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T ransfererfolg
Beitragzu denw issenschaftstheoretischenGrundlagendesT ransfererfolgsim T ransfergeschehen

T ransfergeschehen ist m it seinen T ransferstrukturen und P rozessen aufdie Erzielung von T ransfererfolg ausgerichtet.
T ransfererfolg bezeichnet dabeidaspositive ErgebnisdesT ransferprozesseszum Erreichen von vorherdefinierten
T ransferzielen.T ransfererfolg ist som it im m erzusam m en m it den gesetzten T ransferzielen zu betrachten und sollte
m essbarsein.L etztendlich isterüberdie A usgestaltung desT ransfergeschehensbeeinflussbar.DerBegriffT ransferer-
folg selbst ist jedoch bisherunterden A spekten derT ransfer-und Innovationssteuerung aufw issenschaftstheoreti-
scherEbenenichtausreichend beschriebenund diskutiert.EinBeitragzu einerdurchgängigen Definitionw ird nunm ehr
vorgelegt.

1. T ransfererfolgim T ransfergeschehen

T ransferaktivitäten sind – ausnorm ativerS icht – zielge-
richtet und dam it erfolgsorientiert. DasErreichen von
T ransfererfolg istsom itdie m aßgebliche Zielsetzungjegli-
chen T ransfergeschehens.In diesem Zusam m enhang sind
insbesondere die Aufbau-und Ablaufstrukturen im T rans-
fersow ie die darin eingebundenen Akteure und R essour-
cenzielorientiertzu bew erten.

O bw ohlT ransfererfolg dasR esultat desL eistungsgesche-
hensim T ransferprozessbeschreibt und bew ertet,findet
T ransfererfolgalsBegriffim Innovationssystem nurselten
und dann zum eist nachgeordnet Verw endung. Dieshat
sow ohlstrukturellealsauchm ethodischeU rsachen:

- Esliegt häufig nureine unklare Zielsetzung fürden
T ransfervor,

- die O perationalisierung der M essgröße(n) für den
T ransfererfolgsindunzureichende,

- esfehlen Daten,um den T ransfererfolg überhauptzu
m essenbzw .zu quantifizieren.

„T ransfererfolg“ m usszukünftig som it verstärkt in den
M ittelpunkt von Betrachtungen im Innovationssystem
gerückt w erden,zum alsich m it der Bew ertung deser-
reichten T ransfererfolgs O ptim ierungspotentiale des
T ransfergeschehens identifizieren lassen. Eine genaue
Definition und Beschreibung desBegriffsist deshalb un-
um gänglich. W eiterführend sind für die praktische N ut-
zung auch relevante M essungen und M essansätze zu
entw ickeln.

2. DefinitionundBegriffsabgrenzung

Erfolgbezeichnetallgem einhin daspositiveErgebniseiner
Bem ühungzum ErreichenvonvorherdefiniertenZielen.
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Erfolg ist dam it ein R esultat von bew ertetem Handeln
und der dabei erzeugten L eistung als Ergebnis einer
Handlung resp.einesP rozesses.
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Dieslässt eine Aussage

überden Grad derangestrebten Zielerreichung zu.Erfolg
und Zielerreichung sind som it alszusam m enhängend zu
betrachten.

T ransfererfolg solldurch ein zielorientiertesVorgehen im
T ransfergeschehenerreichtw erden.

Als T ransfererfolg bezeichnet m an entsprechend das
Erreicheneinesangestrebten T ransferziels.

DasT ransferzielkann – in Abhängigkeitvon derKom plexi-
tätdesT ransfergeschehens– m ehrereT eilzieleum fassen.
W eiterhinsindZeitpunktundM itteleinsatzrelevant.

3. M essungdesT ransfererfolgs

EffektivitätundEffizienz

FürdieM essungdesT ransfererfolgsgibteszw eigrundle-
gendeA nsätze:

- M it „Effektivität“ w ird der Zielerreichungsgrad be-
schrieben,w elcher sich ausdem S oll-Ist-Vergleich
ergibt.Esw ird dabeidie Frage beantw ortet,w ie viel
von der ursprünglichen Zielsetzung w urde erreicht.
W enn also im R ahm en einesForschungsprojektesein
P atent erfolgreich verw ertet w erden konnte,dann
w ardasP rojekt,bezogen aufdieZielstellung„P atent-
verw ertung“ ,effektiv.

- M it„Effizienz“ w ird die W irtschaftlichkeiteinerM aß-
nahm e erfasst (Ziel-M ittel-R elation),w obeidie kon-
kreteM essungin Form einesO utput-Input-Vergleichs
erfolgt.Esw ird som it derFrage nachgegangen,w ie
viele R essourcen,z.B.Kapitalund M itarbeiter,m uss-
ten aufgew endet w erden,um den gew ünschten Er-
folgzu erreichen.

T ransferleistung und T ransfererfolg hängen eng zusam -
m en.Die Erbringung einerT ransferleistung und Art,U m -
fang und Q ualität derT ransferleistung sichert den T rans-
fererfolg biszu einem festzustellenden Zielerreichungs-
gradab.
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BeiderErm ittlungderT ransferleistungw ird zusätzlichdie
Zeit alsw ichtige Erklärungsgröße einbezogen.

4
Entspre-

chend ist derZeitpunkt derBetrachtung desT ransferer-
folgsaufderZeitschienedesT ransfersvonBedeutung.
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VerortungdesT ransfererfolgs

Die Verortung desT ransfererfolgskann nach der IO O I-
S ystem atik

5
sow ohl zum Zeitpunkt der O utput-

Feststellung,w ieauch zu ZeitpunktderO utcom e-und der
Im pact-Feststellungvorgenom m enw erden.

N ach der IO O I-S ystem atik ist der dasErgebnisO utput
einer einesErstellungs-bzw . Gestehungsprozesses(P ro-
duktion, Dienstleistungserbringung), also eine fertige
Einheit eines P rodukts, eine erfolgte Beratung, eine
durchgeführte Dienstleistung und andere.Ist diesin dem
ursprünglich geplanten U m fang im T ransfergeschehen
erreicht,so ist derT ransfererfolg beiO utput-Betrachtung
sichergestellt.

dagegen kann nach derIO O I-S ystem atik alsdieO utcom e
W irkung desO utputsinterpretiert w erden(z.B. die W ir-
kung einesM edikam ents,dasErgebniseiner m edizini-
schen T herapie,die Ausw irkungen einerL ehreinheit auf
die L eistung desL ernenden,usw .).In diesem Fallist für
den Grad und den U m fang desT ransfererfolgsder er-
kennbare Effekt beim T ransferem pfänger ausschlagge-
bend. Dererreichte resp. erkennbare Effekt ist m it den
vorab gesetzten Zielgrößen abzugleichen und zu bew er-
ten.

M essungbzw .M essansätze

Esgibteseine Vielzahlvon Ansätzen,um Erfolgsaussagen
überdie die Effektivitätund Effizienz von M aßnahm en zu
objektivieren bzw . m essbar zu m achen. Im Kern lassen
sich diese in dreiKlassen,basierend aufdervorliegenden
Datenqualität/-skalierung,kategorisieren:

- bzw . , d.h. Ja/N om inale dichotom er M essansatz
N ein-Entscheidung,ob dasZielerreicht w urde oder
nicht.

- ,d.h.P unktbew ertung(S coring)O rdinalerM essansatz
desZielerreichungsgrades.

- ,d.h. konkreter Zahlenw ertM etrischer M essansatz
m itEinheiten,z.B.Euro/Jahr.

Die dreiKlassen bzw .Ansätze,um dasN iveau desZieler-
reichungsgradesbzw . der W irtschaftlichkeit zu bestim -
m en,sollenebenfallsam Beispielverdeutlichtw erden:

 W enn beispielsw eise für die P atentverw ertung nur
daskonkrete Endergebnis„Vertragsabschuss“ zählt,
z.B.L izenzvertrag fürVerw ertung ist unterschrieben,
dann handelt essich um einen nom inalen M essan-

.DieseristinderP raxisrelativhäufiganzutreffen.satz

 Ist dasErgebniszusätzlich an die Erfüllung von (Er-
folgs-)Kriterien geknüpft,z.B. AbschlussdesL izenz-
vertragesinnerhalb einesvorgegebenen Zeitraum s,
dann istderÜbergangzu einem ge-ordinalen A nsatz
geben.In diesem Fallistnäm lich derZielerreichungs-
grad einzelner(gew ichteter) Ziele bzw .Kriterien bei
derErfolgsm essung zu berücksichtigen und im R ah-
m en einesS coring-M odellszu bew erten (z.B.x% Ziel-
erreichungsgrad,S core4,2/5)

 Ein liegtschließlich zugrunde,m etrischerM essansatz
w enn im Vorfeld des T ransferprojektes konkrete
Zielw erte angegeben bzw . vereinbart w orden sind.
Dieskann z.B.Zeitdauerfürdie erfolgreiche Verw er-
tung desP atentes(in M onaten)sein.W ird die vorge-
gebene Zeitdauer überschritten,dann w ar dasP ro-
jekt – zum indest in diesem P unkt – nicht erfolgreich;
dieAbw eichunglässtsichgenau quantifizieren.

4. BeeinflussungdesT ransfererfolgs

T ransfererfolg unterliegt einerVielzahlvon Einflussfakto-
ren,die in unterschiedlichen Bereichen desT ransferge-
schehensihre W irkung entfalten. Diese Einflussfaktoren
und Einflussbereiche lassen sich m it verschiedensten
Ansätzen und M ethoden identifizieren.In derP raxisha-
ben sich vorallem prozess-und strukturorientierteAnsät-
ze bew ähr(BP R BusinessP rocessR edesign/M anagem ent
u.a.).

Kritischen Erfolgsfaktoren (CS F critical success factors)
bzw . S chlüsselerfolgsfaktoren (KS F key success factor)
repräsentieren dabeidiejenigen Faktoren,die den stärks-
ten Einflussaufden Erfolg und dam it die Zielerreichung
haben.
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Eine Konzentration desT ransfergeschehensauf

diese Faktoren erhöht die W ahrscheinlichkeit T ransferer-
folgindem gew ünschtenU m fangzu erzielen.

DieAnw esenheitvon T ransfertreibern bzw .Acceleratoren
(Interm ediäre,Belohnung,Erträge,R eputation u.a.),eine
optim aleGestaltungderT ransferstrukturen(z.B.T ransfer-
räum e,T ransferkanal,Finanzierung),eine hohe T ransfer-
bereitschaft derT ransfergeberund vorallem ein vorhan-
denerund adressierterT ransferbedarfbeim T ransferem p-
fängersindsolcheErfolgsfaktoren.

AlsS chlüsselergebnisbereiche (KR A key result area) gel-
ten dann diejenigen Abschnitte bzw .Bereiche desT rans-
fergeschehens,die den T ransfererfolg durch dasErbrin-
gen oder N ichterbringen einesL eistungsergebnissesam
stärkstenbeeinflussen.

A bb.1: T ransfererfolgim KontextdesT ransfergeschehens

Erläuterungen:T G T ransfergegenstand am O rtdesT ransfer-
gebers, T E T ransfergegenstand am O rt des Em pfänger,
T L =T ransferleistung,T Z T ransferziel,F Key S uccessFactor,
KR A Key R esultArea,ER FO rtderErfolgsfeststellung.
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5. Zw eitverw endungdesBegriffsT ransfererfolgs

Auch derBegriffT ransfererfolg erfährt Zw eitverw endun-
gen,die grundsätzlich von den im T ransfergeschehen
einesInnovationssystem sverw endeten Begriffen abzu-
grenzensind.

Die Didaktik und L ernpsychologie verw endet den Begriff
T ransfererfolg um die Ausw irkungen einerFort-/ W eiter-
bildungdesFortgebildeten aufdessen direkte T ätigkeitzu
beschreiben.
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Erfolg beschreibt hierbeiden Grad der

praktischen U m setzung desErlernten und setzt voraus,
dassT ransfererfolg nurdann existiert,w enn vorher ein
L ernerfolgeingetretenw ar.
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Ebenso findet derBegriffAnw endung in derBeurteilung
staatlicher T ransferm aßnahm en und erfolgreichem Ver-
einsw echselvonVertragssportlern.
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