteilen.

T ransferobjekt

Ein T ransferobjekt ist das, was im Rahmen des Transfers
von einem T ransfergeber auf einen T ransfernehm er
übertragen werden soll bzw. übertragen wird oder über-
tragen wurde.

Bei einem Transferobjekt handelt es sich i.d.R. immer um
bestimmte Form en von W issen oder deren manifestierte
physische Umsetzung in Anwendungslösungen (z.B. Soft-
ware, Bauteile, Maschinenelemente, soziale Interaktions-
form u.a.).

Der Begriff Transferobjekt wird auch außerhalb des Inno-
vationsgeschehens in unterschiedlichsten Analogien im-
mer dort genutzt, wo „etwas“ transferiert resp. übertra-
gen wird (Datentransfer, Personentransfer, Geldtransfer,
Leistungstransfer u.a.).
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2.2. Entw icklungeinesT ransferobjekts

Ein Transferobjekt existiert nicht per se, sondern muss
grundsätzlich aus einem Erkenntnisgegenstand entwickelt
werden. Dieser Erkenntnisgegenstand (=Erkenntnisobjekt)
stellt zumeist das Resultat einer Forschung dar. Häufig
wird dieser im Erkenntnisbestand einer Institution „zwi-
schengelagert“.

Die Form in der ein solcher Erkenntnisstand als Erkennt-
nisobjekt vorliegt (Wissen, Notizen, Protokoll, Dokumen-
tation, Laborbuch, Pilotinstallation u.a.) ist jedoch in den
seltensten Fällen für den Transfer geeignet.

Dies bedeutet, dass der Erkenntnisstand, der als Erkennt-
nisobjekt vorliegt, aufgearbeitet werden muss. Er ist in
eine transferierbare Form bzw. in ein transferierbares
Format zu bringen. Dieser Vorgang sollte klaren Anforde-
rungskriterien folgen (Qualität, Umfang, Geschwindigkeit
u.a.).

Diese transferierbare Form bzw. dieses Format ist wiede-
rum stark vom T ransferzielund von den A nforderungen
eines potentiellen T ransfernehm ersabhängig. Je höher
hier die Passfähigkeit ist, desto wahrscheinlicher ist es,
dass das angestrebte Transferziel erreicht werden kann.
Wird ein Transferobjekt aus einem Erkenntnisgegenstand
entwickelt, so liegt zwingend auch ein Transferziel vor.

Die Aufarbeitung des reinen Erkenntnisobjekts zum Trans-
ferobjekt erfordert eine Reihe von Rahmenbedingungen.

Die erfolgreiche Entwicklung eines Transferobjekts aus
einem Erkenntnisgegenstand erfordert eine Reihe von
Rahmenbedingungen. Diese müssen sicherstellen, dass
ein Transferobjekt entsteht, das den Qualitätsanforderun-
gen des Transfergeschehens und den Bedarfsanforderun-
gen des Transfernehmers entspricht.

Grundsätzlich müssen deshalb ausreichende Kom peten-
zen zur Entwicklung eines Transferobjekts aus einem
Erkenntnisobjekt beim Transfergeber vorhanden sein.
Diese müssen in entsprechenden L eistungsstrukturen der
Organisation, der der Transfergeber angehört, verankert
sein.

Ebenso muss die Organisation (Hochschule, institutionelle
Forschungseinrichtungen u.a.), der der Transfergeber
angehört, eine ausreichende Bereitschaft zeigen, Er-
kenntnisobjekte auch tatsächlich transferieren zu wollen
(Transferbereitschaft, transferreadiness).

Schlussendlichen müssen Kompetenzen, Strukturen und
die Bereitschaft Transferobjekte in das Transfergeschehen
einzubringen durch Führung (transferleadership) gesteu-
ert werden.

A bb.1: S chem atischeDarstellungderEntw icklungdesT ransferobjektsausdem Erkenntnisgew innunddem Erkenntnisobjekt.

Erläuterungen: TR=Transfer Readiness; TR1= Transferbereitschaft die Erkenntnisobjekte zu verwerten; TR2=Transferbereitschaft auch
tatsächlich Transferobjekte zu entwickeln und in den Transferprozessen einfließen zu lassen.

3. M erkm aleeinesT ransferobjekts

Das aus dem Erkenntnisobjekt entwickelte Transferobjekt
weist eine Reihe von Merkmalen auf, die die Charakteris-
tik, die Qualität und die Transfernehmer-Passfähigkeit des
Transferobjekts beschreiben.

Bei den Merkmalen lassen sich primäre und sekundäre
Merkmale unterscheiden (Abb. 2). Primäre Merkmale
teilen sich in Merkmale der Art- und Formgebung und
direkte Merkmale (dM) auf; sekundäre Merkmale sind
assoziierte Merkmale (aM).

Direkte M erkm ale charakterisieren das Transferobjekt
hinsichtlich seiner Eigenschaften und deren Ausprägun-
gen. Sie hängen von der Qualität des Erkenntnisgegen-
stands und dem Erzeugungsprozess des Transferobjekts
ab. Beispiele für direkte Merkmale sind der Reifegrad, der
Neuheitsgrad und der Wert des Transferobjekts. Direkte
Merkmale sind damit weitgehend unabhängig vom Trans-
fergeschehen.

A ssoziierte M erkm ale des Transferobjekts beschreiben
entweder „Eigenschaften“ des Transferobjekts im Trans-
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fergeschehen oder in dem für das Transferobjekt spezifi-
schen Zielmarkt. . Beispiele für assoziierte Merkmale sind
u.a. die Passfähigkeit auf die Anforderungen des Zielmark-
tes, die Ausbreitungsfähigkeit und der tatsächliche Ver-
breitungsgrad. Sie sind somit auch Indikatoren des Trans-
fererfolgs.

A bb.2: M erkm aledesT ransferobjekts

Erläuterungen: pM=primäre Merkmale; sM=sekundäre
Merkmale; F=Art des Transferobjekts; dM=direkte Merkma-
le; aM=assoziierte Merkmale

3.1. P rim äreM erkm aledesT ransferobjekts

Primäre Merkmale eines Transferobjekts sind die Merk-
male, die das Transferobjekt charakterisieren bzw. direkt
prägen. Sie beschreiben somit die Art, Form und Eigen-
schaften des Transferobjekts. Zu dem primären Merkma-
len zählen Art/Form, Reifegrad, Neuheitsgrad und Wert
eines Transferobjekts.

A rtundForm desT ransferobjekts

Ein Transferobjekt kann in unterschiedlichster Art und
Form vorliegen bzw. gestaltet sein. Als Form wird die
erkennbare (äußere) Gestaltung zw. Erscheinungsweise
bezeichnet. A rt bezeichnet die (innere) Beschaffenheit
und Eigenschaft von etwas.

Übertragen auf das Transfergeschehen bedeutet dies, das
Transferobjekte bestimmte Formen (Formate) annehmen
können und sich über ihre Beschaffenheit und Eigenschaf-
ten verschiedenen Arten zuordnen lassen.

Form envon Transferobjekten sind dabei z.B. Patentschrif-
ten, Konstruktionspläne, Bauanleitung, Rezept, Publikati-
onen, Prototypen, Festkörper, Substanz, Lehrvortrag,
Filmbeitrag und andere.

Zu verschieden A rten können fach-, disziplinen- und öf-
fentlichkeitsbezogene, spezifische oder allgemeine Trans-
ferobjektarten zugeordnet werden (soziales-, ing.-wiss.,
natur-wiss. u.a. Transferobjekt).

R eifegradeinesT ransferobjekts

Der R eifegrad einesT ransferobjektsist ausschlaggebend
für dessen Qualität und Passfähigkeit und beschreibt, wie
weit ein Erkenntnisobjekt entwickelt und als Transferge-
genstand resp. Transferobjekt tauglich ist. Tauglich impli-
ziert dabei einen Grad feststellbarer Tauglichkeit. Taug-
lichkeit wiederum setzt generell eine N utzung und die
Erzielung einesN utzensvoraus. T auglichkeiteines Trans-
ferobjekts orientiert sich somit am Transferziel und an
den Anforderungen der potentiellen Transfernehmer.
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Die Beurteilung der Transferreife hängt dementsprechend
maßgeblich vom T ransferzw eck und T ransferziel und
somit von der angestrebten N utzung des T ransfergegen-
standsbei Transfernehmer ab.
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Ist der Reifegrad eines Transferobjekts niedrig, so ist von
einem geringeren Transfernehmerinteresse und, in Folge,
von einer geringeren Erzielung eines Nutzens auszugehen.
Entsprechend geringer ist dann auch der W ert eines
Transferobjekts zu beurteilen.

W erteinesT ransferobjekts

Jedes Transferobjekt zeichnet sich durch einen Wert aus,
der entsprechend zu bemessen ist. Ausschlaggebend für
die Wertbemessung und die Höhe der Wertfestsetzung ist
der N utzw ert des Transferobjekts für den Transferneh-
mer. Die „Währung“ und Höhe des Nutzwertes ist dabei
abhängig von der Art der Transferobjekte und deren Nut-
zung.

Als Ansätze resp. Methoden für die Wertermittlung sind
die üblichen Bewertungsansätze für IP – Bewertung (IP
intellectualproperty) anwendbar. Hierbei sind die jeweili-
gen Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Ansät-
ze zu berücksichtigen.

N euheits-/N euigkeitsgraddesT ransferobjekts

Transferobjekte haben resp. weisen einen bestimmen
N euheitsgrad resp. N euigkeitsgrad für ein definiertes
(fachliches) Umfeld aus. Der Neuheitsgrad dient dabei als
Hinweis für den Nutzwert des Transferobjekts beim Trans-
fernehmer. Er kann somit die Entscheidung über Interesse
und Verwendung eines Transferobjekts beim Transfer-
nehmer maßgeblich beeinflussen.

Fälschlicherweise unterscheiden verschiedene Autoren
mangels formaler Definitionen nicht zwischen Neuheit
und Neuigkeit.

5 6

Der Begriff N euheit bezeichnet ein neues Objekt resp.
einen neuen Gegenstand, der bisher mit seiner Merk-
malsausprägung so nicht vorhanden (oder zugänglich)
war.

7 8

Der Begriff N euigkeit ist ein allgemeiner Begriff für neue
Informationen, Nachrichten oder Berichte über bisher
unbekannte Begebenheiten, Ereignisse oder Sachverhalte,
die bisher noch nicht bekannt sind.
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Beides setzt voraus, dass man den Erkenntnisgewinn für
ein bestimmtes Umfeld im Hinblick auf einen derzeitig
herrschend Stand einordnen kann.

Für ein Transferobjekt ist somit beides zutreffend. Die
Begriffe N euheitsgrad und N euigkeitsgrad werden des-
halb auch häufig synonym verwendet. Dabei versteht es
sich von selbst, dass Transferobjekte mit hohen Neuheits-
grad für Transfernehmer von größerem Interesse und
damit auch Nutzen sein können, als Transferobjekt mit
mäßigem Neuheitsgrad.
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Nicht unproblematisch ist die genaue Bestimmung des
Neuheitsgrads in Form eine N euheitsw erts. Weitgehend
gilt: Etwas ist neu oder es ist nicht neu. Allgemeinhin gilt
etwas als neu, wenn es noch nicht zum Stand der Technik
gehört. Für eine Bewertung ist dies aber nicht ausrei-
chend.

Bewertungskriterien müssen den in eineN euheitsgrad
enge Beziehung zum Nutzen des Transferobjekts durch
den Transfernehmer setzen. Letzteres ist i.d.R. sehr indi-
viduell geprägt und von vielen Faktoren abhängig. Aus
diesem Grund wurde in der Vergangenheit auch noch kein
praktikabler Ansatz zur Bewertung des Neuheitsgrads
beschrieben.

Praxisorientierte Ansätze den eines Trans-N euheitsw ert
ferobjekts zu bewerten müssen u.a. Aussagen über die
Einmaligkeit, den Umfang einer möglichen Substituierbar-
keit der Neuheit, eventuelle Konkurrenzsituationen und
Wettbewerbsvorteile enthalten. Grundsätzlich müssen
individuelle Anforderungen des Transfernehmers an Be-
wertungskriterien abbildbar sein. Umfassende Ansätze
müssen aus diesem Grund auch hier noch entwickelt und
praxisfähig gemacht werden.

3.2. S ekundäreM erkm aledesT ransferobjekts

Sekundäre Merkmale eines Transferobjekts sind assoziier-
te Merkmale. Assoziierte Merkmale beschreiben entwe-
der „Eigenschaften“ des Transferobjekts im zielmarktab-
hängigen Transfergeschehen oder in dem für das Trans-
ferobjekt spezifischen Zielmarkt. Die wichtigsten assoziier-
ten Merkmale sind Kenngrößen des Zielmarktes des
Transferobjekts, die Ausbreitungsfähigkeit und der Ver-
breitungsgrad eines Transferobjekts.

M erkm aledesZielm arktesdesT ransferobjekts

Jedes Transferobjekt soll auf einen Transfernehmer, der
Teil eines Zielmarktes im Gesamtmarkt resp. Innovations-
geschehen ist, übertragen werden. Von erheblicher Be-
deutung für die Entwicklung des Transferobjekts aus dem
Erkenntnisgegenstand und die nachfolgende Ausgestal-
tung des Transfergeschehens ist dabei die Frage: Soll das
Transferobjekt einen, mehrere oder viele Transfernehmer
erreichen?

Entsprechend einer Antwort muss sowohl das Transferob-
jekt wie auch das Transfergeschehen ausgestaltet werden,
um die möglichen Transfernehmer als Zielgruppe zu errei-
chen. Es ist dabei ein erheblicher Unterschied, ob gezielt
ein oder nur wenige Transfernehmer adressiert werden
oder dutzende bis hunderte mögliche Transfernehmer
erreicht werden sollen.

Je nach Ziellage hat dies erhebliche Auswirkungen auf
Art/Form und Wert des Transferobjekts.

A usbreitungsfähigkeitundVerbreitung

Weitere mit dem Transferobjekt assoziiertes Merkmale
sind die A usbreitungsfähigkeit und der Verbreitungsgrad
des Transferobjekts bei den potentiellen Transferneh-
mern als Nutzer des Transferobjekts im gesamten Markt-
bzw. Innovationssystem.

Mit der A usbreitungsfähigkeit wird die Frage beantwor-
tet, ob das Transferobjekt und die Gestaltung des Trans-
fergeschehens geeignet ist die Zielgruppe der möglichen
Transfernehmer überhaupt und möglichst umfassend zu
erreichen.

Mit dem Verbreitungsgrad kann die Frage beantwortet
werden, für wie viele Transfernehmer aus der Gesamtheit
von möglichen Transfernehmern das Transferobjekt von
Interesse resp. von Nutzen ist bzw. von wie vielen es ge-
nutzt wird. Der Verbreitungsgrad ist entsprechend defi-
niert als der Prozentsatz der das Transferobjekt tatsäch-
lich nutzende Transfernehmer an der Gesamtheit der
potentiellen Transfernutzer (=erreichte resp. nutzende
Transfernehmer/ mögliche Transfernehmer in %).

Der Begriff Verbreitung beschreibt somit den Zustand, in
einem bestimmtem (geographischen) Raum resp. Gebiet
oder in einem gewissen Maße verbreitet zu sein bzw.
vorzukommen oder genutzt zu werden.
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Dies zeigt in der Praxis enge Analogien zu der T echnology
Follow er Thematik resp. der Diffusionstheorie nach Ro-
gers.
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Beide Merkmale sind vor allem wichtig für die Einschät-
zung, inwieweit die Passfähigkeit des Transferobjekts mit
den Anforderungen des Transfernehmers gewährleistet
ist und inwieweit das das Transfergeschehen leistungsfä-
hig und erfolgreich ausgestaltet ist.
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