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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Über die Bedeutung des Technologietransfers insbesondere für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) besteht kein Zweifel. In der wissenschaftlichen Literatur wird darauf ver-
wiesen, dass der Technologietransfer KMU in die Lage versetzt, innovative Produkte und 
Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und den inhärenten Vorteil größerer, regelmä-
ßig Forschung und Entwicklung (FuE) betreibender Unternehmen damit zumindest teilwei-
se auszugleichen.1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert da-
her in verschiedenen Förderprogrammen Innovationsvorhaben von KMU, die in Koopera-
tion mit Einrichtungen der Wissenschaft vorangetrieben werden.  

Drei wissenschaftlich-technische Bundesanstalten befinden sich im Geschäftsbereich des 
BMWi. Diese nehmen jeweils fachspezifische wissenschaftliche Aufgaben wahr. Zwei von 
ihnen zählen zudem den Wissens- und Technologietransfer zu ihrem Auftrag. Alle drei 
Einrichtungen wurden in den letzten Jahren vom Wissenschaftsrat (WR) evaluiert und al-
len wurde eine sehr gute, teilweise sogar exzellente Forschungs- und Dienstleistungsqua-
lität bescheinigt (siehe weiter unten). 

Um den Technologietransfer aus diesen drei Bundesanstalten in KMU zu fördern, können 
seit 2007 Transferprojekte zur Umsetzung von FuE-Ergebnissen dieser Einrichtungen in 
marktfähige Innovationen gefördert werden. Die an sich technologie-offene Förderung 
wurde nach den Schwerpunkttätigkeiten der Bundesanstalten – Messen, Normen, Prüfen, 
Qualitätssicherung – benannt (MNPQ-Transfer). 

Die Fördermaßnahme baut auf dem Vorgängerprogramm „Leistungssteigerung der tech-
nisch-ökonomischen Infrastruktur zugunsten der deutschen Wirtschaft, insbesondere klei-
nen und mittleren Unternehmen“ auf. Sie knüpft an die technologieoffene Innovationsför-
derung in Programmen wie dem „Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM), der 
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) oder den aus dem Sondervermögen des Eu-
ropäischen Wiederaufbauprogramms (ERP)2 finanzierten Innovationsprogrammen an. Es 
bestehen zudem Zusammenhänge zu Programmen, die die Erarbeitung von Normen und 
Standards oder den Technologietransfer zum Gegenstand haben wie z. B. das Programm 
„Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen durch Normung und Standardi-
sierung“ (TNS).  

Ziel des Programms „MNPQ-Transfer“ ist es, „Forschungs- und Entwicklungsergebnisse 
der technisch-wissenschaftlichen Bundesanstalten mit hohem wirtschaftlichen Anwen-
dungspotenzial in Zusammenarbeit mit KMU zeitnah in marktgerecht aufbereitete innovati-

                                                
1  Siehe z. B. Nieto, M.; Santamaria, L. (2010). S. 44-69. 
2  Englisch: European Recovery Program (ERP). 
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ve Produkte, Verfahren und Dienstleistungen einfließen zu lassen und so zu einem stärke-
ren Technologietransfer beizutragen“.3 

Zu diesem Zweck erhielten bzw. erhalten bislang die drei Bundesanstalten für 116 Projek-
te Fördermittel aus MNPQ-Transfer. Um Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Pro-
gramms MNPQ-Transfer zu untersuchen, hat das BMWi die INTERVAL GmbH im Novem-
ber 2013 mit einer externen Evaluation des Programms beauftragt.  

Dieser Abschlussbericht dokumentiert die zentralen Befunde der Untersuchung und nimmt 
auf Grundlage quantitativer und qualitativer Erhebungen und Analysen eine Einschätzung 
der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Programms vor.  

 

                                                
3  BMWi (2010). Absatz 1. 
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2 Vorbemerkungen zur Förderlogik von MNPQ-Transfer 

2.1 Gegenstand und Ziele der Förderung 

Die derzeit gültigen Verfahrensgrundsätze zum Programm MNPQ-Transfer betonen bei 
der Festlegung des Programmzwecks vor allem die Absicht, im Rahmen der regulären 
Tätigkeit der drei Bundesanstalten anfallende Forschungsergebnisse KMU zugänglich zu 
machen.4  

Insofern erschließt sich auch der Förderzweck in Abgrenzung zu den regulären Aufgaben 
der Bundesanstalten, zu denen unter anderem der Technologietransfer gehört. Im Rah-
men des Programms sollen auch solche Forschungsergebnisse den KMU zugänglich ge-
macht werden, die nicht direkt für den Technologietransfer erarbeitet wurden, sondern im 
Rahmen der regulären Aufgaben, insbesondere der (aufgabenbezogenen) Grundlagenfor-
schung sowie der vorwettbewerblichen Entwicklung erarbeitet wurden. Diese Ergebnisse 
sind, wie der Wissenschaftsrat den Bundesanstalten jüngst bestätigt hat, von sehr hoher 
wissenschaftlicher Qualität: 

• Der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) bescheinigt der WR, dass sie sich 
auf „nationaler wie internationaler Ebene zu einem beachteten Kompetenzzent-
rum in Fragen der Sicherheit und Zuverlässigkeit in den Bereichen Chemie- 
und Materialtechnik entwickelt“ habe.5  

• Der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) mit Standorten in Braun-
schweig und Berlin bescheinigte der WR 2008 in seiner Stellungnahme „eines 
der weltweit führenden metrologischen Institute zu sein“6 und 

• der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover, im 
Jahr 2007, dass ihre Aufgaben von zentraler strategischer Bedeutung für 
Deutschland als rohstoffarmes Land seien, sie diese sehr kompetent wahrnehme 
und ihre „FuE-Arbeiten, die einen großen Anteil der Aktivitäten der Einrichtung 
ausmachten, [...] von sehr guter wissenschaftlicher Qualität“ seien.7  

 

Die entstehenden Forschungsergebnisse sind jedoch meist nicht unmittelbar für eine 
kommerzielle Entwicklung verwertbar.8 Um die daraus entstehende Lücke zu kompensie-
ren und so die Wirksamkeit der Grundlagenforschung für die deutsche Wirtschaft zu erhö-
hen, fördert das Programm den notwendigen Transfer und die gemeinsame industrielle 

                                                
4  BMWi (2010). Absatz 1. 
5  WR (2010). S. 6. 
6  WR (2012). S. 6. 
7  WR (2011). S. 6. 
8 BMWi (2010). Anhang 2. 
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Forschung und vorwettbewerbliche Entwicklung, die meist gemeinsam von Bundesanstalt 
und Unternehmen geleistet werden muss, nicht jedoch die letztendliche kommerzielle 
Verwertung und Markteinführung. Dieser Arbeitsschritt gehört nicht automatisch zum Auf-
gabenspektrum der Bundesanstalten und wäre in der Regel nicht aus der Grundfinanzie-
rung der Institutionen zu leisten, insbesondere wenn weitere Forschungsschritte notwen-
dig sind, um den Transfer zu realisieren.  

2.2 Stellung von MNPQ-Transfer in der Förderlandschaft 

Das Programm MNPQ-Transfer nimmt in der FuE-Förderlandschaft (insbesondere der des 
BMWi) eine Sonderrolle ein. Letztendlich richtet sich die Förderung an KMU, allerdings 
sind die Förderempfänger nicht die innovativen Unternehmen, sondern ausschließlich die 
drei Bundesanstalten. Dennoch sind auch beteiligte Unternehmen als Nutznießer der ge-
förderten Forschungs- und Entwicklungsleistungen gefordert, eine Eigenleistung (sowohl 
bar wie auch unbar) zu erbringen.  

Am ähnlichsten ist das Förderprogramm MNPQ den Förderprogrammen ZIM (Zentrales 
Innovationsprogramm Mittelstand) und TNS (Transfer mit Normen und Standards), da in 
diesen Programmen ebenfalls Kooperationsprojekte zwischen einer der Bundesanstalten 
und einem KMU förderfähig sind (und in der Realität vorkommen).  

Die Tatsache, dass die Bundesanstalten in MNPQ-Transfer alleinige Förderempfänger 
sind, bedingt auch, dass das Programm anders als andere Angebote der FuE-Förderung 
nicht durch einen Projektträger administriert wird, sondern direkt durch das BMWi. Auf 
diese Besonderheit wird weiter unten noch eingegangen.  
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3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Forschungsfragen  

Die von der Evaluation zu beantwortenden Fragen waren bereits durch die Leistungsbe-
schreibung des BMWi in weiten Teilen vorgegeben. Sie wurden im Rahmen des Angebots 
teils spezifiziert, teils aber auch erweitert.  

Die Evaluation umfasste die klassischen Aufgabenbereiche einer jeden Programmevalua-
tion, d. h. Untersuchungen 

• des Programmansatzes (Interventionslogik), 

• der Programmumsetzung (Implementation),  

• der Ziel- und Zielgruppenerreichung,  

• der Wirksamkeit (Kausalitätsprüfung) sowie  

• der Fördereffizienz des Mitteleinsatzes (Wirtschaftlichkeit).  

Um diese umgreifenden Fragen der Programmevaluation beantworten zu können, sind 
zahlreiche Detailfragen auf der Ebene des Gesamtprogramms und der Einzelprojekte zu 
beantworten, u. a. die folgenden:  

Auf Ebene der einzelnen Projektebene:  

1. Wurden die unmittelbaren Projektziele erreicht? Wenn ja warum, wenn nein warum 
nicht?  

2. Was haben die Projekte bewirkt (insb. bei KMU)? Was waren die Erfolgsfaktoren 
dafür? 

Auf Programmebene:  

1. Wurden die richtigen Projekte ausgewählt? 

2. Wurden die richtigen Projekte überhaupt beantragt?  

3. Wie wurde die Wirtschaftlichkeit der Förderung gesichert? 

4. Wurden die Programmziele erreicht?  

5. Worin liegt die Alleinstellung des Programms gegenüber anderen Programmen? 
Wird das Programm überhaupt benötigt?  
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3.2 Untersuchungsdesign und Methodik 

Bei MNPQ-Transfer handelt es sich um ein spezialisiertes Förderangebot, das im Bereich 
der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik anzusiedeln ist. Die Maßnahme ist 
unmittelbar finanzwirksam, weswegen nach §7 Bundeshaushaltsordnung eine angemes-
sene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchzuführen ist. Als Bestandteile einer Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung werden in der Regel die Zielerreichungskontrolle, die Wirksamkeits-
kontrolle sowie die Untersuchung der Vollzugswirtschaftlichkeit benannt (siehe BMF 
2011).  

Zunächst zur Zielerreichungskontrolle: Zu MNPQ-Transfer gibt es zwar die in den Ver-
fahrensgrundsätzen festgelegten Ziele, jedoch sind diese weder quantifiziert noch unmit-
telbar quantifizierbar. Da es sich bei MNPQ-Transfer auch nicht um ein Instrument han-
delt, dem eine gesetzliche Leistungspflicht zu Grunde liegt, ging die Evaluation bei der 
Gestaltung eines Untersuchungsdesigns vom sogenannten Maximalprinzip aus. Die Fra-
gestellung lautete also, ob mit dem gegebenen Mitteleinsatz die Ziele des Förderangebots 
bestmöglich erreicht werden. Dazu mussten diese Ziele jedoch zuvor operationalisiert, d.h. 
in messbare Indikatoren übersetzt werden. Dies wurde auch im Hinblick auf die Zielgrup-
penerreichung durchgeführt, die ebenfalls zur Überprüfung der Zielerreichung analysiert 
werden muss. Die diesbezüglichen Ergebnisse sind in den Abschnitten 5.1 bis 5.3 zu-
sammengefasst. 

Die Untersuchung der Wirksamkeit der Förderung muss die Frage beantworten, ob die 
Förderung für die Zielerreichung ursächlich ist. Zur Frage der Wirksamkeit wird in ver-
schiedenen Quellen ausgeführt, dass eine valide Messung nur unter Verwendung von 
experimentellen Designs oder mittels einer Kontrollgruppe möglich sei. So führt der wis-
senschaftliche Beirat des BMWi in einem jüngst veröffentlichten Gutachten aus: 

„Die entscheidende Herausforderung der Evaluierung besteht darin zu bestimmen, was 
geschehen wäre, wenn die zu evaluierende Maßnahme nicht durchgeführt worden wäre. 
Deshalb muss neben der „Behandlungsgruppe“ von (beispielsweise) Unternehmen, die 
einer Maßnahme ausgesetzt wurden, immer auch eine Vergleichsgruppe („Kontrollgrup-
pe“) solcher Unternehmen betrachtet werden, die sich von der Kontrollgruppe [gemeint ist 
offenbar die Behandlungsgruppe, Anm. der Autoren] nur dadurch unterscheiden, dass sie 
nicht an der Maßnahme teilgenommen haben.“9  

Die im ersten Satz formulierte Aussage ist grundsätzlich richtig, wobei die Autoren den 
zweiten Satz „Deshalb muss ....“ nicht teilen. Grund ist, dass eine solche Vergleichsgruppe 
nur dann zur Entstehung sinnvoller und valider Ergebnisse beitragen kann, wenn sie voll-
ständig vergleichbar ist. An die Auffindbarkeit einer solchen Vergleichsgruppe mit vertret-

                                                
9  BMWi (2013). S. 10. 
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barem Mittelaufwand ist (gegeben die Charakteristika der Zielgruppe von MNPQ-Transfer) 
jedoch aus verschiedenen Gründen zu zweifeln: 

• Erstens müsste es sich um Unternehmen handeln, die FuE in ganz bestimmten 
Anwendungsfeldern betreiben, nämlich denen, die durch die drei Bundesanstalten 
abgedeckt werden. Dies besonders deshalb, weil sich sinnvolle Kanäle des Tech-
nologietransfers naturgemäß je nach Anwendungsfeld unterscheiden. 

• Zweitens müsste es sich um Unternehmen handeln, die bereits auf eine Historie 
der Kooperation mit öffentlichen Forschungseinrichtungen in ihrem Feld zurückbli-
cken, da dies bei den in MNPQ-Transfer geförderten Unternehmen der Fall ist und 
dieser Umstand die Absorptionsfähigkeit der Unternehmen für FuE-Ergebnisse 
(und somit die potenzielle Wirksamkeit einer jeden Transferförderung) stark beein-
flussen dürfte. 

Es soll hier nicht behauptet werden, dass eine solche Vergleichsgruppe nicht identifizier-
bar wäre. Sie wäre es – dies würde jedoch einen Screening-Aufwand verursachen, der 
jeden sinnvollen Budgetansatz für eine Evaluation eines von seiner Mittelausstattung doch 
recht beschränkten Programms sprengen würde.  

Aus diesem Grund wurden verschiedene Alternativen geprüft und einander ergänzend für 
die Analyse eingesetzt. Dabei handelt es sich insbesondere um die folgenden Schritte: 

• Eine qualitative, dokumenten- und befragungsgestützte Analyse der einzelnen Pro-
jekte und ihrer Ergebnisse über die Zeit, wobei besonderes Augenmerk auf die 
Kausalitäten zwischen Förderung und Ergebnissen gelegt wurde, leistete gemein-
sam mit der standardisierten Abfrage (siehe die folgenden Punkte) eine Abschät-
zung, bei welchen Projekten die Förderung tatsächlich ursächlich für das Zustan-
dekommen des Projektes war, bei welchen sie eine Ausweitung der Forschungsak-
tivitäten bewirkte und in welchen Fällen sie Mitnahmeeffekte bewirkte. 

• Die direkte Abfrage von Netto-Effekten bei den Fördernehmern sowie direkte Fra-
gen nach kontrafaktischen Situationen (Durchführung des Projektes ohne Förde-
rung) lieferte Anhaltspunkte dafür, welche Veränderungen sich aufgrund des Pro-
jektes in den Bundesanstalten und KMU ergaben und in welchen Fällen diese Ver-
änderungen ohne das Programm unterblieben wären, weil das Projekt nicht durch-
geführt worden wäre.10 

                                                
10  Es wird immer wieder in der Evaluationsliteratur diskutiert, ob solche Selbstauskünfte verlässlich sind 

oder ob sie durch sozial erwünschtes Antwortverhalten, Probleme in der Einschätzbarkeit etc. verzerrt 
werden. Auch der Bundesrechnungshof weist auf diese Gefahren zu Recht hin (Bundesrechnungshof 
2013). Eine endgültige Antwort auf diese Frage steht aus. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen jedoch, 
dass auf diesem Wege zumindest brauchbare Anhaltspunkte durchaus gewonnen werden können. (siehe 
z.B. Müller et al., 2014).  
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• Die Verwendung verschiedener Hilfsindikatoren, wie z.B. die Frage nach dem Ur-
sprung der Initiative für durchgeführte Projekte in Verbindung mit der Frage nach 
der Kooperationshistorie zwischen Bundesanstalt und KMU lieferte Anhaltspunkte 
dafür, in welchem Maße KMU für den Technologietransfer erreicht wurden, die 
sonst nicht angesprochen worden wären und in welchem Maße die Kooperations-
aktivitäten der Bundesanstalten tatsächlich durch das Programm gesteigert werden 
konnten.   

• Eine Triangulation von Methoden (insb. qualitativen und quantitativen Erhebungs-
schritten), Quellen und Perspektiven, ermöglichte es, zu belastbaren Ergebnissen 
zu kommen, weil geprüft werden konnte, ob sich Aussagen wiedersprechen und 
ggf. solchen Widersprüchen nachgegangen werden konnte.  

• Die ergänzende Nutzung von „Expertenbewertungen“ aus dem Programmumfeld 
konnte Hinweise darauf geben, wie die Selbstauskünfte der Programmteilnehmen-
den zu bewerten waren. 

Alle diese Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile und sind jede für sich allein nicht für 
einen Wirksamkeitsnachweis geeignet. In Kombination sind sie jedoch aus Sicht der Auto-
ren für die Bewertung mit hinreichender Genauigkeit ausreichend. Ergebnisse dieser 
Schritte zur Wirksamkeit der Förderung finden sich im Abschnitt 6.3. 

Ein weiterer notwendiger Schritt ist die Untersuchung der Vollzugswirtschaftlichkeit, d.h. 
der Frage, ob die Förderung (ohne Qualitätsverlust) auch mit geringerem Mitteleinsatz 
hätte umgesetzt werden können. Dazu müssen sowohl die internen Abläufe im Programm 
betrachtet werden als auch der Frage nachgegangen werden, ob es grundsätzlich andere 
Formen der Implementation der Förderung gegeben hätte, die ebenfalls geeignet gewesen 
wären, die gesteckten Ziele zu erreichen. Diesen Fragen wird in den Abschnitten 6.1, 6.2 
sowie in Kapitel 7 nachgegangen.  

Das aus den zuvor beschriebenen Aufgaben resultierende Evaluationsdesign umfasste 
sieben Forschungsmodule, die nachfolgend näher beschrieben werden.  
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Abbildung 1: Forschungsdesign der Evaluation im Überblick 
 

Zu Beginn der Untersuchung (Modul 1) standen institutionenökonomische Überlegungen 
und Erfahrungen aus anderen FuE-Förderprogrammen. Auf dieser Basis wurde ein nor-
matives Referenzmodell für einen idealtypischen Ablauf der Förderung in MNPQ-Transfer 
und daraus ableitbare Indikatoren entwickelt. Das normative Referenzmodell diente als 
Strukturierungshilfe für alle weiteren Schritte der Evaluation und wurde zu Beginn der Eva-
luation mit dem Auftraggeber diskutiert.11  

Daran schlossen sich eine Literaturrecherche und die Auswertung von Programm- und 
Prozessdaten sowie weiterer relevanter Dokumente wie z. B. der Verfahrensgrundsätze 
von MNPQ-Transfer an (Modul 2).  

Die primärempirische Basis der Evaluation wurde mit Experteninterviews (Modul 3), einer 
standardisierten Unternehmens- (Modul 4) und Projektleitungsbefragung (Modul 5) gelegt. 
Diese wurden im weiteren Verlauf der Untersuchung qualitativ vertieft und abgesichert 
(Module 6 und 9), bevor die Ergebnisse dann integriert und zusammenfassend ausgewer-
tet wurden. Die aus ihnen abgeleiteten bewertenden Schlussfolgerungen und Empfehlun-

                                                
11  Eine graphische Darstellung des normativen Referenzmodells findet sich im Anhang. 

Modul 1: Präzisierung des methodischen Vorgehens, Auftaktgespräch und Erstellung eines 
normativen Referenzmodells 

Modul 2: Auswertung Programm- und Prozessdaten sowie relevanter Dokumente, 
Literaturrecherche 

 

Modul 3:  
Interviews mit 

Programmakteuren und 
externen Experten  

Modul 4:  
Befragung beteiligter  

KMU  
 

Modul 5:  
Befragung von 

Mitarbeitenden in den 
Bundesanstalten 

 
 

Modul 6+9: Validierende Interviews und Projektfallstudien 
 

Modul 7: Experten-Workshop 
 

Berichtslegung   

Forschungsdesign im Überblick 
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gen wurden zum Ende der Evaluation mit einem Expertenkreis diskutiert (Modul 7), bevor 
der endgültige Abschlussbericht verfasst wurde.  

Der folgende Abschnitt 3.3 informiert über die Datenbasis, die der Untersuchung zu Grun-
de liegt.  

3.3 Datenbasen 

3.3.1 Prozessdaten  

Zur Nachzeichnung und Analyse des bisherigen Programmverlaufs und im Speziellen für 
die Beschreibung bewilligter Projekte anhand ausgewählter Eckdaten (u. a. Laufzeiten, 
Projektvolumen und Unternehmensanteile) wurde auf Daten des BMWi-Fachreferates so-
wie der Bundesanstalten zurückgegriffen. 

Diese Prozessdatensammlung umfasst: 

• alle Anträge bewilligter MNPQ-Transfer-Projekte seit 2006,  

• dem Fachreferat vorliegende Abschlussberichte einschließlich Leistungsnachweise 
der Unternehmenspartner und Verwendungsnachweise der Bundesanstalten, 

• Übersichten aus den Bundesanstalten über abgelehnte Projektanträge sowie do-
kumentierte „Programmnachfragen“, die nicht in Förderanträge mündeten. 

Auf Basis dieser Prozessdaten der Programmkoordinatorinnen und -koordinatoren aus 
BMWi und Bundesanstalten wurden die folgenden Eckdaten entnommen:  

• geplante Gesamtkosten beantragter Projekte, unbare und bare Eigenleistungen der 
Unternehmen, 

• Daten der Projektbeantragung sowie der geplanten Projektstarts, -abschlüsse und  
-laufzeiten, 

• Daten zu tatsächlichen Eigenleistungen der Unternehmen, 

• Daten zur Anzahl der Unternehmenspartner, 

• Kontaktdaten der Projektleitungen aus den Bundesanstalten.  

Aus diesen Daten konnte durch einfache Auszählung die Anzahl der bewilligten und abge-
lehnten Projektanträge sowie zu einfachen Nachfragen zur Passung von Projektideen in 
das MNPQ-Transfer Programm (potenzielle Anträge) ermittelt werden. Auch konnte die 
Multiplizität von Projektpartnerschaften zwischen Bundesanstalten und Unternehmen 
nachvollzogen werden sowie die geographische Verteilung der Unternehmenssitze nach-
vollzogen werden.  
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Die Prozessdaten lieferten zum einen die Beschreibung und Analyse des Programmver-
laufs; zum anderen lieferten sie Daten zu den Fördervolumina, die für die Wirtschaftlich-
keitsanalyse benötigt wurden.  

3.3.2 Standardisierte Befragung von Projektleitungen und Partnerunternehmen 

Zentrale Module der Untersuchung umfassen die standardisierte Befragung von Projektlei-
tungen sowie deren Partnerunternehmen zu allen abgeschlossenen und laufenden Projek-
ten, die vor dem Antragsjahr 2013 bewilligt wurden. Jüngere Projekte wurden für die Ana-
lysen der standardisierten Erhebungen nicht einbezogen, weil davon ausgegangen wurde, 
dass diese noch keine hinreichenden Erfahrungen sammeln und auch noch über keine 
Projektergebnisse verfügen können.12 

Sowohl die Befragung der Projektleitungen als auch der Unternehmen13 umfasste dabei 
Fragen  

• zum jeweiligen Hintergrund des Projektleiters / der Unternehmen,  

• zur Arbeitserfahrung im Bereich Forschung und Entwicklung,  

• zur Erfahrung mit öffentlichen Förderprogrammen und etwaigen Einschätzungen im 
Vergleich mit MNPQ-Transfer, 

• zur Erfahrung mit Forschungskooperationen mit Unternehmen bzw. öffentlichen 
Forschungseinrichtungen,  

• zur Erfahrung im Rahmen der Projektdurchführung von MNPQ-Transfer, 

• zu Erfahrungen mit den jeweiligen Projektpartnern, 

• zur Einschätzung der Programmkoordination der Programmverantwortlichen und 
Drittmittelkoordinatorinnen und -koordinatoren der Bundesanstalten, 

• zur Einschätzung der Projektergebnisse und 

• zur Einschätzung der Programmwirkungen. 

Die Entwicklung der jeweiligen Erhebungsinstrumente für die Befragung der Projektleitun-
gen einerseits sowie der Partnerunternehmen andererseits erfolgte dabei in enger Ab-
stimmung mit dem verantwortlichen Fachreferat des BMWi. Formatiert wurden die Frage-
bögen als digital ausfüllbare Word-Formulare. Sollten Projektleitungen bzw. Unternehmen 
mehrere Projekte realisiert haben bzw. realisieren, erhielten Sie für jedes Projekt einen 
Fragebogen. Für die Rücksendung wurde empfohlen, den Fragebogen direkt an das Un-
tersuchungsteam an eine eigens für die Erhebung eingerichtete E-Mail-Adresse zu sen-
                                                
12  Vereinzelt gingen auch Fragebögen seitens jüngerer Projekte (Antragsjahr 2013) ein. Nach anfänglichen 

Überlegungen, diese in die Untersuchung der Projektgenese einzubeziehen, wurden sie im Sinne einer 
einheitlichen Datenbasis aus der Auswertung herausgefiltert.  

13  Beide Fragebögen befinden sich im Anhang. 



     

 12 

den. Den Befragten stand dabei jedoch offen, die Fragebögen auch als Druckversion pos-
talisch oder per Telefax zu übermitteln. 

Die Ansprache der Projektleitungen erfolgte inklusive eines Begleitschreibens des BMWi 
personalisiert über E-Mail an die Kontaktadressen, die aus den Antragsunterlagen, Daten 
des Fachreferats sowie der Drittmittelkoordinatorinnen und -koordinatoren der Bundesan-
stalten zusammengetragen wurden.  

Die Ansprache der Unternehmen erfolgte über die Projektleitungen in den Bundesanstal-
ten ebenfalls über E-Mail, die von den Projektleitungen nur zielgerichtet weitergeleitet 
werden musste. So konnten die bestehenden Kooperationsbeziehungen zwischen den 
Akteursgruppen genutzt werden, um die Rücklaufquote der Unternehmensbefragung mög-
lichst zu maximieren.  

An die Projektleitungen erfolgten zwei zielgerichtete, personalisierte Erinnerungsschrei-
ben, sollten sie zur jeweiligen Frist noch keine Rücksendung vorgenommen haben. Nach 
einer überwiegend erfolgreichen Zweiterinnerung wurden mit Hilfe der Drittmittelkoordina-
toren und -koordinatorinnen der Bundesanstalten wenige Einzelfälle zusätzlich persönlich 
kontaktiert. An die Unternehmen erfolgte, ebenfalls über die Projektleitungen, eine einma-
lige Erinnerung.14  

Die Versendung der Projektleiterfragebögen erfolgte Mitte Dezember 2013, jene der Un-
ternehmensfragebögen Mitte Januar 2014. Beide Zielgruppen erhielten jeweils über vier 
Wochen Zeit zum Rücksenden der ausgefüllten Fragebögen. Zusätzlich gingen nach Ab-
gabe des Zwischenberichts im März 2014 noch weitere verspätete Unternehmensfragebö-
gen ein, die bei den Auswertungen für diesen Abschlussbericht berücksichtigt wurden. 

Eine für die Erhebung und die Analyse relevante Eigenheit der Befragungen von Projekt-
leitungen und Unternehmen lag darin, dass sich die Akteure teilweise in mehreren MNPQ-
Projekten engagierten. Aufgrund der Mehrdimensionalität der Untersuchungsebenen führt 
dies je nach Fragestellung zu unterschiedlichen Untersuchungseinheiten (Projekte vs. 
Fördernehmer), denen jeweils divergierende Grundgesamtheiten zu Grunde liegen, was 
bei Perzeption der Datenanalyse berücksichtigt werden muss.  

Tabelle 1 schlüsselt die sehr guten Rücklaufquoten auf.15 Die Differenz zwischen Brutto- 
und Nettoaussendungen entsteht bei den Projektleitungen, da ein Wissenschaftler ins 
Ausland wechselte und weder er noch ehemalige Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen kontak-

                                                
14  Die Erfahrung aus ähnlich gearteten Projekten zeigt, dass gerade KMU meist entweder direkt oder im 

Verlauf auch nach mehrmaliger Erinnerung nicht mehr auf Nachfragen reagieren. Somit wurde auf zu-
sätzliche Kontaktversuche nach der zweiten Erinnerungswelle verzichtet. 

15  Gezählt wurden die Projektleitungen gemäß den Antragsformularen. Sollten Fragebögen durch Stellver-
tretungen, bspw. aufgrund von Pensionierungen der ursprünglichen Antragssteller, rückgesendet worden 
sein, wurde dies als Rückläufer durch den Antragssteller gewertet. 
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tiert werden konnten. Bei den Unternehmen sind zudem ersatzlose Ausfälle von An-
sprechpartnern als Grund auszumachen.  

Die Divergenz aus projekt- bzw. akteursbezogenen Rücklaufquoten wird durch die Multip-
lizität der Teilnahme der Fördernehmer am Förderprogramm bedingt. 

Tabelle 1: Übersicht zum Rücklauf der standardisierten Erhebungen 
 Projektleitungen  Unternehmen 

Nach Projekten 
Grundgesamtheit:  
bewilligte Projekte bis inkl. Antragsjahr 2012 

105 105 

Brutto Aussendung  105 105 
Netto Aussendung  104 102 
Rücklauf  100 57 
Rücklaufquote nach Projekten 96,2 % 55,9 % 
Nach Akteuren 
Grundgesamtheit:  
Fördernehmer bis inkl. Antragsjahr 2012  

77 144 

Brutto Aussendung 77 141 
Netto Aussendung  76 135 
Rücklauf 73 66 
Rücklaufquote nach Akteuren 96,1 % 48,9 % 
 

Um Verzerrungen durch Mehrfachantworten von Förderakteuren zu vermeiden, wurden je 
nach Fragestellung arithmetische Gewichtungen nach Anzahl der im Datensatz repräsen-
tierten Fördernehmer bzw. Projekte vorgenommen. Ihr Einsatz wird an entsprechender 
Stelle mit einer Fußnote markiert. 

3.3.3 Vertiefende Experteninterviews 

Neben der standardisierten Befragung der Projektleitungen und der beteiligten Unterneh-
men galt es auch, die Perspektive weiterer Akteursgruppen in die Untersuchung einzube-
ziehen.  

Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang galten der Expertise der Jury sowie der Güte 
des Auswahlverfahrens, der Nachfrage nach dem Programm innerhalb der Bundesanstal-
ten sowie dem Mehrwert des Programms innerhalb der bestehenden Förderlandschaft.  

Geführt wurden hierfür 30- bis 60-minütige vertiefende persönliche und telefonische Inter-
views mit  

• Jurymitgliedern des aktuellen Auswahlgremiums von MNPQ-Transfer, 

• allen Drittmittelkoordinatorinnen und -koordinatoren der Bundesanstalten,16 

                                                
16  Die Drittmittelkoordination der BGR wechselte zum Jahr 2014. Das Gespräch wurde mit dem Vorgänger 

des aktuellen Koordinators geführt. 
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• der Referatsleitung für Haushalt und Finanzmanagement einer der Bundesanstal-
ten, 

• dem Präsidenten einer der Bundesanstalten, 

• einem hochrangigen Vertreter eines KMU-Verbandes mit Schwerpunkt Innovation, 
Forschung und Entwicklung, 

• einer Expertin der Bundesförderberatungsstelle „Forschung und Innovation“, 

• zwei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die nach Anfrage bei den Dritt-
mittelkoordinatorinnen und -koordinatoren der Bundesanstalten Projektideen nicht 
in Förderanträge übersetzten (potenzielle Antragssteller), 

• drei Forschenden, von denen ein oder mehrere Förderanträge bei MNPQ-Transfer 
abgelehnt wurden, 

durchgeführt. Die Ergebnisse der qualitativen Interviews und Analysen sind in mehrere 
Kapitel eingearbeitet und ergänzen dort andere Quellen. Die Zitierung erfolgt dabei synop-
tisch und sinngemäß und macht nur in Einzelfällen von Direktzitaten Gebrauch. Aus-
nahmslos wird dabei jedoch kenntlich gemacht, dass es sich um Erkenntnisse aus den 
Experteninterviews handelt. 

3.3.4 Validierende Vertiefungsinterviews mit Projektleitungen und Unternehmen 

Nach Auswertung der standardisierten Erhebung dienten validierende Interviews mit Pro-
jektleitungen und Partnerunternehmen abgeschlossener oder kurz vor dem Abschluss 
stehender Projekte der qualitativen Schärfung der ersten empirischen Ergebnisse. Diese 
konnten überall dort realisiert werden, wo sich die Befragten zu einem Interview bereit 
erklärt hatten. Die telefonischen Interviews waren auf eine Dauer von 15 bis 20 Minuten 
ausgelegt. Ziel der telefonisch geführten Interviews war die Absicherung der quantitativen 
Befunde (Triangulation) sowie die Validierung kausaler Wirkungsmechanismen des Pro-
gramms auf Bundesanstalten und Unternehmen. Ferner konnte auf ergänzende oder ver-
tiefende Fragestellungen des Fachreferats, die im Zuge der Besprechung der Zwischener-
gebnisse aufkamen, eingegangen werden. 

Hierunter fielen Fragen 

• zu den rückläufigen bzw. stagnierenden Antragszahlen insgesamt, 

• zum Hintergrund der geringen Antragszahlen seitens der BGR und 

• zur Rolle des Fachkräftemangels für Bundesanstalten und Unternehmen in Bezug 
auf die Förderung durch MNPQ-Transfer. 
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Insgesamt war die Bereitschaft zur Interviewteilnahme beider Zielgruppen relativ groß. 
Insgesamt wurden 33 Projektleitungen interviewt sowie 19 Unternehmen. Für 15 Projekte 
konnten Interviews mit Vertretern beider Förderzielgruppen geführt werden.  

Tabelle 2: Übersicht zu Vertiefungsinterviews 
 Projektleitungen  Unternehmen 
Geführte Interviews 33 19 
abgedeckte Projekte  57 22 
Anteil an Projekten in der Stichprobe 57,0 % 38,6 % 
 

Wie die Ergebnisse der Experteninterviews werden jene der validierenden Interviews mit 
Unternehmenspartnern und Projektleitungen an thematischen Schnittstellen der Prozess-
datenanalyse und Auswertungen der standardisierten Befragungen eingebettet. 

3.3.5  Sekundärdaten zu Nachbarprogrammen 

Zur Verortung von MNPQ-Transfer in der Förderlandschaft wurden vornehmlich Nachbar-
programme wie ZIM und das MNPQ-Transfer Vorgängerprogramm betrachtet. Informatio-
nen zu diesen anderen Programmen wurden aus den jeweiligen Evaluationen der Pro-
gramme entnommen.  

Betrachtet wurden: 

• die Evaluation des „Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand“17 sowie  

• die Evaluation des MNPQ-Transfer Vorgängerprogramms „Leistungssteigerung der 
technisch-ökonomischen Infrastruktur zu Gunsten der deutschen Wirtschaft, insbe-
sondere kleinen und mittleren Unternehmen“.18 

 

                                                
17  Kulicke et al. (2010).  
18  BIEM-CEIP (2007).  
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4 Prozessdatenanalyse 

Dieser Abschnitt informiert zunächst über Ergebnisse, die aus den Prozessdaten des Pro-
gramms gewonnen wurden. Die Daten geben einen Überblick über den Verlauf der Förde-
rung in den vergangenen acht Jahren.  

4.1 Zeitliche Entwicklung der Antragszahlen im MNPQ-Programm 

Der folgende Abschnitt informiert über Antragshäufigkeiten, Bewilligungsquoten sowie die 
(geplante) Dauer geförderter Projekte. Ferner wird dargestellt, ob und in welchem Maße 
sich multiple Projektpartnerschaften zwischen den Bundesanstalten bzw. einzelnen Pro-
jektleitungen und Partnerunternehmen zeigen und häufen.  

Gemäß der dem Untersuchungsteam vorliegenden Projektanträge19 von MNPQ-Transfer 
wurden seit dem ersten Beantragungsjahr 2006 und bis zum Verfassen dieses Berichts 
116 Projekte bewilligt,20 bei einer näherungsweisen mittleren Bewilligungsquote von 57 % 
(vgl. Abb. 2). Über den Zeitverlauf hinweg wurden im Schnitt ca. 15 Projekte pro Jahr be-
willigt. Wie in Abbildung 2 deutlich erkennbar ist, ist die Zahl der gestellten Förderanträge 
(Summe aus bewilligten und abgelehnten Anträgen) nach Programmstart recht schnell 
angestiegen und erreichte im Jahr 2008 ihren Höhepunkt. In jenem Jahr gab es nach den 
uns vorliegenden Dokumentationen der Bundesanstalten zusätzlich sehr viele Anfragen 
von Forschenden mit Projektideen, die nicht in Förderanträge mündeten. Nach 2008 ging 
die Zahl der Förderanträge stark zurück. Die Zahl der bewilligten Projekte erreichte im 
Jahr 2009 abgesehen von der ersten Bewilligungsrunde einen Höhepunkt und ging da-
nach im Mittel auf 12 pro Jahr zurück.  

Neben den beantragten und bewilligten Projekten werden konkrete Projektanfragen po-
tenzieller Antragsteller an die Drittmittelkoordinatorinnen und -koordinatoren der Bundes-
anstalten von diesen systematisch erfasst. Dem Untersuchungsteam liegen insgesamt 99 
solcher Anfragen vor, die zumindest im gleichen jeweiligen Jahr nicht in Anträge münde-
ten. Einige der Anfragen wurden in den darauffolgenden Jahren in Anträge überführt. An-
dere Projektideen konnten auch später nicht in Förderanträge im Rahmen von MNPQ 
überführt werden. Die systematische Erfassung der Projektanfragen läuft jedoch nicht 

                                                
19  Die Übermittlung der Daten an das Untersuchungsteam erfolgte im November 2013. Nachgereicht wur-

den im Mai einige aktualisierte Anträge sowie Informationen zur Auswahlentscheidung der Anträge aus 
dem Antragsjahr 2013. 

20  Zwei der elf durch die Jury angenommenen Projekte des Antragsjahres 2013 konnten bereits beginnen 
mit verbleibenden Haushaltsmitteln des Jahres 2013. Die neun verbleibenden Projekte sind aus juristi-
scher Sicht erst dann bewilligt, sobald die entsprechenden Mittel mit Verabschiedung des Haushalts 
durch den Bundestag freigegeben wurden. Ein zusätzliches Projekt aus dem Antragsjahr könnte nach 
Anpassungen durch die Antragssteller noch durch die Jury angenommen werden. Zum Zeitpunkt der Er-
stellung dieses Berichts lagen diese jedoch noch nicht vor, sodass das Projekt nicht mitgezählt wurde. 
Ein zusätzliches Projekt wurde im Jahr 2008 bewilligt, kam dann aber nicht zustande. Es wir daher hier 
nicht mitgezählt. 
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standardisiert über die Bundesanstalten hinweg ab. Somit ist ein Vergleich nur begrenzt 
möglich. 

Gemäß den Dokumentationen der drei Bundesanstalten sowie vertiefender qualitativer 
Interviews mit Forschenden, die entsprechende Anfragen gestellt hatten, häufen sich fol-
gende Begründungen für eine Nicht-Antragsstellung: Zum einen sei oftmals zunächst inte-
ressierten Unternehmen die Hürde der baren Eigenleistungen zu hoch. Daneben sei in 
einzelnen Fällen eine Beantragung aufgrund der Überschreitung der Referenzwerte zur 
Definition von KMU durch die Partnerunternehmen aus formalen Gründen nicht möglich 
gewesen.21 In manchen Fällen konnten die Unternehmen für die Umsetzung die notwendi-
gen Personalkapazitäten nicht vorhalten, um eine Umsetzung der Projektideen zu gewähr-
leisten. Ferner seien Projektideen oftmals zu knapp vor den Antragsfristen diskutiert wor-
den. In manchen dieser Fälle wurde zwar im Folgejahr die Beantragung zeitlich verzögert 
angestrebt. Teilweise hätten aber die Zeitverzögerungen zum Rückzug der Partnerunter-
nehmen aus dem Vorhaben geführt.  

 
Abbildung 2: Projektideen und Projektanträge im Zeitverlauf22 
 

                                                
21  Nach den Verfahrensgrundsätzen zum Programm zählt ein Unternehmen „als KMU, wenn sein Umsatz 

(einschließlich der Verbund-/Partner-Unternehmen) 125 Mio. Euro nicht übersteigt.“ BMWi (2006). S. 3.  
22  Ein zusätzliches Projekt wurde im Jahr 2008 bewilligt, kam aber nicht zustande. Es wird nicht mitgezählt. 

22 
15 14 17 

12 14 11 11 

12 

15 

28 

9 15 10 

4 5 

19 

24 

19 20 

6 

6 1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

bewilligt abgelehnt Anfragen ohne Antrag 

Projektideen und Projektanträge im Zeitverlauf  

Summiert aus vorliegenden Daten aller beteiligten Bundesanstalten 

Quelle: Prozessdaten der Programmverantwortlichen des BMWi und DrittmittelkoordinatorInnen der Bundesanstalten 



     

 18 

In der Analyse des zeitlichen Verlaufs zeigt sich gemäß der Antragsdaten,23 dass im Mittel 
(n=89) ein Zeitraum von knapp neun Monaten verstreicht zwischen Einreichen des An-
trags und Beginn des beantragten Projekts, wobei die Zeitspannen stark divergieren 
(min=1,5; max=20,6; Std. Abw.: 3,7). Die geplanten Projektlaufzeiten belaufen sich im Mit-
tel (n=116) auf ca. 32 Monate bei einer ähnlichen Unterschiedlichkeit (min: 12,0; max: 
55,0; Std. Abw.: 8,3). Die teils auch stark von den Maximalförderlaufzeiten24 abweichen-
den Werte werden allerdings beeinflusst von Fällen, denen kostenneutrale Verlängerun-
gen (n=21) gewährt wurden, wie aus Abschlussberichten, Erfolgskontrollberichten und 
aktualisierten Antragsdaten entnommen werden konnte. In der Regel waren hierfür Grün-
de außerhalb des Einfluss der Projektleitungen oder Programmverantwortlichen wie Per-
sonalfluktuation, lange Erkrankungen u. ä. ausschlaggebend.  

4.2 Verteilung geförderter Projekte nach Bundesanstalten und deren Fach-
bereichen 

Der folgende Abschnitt umreißt den Vergleich der Projektvergaben zwischen den Bundes-
anstalten sowie innerhalb der Institutionen. 

Insgesamt wurden 63 Projekte unter Leitung der BAM,25 51 Projekte unter Leitung der 
PTB sowie zwei Projekte unter Leitung der BGR bewilligt. Jeweils ein Projekt von BAM 
und PTB wurde in Kooperation mit einer anderen Bundesanstalt durchgeführt (BAM/BGR; 
PTB/BAM). Aufgrund dieser Verdichtung des Programms auf BAM und PTB werden im 
Berichtsverlauf vorgenommene Analysen systematischer Unterschiede von Projektanga-
ben zwischen Ausfüllenden verschiedener Bundesanstalten auf BAM und PTB begrenzt. 
Bei diesen werden jedoch die beiden gemeinschaftlich durchgeführten Projekte nicht be-
rücksichtigt. Tabelle 3 differenziert die Projekte aufgegliedert für die zwei „programm-
aktiven“ Bundesanstalten BAM und PTB im Zeitverlauf. 

Tabelle 3: Antragsinteresse und Beantragungen im Zeitverlauf für BAM und PTB 

Antragsjahr 
Anfragen  

ohne Antrag 
Anträge  
bewilligt 

BAM 
2006 - 11 
2007 11 9 
2008 20 8 
2009 14 10 
2010 14 6 
2011 5 7 
2012 6 5 
2013 1 7 
                                                
23  In einigen Fällen wurden Projektverlängerungen beantragt. Die Projektanträge wurden entsprechend 

aktualisiert und die erneuerten Projekttermine angepasst. In der Betrachtung wurde immer das aktuellste 
Antragsformular herangezogen. 

24  Gemäß der Verfahrensgrundsätze des Programms sollen die Projekte „höchstens drei Jahre“ betragen. 
vgl. BMWi (2010). Abschnitt 2.5. 

25  Bzw. eines Projektleiters, der bei der BAM beschäftigt ist. 
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Antragsjahr 
Anfragen  

ohne Antrag 
Anträge  
bewilligt 

PTB 
2006 - 10 
2007 8 7 
2008 4 5 
2009 5 7 
2010 6 6 
2011 1 6 
2012 0 6 
2013 0 4 

Quelle: Prozessdaten aus BMWi und Bundesanstalten 
 

Das Ungleichgewicht bei der Programmnachfrage zwischen BAM und PTB einerseits und 
BGR andererseits dürfte nicht zuletzt in der thematischen Forschungsausrichtung der 
BGR begründet liegen. Diese zielt nur begrenzt auf die Entwicklung von innovativen Tech-
nologien ab.26 Interviews mit Programmverantwortlichen in der BGR fundierten diese Ein-
schätzung. Man verstehe sich vornehmlich als wissenschaftliche Kompetenzstelle zur Be-
ratung der Bundesregierung zur evidenzbasierten Beantwortung strategischer Fragestel-
lungen mit Bezug zur Energie- und Ressourcenpolitik. So wird auch auf der Internetprä-
senz die beratende Rolle der BGR besonders unterstrichen: 

„Etwa zwei Fünftel der Arbeiten der BGR fallen in den Bereich Forschung und Ent-
wicklung. Als zentrale geowissenschaftliche Beratungseinrichtung der Bundesre-
gierung sichert die BGR damit vorrangig ihre Kompetenz in den Themenfeldern 
Energierohstoffe und mineralische Rohstoffe, Grundwasser und Boden, Nutzung 
des unterirdischen Speicher- und Wirtschaftsraums und im Gebrauch von Geoin-
formationen. Eigene wissenschaftliche Arbeiten garantieren, dass Beratung und 
Dienstleistungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf qualitativ hohem Ni-
veau und nach Stand von Wissenschaft und Technik erbracht werden.“27  

Neben diesem beratenden Rollenverständnis seien – gemäß der vertiefenden Interviews –
vermutlich auch die Strukturen der Wirtschaftszweige, die BGR-Themen berühren, aus-
schlaggebend dafür, dass nur wenige Projektanträge aus der BGR kommen. So seien in 
den technologieintensiven Bereichen zur Rohstoff- oder Energiegewinnung vor allem Pro-
jektpartnerschaften mit Unternehmen etabliert, deren Größe jenseits der KMU-Definition 
lägen. Wenn mit KMU zusammengearbeitet würde, dann in Forschungsbereichen, die 
nicht in den Bereich Messen, Normen, Prüfen und Qualitätssicherung fallen würden, so die 
Interviewten. Eine weitere Ursache konnte im Rahmen der qualitativen Interviews mit Blick 
auf die Multiplikatorenrolle der Abteilungs- und vor allem Fachbereichsleitungen der BGR 
identifiziert werden. Die Wahrnehmung von MNPQ-Transfer durch die BGR-Fachbereiche 

                                                
26  vgl. BGR. (o. A.). 
27  vgl. BGR. (o. A.). 
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ist demnach eher begrenzt und die Motivation der Forschenden zur Antragstellung im 
Rahmen von MNPQ durch Kollegen und Vorgesetzten erscheint ausbaufähig. Auch die 
Programmkoordination geht davon aus, dass die Möglichkeiten der Sensibilisierung für 
das Programm noch nicht ausgeschöpft sind.  

Dies gelte jedoch auch für BAM und PTB. Obgleich aus ihren Reihen die wesentlich grö-
ßere Nachfrage nach dem Programm kommt, wurde in den vertiefenden Interviews auf die 
im Zeitablauf sinkenden Antragszahlen dieser beiden Bundesanstalten eingegangen. Oh-
ne eine trennscharfe Quantifizierung vornehmen zu können, wurde von mehreren Inter-
viewpartnern geschätzt, dass nur ca. 10 % bis 20 % der MNPQ- bzw. themennahen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch Förderanträge stellen würden. Eine vertiefte 
Diskussion zur Attraktivität des Programms für die Zielgruppe potenzieller Antragsteller 
aus den drei Bundesanstalten findet sich in Kapitel 5. 

Auch innerhalb der Bundesanstalten gibt es Unterschiede im Grad der Teilnahme an 
MNPQ-Transfer (vgl. Tabelle 4). In allen Bundesanstalten zeigt sich, dass nicht alle Abtei-
lungen MNPQ-Transfer-Projekte durchgeführt haben bzw. durchführen. Allerdings gibt es 
Unterschiede in der Konzentration der Aktivität. Während in der BAM vor allem zwei Abtei-
lungen sehr aktiv bei MNPQ-Transfer mitwirken, ist das Engagement innerhalb der PTB 
ausgeglichener. Innerhalb der BAM dominieren vor allem die Abteilungen 1 und 8, in der 
PTB in leichter Tendenz die Abteilungen 5 und 8. Innerhalb der Abteilungen ist bei BAM 
und PTB eine relativ gleich verteilte Streuung der Projekte zu beobachten (vgl. Tabelle 17 
im Anhang). 

Insgesamt leiten bzw. leitenden innerhalb der BAM bisher 43 verschiedene Forschende 
mindestens ein MNPQ-Projekt, bei PTB waren es 38 und bei der BGR zwei.28 Über die 
Bundesanstalten hinweg übernimmt damit im Mittel jeder Wissenschaftler bzw. jede Wis-
senschaftlerin die Leitung von 1,4 MNPQ-Transferprojekten. Die Spannweite reicht dabei 
von einem Projekt bis zu (in einem extremen Fall) acht Projekten. 

Tabelle 4: Bewilligte Projektanträge nach Abteilungen der Bundesanstalten 

Abteilung 
Bewilligte  
Anträge in %  

BAM (n=63) 
1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien 24 38,1 
4 Material und Umwelt 4 6,4 
5 Werkstofftechnik 1 1,6 
6 Materialschutz und Oberflächentechnik 8 12,7 
7 Bauwerkssicherheit 4 6,3 
8 Zerstörungsfreie Prüfung 21 33,3 
9 Komponentensicherheit 1 1,6 
 

                                                
28  Die BGR stellt hier einen Sonderfall dar. In beiden Projekten der BGR wechselten die jeweils anfängli-

chen Projektleitungen während der Projektlaufzeit in den Ruhestand. Gezählt wurden pro Projekt nur ein 
Forschender bzw. eine Forschende.  
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Abteilung Bewilligte  
Anträge in %  

BGR (n=2) 
2 Grundwasser und Boden 2 100,0 
PTB (n=51) 
1 Mechanik und Akustik 6 11,8 
2 Elektrizität 9 17,6 
4 Optik 8 15,7 
5 Fertigungsmesstechnik 13 25,5 
7 Temperatur und Synchronstrahlung 4 7,8 
8 Medizinphysik und metrologische Informationstechnik 11 21,6 

Quelle: Prozessdaten aus BMWi und Bundesanstalten ergänzt durch eigene Recherchen 
 

4.3 Multiplizität von Projektpartnerschaften 

Von den insgesamt 116 bewilligten Projekten profitierten bzw. profitieren bisher gemäß 
Prozessdaten 150 verschiedene Unternehmen (BAM: 83; BGR:1; PTB: 66), die im The-
menfeld Messen, Prüfen, Normen und Qualitätssicherung tätig sind. Im Schnitt kooperier-
ten damit 1,3 Unternehmen an jedem Projekt, die Zahl schwankt zwischen einem und bis 
zu acht Unternehmen pro Forschungsvorhaben.  

14,0 % aller Unternehmen haben bereits von mehr als einem MNPQ-Projekt profitiert. Da-
bei divergiert diese Beobachtung zwischen BAM und PTB nur leicht (vgl. Tabelle 5).  

Tabelle 5: Multiplizität der Kooperation nach Bundesanstalt 

Bundesanstalt 
Anteil der Unternehmen, die von zwei 

Projekten profitieren  
in % aller Partnerunternehmen 

Anteil der Unternehmen, die von mehr 
als zwei Projekten profitieren  

in % aller Partnerunternehmen 
BAM 10,8 3,6 
BGR 100,0 0,0 
PTB 7,6 4,6 

Quelle: Prozessdaten aus BMWi und Bundesanstalten 
 

In Tabelle 6 wird dargelegt, wie häufig eine persönliche Projektpartnerschaft sich wieder-
holt hat, also Unternehmen mit einem Wissenschaftler bzw. einer Wissenschaftlerin per-
sönlich eine wiederholte Kooperation eingegangen sind. 
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Tabelle 6: Multiplizität der Kooperation nach Projektleitung - Häufigkeiten wiederholter 
Projektpartnerschaften zwischen Projektleitung und Unternehmen 

Bundesanstalt 
Häufigkeit  

einmal wiederholter  
Projektpartnerschaft29 

Häufigkeit  
mehrmals wiederholter  

Projektpartnerschaft 
BAM 6 0 
BGR 1 0 
PTB 5 1 

Quelle: Prozessdaten aus BMWi und Bundesanstalten 
 

Schließlich zeigt Tabelle 7, wie viele der Projektleitungen sich wiederholende Kooperati-
onspartnerschaften mit Unternehmen eingehen. Im Regelfall handelt es dabei um Fortfüh-
rungsvorhaben, die zur Umsetzung längerfristiger Projektkooperationen umgesetzt wer-
den. 

Tabelle 7: Multiplizität der Kooperation nach Projektleitung - Anteil der Projektleitungen, 
die eine wiederholte Partnerschaft eingegangen sind 

Bundesanstalt 
Anzahl der Projektleitungen,  

die eine wiederholte Projektpartner-
schaften eingegangen sind30 

Anteil  
in % aller Projektleitungen 

BAM 5 11,6 
PTB 5 13,2 

Quelle: Prozessdaten aus BMWi und Bundesanstalten 
 

4.4 Geographische Verteilung der Unternehmenspartner 

Die geographische Verteilung der Partnerunternehmen zeigt Abbildung 3. Auffällig ist da-
bei eine deutliche Konzentration von BAM-Projekten im Land Berlin. Dies kann zum größ-
ten Teil auf die Konzentration von für die thematische Ausrichtung von MNPQ-Transfer 
relevanten Unternehmen am Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof (WISTA) 
zurückgeführt werden. Ansonsten befinden sich die Unternehmenssitze erwartungsgemäß 
in den Industrieballungsräumen von Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thü-
ringen. Einige Unternehmenssitze sind auch angesiedelt im Großraum München sowie in 
Hamburg. 

Eine kartographische Darstellung unter Berücksichtigung der multiplen Projektpartner-
schaften sowie eine tabellarische Spezifizierung der Unternehmenssitze nach Kreisen 
finden sich im Anhang.  

                                                
29  Wie oben beschrieben stellt die BGR wegen der Wechsel von Projektleitungen im laufenden Projekt 

einen Sonderfall dar. Da sich die Projektleitungen, die die jeweils abtretende ersetzten, über die zwei 
Projekte hinweg überschneiden, wird die Projektpartnerschaft hier als Wiederholung gewertet. 

30  Für BGR aufgrund des oben erläuterten Sonderfalls nicht sinnvoll zu berechnen. 
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Abbildung 3:  Geographische Verteilung von MNPQ-Transfer Partnerunternehmen (Einfach-
zählung der Unternehmenssitze) 
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5 Primärdatenerhebung I: Ergebnisse auf Projektebene 

Der vorliegende Abschnitt basiert auf im Rahmen der Evaluation durchgeführten Erhebun-
gen. Er fasst Ergebnisse zusammen, die den Verlauf und die Effekte einzelner geförderter 
Projekte betreffen.  

5.1 Strukturmerkmale der Befragten 

5.1.1 Strukturmerkmale der Projektleitungen 

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine kurze Darstellung der Zusammensetzung und des Hin-
tergrunds der Projektleitungen, die sich an der Befragung beteiligten. Neben der Darstel-
lung der organisationalen Zugehörigkeit werden Arbeits- sowie Teilnahmeerfahrungen aus 
anderen Förderprogrammen der Befragten aufgezeigt. Ferner wird auf die Erfahrung mit 
MNPQ-Transfer eingegangen. 

Die Verteilung der Zugehörigkeit der Projektleitungen nach Bundesanstalt spiegelt im We-
sentlichen jene der bewilligten Projekte wider (vgl. Abbildung 4).31 Bei der BAM sind 36, 
bei der PTB 35 sowie bei der BGR zwei der antwortenden Projektleitungen tätig. Insge-
samt finden sich unter den 73 Antwortenden jeweils ca. ein Drittel Fachbereichsleiterinnen 
und -leiter (30,1 %) Arbeitsgruppenleiter und -leiterinnen (39,7 %) sowie „Andere“ 
(27,4 %), zudem zwei Abteilungsleiterinnen bzw. -leiter (2,7 %). Zu „Andere“ ordnen sich 
dabei vor allem wissenschaftliche oder sonstige Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
ein. Dies unterscheidet sich zwischen der BAM und PTB stark und statistisch signifikant.32 
Bei der BAM sind es überproportional viele „Andere“ (41,7 %), bei der PTB hingegen vor 
allem Arbeitsgruppenleiterinnen und -leiter, die den Fragebogen (65,7 %) beantworteten.  

Insgesamt sind 88,7 % der Befragten auf einer unbefristeten Stelle bei den Bundesanstal-
ten beschäftigt, weitere 5,6 % machen hierzu keine Angaben.  

                                                
31  Manche Projektleitungen, die mehrere MNPQ-Transfer-Projekte durchgeführt haben oder durchführen, 

haben entgegen der angedachten Form nicht einen extra dafür gestalteten Zusatzfragebogen verwendet, 
sondern fälschlicherweise mehrfach den Gesamtfragebogen. In diesen Fällen wurde jeweils der Frage-
bogen zum aktuellsten Projekt bei entsprechenden Fragestellungen herangezogen. 

32  Cramér’s V: 0,525 bei p<0,01 (n=71). 
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Abbildung 4: Befragte Projektleitungen nach Bundesanstalt 
 

Im Mittel sind die Befragten bereits knapp 17 Jahre bei den Bundesanstalten angestellt, 
wobei sich die Arbeitserfahrung zwischen den Projektleitungen stark unterscheidet 
(vgl. Tabelle 8).33 Die Projektleitungen sind erfahren in der Koordination von Drittmittelpro-
jekten, auch in Partnerschaft mit Unternehmen. Durchschnittlich reichten die Befragten 
gemäß ihrer Angaben bereits 2,1 Anträge bei MNPQ-Transfer ein. Im Mittel wurden 1,6 
Projektanträge bewilligt. Die rechnerische persönliche Erfolgsquote liegt damit bei durch-
schnittlich fast 85 %.34 

Die Divergenz zur Förderquote aus der Prozessdatenanalyse ergibt sich aus einer selekti-
onsbedingten Verzerrung der Strichprobe: Nur jene Forschenden erhielten einen Frage-
bogen zur Bewertung von MNPQ-Transfer, die mindestens einen erfolgreichen Projektan-
trag eingereicht haben. Gänzlich erfolglose Antragsstellerinnen und Antragssteller – also 
mit einer persönlichen Erfolgsquote von 0 % – sind in der Berechnung der Prozessdaten-
analyse enthalten, während die Befragung ausschließlich erfolgreiche Projektleitungen 
umfasst.  

Über die Hälfte der Befragten sammelte bereits Erfahrungen in ähnlichen Förderprogram-
men (53,4 %). Genannt werden vor allem das ZIM, Förderprogramme der Arbeitsgemein-
schaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. (AiF) (nicht näher 
spezifiziert) sowie das Programm Innonet, das in ZIM aufgegangen ist. Ferner wird das 
ebenfalls nicht mehr aktuelle BMWi-Programm ProInno aufgeführt. 

                                                
33  Datenbasis Gesamtfragebogen zum aktuellsten Projekt. 
34  Dieser Mittelwert entspricht nicht dem Anteil der bewilligten Projekte an allen beantragten Projekten. 
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Zwischen BAM und PTB ist statistisch keine systematische Differenz in der Projekterfah-
rung der befragten Projektleitungen festzustellen. Es zeigen sich einzig statistisch signifi-
kante Unterschiede mit Blick auf die Dauer der Anstellung bei der jeweiligen Bundesan-
stalt, insbesondere dass befragte Angehörige der BAM im Mittel kürzer bei ihrer Bundes-
anstalt beschäftigt sind als ihre Kollegen und Kolleginnen der PTB.35 

Tabelle 8: Deskription der Arbeits- und Programmerfahrung der Projektleitungen 

 n Arith. Mittel Standard-
abweichung Minimum Maximum 

in Jahren bei der Bundesanstalt 
beschäftigt 

73 16,6 7,1 3 33 

Drittmittelprojekte vor MNPQ-
Transfer 

60 6,1 6,8 0 32 

davon mit Unternehmens- 
beteiligung 

67 4,5 6,4 0 32 

Beantragte MNPQ-Projekte 73 2,1 1,6 1 9 

Bewilligte MNPQ-Projekte 71 1,6 1,1 1 8 

persönliche Erfolgsquote in % 71 84,3 23,1 25,0 100,0 
 

5.1.2 Strukturmerkmale der Unternehmen  

Dieser Abschnitt informiert über Strukturmerkmale befragter Partnerunternehmen, d. h. 
Unternehmen, die an den MNPQ-Projekten beteiligt waren und diese mitfinanzierten. Zu-
nächst soll auf die wirtschaftlichen Größenordnungen der Partnerunternehmen eingegan-
gen werden. Folgend erfolgt eine kurze Darstellung ihrer Erfahrung mit FuE-Vorhaben 
generell und im Speziellen im Rahmen öffentlicher Innovationsförderprogramme. Ab-
schließend wird betrachtet, welchen Branchen sich die befragten Partnerunternehmen 
zuordnen.  

Bei der Betrachtung der Unternehmenskennzahlen ist ersichtlich, dass sich sehr diverse 
Unternehmen als Projektpartner an MNPQ-Transfer-Projekten beteiligen (vgl. Tabelle 9).36 
Neben Kleinstunternehmen mit 20.000 € Jahresumsatz ohne abhängig beschäftigte Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeitern finden sich auch Großunternehmen mit mehreren  
Milliarden € Umsatz und vielen Tausend Beschäftigten.37 Diese Großunternehmen sind 
allerdings Ausnahmen und in jedem Fall Teil größerer Forschungskonsortien. Sie deckten 
i. d. R. die finanziellen Eigenbeteiligungen für die teilnehmenden KMU dieser Konsortien. 

Aufgrund dieser teils extremen Ausreißer werden hier die Mediane der Unternehmens-
kenngrößen angegeben, da diese die Strukturmerkmale der meisten Partnerunternehmen 

                                                
35  Mann-Whitney-U: 365,000 bei p<0,01 mit Median-BAM = 13,5; Median-PTB = 20,0. 
36  Gewichtung nach Anzahl der Unternehmen. 
37  Das Programm richtet sich an KMU, allerdings ist die additive Beteiligung auch von größeren Unterneh-

men in Forschungsprojekten möglich. 
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besser repräsentieren als das arithmetische Mittel. Somit beträgt der Jahresumsatz des 
idealtypischen Partnerunternehmens ca. 3,6 Millionen €. Anteilig gemessen am Gesamt-
umsatz des Jahres 2012 schwankt die FuE-Intensität der Partnerunternehmen ebenfalls 
sehr stark. Die Reichweite beträgt hier zwischen 0 % und 100 %. Im Durchschnitt liegt 
dieser Wert bei knapp einem Fünftel des Umsatzes, was als Durchschnittswert für ein sehr 
innovatives Klientel spricht. Der Median liegt hier bei gut 11 %. Gemessen am Median 
beschäftigt das idealtypische Unternehmen 26 Angestellte (gerechnet in Vollzeitäquivalen-
ten), sechs davon im Bereich FuE.  

Tabelle 9: Wirtschaftliche Kennzahlen der Partnerunternehmen 

 n  Median Standard-
abweichung Minimum Maximum 

Gesamtumsatz (2012)  
in 1.000 € 

61 3600,8 262931,0 20,0 2000000,0 

davon FuE-Anteil in % 54 10,9 24,3 0,0 100,0 

Anzahl Beschäftigte  
in VZÄ 

65 26,0 1993,1 0,0 16000,0 

davon im Bereich FuE 65 6,0 82,2 0,0 600,0 

 

Gemäß ihres Medians haben die Partnerunternehmen vor ihrem ersten MNPQ-Transfer 
Projekt den eigenen Angaben zufolge bereits ca. drei Projekte im Bereich FuE realisiert 
(vgl. Tabelle 10), zwei davon gemeinsam mit öffentlichen Forschungseinrichtungen.38 
Auch hier sind sehr große Unterschiede zu verzeichnen. Vor der Programmteilnahme führ-
ten die Unternehmen zwei Projekte mit öffentlicher Förderung durch, in der Regel gemein-
sam mit öffentlichen Forschungsinstitutionen. 

Tabelle 10: Forschungsausrichtung der Unternehmen 

 n  Median Standard-
abweichung Minimum Maximum 

FuE Projekte vor MNPQ-
Transfer (> 50.000€) 

63 3,0 10,9 0,0 80,0 

davon mit öffentlichen 
Forschungseinrichtungen 

64 2,0 4,4 0,0 30,0 

öffentlich geförderte Pro-
jekte vor MNPQ-Transfer 

63 2,0 5,2 0,0 35,0 

davon mit öffentlichen 
Forschungseinrichtungen 

64 2,0 4,4 0,0 30,0 

 

Beantwortet wurde die Befragung vor allem durch Geschäftsführerinnen und -führer 
(65,8 %; n=73) gefolgt von Leiterinnen und Leitern der FuE-Abteilungen der Unternehmen 

                                                
38  Gewichtung nach Anzahl der Unternehmen. Gezählt wurden Projekte mit einem finanziellem Gesamtvo-

lumen von mindestens 50.000 €. 
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(31,5 %) und projektleitenden Beschäftigten (31,5 %). Andere Befragte (12,3 %) umfassen 
sowohl Teamleiter, Laborleiter als auch Vertriebsleiter, wie in den offenen Fragefeldern 
benannt wird.39 

Tabelle 11 illustriert, welchen Branchen sich die Unternehmen selbst am häufigsten zu-
ordnen.40 Viele Partnerunternehmen verorten sich in der Optikbranche, wobei Messtechnik 
unter Einschluss aller spezifisch genannten Messtechnikbereiche (Optische Messtechnik, 
Baumesstechnik, etc.) die Liste anführen würde. Vor dem Hintergrund der Forschungsaus-
richtung der Ressortforschungsanstalten ist dies wenig überraschend. Weitere wichtige 
Branchen umfassen die Elektrotechnik sowie die medizin- und biotechnische Industrie. 
Insgesamt spiegelt die Vielfalt der Partnerunternehmen viele Facetten der deutschen In-
dustrielandschaft wider. Über die Projekte werden also viele exportstarke Branchen er-
reicht. 

Tabelle 11: Fünf häufigste Branchennennungen (Mehrfachnennungen möglich) 

Branchen 
Absolute  

Häufigkeit 

in % 
 der befragten  
Unternehmen 

Optik / Optische Messtechnik 11 16,7 

Messtechnik (unspezifisch) 9 13,6 

Elektrotechnik / Elektronik 7 10,6 

Medizintechnik 6 9,1 

Biotechnologie 5 7,6 
 

5.2 Projektgenese und Etablierung der Projektpartnerschaften 

5.2.1 Projektgenese aus Sicht der Projektleitungen 

Der folgende Abschnitt widmet sich der Genese der Projektideen, der Charakterisierung 
der Partnerunternehmen sowie der Bewertung des Projektverlaufs aus Sicht der Projektlei-
tungen.  

Abbildung 5 zeigt, dass die Projektleitungen für ein Drittel der Projekte angeben, die Initia-
tive für das MNPQ-Projekt sei von der Bundesanstalt ausgegangen. Für knapp zwei Drittel 
der Projekte liege die Projektgenese in einer gemeinsamen Initiative der Bundesanstalten 
sowie der Partnerunternehmen begründet. Nur für einen marginalen Anteil der Projekte 
sehen die Projektleitungen die Initiative bei den Partnerunternehmen. Bei der differenzier-
ten Betrachtung nach Bundesanstalten ergaben sich keine Unterschiede hinsichtlich die-
ser Einschätzung. 

                                                
39  Die Summe der Prozentwerte übersteigt 100 %, da Mehrfachnennungen möglich waren. 
40  Gewichtung nach Anzahl der Unternehmen. Eine Auflistung aller genannten Branchen findet sich im 

Anhang. 
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Abbildung 5: Initiative zur Umsetzung des MNPQ-Projekts 
 

Aus den vertiefenden Interviews mit Drittmittelkoordinatorinnen und -koordinatoren sowie 
Projektleitungen ist bekannt, welche Ursachen dieser Befund hat. Die Ansprache von 
Partnerunternehmen erfolge demnach zwar meist durch eine Wissenschaftlerin oder einen 
Wissenschaftler der Bundesanstalten. Eine Projektidee werde dabei aber in teils mehreren 
Runden der Abstimmung von Bedürfnissen, Kompetenzen und Anwendungsnutzen beider 
Parteien verfeinert, bevor sie in einen konkreten Projektantrag übersetzt würden. Dieser 
Verlauf der Ansprache und Projektgenese wurde gleichermaßen im Rahmen der validie-
renden Interviews bestätigt. 

Vor diesem Hintergrund könnten die kooperativen Projektinitiativen auch auf vielfach be-
reits bestehende Kooperationsbeziehungen zwischen Bundesanstalten und Partnerunter-
nehmen hindeuten. Dies wird durch Angaben der wissenschaftlichen Projektleitungen, 
dargestellt in Abbildung 6, gestützt. So bestätigten die Projektleiterinnen und -leiter eher 
oder gänzlich für knapp drei Viertel der Projekte, sie hätten das bzw. die Partnerunter-
nehmen bereits aus einer vorherigen Kooperation gekannt. Für ebenso viele Projekte – oft 
sind es die gleichen – geben die Befragten an, der Projektpartner sei ihnen (eher) nicht 
von Dritten empfohlen.41 

Die Erläuterungen in den vertiefenden Interviews mit Projektleitungen sowie Drittmittelko-
ordinatorinnen und -koordinatoren zur Auswahl der Unternehmenspartner deuten darauf 
hin, dass förder- und drittmittelfinanzierte Projekte der Bundesanstalten im Regelfall mit 
(langjährigen) Netzwerkpartnern verwirklicht würden. Dies sei begründet in der Kernauf-
gabe der Bundesanstalten, Forschung mit Blick auf die Innovations- und Wirtschaftsförde-
rung zu betreiben. So sei wichtiger Teil dieser Aufgabenwahrnehmung, gezielt Firmen-

                                                
41 Spearman-Rho: -0,295 bei p<0,01 (n=95). 
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netzwerke aufzubauen und zu pflegen, um die eigene Forschungsleistung auch an den 
Bedürfnissen der eigenen Zielgruppe ausrichten zu können. Nach Aussagen der Inter-
viewpartner dauere es bisweilen mehrere Jahre, bis die Partnerschaft einen Reifegrad 
erreicht habe, der eine gemeinsame Projektarbeit über eine längere Projektlaufzeit und 
einen entsprechenden Eigenbeitrag der Unternehmen zulasse. Dazu zähle auch ein Ver-
trauensverhältnis seitens der Unternehmen, die im Rahmen enger Kooperationsvorhaben 
Einblicke in die eigenen Arbeiten und ggf. Entwicklungsschwierigkeiten zulassen müssten, 
was bei sensiblen Entwicklungsarbeiten bisweilen als Hürde gemeinsamer Arbeiten einge-
stuft werden könne. Im Rahmen der validierenden Interviews wurde zudem deutlich, dass 
neben gemeinsamer Gremienarbeit, Auftragsvergaben durch Unternehmen an die Bun-
desanstalten wichtige Knotenpunkte darstellen. Die angefragte Expertise der Forschenden 
im Rahmen dieser Aufträge erlaube häufig Einblicke in die Arbeit der Unternehmen, so-
dass Forschungsideen wechselseitig kommuniziert und gemeinsam ausdefiniert werden 
können.  

Diese unternehmensspezifische Passung wiederum korrespondiert mit der Aussage der 
standardisiert befragten Projektleitungen, dass für über drei Viertel der Projekte (eher) 
keine anderen potenziellen Partnerunternehmen zur Auswahl gestanden hätten. 

 
Abbildung 6: Unternehmenspartnerschaften aus Sicht der Projektleitungen  
 

Dass die an den MNPQ-Projekten beteiligten Unternehmen aus Sicht der Projektleitungen 
sehr positiv charakterisiert werden, ist vor diesem Hintergrund wenig verwunderlich. So 
bewerteten die Befragten für mehr als vier Fünftel der Projekte, ihre Partnerunternehmen 
verfügten eher oder gänzlich über exzellente Personal- bzw. Sachressourcen. Für über 
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neun Zehntel der Projekte gehen die Befragten davon aus, dass die Marktstellung der 
Partnerunternehmen geeignet sei für eine wirtschaftliche Nutzbarmachung der Projekter-
gebnisse. Mit Blick auf die eigene Forschungstätigkeit sei eine fortdauernde Kooperation 
mit den Partnerunternehmen beinahe aller Projekte mehrwertig für den eigenen Arbeitsbe-
reich. Auch den Produkt- bzw. Dienstleistungsportfolios der Partnerunternehmen wird für 
die überwiegende Mehrheit der Projekte eine entsprechende Kompatibilität mit den Ar-
beitsinhalten der Forscherinnen und Forscher zugeschrieben. 

5.2.2 Projektdurchführung aus Sicht der Projektleitungen 

Im Folgenden werden Projektplanung, -verlauf und -durchführung aus Sicht der Projektlei-
tungen näher beleuchtet. 

Zunächst lässt sich festhalten, dass die Projektleitungen für 65 Projekte angeben, sie sei-
en bereits abgeschlossen.42 Die quantitative Analyse der Bewertungen des Projektverlaufs 
zeigt keine systematischen Unterschiede zwischen abgeschlossenen und laufenden Vor-
haben. Dies gilt auch mit Blick auf die Bundesanstalten. Somit werden die Einschätzungen 
nachfolgend über alle Vorhaben hinweg gemeinsam betrachtet.43  

Die Befragten geben an (vgl. Abbildung 7), dass für knapp drei Viertel der Projekte der 
Projektstart eher oder gänzlich im angesetzten Rahmen der Projektplanung einsetzte. In 
der Regel wurden dabei die Kosten- und Zeitpläne eingehalten. Dies dürfte vor allem ei-
nem für das Gros der Projekte nahezu reibungslosen Projektverlauf geschuldet sein. 
Technische und technologische Komplikationen traten zwar nach Einschätzung der Be-
fragten bei einem knappen Viertel der Projekte auf. Offenbar waren diese aber nicht so 
gravierend. Für ein knappes Fünftel der Projekte geben die Projektleitungen an, es seien 
Komplikationen aufgrund von Personalfluktuationen aufgetreten. Die Zusammenarbeit mit 
den Partnerunternehmen hingegen führte laut Befragten bei nur sehr wenigen Projekten 
zu Schwierigkeiten in der Projektdurchführung.  

                                                
42  Tatsächlich sind es aber 66 Projekte, wie aus einem Abgleich mit den Prozessdaten ermittelt werden 

konnte. Der Fragebogen wurde daher entsprechend umcodiert. 
43  Nichtsdestotrotz sollte bedacht werden, dass bei laufenden Unternehmungen bis zum Projektende noch 

Probleme auftreten können. Insofern stellt die vorliegende Analyse nur eine Momentaufnahme dar. 
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Abbildung 7: Bewertung des Projektverlaufs 
 

Bivariate statistische Analysen,44 offene Angaben der Projektleitungen sowie Erkenntnisse 
aus den vertiefenden und validierenden Interviews geben Hinweise auf Faktoren, die eine 
reibungslose Projektdurchführung befördern bzw. erschweren könnten. Die Problematik 
der Personalgewinnung und -fluktuation zeichnet sich dabei für mehrere Aspekte als 
Hemmnis aus. So korrelieren einerseits der planmäßige Projektstart45 negativ, aber auch 
die relativ selten auftretenden Komplikationen mit den Partnerunternehmen46 mit Schwie-
rigkeiten bei den Personalressourcen.  

Diese These wird zudem gestützt durch Erläuterungen durch Projektleitungen und Unter-
nehmen im Rahmen der vertiefenden bzw. validierenden Interviews. Häufige Probleme 
entstünden beim Finden geeigneter Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, aber auch 
durch unzureichende oder überlastete Personalressourcen seitens der Partnerunterneh-
men, vor allem im Falle kleiner Unternehmen. Gründe seien dabei teilweise der generelle 
Mangel an geeigneten Fachkräften, der durch die Befristung von Projektstellen zusätzlich 
verstärkt würde. Die Befristung mache die Stellen für Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen wenig attraktiv und mehrfach wiederholte Stellenbesetzungen mit den gleichen (er-
fahrenen) Personen seien kaum möglich. Dies nicht zuletzt, da die Bundesanstalten Sorge 
hätten vor einer juristischen Durchsetzung der Verstetigung von ursprünglich zeitlich be-
grenzten, drittmittelfinanzierten Arbeitsstellen. Dies führe in der Konsequenz auch dazu, 
dass Personal immer wieder innerhalb der Projektlaufzeit auf vermeintlich attraktivere (un-

                                                
44  Aufgrund der großen Anzahl möglicher Störgrößen, die nicht im Rahmen der Erhebung gemessen wer-

den konnten, wären auch die Schätzgrößen multivariater Verfahren verzerrt, weshalb auf diese verzichtet 
wird.  

45  Spearman-Rho: -0,217 bei p<0,05 (n=98). 
46  Spearman-Rho: 0,215 bei p<0,05 (n=99). 
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befristete, besser entlohnte) Stellen wechsle, was zu Verzögerungen und Komplikationen 
in der Projektdurchführung führe. Seitens der Partnerunternehmen sei darauf zu verwei-
sen, dass gerade die KMU per definitionem nur über einen begrenzten Personal- und Fi-
nanzstock verfügten. So seien teilweise Überlastungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Partnerunternehmen für Verzögerungen mitverantwortlich.  

Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine begrenzte Anzahl von Fällen, auf die diese Prob-
lematik zuzutreffen scheint. Von einer umfänglichen Problematik wird nicht ausgegangen.  

Neben den Personalressourcen und der besonderen Situation der KMU könnten auch 
technische und technologische Komplikationen gemäß der Ergebnisse der Projektlei-
tungsbefragung in einem negativen Zusammenhang mit der Projektdurchführung stehen. 
Dies ist zwar eher selten der Fall und nach den Aussagen der Interviewpartner auch 
„nichts Ungewöhnliches“ innerhalb von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Dass 
auch der zu erwartende negative Zusammenhang zwischen Komplikationen technischer 
Art und Einhalten des Zeit- und Kostenplans keine statistische Signifikanz aufweist, könnte 
als Indiz dafür herangezogen werden, dass „normale“ Unwegsamkeiten bei der Kosten- 
und Zeitplanung antizipiert werden. Dies wäre auch im Einklang zu den Aussagen aus den 
qualitativen Interviews.  

Ferner wurde bei der Prozessdatenanalyse deutlich, dass bei Auftreten von Problemen 
oftmals kostenneutrale Anpassungen der Projektlaufzeiten mit den Programmverantwortli-
chen vereinbart werden. So könnte ein entsprechender Zusammenhang auch dadurch 
verdeckt werden, dass trotz Problemen, (neue bzw. angepasste) Zeitpläne eingehalten 
werden können. Wenn in einem der MNPQ-Projekte jedoch „ernste Komplikationen“ auf-
treten, die über „normale Schwierigkeiten eines Forschungsvorhabens“ hinausgehen, 
dann scheinen es häufig technische oder technologische Komplikationen zu sein.47  

Dies ist jedoch nicht per se negativ zu bewerten. In der Tat ist ein Kernaspekt innovations-
orientierter Mittelstandsförderung der Abbau von Risikoaversionen der beteiligten Akteure. 
Technologieprobleme können demnach zu einem gewissen Grad als Erfolgsindikator in-
terpretiert werden. Wäre ein hohes Maß an Problemen Zeichen mangelnder Sorgfalt oder 
Qualität bei der Antragsbewertung, so würde ein problemloses Förderprogramm die Frage 
nach der generellen Notwendigkeit desselbigen aufwerfen. Eine moderate Misserfolgs- 
oder doch zumindest Komplikationsquote indiziert hingegen: Das Ziel, KMU zu befähigen, 
Projekte durchzuführen, die ohne Unterstützung als zu risikobehaftet verworfen würden –
 was das Scheitern mancher Vorhaben impliziert – scheint durch das Programm erreicht 
zu werden.  

Neben den Herausforderungen wurden die Projektleiterinnen und Projektleiter auch nach 
Faktoren befragt, die die Projektdurchführung begünstigten. Neben programmspezifischen 
                                                
47  Spearman-Rho: -0,333 bei p<0,01 (n=98). 
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Faktoren, die in Kapitel 6 vertieft analysiert werden, wurden im Rahmen der offenen Text-
angaben einige Aspekte genannt, die vor allem auf die Erfahrung der Partnerunternehmen 
und Projektmitarbeitenden abzielen. So sei es von großem Vorteil, wenn Projektpersonal 
schon in vorangegangenen (drittmittelfinanzierten) Projekten in die Arbeit der Projektlei-
tungen einbezogen gewesen wäre. Dies liege in der geringen Einarbeitungszeit in das 
durch MNPQ-Transfer geförderte Projekt begründet. Somit sei auch die Güte der Projekt-
arbeit bekannt und berechenbar. Vor allem auch für die Unternehmen sei dies ein wichti-
ger Faktor, wie auch in den validierenden Interviews geäußert wurde. Vor dem Hinter-
grund der strukturellen Gegebenheiten der Drittmittelarbeit (der Bundesanstalten) und der 
damit verwandten, angesprochenen Problematik der Personalfluktuation sei dieser Faktor 
durch MNPQ-Transfer allerdings nur schwer zu beeinflussen.  

Als förderlich wurde zudem die geographische Nähe der Partnerunternehmen zum Stand-
ort der jeweiligen Bundesanstalt empfunden, da so eine reibungslose Zusammenarbeit 
erleichtert würde. Was allerdings, wie in der Prozessdatenanalyse aufgezeigt, kein not-
wendiges Kriterium der Zusammenarbeit darzustellen scheint. Ferner wurde sowohl in der 
Fragebogenerhebung als auch in den vertiefenden sowie validierenden Interviews ge-
nannt, dass die oben ebenfalls bereits diskutierte gemeinsame Kooperationserfahrung von 
Unternehmen und Bundesanstalten der flüssigen Projektdurchführung diene.  

Aus den bivariaten Korrelationsanalysen lassen sich jedoch keine eindeutigen Hinweise 
finden, die diese Einschätzung untermauern würden. So zeigt sich zwar ein statistisch 
signifikanter, positiver Zusammenhang zwischen Kooperationserfahrung mit dem Partner-
unternehmen und der Verneinung von ernsthaften Komplikationen im Projektverlauf.48 Es 
finden sich allerdings keine statistischen Hinweise darauf, dass die gemeinsame Koopera-
tionserfahrung in einem signifikanten vermindernden Zusammenhang mit dem Auftreten 
von Komplikationen mit dem Unternehmenspartner stünde. Dies könnte jedoch auf die 
geringe Datenbasis zurückzuführen sein. Es sei daran erinnert, dass nur etwa 5 % der 
Projekte den Angaben nach von Komplikationen zwischen den Partnern betroffen waren.  

5.2.3 Projektgenese und -durchführung aus Sicht der Unternehmen 

Der folgende Abschnitt beschreibt die Projektgenese und die Bewertung der Projektdurch-
führung aus Sicht der Partnerunternehmen. Zunächst wird auf die Projektinitiative aus Un-
ternehmenssicht eingegangen sowie auf ihre Beweggründe für die Kooperation mit den 
Bundesanstalten. In einem zweiten Schritt wird ihre Wahrnehmung der fachlich-
wissenschaftlichen und projektkoordinierenden Kompetenzen der Wissenschaftspartner 
dargelegt. Im Anschluss wird auf die unternehmensseitige Bewertung des Projektverlaufs 
sowie auf negative Erfahrungen mit der Kooperation eingegangen; abschließend werden 
die Projektdurchführung hemmende bzw. begünstigende Faktoren diskutiert. Wo es für 

                                                
48 Spearman-Rho: 0,265 bei p<0,01 (n=98). 
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das Aufzeigen relevanter Unterschiede sinnvoll erscheint, wird zwischen Projekten unter 
Leitung der BAM bzw. PTB unterschieden.  

Wie in Abbildung 8 dargestellt geben die Befragten für über die Hälfte der Projekte an, die 
Initiative für das Forschungsvorhaben sei von der Bundesanstalt ausgegangen. Für ein 
knappes Drittel der Projekte sehen sie eine gemeinschaftliche Initiierung des Vorhabens, 
während sie für knapp 10 % der Projekte angeben, die Projektidee sei durch das Unter-
nehmen eingebracht worden. Diese Angaben weichen erheblich von den Einschätzungen 
der Projektleitungen ab, sodass, anders als aus Perspektive der Projektleitungen, das 
Einbringen der Projektideen vor allem seitens der Bundesanstalten erfolgt sei. 

 
Abbildung 8: Projektinitiative aus Sicht der befragten Unternehmen 
 

Auf die Initiative der Bundesanstalten eingegangen zu sein, wird in den offenen Abfragen 
vor allem mit der wissenschaftlichen Expertise der Projektleitungen der Bundesanstalten 
begründet. Dabei wird vermehrt auf die bereits bestehenden, positiven Kooperationserfah-
rungen verwiesen. Vielfach wird auch das Interesse an der Vermarktung vielversprechen-
der Innovationen sowie Zugang zu Technologien und Analyseverfahren genannt. Diese 
Beweggründe finden sich überwiegend auch bei jenen Unternehmen, die auf eine Eigen-
initiative zur Projektdurchführung verweisen. Als Ursprung gemeinsamer Projektinitiativen 
nennen die Unternehmen ebenfalls häufig bereits bestehende Kooperationsbeziehungen 
und Projekte, die einer gemeinsamen Weiterverfolgung bedürften. 

Diese kompetenzorientierten Beweggründe korrespondieren mit der Bewertung der fach-
lich-wissenschaftlichen Expertise der Projektleitungen (vgl. Abbildung 9).49 Für beinahe 
alle Projekte gaben die befragten Unternehmen an, mit diesen zufrieden oder eher zufrie-
den zu sein. Vor allem die wissenschaftlich-technischen Kompetenzen werden durchweg 
                                                
49 Gewichtung nach Anzahl der Projekte. 
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positiv bewertet. Etwas kritischer – wenngleich auf sehr hohem Niveau – fallen die Stim-
men mit Blick auf die Beratung der Unternehmen bei der Nutzbarmachung der Projekter-
gebnisse aus. Auch hätten sich die Unternehmen von einigen Projekten mehr vom Tech-
nologietransfer in das eigene Unternehmen versprochen. Den Wissenstransfer an das 
eigene Personal allerdings bewerten die Befragten wiederum sehr positiv. Unternehmen, 
die ein Projekt mit der BAM durchführten, machen diesbezüglich keine systematisch ande-
ren Angaben als die Unternehmen, die mit der PTB kooperierten.  

 
Abbildung 9: Bewertung der fachlich-wissenschaftlichen Kompetenzen der Projektleitun-
gen 
 

Gleichsam positiv wie die fachlich-wissenschaftlichen Kompetenzen bewerten die befrag-
ten Unternehmen die Projektkoordination durch die Projektleitungen (vgl. Abbildung 10).50 
Insgesamt zeigen sich die Befragten mit der überwiegenden Mehrheit der Projekte zufrie-
den oder eher zufrieden. Sehr positiv bewertet werden vor allem die Erreichbarkeit der 
Projektleitungen sowie die Einbeziehung der Unternehmen bei der Antragsstellung. Auch 
zeigen die Unternehmen große Zufriedenheit mit der regelmäßigen Kommunikation sowie 
der Zusammenarbeit bei der Bewältigung aufkommender Herausforderungen im Projekt-
verlauf. Einzig bei der Bewertung des Projektmanagements zeigen sich nuancenhaft Ab-
weichungen von den restlichen Aspekten. Auch hier lassen sich keine signifikanten Unter-
schiede zwischen Unternehmen, die mit der einen oder anderen der beiden großen Bun-
desanstalten kooperierten, feststellen. 

                                                
50  Gewichtet nach Anzahl der Projekte. 
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Abbildung 10: Bewertung der Projektkoordination durch die Projektleitungen 
 

Diese positiven Einschätzungen korrespondieren mit den positiven Projekterfahrungen der 
Unternehmen. Sie benennen in den offenen Einschätzungen kaum gravierende Schwie-
rigkeiten im Projektverlauf oder in der Kooperation mit Bundesanstalten. Dort wo Probleme 
genannt wurden, decken sich diese überwiegend mit den Aussagen der Projektleitungen. 
Wenn Probleme erkannt würden, sähen die Unternehmen vor allem die Schwierigkeiten 
bei der Personalgewinnung und -kontinuität als Hemmnis für eine komplikationsfreie Pro-
jektdurchführung. Dies erstreckt sich sowohl auf die Unternehmen selbst beim Finden ge-
eigneten Personals wie vor allem auf die bereits diskutierte Problematik drittmittelfinanzier-
ten Projektpersonals auf Seiten der Bundesanstalten. Eine deckungsgleiche Resonanz 
ergaben die validierenden Interviews mit Unternehmensvertretern. Allerdings sei darauf 
verwiesen, dass es sich dabei nicht um ein flächendeckendes Problem zu handeln 
scheint, sondern vielmehr um einen nennenswerten Faktor im Falle auftretender Schwie-
rigkeiten.  

Ferner sei der bare Eigenmittelanteil bei der Durchführung des Projekts vor allem für jun-
ge, kleine Unternehmen problematisch, da hier die Liquidität besonders begrenzt sei. Dies 
wurde auch im Rahmen der qualitativen Interviews mit den Angehörigen der Bundesan-
stalten und Unternehmen wiederholt thematisiert. Allerdings wurde die Selektions- und 
Anreizfunktion der baren Eigenanteile der Unternehmen vor allem im Rahmen der validie-
renden Interviews seitens der Projektleitungen begrüßt. Engagement und Ernsthaftigkeit 
könnten so erhöht werden.  

Abschließend sei, gemäß den offenen Ausführungen, in mehreren Unternehmen umfas-
senden Konsortien eine Projektdurchführung mit Kommunikationsbarrieren verbunden, da 
interne Belange der Unternehmen ungern an ebenfalls im Konsortium engagierte Wettbe-
werber preisgegeben würden. Anhand der validierenden Interviews konnte dabei aber 
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nachvollzogen werden, dass dies kein umfassendes Problem darzustellen scheint. Die 
Projektkonsortien seien oftmals sehr fruchtbar, da sich Synergien auch zwischen den Un-
ternehmen einstellten. Auch seien oftmals gegenseitig bekannte Unternehmen – z. B. in 
Auftraggeber/-nehmer Beziehungen – gemeinsam in Konsortien aktiv.  

Begünstigende Faktoren, die in den offenen Erläuterungen benannt wurden, bestehen vor 
allem in Erfahrung und Kompetenzen des Personals der Bundesanstalten. Auch erlaube 
eine Kooperationserfahrung aus vorangegangen gemeinsamen Projekten eine routinierte 
und effiziente Projektrealisierung. Sonstige genannte Faktoren umfassen z. B. die geogra-
phische Nähe der Projektpartner.  

Von jenen wenigen Fällen, bei denen Unternehmen angeben, negative Erfahrungen mit 
den Bundesanstalten gemacht zu haben (5 von 73), werden wiederholt der zu starke Wis-
senschafts- und damit zu gering empfundene Wirtschaftsbezug der Projektleitungen ge-
nannt. Der Antrieb, wissenschaftliche Publikationen zu produzieren, laufe dem Interesse 
der Unternehmen entgegen, einen Wettbewerbsvorteil aus der gemeinsamen Projektarbeit 
zu erlangen, da die Veröffentlichungen Projektergebnisse für die Konkurrenz zugänglich 
machten.  

5.3 Projektoutputs und strategisch-personelle Projektwirkungen 

5.3.1 Projektoutputs aus Sicht der Projektleitungen 

Nachdem die Projektgenese sowie die Durchführung der Kooperationsvorhaben 
beleuchtet wurden, wird in der Folge auf die Ergebnisse und Wirkungen der geförderten 
Projekte eingegangen. In einem ersten Schritt wird dargestellt, welche konkreten 
Projektziele erreicht wurden bzw. aus Sicht der Projektleitungen voraussichtlich noch 
erreicht werden. Dabei wird zwischen laufenden und abgeschlossenen Projekten 
differenziert. In einem zweiten Schritt werden quantifizierbare Projektergebnisse 
aufgezeigt. Auch hier wird gesondert auf bereits erreichte als auch zukünftig noch 
erwartete Ergebnisse gesondert eingegangen. Abschließend werden personelle und 
strategische Wirkungen, die die Projekte aus Sicht der Projektleitungen mit sich bringen 
oder gebracht haben, diskutiert. Hierbei wird zudem auf mögliche statistische 
Zusammenhänge mit Erfahrungen und Eigenschaften der Projektleitungen bzw. der 
Partnerunternehmen verwiesen. 

Über vier Fünftel der bereits abgeschlossenen Projekte, die auf die Entwicklung eines Pro-
totyps abzielten, setzten ihr Vorhaben innerhalb der Förderlaufzeit um (vgl. Abbildung 11). 
Für fünf der Projekte mit dem Ziel „Prototyp“ geben die Projektleitungen an, das Ziel würde 
nach Ablauf der geförderten Projektlaufzeit voraussichtlich noch erreicht.  

Von den Projekten mit der Absicht der Programmierung eines neuen Algorithmus oder 
einer Software, dies ist eine sehr viel kleinere Gruppe, verwirklichten drei Viertel der Pro-
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jekte dies innerhalb der Förderlaufzeit. Für drei wird eine Zielerreichung nach Ende der 
Förderlaufzeit erwartet.  

Jeweils neun Zehntel und mehr der abgeschlossenen Projekte, die neue Prüf- und Mess-
verfahren, -daten, oder Verfahren zur Prozessierung dieser Daten anstrebten, waren bis 
zum Ende der Förderung damit erfolgreich, wobei die erste Gruppe sehr groß (Ziel „Prüf- 
und Messverfahren“) und die zweite (Ziel „Datenprozessierung oder -analyse“) sehr klein 
ist.  

Ein statistischer Zusammenhang zwischen Forschungserfahrung der Projektleitungen und 
Zielerreichung kann nicht festgestellt werden. 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass der Grad an Zielerreichung auf der unmittelba-
ren Projektebene zumindest aus Sicht der Projektleitungen sehr hoch ist. 

 
Abbildung 11: Wissenschaftlich-technische Projektziele abgeschlossener Projekte 
 

Mit Blick auf noch laufende Projekte lässt sich zunächst festhalten, dass nach Einschät-
zung der Projektleitungen sich für keines dieser Projekte im bisherigen Verlauf bereits ab-
gezeichnet hätte, dass ein angestrebtes Projektergebnis nicht mehr zu erreichen sei 
(vgl. Abbildung 12). Vielmehr konnten im Rahmen einiger laufender Projekte bereits vor 
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deren Abschluss erste Projektziele verwirklicht werden. So geben die Befragten für drei 
der 20 laufenden Projekte mit dem Ziel einer Prototypentwicklung (auch hier die größte 
Untergruppe) an, dieses (erste) Ziel bereits erreicht zu haben. Dies trifft ebenfalls auf zwei 
Vorhaben zu, die an einem neuen Mess- oder Prüfverfahren arbeiten sowie auf jene, die 
einen Algorithmus oder eine Software programmieren. Zwei der laufenden Projekte mit der 
Zielsetzung des Sammelns neuer Prüf- und Messdaten waren bereits erfolgreich. Neben 
diesen möglichen Projektzielen geben die Forscherinnen und Forscher weitere „sonstige“ 
Projektziele an, die angestrebt bzw. bereits erreicht worden seien. Genannt werden dabei 
z. B. Kalibrierungs- und Validierungsverfahren, Qualitätssicherungsmethoden sowie neue 
Reagenzien.  

 
Abbildung 12: Wissenschaftlich-technische Projektziele laufender Projekte 
 

Im Sinne eines Plausibilitätschecks wurden Korrelationsanalysen zwischen den Angaben, 
ob ein Projektziel erreicht wurde, mit dem im Förderantrag aufgeführten angestrebten Pro-
jektende durchgeführt. Starke Korrelationen – und damit den Hinweis auf ein Erreichen der 
angestrebten Projektziele im Rahmen des im Förderantrag aufgeführten Zeitplans –
 zeigen sich vor allem für jene Projekte, die das Sammeln von Mess- und Prüfdaten51 oder 

                                                
51 Spearman-Rho: 0,805 bei p<0,01 (n=38). 
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die Entwicklung eines Datenprozessierungsverfahrens52 als Projektziele fixierten. Eine 
ähnliche starke Korrelation findet sich bei Projekten zur Entwicklung eines Prüfverfah-
rens.53 Weniger stark korrelieren Zeitplanung und Zielerreichung bei jenen Projekten, wel-
che die Entwicklung eines Prototyps54 bzw. einer Software oder eines Algorithmus55 zum 
Ziel hatten. Zudem wurden Gegenüberstellungen vorgenommen zwischen den Einschät-
zungen durch die Projektleitungen sowie den Antragsunterlagen. Insgesamt lassen sich 
nur geringe Abweichungen zwischen Antragsdaten und Aussagen der Befragten feststel-
len. Diese würden in den meisten Fällen durch neue Erkenntnisse oder unerwartete Kom-
plikationen im Projektverlauf begründet.  

5.3.2 Ergebnisverwertung aus Sicht der Projektleitungen  

Die Projektleitungen wurden danach befragt, welche quantifizierbaren Ergebnisverwertun-
gen anhand erreichter Projektziele bereits vorgenommen wurden bzw. anhand angestreb-
ter Projektziele noch geplant würden.  

Bereits realisierte Ergebnisverwertungen abgeschlossener und laufender Projekte sind in 
Tabelle 12 aufgeschlüsselt. So sind nach Angaben der Projektleitungen im Schnitt aus ca. 
jedem fünften Projekt heraus Patente oder andere gewerbliche Schutzrechte eingereicht 
worden. In referierten Fachzeitschriften ist inkl. noch laufender Projekte im Schnitt aus 
jedem Projekt heraus mindestens eine Publikation veröffentlicht worden. Ähnlich viele sind 
in nicht referierten Fachzeitschriften publiziert worden. Nicht fachwissenschaftliche Veröf-
fentlichungen spielen eine geringere Rolle. Ein offenbar wichtiges Medium zur Dissemina-
tion der Projektergebnisse stellen Konferenzbeiträge dar. Insgesamt beläuft sich die Zahl 
auf durchschnittlich über drei Beiträge pro Projekt. Messebeiträge spielen eine unterge-
ordnete Rolle.  

Obgleich Unterschiede im mittleren Output zwischen den Bundesanstalten festzustellen 
sind, legt die statistische Analyse keinen Schluss nahe, diese seien systematischer Na-
tur.56 Betrachtet man die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen (referiert und nicht 
referiert) und die der Konferenzbeiträge je Projekt, dann wird deutlich, dass aus den abge-
schlossenen Projekten im Mittel sogar 7,3 wissenschaftliche Publikationen hervorgingen; 
inkl. der laufenden Projekte liegt dieser Schnitt bei 5,5.57 

                                                
52 Spearman-Rho: 0,899 bei p<0,01 (n=19). 
53 Spearman-Rho: 0,760 bei p<0,01 (n=62). 
54 Spearman-Rho: 0,592 bei p<0,01 (n=67). 
55 Spearman-Rho: 0,586 bei p<0,01 (n=27). 
56 Für eine detaillierte Betrachtung der Outputs differenziert nach BAM und PTB vgl. Anhang. 
57  referierte Publikationen + nicht referierte Publikationen + Konferenzbeiträge = 479 / 66 = 7,3; bzw. 551 / 

100 = 5,5. 
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Tabelle 12: Geplante Ergebnisverwertungen abgeschlossener und laufender Projekte58 
Insgesamt 

Typ 
abgeschlossen  laufend laufend und 

abgeschlossen 

Anzahl Arith.  
Mittel Anzahl Arith.  

Mittel Summe Arith.  
Mittel 

Patente und gewerbliche 
Schutzrechte 16 0,2 6 0,2 22 0,2 

Publikationen in  
referierten  
Fachzeitschriften 

122 1,9 12 0,4 134 1,3 

Publikationen in nicht 
referierten  
Fachzeitschriften 

83 1,3 11 0,3 94 0,9 

Nicht-
fachwissenschaftliche 
Publikationen 

15 0,2 4 0,1 19 0,2 

Konferenzbeiträge 274 4,2 49 1,4 323 3,2 
Messeauftritte 29 0,4 14 0,4 43 0,4 
n 66 34 100 
 

Neben den bereits vorgenommenen Ergebnisverwertungen gaben die Befragten für einige 
Projekte ergänzend an, mit welchen weiteren Outputs sie zusätzlich rechnen würden bzw. 
welche geplant seien. Diese sind in Tabelle 13 dargestellt. Mit Ausnahme nicht fachwis-
senschaftlicher Publikationen korrelieren diese Planungen bei abgeschlossenen Projekten 
erwartungsgemäß invers mit der seit Projektende vergangenen Zeit bis zum Erhebungs-
stichtag. D. h. Je länger ein Projekt bereits abgeschlossen ist, desto niedriger die Zahl 
weiterer geplanter Ergebnisverwertungen.59 

Tabelle 13: Geplante Ergebnisverwertungen abgeschlossener und laufender Projekte60 

Typ 
abgeschlossene und laufende Projekte 

Anzahl n 
Insgesamt 
Patente und gewerbliche Schutzrechte 12 100 
Publikationen in referierten Fachzeitschriften 73 100 
Publikationen in nicht referierten  
Fachzeitschriften 35 100 

Nicht-fachwissenschaftliche Publikationen 3 100 
Konferenzbeiträge 81 100 
Messeauftritte 22 100 
 

                                                
58 Bei erreichten Outputs wurden im Fragebogen freigelassene Felder als 0 gewertet. 
59  Spearman-Rho: 
  Patente und weitere gewerbliche Schutzrechte:  -0,315 bei p=0,01 (n=66) 
  Publikationen in referierten Fachzeitschriften: -0,442 bei p<0,01 (n=66) 
  Publikationen in nicht referierten Fachzeitschriften: -0,313 bei p=0,01 (n=66) 
  nicht fachwissenschaftliche Publikationen:  keine Planungen abgeschlossener Projekte 
  Konferenzbeiträge:    -0,526 bei p<0,01 (n=66) 
  Messeauftritte:     -0,328 bei p<0,01 (n=66) 
60 Bei geplanten Outputs wurden im Fragebogen freigelassene Felder als 0 gewertet. 
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5.3.3 Strategische und personelle Projektwirkungen aus Sicht der Projektleitungen 

Neben leicht zu quantifizierenden Projektoutputs sind vielfältige Projektwirkungen denkbar, 
deren präzise Quantifizierung nur begrenzt möglich ist. Hierzu zählen insbesondere Effek-
te, die sich auf personelle und strategische Aspekte der Arbeit der Bundesanstalten 
(vgl. Abbildung 13) und KMU erstrecken. Da sich Projektwirkungen oftmals retrospektiv 
besser einschätzen lassen, beschränkt sich die folgende Darstellung vornehmlich auf die 
Aussagen zu abgeschlossenen Projekten. Hier zeigen sich statistisch keine systemati-
schen Unterschiede bei den Einschätzungen der Wirkungen zwischen den Bundesanstal-
ten. Aufgrund möglicher zeitverzögerter Effekte wird eine zeitbezogene Unterscheidung 
der Einschätzungen zu Projektwirkungen vorgenommen.  

Zunächst soll auf solche Wirkungen eingegangen werden, die auf die Arbeit und Kompe-
tenzen der Projektleitungen Einfluss nehmen. So geben die Projektleitungen für knapp 
zwei Drittel der Projekte an, die Projektarbeit habe dazu beigetragen, das eigene Unter-
nehmensnetzwerk zu vergrößern. Für ca. die Hälfte der Projekte benennen sie, ihr Enga-
gement sei ihrer Stellung in ihrer Bundesanstalt zuträglich gewesen oder dies sei noch zu 
erwarten. Statistische Hinweise, dass dies zwischen den verschiedenen Funktionen oder 
Hierarchien der Befragten zu differenzieren wäre, finden sich nicht. Neun von zehn der 
Projektleitungen sehen die eigenen Forschungskompetenzen im Zuge der Projektarbeit 
gestärkt. Ihr eigenes Interesse an öffentlichen Förderprogrammen sei zudem gestiegen. 
Auch habe die Kooperationsarbeit mit den Unternehmen die eigenen Forschungsinteres-
sen beeinflusst. So geben denn die Projektleitungen für drei Viertel der Projekte an, man 
plane aus ihnen heraus weitere Kooperationen mit Unternehmen. 

 
Abbildung 13: Wirkungen auf die Projektleitungen (abgeschlossene Projekte) 
 

Mit Blick auf die Wirkungen, welche die jeweiligen MNPQ-Projekte auf die Bundesanstal-
ten haben könnten (vgl. Abbildung 14), verweisen die Forscherinnen und Forscher bei 
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knapp einem Viertel der Projekte die Generierung zusätzlicher Drittmittel. Für ähnlich viele 
Projekte sei dies noch zu erwarten. Aus beinahe jedem dritten Vorhaben seien Folgevor-
haben erwachsen. Im Sinne einer wechselseitigen Befruchtung schätzen die Befragten für 
knapp drei Viertel der abgeschlossenen Projekte, dass Know-how von Unternehmen in die 
Bundesanstalten transferiert worden sei.  

 
Abbildung 14: Wirkungen auf die Bundesanstalten (abgeschlossene Projekte) 
  

Wechselseitig deshalb, da davon ausgegangen wird, dass bei beinahe allen abgeschlos-
senen Projekten eine Übersetzung von Know-how aus den Bundesanstalten in die Unter-
nehmen vollzogen werden konnte (vgl. Abbildung 15). Bei noch laufenden Projekten 
(n=34) gehen die Projektleitungen ebenfalls bereits für 85 % der Projekte von einem sol-
chen Transfer aus. Somit wird aus Sicht der Projektleitungen die zentrale Zielstellung von 
MNPQ-Transfer für das Gros der Projekte erfüllt. Ferner sei es aus knapp 30 % der abge-
schlossenen Projekte Projektmitarbeitenden gelungen, in die freie Wirtschaft zu wechseln. 
Das entspräche 19 Personen. Zwei weitere unternahmen den Wechsel bereits innerhalb 
der Projektlaufzeit. Somit konnten Unternehmen direkt von der Anstellung der eigentlichen 
Know-how-Träger profitieren, sich Personalwechsel innerhalb der Projektlaufzeit jedoch 
nachteilig auf die Projektdurchführung auswirken. Es seien bereits zwei Ausgründungen 
aus abgeschlossenen Projekten erfolgt. Eine Projektleitung eines laufenden Projekts gibt 
ebenfalls an, das Projekt sei bereits innerhalb der Laufzeit in einer Unternehmensgrün-
dung gemündet. Darüber hinaus gehen Projektleitungen dreier weiterer Projekte davon 
aus, in Zukunft ausgehend von MNPQ-Transfer Projekten Ausgründungen realisieren zu 
können.  
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Abbildung 15: Wirkungen auf die Unternehmen aus Sicht der Projektleitungen (abgeschlos-
sene Projekte) 
 

Weitere Projektwirkungen, die in der offenen Abfrage genannt wurden, umfassen bei-
spielsweise die Festanstellung von ehemals drittmittelfinanzierten Projektmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern bei den Bundesanstalten. Ferner seien durch die MNPQ-Projekte gene-
rierte Projektergebnisse anderen Forschungsvorhaben außerhalb der Förderung zugute 
gekommen, die damit entscheidend vorangetrieben worden seien. Darüber hinaus seien 
Kooperationsnetzwerke zwischen im Wettbewerb stehenden Unternehmen geschaffen 
worden. Für manche der konkreten Projektergebnisse würde ein weitreichender mittelba-
rer, gesellschaftlich relevanter Nutzen erwartet, der sich beispielsweise bei der Bekämp-
fung von Krankheiten oder dem Vorantreiben der Energiewende nützlich erweisen könnte. 
Beispiele umfassen Projekte aus dem bio- und medizintechnologischen Bereich, die mobi-
le Lösungen zur schnellen Analyse von Blutproben entwickeln, die beim Einsatz in unter-
entwickelten oder konfliktgeplagten Regionen eingesetzt werden könnten. 

Insgesamt decken sich diese Angaben mit den Aussagen in den validierenden Interviews. 
Aufgrund der oftmals festen Netzwerkstrukturen zwischen Projektleitungen und Partnerun-
ternehmen konnten einige Interviewpartner Aussagen treffen und Einschätzungen vor-
nehmen zur Umsetzung des transferierten Know-hows in den Unternehmen. Dabei hielten 
sich Fälle, in denen Projektergebnisse konkret in neue oder verbesserte Produktlinien 
bzw. Dienstleistungsangebote mündeten, die Waage mit jenen, die weiterer Entwicklungen 
bedürfen. In diesen Fällen sei vorhandenes Know-how (z. B. Messverfahren oder Techno-
logien) durchaus erfolgreich von den Partnerunternehmen übernommen worden. Es be-
dürfte jedoch der Modifizierung innerhalb des Unternehmens für den Routineeinsatz, was 
seitens der Projektleitungen nicht negativ bewertet wurde. Vielmehr standen die For-
schenden in vielen Fällen den Partnerunternehmen nach Abschluss der Projekte bei Be-
darf weiterhin beratend zur Seite. Kritische Beurteilungen oder Fälle, in denen Projektlei-
tungen keinerlei Einsichten in die weitere Verwendung der Projektergebnisse im Unter-
nehmen hatten, blieben die Ausnahme. 

Abschließend lassen bivariate Korrelationsanalysen zwischen der vergangenen Zeit seit 
Projektabschluss mit den Wirkungseinschätzungen der Projektleitungen vermuten, dass 
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zeitliche Unterschiede in der Bewertung kaum eine Rolle spielen. Lediglich mit der Bewer-
tung der Wirkung auf die eigene Stellung in der Bundesanstalt zeigt sich ein statistisch 
signifikanter Zusammenhang. Dieser impliziert, dass größerer zeitlicher Abstand zum Pro-
jektende korreliert mit der Bewertung des Einflusses von MNPQ-Projekten auf die eigene 
Karriere innerhalb der Bundesanstalten.61 Weitere Zusammenhänge sind nicht statistisch 
signifikant. Hierbei muss allerdings die relativ geringe Fallzahl beachtet werden. 

5.3.4 Projektoutputs und strategisch-personelle Projektwirkungen aus Sicht der 
Unternehmen 

Nachdem die erreichten Projektziele und -outputs sowie strategischen und personellen 
Wirkungen aus Sicht der Projektleitungen dargelegt wurden, wird nun auf die Perspektive 
der Partnerunternehmen abgeschlossener Projekte eingegangen. Zunächst wird nachge-
zeichnet, welches Innovationsniveau die Projekteergebnisse aus Sicht der Unternehmen 
aufweisen. In einem zweiten und dritten Schritt soll erläutert werden, welche Wirkungen 
die Kooperationsprojekte auf die Unternehmen und ihre Planung entfaltet haben oder ggf. 
noch werden. Abschließend werden ökonomische und strategische Projektwirkungen aus 
Sicht der Unternehmen beleuchtet. 

Das Innovationsniveau der Projekte und ihrer Ergebnisse wird positiv eingeschätzt 
(vgl. Abbildung 16).62 Für knapp ein Viertel der abgeschlossenen Projekte wird angege-
ben, dass das bisherige nationale bzw. internationale Spitzenniveau übertroffen wurde. Zu 
jeweils die Hälfte der Projekte wird doch zumindest gesehen, dass nationales und interna-
tionales Niveau erreicht wurde. Die Unternehmen geben nur für eine kleine Minderheit der 
Projekte an, dass man hinter dem nationalen und internationalen Standard zurückgeblie-
ben sei. 

 
Abbildung 16: Innovationsniveau der Projekte aus Sicht der Unternehmen 
 

Die Unternehmen geben an, aus den Ergebnissen abgeschlossener und noch laufender 
Projekte seien in der Summe sieben Patente und andere Schutzrechte angemeldet wor-

                                                
61  Spearman-Rho: -0,365 bei p<0,01 (n=66); inverse Korrelation aufgrund der Skalierung der Variable im 

Fragebogen.  
62  Gewichtung nach Anzahl der Projekte. 
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den. Dies entspricht einem Schnitt von 0,1 Patenten pro Projekt (n=57).63 Sieben weitere 
seien geplant. Ferner seien Projektergebnisse in insgesamt vier Normungsverfahren ein-
geflossen oder hätten zu einer neuen Norm geführt. Das Verfassen sechs weiterer Nor-
men sei zudem geplant.64 

Die Einschätzung der befragten Unternehmen ergibt ein differenziertes Bild hinsichtlich der 
Wirkungen abgeschlossener Projekte (vgl. Abbildung 17). Für knapp drei Viertel der Pro-
jekte geben die Befragten an, dass ihr Unternehmen von zusätzlichem Know-how profitie-
re. Über 15 % erwarten dies noch zukünftig. Bei noch laufenden Projekten sei dies eben-
falls bereits bei 60 % eingetreten (n=25). Vor allem die Weiterentwicklung vorhandener 
Technologien und Produkte sei bereits durch die Projekte möglich geworden bzw. eine 
Verbesserung wird noch erwartet. Die Wirkung auf interne Prozesse bleibt dabei jedoch im 
Verhältnis zu den anderen Wirkungen eher gering. Die Anpassung der Qualifikation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zuge der Kooperationsvorhaben ist in knapp der Hälf-
te der abgeschlossenen Projekte bereits erfolgt oder wird noch erwartet. Deutlich zeichnet 
sich ab, dass in der Mehrheit der Fälle nach Angaben der Befragten eine Verstetigung der 
Zusammenarbeit zwischen Bundesanstalten und Unternehmen eingetreten ist. Dies gilt 
gleichermaßen für noch laufende Projekte (56 %, n=25).  

 
Abbildung 17: Wirkungen auf die Unternehmen aus Sicht der KMU 
 

Die Wirkungen auf die Unternehmensplanung scheinen demgegenüber geringer auszufal-
len (vgl. Abbildung 18). So geben die KMU für ein knappes Fünftel der abgeschlossenen 
Projekte an, sie hätten zur Gewinnung von Fachkräften beigetragen. In ähnlichem Umfang 
hätten die Projekte dazu geführt, dass die Unternehmen ihr Budget für Forschung und 
Entwicklung mithilfe öffentlicher Förderung erhöhen wollten. Allerdings fällt es den Befrag-

                                                
63 Gewichtung auf Anzahl der Projekte. 
64  Leerfelder im Fragebogen wurden bei erreichten Verwertungen von Projektergebnissen (Patente und 

andere Schutzrechte; Normen) als 0 gewertet, bei zukünftig erwarteten Verwertungen als fehlende Wer-
te. 
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ten eher schwer, hierzu eine Abschätzung abzugeben. Bei einigen Unternehmen zeichnet 
sich allerdings eine erhöhte Bereitschaft ab, auch in risikobehaftete FuE-Vorhaben zu in-
vestieren. Am wenigsten Einfluss zeichnet sich mit Blick auf eine strategische Neuausrich-
tung der Unternehmen ab. Es zeigt sich allerdings, dass die Projekte zu einem verstärkten 
Interesse an Kooperationen im Bereich Forschung und Entwicklung geführt zu haben 
scheinen. In einem Drittel der Fälle werden neue FuE-Kooperationen angestrebt.  

 
Abbildung 18: Wirkungen auf die Unternehmensplanung 
 

Abschließend wurden die Unternehmen befragt, ob und in welchem Maße die Projekte zu 
einer Veränderung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geführt hätten. In der Quer-
schau lässt sich erkennen, dass es vor allem Erwartungen bzgl. zukünftiger Wirkungen 
sind, die mit den Projekten verbunden werden (vgl. Abbildung 19). Für eine deutliche 
Mehrheit der Projekte gehen die befragten Unternehmen davon aus, dass man bereits 
oder doch zumindest zukünftig eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit aus der Zusammenar-
beit mit den Bundesanstalten erlangt habe bzw. noch werde. Ähnlich positiv werde der 
Einfluss auf eigene Marktposition bewertet. Der erwartete Zusammenhang von Wettbe-
werbsfähigkeit und gesteigerter Marktposition zeigt sich auch in einer starken Korrelation 
der Aussagen.65 Eine Umsatzsteigerung sei bei immerhin in über 15 % der Fälle bereits 
eingetreten, allerdings sind die Erwartungen an zukünftige Steigerungen hoch. In ähnlicher 
Größenordnung äußern sich die Unternehmen zu möglichen Gewinnsteigerungen. Mit 
abschließendem Blick auf die Anzahl der Beschäftigten in den Unternehmen habe ein 
knappes Drittel der Projekte zu tatsächlichen Anstellungen neuen Personals geführt. 

                                                
65 Spearman-Rho: 0,867 bei p<0,01 (n=41). 
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Abbildung 19: Wirkungen anhand wirtschaftlicher Leistungsindikatoren 
 

Diese Einschätzungen der befragten KMU über die wirtschaftlichen Folgeeffekte der Pro-
jekte sind positiv zu bewerten. Die Validierung dieser Aussagen war einer der Schwer-
punkte in den telefonischen Interviews. Mit Blick auf zunächst mäßig erscheinende Um-
satz- und Gewinnsteigerungen ist festzuhalten, dass in einigen Fällen der konsolidierende 
Charakter der Projekte unterstrichen wurde. Einige der Unternehmen seien die letzten 
ihrer spezifischen Dienstleistungen in Deutschland, teils in Europa. Konkurrenz aus Län-
dern, die ihre Produkte erheblich günstiger anbieten könnten, würde dank der Qualität und 
Innovationsfähigkeit, die durch die Kooperationsprojekte erhalten und ausgebaut würden, 
könne so die Stirn geboten werden. So seien fehlende Umsatz- bzw. Gewinnsteigerungen 
nicht negativ zu bewerten, da ein Verbleib auf dem Markt bzw. eine Konsolidierung der 
eigenen Position deutlich als positiver Effekt gewürdigt wurden. Zudem sei der monetäre 
Effekt transferierten Know-hows nur sehr schwer buchhalterisch für die Unternehmen zu 
ermitteln. So seien Umsätze, die durch Vorgängerprodukte erwirtschaftet werden worden 
wären, nun mit erneuerten oder neuen Produkten und Dienstleistungen zu erzielen, so-
dass eher Umsatzverschiebungen denn Umsatzsteigerungen erzielt worden seien. Dies 
sei jedoch aus Sicht der betroffenen Unternehmen nicht negativ zu bewerten, sondern im 
Sinne der angesprochenen Konsolidierung.  

Zusätzlich solle bedacht werden, dass viele der Unternehmen in hochspezialisierten Be-
reichen ihrer jeweiligen Branchen tätig seien, und somit ein sehr spezielles und begrenz-
tes Klientel bedienten. Große Wachstumsraten seien kaum möglich, vielmehr lege die 
vorhandene (und kaum wachsende) Kundschaft großen Wert auf Genauigkeit und Quali-
tät. Große Produktionszuwächse seien dabei gar nicht möglich.  

Als weitere, in den offenen Antworten als auch den validierenden Interviews genannte 
Wirkung der Kooperationsvorhaben erwähnten einige Unternehmen, die Zusammenarbeit 
mit den renommierten Bundesanstalten wirke wie eine Zertifizierung oder ein Gütesiegel. 
Dies zeige sich auch am Interesse der Kundschaft im Zuge von Messen oder Anfragen.  
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6 Primärdatenerhebung II: Ergebnisse auf Programmebene  

6.1 Bewertung der Verfahrensgrundsätze, Auswahl- und Antragsverfahren 
aus Sicht der Projektleitungen 

Die Verfahrensgrundsätze von MNPQ-Transfer umfassen Informationen zu den formalen 
und prozessualen Rahmenbedingungen der Förderung sowie Eckdaten zu Fördervoraus-
setzungen und den Bewilligungskriterien.66 Die Projektleitungen wurden dazu befragt, wie 
hilfreich diese Grundsätze für ihr Verständnis des Förderprogramms und dessen Nutzung 
waren. Die Ergebnisse werden in der Folge dargestellt. Darüber hinaus wird auf die Zu-
friedenheit der Projektleitungen mit den Antrags- und Auswahlverfahren eingegangen, 
wobei neben den Daten aus der standardisierten Erhebung auch auf Erkenntnisse aus 
vertiefenden und validierenden Interviews zurückgegriffen wird. 

Zunächst lässt sich festhalten, dass 10 der 73 befragten Projektleiterinnen und  
-leiter angeben, ihnen seien die Verfahrensgrundsätze nicht (bzw. nicht mehr hinreichend) 
bekannt, um sie bewerten zu können. Die restlichen Projektleitungen jedoch bewerten die 
Grundsätze grundsätzlich positiv (vgl. Abbildung 20).67 Art und Gegenstand der förderfähi-
gen Vorhaben seien hilfreich beschrieben. Es sei deutlich erkennbar, welche Vorausset-
zungen die Projektpartner zu erfüllen hätten, aber auch welche Tatbestände von der För-
derung ausschlössen. Zufrieden scheinen die Befragten auch mit den Informationen über 
das Antragsverfahren, die in den Verfahrensgrundsätzen festgehalten sind. 

Deutlich anders stellt sich das Bild für Informationen über das Verfahren der Projektaus-
wahl sowie über die Zusammensetzung der Jury dar. Knapp die Hälfte der Befragten ge-
ben an („eher nicht hilfreich“ und „gar nicht hilfreich“ zusammengefasst), die Verfahrens-
grundsätze lieferten ihnen keine ausreichenden Informationen über den Prozess der Pro-
jektauswahl. Noch weniger Einblick würden sie hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Jury erhalten, die die Projektauswahl vornimmt. Dabei lassen sich in der Bewertung keine 
systematischen Unterschiede zwischen Projektleitungen mit unterschiedlichem Erfolg bei 
der Beantragung von MNPQ-Projekten oder jenen mit mehr oder weniger Forschungser-
fahrung erkennen. Demnach bewerten erfahrene und erfolgreiche Antragsteller diese As-
pekte nicht systemisch besser. Berichtspflichten, Höhe der Förderung und förderfähiger 
Kosten wiederum seien verständlich dargelegt. Gleiches gilt für die Ausführung notwendi-
ger Eigenanteile der Partnerunternehmen.  

                                                
66 vgl. BMWi (2006; 2010). 
67  Gewichtung nach Anzahl der Projektleitungen. 
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Abbildung 20: Bewertung der Verfahrensgrundsätze durch die Projektleitungen 
 

Das Antragsverfahren wird insgesamt positiv bewertet (vgl. Abbildung 21)68. Vor allem der 
mit der Antragsstellung verbundene Aufwand scheint den Antragsstellern entgegen zu 
kommen und in einem sehr guten Verhältnis zur möglichen Förderung zu stehen. Diese 
Bewertungen unterscheiden sich auch nicht statistisch signifikant zwischen erfahreneren 
und weniger erfahrenen Antragsstellern. Diese positive Bewertung lässt sich jedoch nicht 
gleichermaßen in Bezug auf die Relevanz der Entscheidungskriterien feststellen. Aller-
dings ist hier zu berücksichtigen, dass über ein Drittel der Befragten keine Bewertung ab-
gibt.  

 
Abbildung 21: Bewertung des Antragsverfahrens und der Auswahlkriterien 
 

Den Blick auf den Auswahlprozess der Projektanträge belassend bewerten die Projektlei-
tungen die Dauer zwischen Antragsstellung und Förderentscheidung sehr positiv 
(vgl. Abbildung 22). Hinsichtlich der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Auswahlent-
                                                
68  Gewichtung nach Anzahl der Projektleitungen. 
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scheidung lässt sich diese Zufriedenheit nur für knapp über die Hälfte der Projekte feststel-
len. Dieser relativ gering ausgeprägte Zuspruch korreliert dabei stark mit der Unzufrieden-
heit über die Information zu den Entscheidungsprozessen in den Verfahrensgrundsätzen69 
sowie der kritischen Bewertung der Transparenz der Juryzusammensetzung.70 Er steht 
aber nicht in erkennbaren Zusammenhang mit der Erfolgsquote bei MNPQ-Anträgen der 
Projektleitungen.  

 
Abbildung 22: Bewertung des Auswahlverfahrens 
 

Insgesamt korrespondieren diese Ergebnisse mit den Erkenntnissen aus den vertiefenden 
und validierenden qualitativen Interviews. Einstimmig lobten interviewte Projektleitungen, 
Jurorinnen und Juroren sowie Drittmittelverantwortliche der Bundesanstalten das ver-
gleichsweise „bürokratiearme“ Antragsverfahren. Nur an mancher Stelle würden noch an-
wenderfreundlichere Antragsformulare erwünscht. Die Verfahrensgrundsätze seien ver-
ständlich und der Prozess nicht „überformalisiert“. Allerdings wurde teilweise Unverständ-
nis über eine fehlende Konsistenz bei den Auswahlentscheidungen geäußert. Diese 
Wahrnehmung mündete in einigen Fällen in ein Hinterfragen der Kompetenz der Jury, die 
Güte und das Nutzenpotenzial der Projektanträge hinreichend bewerten zu können. Ande-
rerseits war trotz der Unzufriedenheit eine gewisse Indifferenz gegenüber diesem Um-
stand zu vernehmen. Diese begründete sich in der Regel darin, dass Auswahlprozesse 
ähnlicher Förderprogramme, aber auch bei der Vergabe von Grundlagenforschungsgel-
dern (z. B. DFG), als begrenzt neutral bis willkürlich angesehen wurden.  

6.2 Bewertung der Programmkoordination des BMWi und der Bundesan-
stalten aus Sicht der Projektleitungen 

Der folgende Abschnitt behandelt die Bewertung der Programmkoordination von MNPQ-
Transfer. Dabei werden einerseits die Einschätzungen der Projektleitungen hinsichtlich der 
Programmkoordination durch die Programmverantwortlichen des BMWi beleuchtet. Ande-
rerseits werden die Bewertungen der programmbezogenen Arbeit der Drittmittelkoordina-
toren aus den Bundesanstalten durch die Projektleiter erörtert. 

                                                
69 Spearman-Rho: 0,611 bei p<0,01 (n=87). 
70  Spearman-Rho: 0,634 bei p<0,01 (n=79). 
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Bevor auf die einzelnen Aspekte der Programmkoordination durch das BMWi eingegangen 
wird (vgl. Abbildung 23)71 sei festgehalten, dass vor allem bei Fragen zu unterstützungs-
bezogenen Merkmalen der Koordination eine relativ hohe Zahl von Projektleitungen keine 
Bewertung abgegeben hat. Dies lässt vermuten, dass die Projektleitungen hierzu keine 
Aussage machen können, da sie beispielsweise keinen Gebrauch von etwaigen Hilfestel-
lungen machen mussten.  

Projektleitungen, die eine Bewertung vornahmen, bewerten die Koordinationsleistung al-
lerdings überwiegend positiv. Die BMWi Programmverantwortlichen seien gut erreichbar, 
hilfsbereit bei der Antragsstellung und Rückfragen zum Förderprogramm. Die Bearbeitung 
von Verlängerungs-, Umwidmungs- oder sonstigen Anträgen wird deutlich positiv bewer-
tet, wie auch insgesamt die Kooperationsbereitschaft bei der Lösung aufkommender Prob-
leme. Das Feedback bei Projektbegehungen wird positiv aufgenommen. Dies ist beson-
ders hervorzuheben, da gerade Dokumentation und Berichtswesen einen großen admi-
nistrativen Aufwand darstellen können. 

Allerdings wurde – dies ebenfalls in den qualitativen Interviews – darauf hingewiesen, 
dass man sich teilweise mehr Rückmeldung hinsichtlich der Stärken und Schwächen der 
eigenen Förderanträge erhoffe. Dies sollte allerdings im Lichte der relativ kritischen Be-
wertung der Nachvollziehbarkeit der Auswahlentscheidungen betrachtet werden.72  

Die Zuweisung der Projektfinanzierung laufe aber reibungslos, was im Lichte der Ressort-
zugehörigkeit der Bundesanstalten wenig überrascht. Insgesamt wird die Programmkoor-
dination durch die Programmverantwortlichen im BMWi vor allem auch im Vergleich zur 
Koordination in ähnlichen Förderprogrammen von drei Vierteln der Projektleitungen positiv 
bewertet. Dies entspricht über 90 % jener Projektleitungen, die dazu eine Bewertung ab-
geben. 

                                                
71  Berücksichtigung des aktuellsten Hauptfragebogens. 
72 Spearman-Rho: 0,512 bei p<0,01 (n=52). Berücksichtigung des aktuellsten Hauptfragebogens. 
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Abbildung 23: Bewertung der Programmkoordination durch das BMWi 
 

Ähnlich positiv fällt die Bewertung der Programmkoordination durch die Drittmittelkoordina-
torinnen und -koordinatoren an den Bundesanstalten aus (vgl. Abbildung 24).73 Ihre Er-
reichbarkeit sei zufriedenstellend. Auch die Hilfestellung bei der Antragsstellung wurde 
positiv bewertet. Bei der Bewertung der Hilfestellung bei Rückfragen zum Gesamtpro-
gramm fällt allerdings auf, dass ein Fünftel der Projektleitungen eher unzufrieden oder 
unzufrieden mit der Programmkoordination in den Bundesanstalten ist. Aus den validie-
renden Interviews konnte nicht abschließend geklärt werden, worin sich diese Kritik be-
gründet. Einzelstimmen verwiesen darauf, dass mehr Unterstützung mit Blick auf die An-
tragsstellung in Form aufbereiteter Sammlungen erfolgreicher Projektanträge hilfreich sei. 
Ein Indiz für diesen Zusammenhang liefert die statistische Analyse. Hier korrelieren die 
Bewertungen der Hilfestellung bei der Antragsstellung sowie bei Rückfragen zum Pro-
gramm hochgradig.74 

Mit den Informationen zum Programm bzw. der Werbung für das Programm ist knapp die 
Hälfte zufrieden sowie ein weiteres knappes Drittel der Projektleitungen eher zufrieden. 
Einschränkend sei hier jedoch zu ergänzen, dass dies die Einschätzung der Projektleitun-
gen darstellt, die an dem Programm partizipierten. Keine Aussage kann darüber getroffen 
werden, inwieweit Forschende der Bundesanstalten, die noch nicht von MNPQ-Transfer 
profitierten, über das Programm informiert sind. Gerade im Fall der BGR, aus der nur sehr 

                                                
73  Berücksichtigt wurde der aktuellste Hauptfragebogen. 
74  Spearman-Rho: 0,816 bei p<0,01 (n=65). Berücksichtigt wurde der aktuellste Hauptfragebogen. 
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wenige Projektanträge eingegangen sind, muss daher diese Bewertung hinterfragt wer-
den. Aus den qualitativen Interviews mit der Drittmittelkoordination der Bundesanstalten ist 
bekannt, dass die Informierung über MNPQ-Transfer vor allem über das Intranet sowie die 
Verbreitung durch die Fachbereichsleitungen innerhalb der Bundesanstalten erfolgt, aber 
auch bei zentralen Informationsveranstaltungen zu den Möglichkeiten von Drittmittelquel-
len. Insgesamt macht die Sensibilisierung damit womöglich jedoch noch nicht vollen Ge-
brauch denkbarer Medien zur Information über die Möglichkeiten von MNPQ-Transfer. 

 
Abbildung 24: Bewertung der Programmkoordination der Bundesanstalten 
 

Abschließend ist aus den validierenden und vertiefenden Interviews mit Projektleitungen 
zu berichten, dass sowohl die Flexibilität als auch Reagibilität der Programmverantwortli-
chen des BMWi von der Mehrzahl der Interviewpartner sehr geschätzt wird. Es sei leicht in 
Kommunikation mit den entsprechenden Stellen zu treten und auf Anfragen werde i. d. R. 
schnell reagiert. Der „kurze Dienstweg“ wird positiv unterstrichen, da vor allem kleinere 
Probleme, beispielsweise mit Blick auf Unklarheiten zu gewissen Förderaspekten, zügig 
geklärt werden könnten. Auch die Drittmittelkoordinatorinnen und -koordinatoren der Bun-
desanstalten seien stets bemüht, Hilfestellung zu leisten. Insgesamt sei diese Erreichbar-
keit und unkomplizierte Kommunikation auch im Vergleich zu anderen Programmen zu 
würdigen.  

6.3 Attraktivität und Additionalität von MNPQ-Transfer 

6.3.1 Bewertung der Projektleitungen 

Die Gründe, weshalb die Forscherinnen und Forscher der Bundesanstalten ihre Projek-
tideen im Rahmen von MNPQ-Transfer umsetzen, sind Gegenstand des folgenden Ab-
schnitts. Außerdem wird beleuchtet, welche Alternativprogramme zu MNPQ-Transfer für 
die Umsetzung dieser Ideen aus Sicht der Forschenden in Frage kommen und weshalb 
sie sich letztlich für MNPQ-Transfer entschieden. Danach wird darauf eingegangen, wel-
che Hemmnisse bzw. begünstigenden Faktoren das Programm MNPQ-Transfer im Ver-
gleich zu anderen Programme mit sich bringt. Abschließend werden die Antworten der 
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Projektleitungen auf die hypothetische Frage, „Was wäre gewesen, wenn es MNPQ-
Transfer nicht gegeben hätte?“ vorgestellt und im Hinblick auf die Frage nach der Additio-
nalität der realisierten Projekte (bzw. Mitnahmeeffekte der Förderung) interpretiert.  

Die Begründungen, weshalb die Projektideen im Rahmen des Förderprogramms bearbei-
tet wurden, zeigen eine relativ deutliche Tendenz (vgl. Abbildung 25). Für 85 der 100 be-
trachteten Projekte geben die Projektleitungen an, es hätten nicht ausreichend Eigenmittel 
zur Verfügung gestanden, um die Projektideen zu realisieren. Für elf Projekte hätten zwar 
ausreichend Eigenmittel zur Verfügung gestanden, man habe aber eine große Chance auf 
Förderung antizipiert und das Projekt deshalb über MNPQ-Transfer realisiert (um die ver-
fügbaren Eigenmittel anderweitig einsetzen zu können). Bei zwei Projekten sei die Ar-
beitsstelle des bzw. der Antwortenden von der Förderung und damit Projektfinanzierung 
abhängig gewesen. Für keines der Projekte geben die Befragten an, sei vor der Antrags-
stellung eine Ablehnung bei einem anderen Förderprogramm erfolgt. Dies ist ein Indiz da-
für, dass das Programm MNPQ für die Bundesanstalten eine im Vergleich zu anderen 
Programmen hohe Attraktivität aufweist, weil es offenbar bei den hier betrachteten Projek-
ten „erste Wahl“ war. Knapp die Hälfte der Projekte sei gemäß der Projektleitungen aber 
auch aufgrund der Präferenz der eigenen Projektpartner – sprich der Unternehmen –
 durch MNPQ-Transfer mitfinanziert worden. Für 14 Projekte werden zudem weitere Grün-
de aufgeführt, die sich vor allem auf die Notwendigkeit von Mitteln zur Anstellung von Pro-
jektpersonal beziehen. 

 
Abbildung 25: Gründe der Projektleiter für die Umsetzung des Projekts in MNPQ-Transfer 
(Mehrfachnennungen möglich)  
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Auf die Frage, ob für die Projekte auch andere Förderprogramme in Betracht gezogen 
worden seien, bejahen die Projektleitungen dies für 24 Projekte. Die genannten Alternati-
ven sind bzw. waren vor allem das ZIM, (nicht näher charakterisierte) Innovationsförder-
maßnahmen der AiF oder das Förderprogramm Innonet. Begründet seien die Entschei-
dungen zugunsten von MNPQ-Transfer neben der besseren thematischen Übereinstim-
mung vor allem mit der aufwandsarmen Antragsstellung von MNPQ-Transfer. Auch sei die 
Passung des Programms auf die Ressortforschung der Bundesanstalten attraktiver als bei 
den alternativen Programmen, aber auch positive Erfahrungen mit der flexiblen und rea-
giblen Programmkoordination seien mit ausschlaggebend gewesen. Ferner sei die Fokus-
sierung auf den Technologietransfer „ansprechend“, wobei hier unklar blieb, warum dies in 
den anderen Programmen weniger ausgeprägt sein soll.75  

In vielerlei Hinsicht überschneiden sich die Begründungen für die Wahl von MNPQ-
Transfer anstelle anderer Förderprogramme mit den in den offenen Fragen aufgeführten, 
die Projektdurchführung begünstigenden Programmspezifika. Neben der relativ geringen 
administrativen Belastung seien direkte Kommunikationswege zu den Programmverant-
wortlichen und deren Flexibilität bei Bedarf von Umwidmungen ein Charakteristikum von 
MNPQ-Transfer. Die vergleichsweise hohen Erfolgschancen bei der Antragsstellung hät-
ten einen positiven Effekt auf die Zusammenarbeit mit KMU, die nach einer Ablehnung von 
Anträgen oftmals keine weitere Bereitschaft zur Teilnahme an Förderprogrammen zeigten. 
Auch die Bereitschaft der Programmverantwortlichen schnell und unkompliziert auf kos-
tenneutrale Verlängerungsanträge zu reagieren, zeuge für ein Verständnis der besonde-
ren Anforderungen der projektbezogenen Forschungsarbeit. Diese Punkte wurden gleich-
ermaßen in den vertiefenden und validierenden Interviews mit Mitgliedern der Bundesan-
stalten angeführt. 

Hemmnisse werden von den Befragten vor allem in der finanziellen Eigenbeteiligung der 
KMU gesehen. Viele der Projektpartner seien kleine, teils junge Unternehmen, die beson-
dere Probleme hätten, die notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen – so die befragten 
Projektleitungen.  

In den vertiefenden Interviews mit Projektleitungen, die eine Projektanfrage an die Drittmit-
telkoordinatorinnen und -koordinatoren der Bundesanstalten stellten, aber keine Anträge 
einreichten, wurde speziell dieser Aspekt (die Eigenbeteiligung der Unternehmen) aus-
nahmslos als Hindernis aufgeführt. Dabei wurde von Projektideen berichtet, die aus Sicht 
der Forschenden innovativ, am Markt nachgefragt und teils mit mittelbarem gesellschaftli-
chen Nutzen verbunden gewesen wären. Obwohl Projektpartner gefunden worden seien, 
die die technischen Voraussetzungen sowie notwendige Marktposition für eine erfolgrei-
che Umsetzung mitgebracht hätten, sei die Beantragung mit Verweis auf die notwendigen 
Eigenmittel (teils) kurzfristig abgesagt worden. Warum die Unternehmen, trotz der „Nach-
                                                
75  Diese Begründungen sind insgesamt deckungsgleich mit jenen Gründen, welche die Projektleitungen für 

die 76,0 % der Projekte anführen, für die keine anderen Programme in Betracht gezogen worden seien. 
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frage am Markt“ nicht bereit gewesen sind, die Entwicklung anteilig mitzufinanzieren, 
konnte im Rahmen der Interviews nicht geklärt werden. Die Projektleiter verwiesen statt-
dessen darauf, dass die innovative Projektidee seither nicht habe weiterverfolgt werden 
können. In einem anderen Fall sei ein größeres Konsortium auseinandergebrochen, da 
sich eines der Unternehmen zurückzog, was die restlichen Partner veranlasste gleich zu 
ziehen. Auch hier ruhe die Weiterverfolgung des Projekts. In beiden Fällen habe der finan-
zielle Eigenanteil den Ausschlag gegeben, so die befragten Projektleitungen. Diese Fälle 
seien besonders bedauerlich, so die Interviewpartner, da der unbare Eigenanteil den die 
Partner einbringen konnten und wollten, ein Vielfaches des geforderten Betrags ausge-
macht hätte. 

Nichtsdestoweniger wurde in den validierenden Interviews seitens der Projektleitungen 
dieser Standpunkt weiter differenziert: Obwohl der bare Eigenanteil eine (teils stark) hem-
mende Wirkung auf wenig liquide (Kleinst-)Unternehmen hätte, zeigten sich selbst den 
baren Eigenanteil hinterfragende Interviewpartner durchaus überzeugt davon, dass die 
bewusst vorgesehene Hürde zwei Vorteile mit sich brächte: Erstens stimmte man meist 
darin überein, dass die gewählte Konditionalität den angestrebten Effekt erziele: Unter-
nehmen würden Projekte ernsthafter verfolgen, wenn sie eigene Mittel in ein Projekt inves-
tierten. Zweitens, seien Know-how und Kompetenzen der Bundesanstalten außerhalb der 
Förderung, beispielsweise im Rahmen von Auftragsarbeiten, um ein vielfaches teurer. 
Unternehmen bekämen über die indirekte Förderung somit einen erheblichen Preisnach-
lass. 

Abschließend wurden die Projektleitungen zu jedem Projekt befragt, ob sie die Projekte 
auch ohne Förderung durch MNPQ-Transfer realisiert hätten (vgl. Abbildung 26). Knapp 
die Hälfte der Projekte wäre demnach definitiv nicht realisiert worden, die andere Hälfte 
der Projekte wäre nach Einschätzung der Projektleiter realisierbar gewesen, wenn andere 
Förderprogrammen (44 Projekte) oder Industrie- und Wirtschaftspartner (23 Projekte) als 
Finanziers gefunden worden wären. Ob diese alternativen Finanzierungen hätten er-
schlossen werden können, ist nicht bekannt. Nur in zwei Fällen gehen die Projektleiter 
davon aus, dass sie das Projekt auch ohne die Verwendung von Drittmitteln hätten stem-
men können.76 

                                                
76  Abbildung 26 bezieht sich nur auf 87 Projekte, da unplausible Angaben herausgefiltert wurden. Unplau-

sible Angaben umfassen Antworten, die sowohl eine alternative Projektdurchführung negieren, als auch 
bejahen.  
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Abbildung 26: Einschätzungen zur alternativen Projektdurchführung aus Sicht der Projekt-
leitungen (Mehrnennungen möglich) 
 

6.3.2 Bewertung der Unternehmen 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den Aspekten, die es für Unternehmen attraktiv 
machen, als Partner einer Bundesanstalt an einem MNPQ-Projekt mitzuwirken sowie ganz 
allgemein sich an staatlichen Förderprogrammen zu beteiligen. Dabei wird auch die Frage 
aufgeworfen, ob Unternehmen ihre Projektinteressen auch ohne MNPQ-Transfer hätten 
umsetzen können. Zunächst wird dargestellt, welche Gründe Unternehmen nennen, an 
FuE-Programmen wie MNPQ-Transfer mitzuwirken. Danach soll ergründet werden, wie 
die Unternehmen auf MNPQ-Transfer aufmerksam wurden und welche Aspekte des Pro-
gramms auch im Vergleich zu ähnlichen Formaten für sie attraktiv sind. Anschließend er-
folgt die Darstellung der Ergebnisse aus der standardisiert erfragten Bewertung des Pro-
gramms. Abschließend wird analog zur Frage an die Projektleitungen erörtert, ob und ggf. 
wie die Unternehmen – hätte es keine MNPQ-Transferförderung gegeben – die bearbeite-
ten Projektideen realisiert hätten. 

Von den 66 Unternehmen, die an der Befragung teilnahmen, geben über zwei Drittel an, 
die öffentliche Förderung sei eine wichtige Finanzierungshilfe für die eigenen Vorhaben im 
Bereich der Forschung und Entwicklung (vgl. Abbildung 27).77 Ähnlich viele Unternehmen 
verbinden mit der Förderung die Möglichkeit der Umsetzung langfristiger technologieorien-
tierter Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen. Auch für die Erkundung neuer Märk-
te und Geschäftsfelder sei für knapp die Hälfte der Unternehmen eine öffentliche Förde-
rung interessant. Wichtig für knapp zwei Drittel der Unternehmen sei zudem, neue Tech-
                                                
77  Gewichtung nach Anzahl der Unternehmen. 
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nologien zu erkennen bzw. an diese herangeführt zu werden. Weitere Gründe umfassen 
unter anderem das Bestreben, Erfahrungen mit Förderprogrammen zu sammeln und die 
öffentliche Förderlandschaft besser kennenzulernen. In einem Fall wurde angeführt, man 
könne sich über die öffentliche Förderung bei wissenschaftlichen Institutionen präsentie-
ren, die zum Kundenkreis des Unternehmens gehörten. Auch erhielte man durch öffentlich 
geförderte Programme, die eine Kooperation mit öffentlichen Forschungseinrichtungen 
vorsehen, Zugang zur Nutzung von Hochtechnologien und Gerätschaften, die sich nicht im 
eigenen Besitz befänden und deren Anschaffung nicht rentabel wäre.  

 
Abbildung 27: Gründe für die Teilnahme an öffentlichen Förderprogrammen aus Sicht der 
Unternehmen (Mehrfachnennungen möglich) 
 

Die Unternehmen führen an, dass sie in den meisten Fällen durch ihre bereits länger be-
stehenden Kontakte zu den Bundesanstalten über MNPQ-Transfer erfahren haben. Nur 
vereinzelt werden auch alternative Wege der Information genannt. Hierzu zählen pro-
aktive Internetrecherchen nach passenden Förderprogrammen, Besuch von Messeauftrit-
ten der Forscherinnen und Forscher oder „Mundpropaganda“ im eigenen Netzwerk des 
jeweiligen Geschäftsfelds. 

Auf die offene Fragestellung, weshalb gerade MNPQ-Transfer als Förderprogramm für die 
Unternehmen interessant gewesen sei, ergaben sich weitgehend übereinstimmende Ant-
worten. Meist erschien die Zusammenarbeit mit den Bundesanstalten als renommierte 
Wissensträger sehr attraktiv. Besonders der Zugang zu deren Technologien sei für viele 
Unternehmen interessant und ausschlaggebend gewesen. Zudem seien die Projektvor-
schläge durch die Forschenden oftmals ansprechend für die Unternehmen, sodass man 
sich zu einer themenbegründeten Beteiligung an MNPQ-Transfer entschlossen habe.  
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Bei jenen Unternehmen, die angeben, bereits Erfahrung mit öffentlichen Förderprogram-
men zu haben (n=49), fiel der Vergleich mit anderen Formaten ambivalent aus. Einerseits 
sei für viele Unternehmen die administrative Abwicklung durch die Bundesanstalten sehr 
ansprechend, da vergleichsweise wenig bis kein Aufwand für die KMU entstehe. Dies sei 
auch als begünstigender Faktor zu werten. Andererseits stoße die Förderlogik bei einigen 
Unternehmen auf Unverständnis, da ohnehin steuerfinanzierte Institutionen weitere öffent-
liche Gelder zugewiesen bekämen. Im Lichte dessen sei es für manche Unternehmen 
nicht nachvollziehbar, dass trotz Mitarbeit an den Vorhaben auch noch eigene (bare) Mittel 
aufgewendet werden müssten. Jenseits dieser Kritik an den finanziellen Bedingungen 
wurden die Technologieoffenheit und der Anwendungsbezug des Programms gewürdigt. 
Andererseits wurde auf ein Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlichem und unter-
nehmerischem Antrieb bei Forschungsvorhaben verwiesen, der mit dem Kooperationsmo-
dell einhergehe. Dies sollte jedoch nicht als Eigenheit von MNPQ-Transfer gewertet wer-
den, sondern dürfte als Spannungsfeld jeglicher Kooperationsvorhaben gleichen Musters 
vorzufinden sein. Teils wurde auf einen vergleichsweise hohen Betrag der Förderung hin-
gedeutet. Vereinzelt wurde aufgrund des notwendigen Eigenanteils das Programm nicht 
als Unternehmensförderung, sondern als Förderung der Bundesanstalten, wahrgenom-
men. Die Barmittelbeteiligung wurde von manchen Befragten auch als generelles Hemm-
nis beschreiben, was im Einzelfall dazu führen werde, sich zukünftig nicht mehr innerhalb 
von MNPQ-Transfer Projekten zu engagieren – so ein Befragter.  

Diese Einschätzung wurde allerdings im Rahmen der validierenden Interviews teils diffe-
renzierter dargestellt, bisweilen auch entkräftet. Jedoch sei auf die geringere Fallzahl der 
validierenden Interviews hingewiesen (n=19). Obgleich auch in den validierenden Inter-
views in vielen Fällen unterstrichen wurde, dass der bare Eigenanteil eine nicht unerhebli-
che Investition darstelle – und einige Befragte dies auch als Grund gegen eine weitere 
Teilnahme an MNPQ-Transfer nannten – benannten doch viele Unternehmensvertreter 
den Anreizeffekt. Der Eigenanteil werde als Investition gesehen. Weltweit renommierte 
Expertise würde über die Förderung bezogen und bei großem Interesse an Kooperation 
und Kooperationsergebnissen seien die baren Eigenanteile angemessen.  

Der Eigenanteil wurde auch in einem vertiefenden Experteninterview mit einem hochran-
gigen Vertreter eines Verbands forschungsfokussierter KMU thematisiert. Auch hier wurde 
eine differenzierte Position zur Eigenbeteiligung der Unternehmen geäußert. Einerseits 
sehe man es für überaus notwendig an, eine Eigenbeteiligung von Unternehmen einzufor-
dern, um ein gewisses „Commitment“ zu provozieren und Mitnahmeeffekte zu minimieren. 
Andererseits gebe es auch „Härtefälle“, in denen es wünschenswert wäre, wenn ein höhe-
rer Sachressourcenbeitrag als Ausgleich für nicht vorhandene Finanzmittel anerkannt 
würde, sollte die Projektidee vielversprechend sein. Dies sei zum einen darin begründet, 
dass KMU (angeblich) generell über eine nur begrenzte Liquidität verfügten. Zum anderen 
sei diese Problematik bei besonders innovativen Unternehmen, die oftmals junge, neuge-
gründete umfassen würden („Start-ups“), extremer ausgeprägt. Wolle man Innovation und 
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Wissenstransfer in der Fläche fördern, müsse man auch diesen Unternehmen entgegen-
kommen und dürfe nicht an starren Deckelungen festhalten – so der Verbandsvertreter. 

Ähnlich differenziert wie in der offenen Diskussion stellt sich auch die Bewertung von 
MNPQ-Transfer durch die Unternehmen in der standardisierten Befragung dar 
(vgl. Abbildung 28).78 Die beste Bewertung erhält das Förderprogramm mit Blick auf das 
Charakteristikum Zugang zu wissenschaftlicher Kooperation“, womit sich über 90 % der 
Unternehmen zufrieden oder eher zufrieden zeigen. Auch die Fokussierung von MNPQ-
Transfer auf den Technologietransfer wird überwiegend positiv bewertet sowie die Aus-
richtung auf KMU. Rückbezüglich der obigen Diskussion über das Erfordernis bare Leis-
tungen einzusetzen, ist es wenig verwunderlich, dass dieser Aspekt des Programms am 
kritischsten bewertet wird. Mit Blick auf das folgende Ergebnis ist dies jedoch kaum auf 
einen generellen Unwillen der Unternehmen zurückzuführen, einen eigenen Beitrag zur 
Projektfinanzierung zu leisten. Eine Mehrheit der Unternehmen befürwortet in der Bewer-
tung, dass MNPQ-Transfer den Einsatz unbarer Leistungen vorsieht. Auch die Dauer der 
Förderlaufzeit trifft auf großen Zuspruch bei den Unternehmen. Weniger zufrieden zeigen 
sich die Unternehmen mit der Förderhöhe, wobei dies vor allem im Zusammenhang mit 
der Bewertung der baren Eigenanteile steht.79 Insgesamt stellen die Förderkonditionen 
zwei Drittel der Unternehmen (eher) zufrieden.  

 
Abbildung 28: Bewertung von MNPQ-Transfer durch die Unternehmen 
 

                                                
78  Gewichtung nach Anzahl der Unternehmen. 
79  Spearman-Rho: 0,705 bei p<0,01 (n=50). 
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Die Unternehmen wurden zu jedem Projekt befragt, wie sie mit der Projektidee umgegan-
gen wären, wäre diese nicht im Rahmen von MNPQ-Transfer gefördert worden 
(vgl. Abbildung 29). Die Tendenzen fallen hier relativ deutlich aus. Für jeweils über 10 % 
der Fälle hätten die Unternehmen eine Beantragung bei einem anderen öffentlichen För-
derprogramm in Betracht gezogen oder eine Realisierung ohne öffentliche Förderung an-
gestrebt. Genannt wurde als Alternativprogramm beinahe ausnahmslos das ZIM des 
BMWi. Für über zwei Drittel der Fälle geben die Unternehmen jedoch an, dass sie nicht an 
der Realisierung der Projektidee ohne MNPQ-Transfer mitgewirkt hätten. Die meist ge-
nannten Gründe hierfür seien vor allem die fehlenden finanziellen und personellen Res-
sourcen zur Durchführung eines solchen Unterfangens; unzureichendes Know-how; oder 
ein zu hohes Investitionsrisiko in Anbetracht der Unsicherheit über die Erreichung der Pro-
jektziele sowie die Vermarktungsfähigkeit der Projektergebnisse. 

 
Abbildung 29: Einschätzungen zur alternativen Projektdurchführung aus Sicht der Unter-
nehmen 
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7 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

Die Bestimmung der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes in Bezug zu den Ergebnis-
sen ist die zentrale Aufgabe der Wirtschaftlichkeitsanalyse nach § 7 Bundeshaushaltsord-
nung. Die Anforderungen an eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sind in BMF (2011) aus-
führlich beschrieben und sollen hier nicht wiedergegeben werden. Allerdings werden Wirt-
schaftlichkeitsanalysen für Förderprogramme in dieser Handreichung nur knapp skizziert. 
Diesbezüglich wird auch in der Handreichung darauf verwiesen, dass Förderprogramme 
häufig Ziele haben, die sich einer monetären Bewertung entziehen (S. 21) und die auch 
nicht quantifizierbar sind. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist bei einer Evaluation wie der 
vorliegenden das so genannte „Maximalprinzip“ anzuwenden, nach dem mit gegebenem 
Haushaltsansatz die größtmögliche Wirkung im Hinblick auf die Ziele erreicht werden soll.  

Dies ist Grundlage unserer Untersuchung und führt erstens zu der Frage, ob und in wel-
chem Ausmaß die Ziele des Programms erreicht worden sind und ob die Förderung dafür 
ursächlich ist. Dies ist, mit den gegebenen methodischen Einschränkungen, in den voran-
gehenden Kapiteln beantwortet worden. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wirft jedoch 
darüber hinausgehende Fragen auf, insbesondere ob auf dem gewählten Weg Potenziale 
zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu finden sind, etwa durch den effizienteren Einsatz 
von (in ihrem Umfang gegebenen) Haushaltsmitteln, z. B. durch bessere Projektauswahl 
oder kostengünstigere Administration.  

7.1 Programmsteuerung und Projektcontrolling 

Wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Beschreibung und 
Bewertung von Mechanismen des Projektcontrollings durch das Fachreferat des BMWi, 
die die wirtschaftliche Verwendung der Programmmittel gewährleisten sollen. Diesen 
kommt bei MNPQ-Transfer ein besonderer Stellenwert zu, da  

1. Die Fördernehmer selbst mittelbare Ressortzugehörige des BMWi sind. Die Bun-
desanstalten als Oberbehörden im Geschäftsbereich des Mittelgebers erhalten 
Programmmittel über Haushaltszuweisungen innerhalb des eigenen Ressorts. 

2. Teile des programmverantwortlichen Fachreferats selbst abgeordnete Mitglieder 
der förderberechtigten Bundesanstalten sind und somit unweigerlich doppelten or-
ganisationalen Abhängigkeiten unterworfen sind bei Mittelgeber und -nehmer. 

3. Somit kein externer Projektträger die Programm- und Projektsteuerung verantwor-
tet, der ökonomischen Anreizen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Pro-
grammdurchführung unterworfen wäre. 

Allerdings ist festzuhalten, dass die direkte Programmkoordination über das Fachreferat 
augenscheinlich monetäre sowie fachbezogene Vorteile mit sich bringt. Eine Richtgröße 
des BMWi für die Ausgaben für externe Projektträger liege gemäß Auskunft des Fachrefe-
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rats bei ca. 3 – 5 % eines Programmbudgets. Dies hätte gemessen an den Projektausga-
ben der Bundesanstalten in einem durchschnittlichen Jahr zwischen ca. 98.000 € und ca. 
165.000 € pro Jahr an Programmmitteln erfordert (vgl. Abschnitt 7.2). Dieser vermeintli-
chen Einsparung stehen Personalkosten von Mitarbeitern des BMWi und der PTB gegen-
über, die – würden sie nicht die MNPQ-Programmkoordination machen – andere Aufga-
ben wahrnehmen könnten. Ob sich hieraus eine „Netto-Einsparung“ ergibt oder nicht, kann 
von der Evaluation nicht beurteilt werden.  

Gewichtiger noch erscheint das Argument der Fachexpertise v. a. der abgeordneten Pro-
grammbetreuung. Abgeordnet aus den förderberechtigten Bundesanstalten kennen die 
Programmverantwortlichen nicht nur interne Strukturen und Prozesse des Wissenschafts- 
und Verwaltungsbetriebs der Ressortforschungsanstalten. Zusätzlich verfügen sie über 
Fachexpertise aus der eigenen Forschungstätigkeit. Diese Fachexpertise ist nützlich für 
die Bewertung und Steuerung der besonderen Thematik, die MNPQ-Transfer abdeckt. 
Umgekehrt birgt die große Nähe der Programmbetreuenden zu den Fördernehmern aber 
auch die Gefahr der mangelnden Unabhängigkeit, die eine professionelle administrative 
Programmsteuerung erfordert.  

Programmkoordination und Projektcontrolling umfassen drei Ebenen im Projektzyklus zur 
Gewährleistung einer wirtschaftlichen Programmdurchführung: 

1. Vor dem Projekt: Selektion erfolgversprechender und wirtschaftlicher Projektkon-
zepte. 

2. Während des Projekts: Maßnahmen zur begleitenden Steuerung und Unterstüt-
zung einer erfolgreichen Projektdurchführung. 

3. Nach dem Projekt: Eine systematische Bewertung des Projekterfolgs sowie seiner 
Promotoren bzw. etwaiger Hindernisse. 

7.1.1 Projektbeantragung und -auswahl  

Bevor die Projektziele und Leistungsvereinbarungen der beteiligten Projektpartner im 
Rahmen eines Kooperationsvertrags fixiert werden können, steht die Selektion wirtschaft-
licher und erfolgsversprechender Projektanträge. Das Antragsverfahren von MNPQ-
Transfer setzt auf eine weitgehend standardisierte Projektkonzeption unter Einbeziehung 
von Kosten-, Zeit- und Verwertungsplanung.80 Abgefragt werden eine Beschreibung der 
Projektzielsetzung sowie eine Skizze der Innovationskraft des Projekts. Verlangt wird zu-
dem die Darlegung der Qualifikation und Leistungsfähigkeit der Partnerunternehmen mit 
Blick auf die Verwendungsperspektiven des zu transferierenden Know-hows. Die Projekt-
beantragung erfolgt einmal im Jahr stichtagsgebunden zum 30. September eines jeden 
Jahres. 

                                                
80  vgl. BMWi (2010). Abschnitt 6. 
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Anschließend erfolgt die Projektauswahl auf Vorschlag einer unabhängigen, mindestens 
fünfköpfigen Jury erfahrener Jurorinnen und Juroren aus thematisch relevanten und ver-
wandten Bereichen am Schnittpunkt von Wissenschaft und Wirtschaft. In der Jury finden 
sich ehemalige und aktive Institutsleitungen, Geschäftsführungen und Professorinnen und 
Professoren mit teils internationalem Renommee. Befragte Jurorinnen und Juroren hatten 
alle bereits vor ihrer Jurytätigkeit bei MNPQ-Transfer Erfahrung mit Gutachtertätigkeiten 
und in Projektauswahlgremien. Die Jury wird unter Berücksichtigung von Vorschlägen der 
Bundesanstalten durch das Fachreferat besetzt. Einige der Jurymitglieder sind (ehemali-
ge) Kuratorinnen und Kuratoren der Ressortforschungsanstalten. Die Jurytätigkeit wird 
nicht vergütet, die Jurorinnen und Juroren nehmen ihre Rolle also ehrenamtlich wahr. Bei 
der Projektauswahl orientieren sich die Jurymitglieder an den in den Verfahrensgrundsät-
zen festgehaltenen Fördervoraussetzungen und Auswahlkriterien. Diese umfassen gemäß 
Abschnitt 6.3.2 der Verfahrensgrundsätze: 

• „Umfang der Verwertungsmöglichkeiten, Grad der unmittelbaren wirtschaftlichen 
Anwendung der Ergebnisse in der Praxis eines oder mehrerer Unternehmen (Beur-
teilung des Verwertungsplanes); 

• Nähe der Aufgaben zum Bereich des Mess-, Normen- und Prüfwesens oder der 
Qualitätssicherung; 

• wissenschaftlich-technisches Niveau; 

• Umfang und Art der Kooperation; 

• Höhe der gesamten Eigenleistungen der beteiligten Unternehmen“. 

Auf ein vorgegebenes Bewertungsschema z. B. anhand eines Bepunktungsverfahrens 
wird, so das Fachreferat, bewusst verzichtet. Aus den vertiefenden Interviews mit Jurymit-
gliedern ist allerdings bekannt, dass manche Jurorinnen und Juroren zu verschiedenen 
Graden eigene Systeme der Bepunktung und Gewichtung entwickelten und zur (verglei-
chenden) Beurteilung der Anträge einsetzen. Alle befragten Jurymitglieder gaben an, sich 
eng an den allgemeinen Kriterien, die in den Verfahrensgrundsätzen festgeschrieben sind, 
zu orientieren, wobei diese kaum operationalisiert seien. Fehlten ihnen zu einem Antrag 
fundierte Fachkenntnisse, würden die befragten Jurymitglieder auch auf Expertenrat aus 
dem eigenen (Wissenschafts-) Netzwerk zurückgreifen. In den Interviews zeigte sich je-
doch auch, dass, trotz aller Rigorosität bei der Antragsbewertung, der Modus der Beurtei-
lung teilweise deutlich zwischen den Expertinnen und Experten zu divergieren und somit 
eine einheitliche Bewertung der Projektanträge fraglich scheint.  

Durch Gespräche mit dem Fachreferat sowie die Teilnahme des Untersuchungsteams an 
einer Jury-Sitzung im Antragsjahr 2013 konnten Einblicke in den Auswahlprozess gewon-
nen werden. Beobachtungen wurden durch das Untersuchungsteam skizziert und Eindrü-
cke festgehalten. Die jeweilige Urteilsbildung über die Förderfähigkeit und Auswahl eines 
Projektantrags erfolgte im Zuge eines Fachdiskurses im Rahmen einer eintägigen Jurysit-
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zung, die durch Mitglieder des Fachreferats moderiert wurde. Der diskursive Charakter der 
Urteilsfindung wurde in Gesprächen mit Fachreferat und Jurymitgliedern allseitig grund-
sätzlich begrüßt und erwünscht. Kandidaten, deren Projektideen der Jury vielversprechend 
erschienen, denen aber kleine Formalfehler oder suboptimale Durchführungsprozesse zu 
Grund lägen, würden Möglichkeiten zur Nachbesserung bzw. Auflagen vorgegeben, deren 
Umsetzung eine Bewilligung möglich mache.  

Jurymitglieder mit vertieften Fachkenntnissen zu einem Projektantrag nahmen bei der Be-
wertung von Anträgen aus dem eigenen Fachbereich die Wortführerschaft ein. Alle Jury-
mitglieder schienen gut auf den Diskurs vorbereitet. Aus den Interviews ist bekannt, dass 
Jurymitglieder teils mehrere Tage für die Beurteilung der Projektanträge aufwenden wür-
den, um zu einer fundierten Bewertung zu kommen. Positiv aufgefallen war zudem das 
Rückspielen von Informationen zum Verlauf und Erfolg von in der Vergangenheit bewillig-
ten Projekten durch das Fachreferat an die Jury, sodass eine Rückkopplung zum Erfolg 
der eigenen Förderentscheidung an die Jury vorgenommen werden konnte. 

Zu hinterfragen ist jedoch die Moderation der Jurysitzung durch das programmsteuernde 
Fachreferat. Auch wenn keine intentionelle Einflussnahme der Programmverantwortlichen 
auf die Juryentscheidungen zu erkennen war, so ist eine nicht intendierte Beeinflussung 
der Jury nicht auszuschließen. Auch Informationen seitens der Programmverantwortlichen 
zum vorhandenen Programmbudget könnten die Entscheidung für oder wider die Auswahl 
eines Projekts beeinflussen. Dies wurde auch in Interviews mit Jurymitgliedern bestätigt. 
Vermutlich würde die eigene Entscheidung über Projektanträge durch solche Zusatzinfor-
mationen beeinflusst, so die Befragten.81 Allerdings wurde von allen befragten Jurymitglie-
dern die Rolle der Programmverantwortlichen im Auswahlprozess trotz allem dezidiert be-
grüßt und gelobt. Anregungen und Perspektiven seien sehr konstruktiv. Die Fachexpertise 
der Programmverantwortlichen sei sehr hilfreich.  

In den vertiefenden und validierenden Interviews mit Forschenden der Bundesanstalten 
wurde angemerkt, dass Entscheidungen des Auswahlgremiums nicht immer nachvollzieh-
bar seien, da sie vor allem über die Zeit hinweg nicht immer konsistent ausfielen, so die 
Wahrnehmung der Antragsteller. Dies sei beispielsweise anhand eines Vergleichs älterer 
und neuerer Anträge systematisch nachvollzogen worden. Bei manchen Antragstellern 
stellten sich sogar Zweifel hinsichtlich der generellen Befähigung der Jurymitglieder ein, 
die eingereichten Anträge angemessen bewerten zu können. Dies erzeuge vor allem in 
Fällen Unmut, in denen Partnerunternehmen „absprängen“ nach Ablehnungen, die nicht 
hätten nachvollzogen werden können. Manche Projektideen seien daraufhin auch schon 
gänzlich verworfen worden, da (andere) Projektpartner nicht (mehr) zur Verfügung ge-

                                                
81  Im konkreten Fall wurde für das Jahr 2013 der Jury zu Beginn der Sitzung mitgeteilt, dass Programmmit-

tel in Anbetracht der Zahl der Projektanträge nicht zu knapp seien. Die zwei interviewten Jurymitglieder 
bejahten, dass sie selbst dadurch vermutlich großzügiger in der Beurteilung der Projekte vorgegangen 
seien, und konnten dies für die Jurykollegenschaft nicht ausschließen.  
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standen hätten. Dieses Problem verschärfe sich dadurch, dass die Projektauswahl nur 
einmal im Jahr stattfinde. Auch wenn es sich hierbei nur um Aussagen einiger weniger 
Projektleiter handelt, so deuten sie doch auf gewisse Optimierungsmöglichkeiten hin.  

Diskussionswürdig erscheint vor diesem Hintergrund die fehlende „Standardisierung“ der 
Bewertung der Projektanträge bzw. Operationalisierung der fixierten Auswahlkriterien, 
trotz positiver Bewertung des diskursiven Auswahlprozesses durch Programmverantwortli-
che und Jurymitglieder. Einerseits steht ein standardisiertes Verfahren, beispielsweise im 
Sinne eines Bepunktungsverfahrens, einer Beurteilung der Förderwürdigkeit von Innovati-
onen und Zukunftstechnologien tendenziell eher entgegen. Der Transfer von innovativen 
Technologien ist per definitionem auf eine zukünftige Verwendung und Verwertung ausge-
richtet. Risikobehaftung und nur schwer prognostizierbare Erfolgsaussichten liegen in der 
Natur der Sache, nicht zuletzt aufgrund der Komplexität der Einflussfaktoren auf den Pro-
jekt- und vor allem Verwertungserfolg. Dies erschwert eine Standardisierung der Bewer-
tung. Eine diskursive Auswahlentscheidung erscheint daher sinnvoll, um verschiedene 
Perspektiven abzuwägen. Andererseits erfolgt damit die Projektauswahl notwendigerweise 
situativ und verbleibt weitgehend intransparent. Standardisierte Kriterien können zwar nie 
neutral und wertfrei definiert werden, erlauben aber im Rahmen der angelegten Definition, 
Bewertungen des Bewertenden nachzuvollziehen und bei Notwendigkeit die Entschluss-
fassung an konkret greifbaren Bewertungsergebnissen zu hinterfragen. Für die Bewerte-
ten wird zudem die Möglichkeit eröffnet, die eigene Beurteilung ggf. auch im Vergleich zu 
Wettbewerbern zu verorten. Eine solche Standardisierung des Auswahlverfahrens sollte 
dabei im Lichte der relativ geringen Antragszahlen diskutiert und abgewogen werden.  

7.1.2 Berichtswesen und Projektfortschrittskontrolle Erfolgskontrolle  

MNPQ-Transfer sieht regelmäßige Projektfortschrittskontrollen vor, um dadurch Anreize 
für eine erfolgreiche und wirtschaftliche Durchführung der bewilligten Projekte zu setzen 
sowie zeitnahe Steuerungsinformationen für eine mögliche Intervention zu generieren. 
Diese bestehen einerseits in schriftlichen Projektzwischenberichten, die in regelmäßigen 
Abständen vorzulegen sind. Andererseits nehmen die Programmverantwortlichen persön-
liche Projektbesuche vor. Abschließend ist ein Abschussbericht inklusive Verwendungs-
nachweisen vorgesehen.82  

Die Zwischenberichte sind dem Fachreferat „[j]eweils drei Monate nach Ablauf eines Ka-
lenderjahres, frühestens jedoch neun Monate nach Projektbeginn“ vorzulegen.83 Sie um-
fassen jeweils eine „Aufzählung der wichtigsten Zwischenergebnisse, [einen] Vergleich 
des Standes des Projekts gegenüber dem ursprünglichen Projektantrag, Aussichten für 
die Erreichung des Ziels [sowie] eventuell notwendige Änderungen des Ziels“.84 Darüber 

                                                
82  vgl. BMWi (2010). Abschnitt 7. 
83  ebd., Abschnitt 7.2. 
84  ebd., Endnote 14. 
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hinaus fordert das Fachreferat „Nachweise über die erbrachten Eigenleistungen der am 
Projekt beteiligten Unternehmen“ an.85 Bei Fristüberschreitung sehen die Verfahrens-
grundsätze eine Einstellung der Zuweisungen von Programmmitteln vor. 

Mit der Überarbeitung der Verfahrensgrundsätze zum Jahr 2010 wurde zudem fixiert, dass 
die Programmverantwortlichen sich den Besuch der Projekte unter Teilnahme der Projekt-
leitungen und Partnerunternehmen vorbehalten.86 Im Gespräch mit den Programmverant-
wortlichen wurde der Nutzen der Projektbesuche erörtert. Durchgeführt würden die Pro-
jektbesuche möglichst in allen Projekten im Sommer ein Jahr nach Projektbeginn. Dabei 
stehe meist – ähnlich den Beschreibungen in den Zwischenberichten – die Erläuterung 
über den Projektfortschritt im Zentrum sowie eine Bewertung der Kooperation. Darüber 
hinaus biete der Projektbesuch die Möglichkeit, mit Projektleitungen und Unternehmens-
vertretern den Verlauf, mögliche Hemmnisse und auftretende Schwierigkeiten bei der Pro-
jektdurchführung zu thematisieren. Die Programmverantwortlichen würden in eine Position 
versetzt, einen Eindruck über die Kooperationspartnerschaft zu gewinnen und mögliche 
Notwendigkeiten der Nachsteuerung sondieren zu können. Bei Schwierigkeiten zwischen 
den Kooperationspartnern würde die Möglichkeit gegeben, als Mediator zwischen den 
Projektparteien zu vermitteln. Erfahrungswerte würden die Nützlichkeit solcher Interventio-
nen untermauern.  

7.1.3 Erfolgskontrolle und Programmevaluation 

Am Ende eines Projekts sieht MNPQ-Transfer einen Abschlussbericht vor, der die Einhal-
tung von Zeit- und Kostenplan sowie die (perspektivische) ökonomische Verwertung der 
Projektergebnisse zu beinhalten hat:  

„Spätestens vier Monate nach Ablauf des Förderzeitraums ist dem BMWi der 
Schlussbericht zuzuleiten. Der Schlussbericht umfasst neben der fachlichen Dar-
stellung und dem Nachweis über die von der Bundesanstalt verausgabten Mittel 
auch den Erfolgskontrollbericht sowie die Darstellung und den Nachweis der Eigen-
leistung der Unternehmen.“87 

Aus Perspektive des Untersuchungsteams wird bei der Berichtslegung der Abschlussbe-
richte durch die Projektleitungen der Bundesanstalten ein starker Fokus auf das inhaltliche 
Vorgehen sowie die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die aus den Projekten gezogen 
werden, gelegt. Eine Erörterung der Kooperationserfahrung, der Einhaltung von Kosten- 
und Zeitplänen sowie der Verwertung der Projektergebnisse erfolgt hingegen wenig stan-
dardisiert und teilweise äußerst knapp mit wenig Gehalt für die Selektion und Steuerung 
zukünftiger Projekte. Teilweise erfolgen Erfolgskontrollberichte äußerst detailliert und er-

                                                
85  ebd., Abschnitt 7.2. 
86  ebd., Abschnitt 7.3. 
87  ebd., Abschnitt 7.4. 
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schweren eine schnelle und effiziente Informationsgewinnung. Allerdings zeigen Prosa 
und Struktur der Abschluss- und Erfolgskontrollberichte über den Zeitverlauf eine gewisse 
Angleichung auf. Die zum Programmstart im Jahr 2006 fehlende Standardisierung bei der 
Nachweispflicht machte die Mittelverwendung aus Sicht des Untersuchungsteams anfangs 
wenig transparent. Dem wurde jedoch ab 2009 mit der Einführung entsprechender Form-
blätter durch die Programmkoordination entgegen gesteuert. Aktuellere Nachweise sind 
somit nachvollziehbarer. Die Datenlage war bei Auswertung jedoch vereinzelt lückenhaft. 
Seitens des Untersuchungsteams und der Programmverantwortlichen wurden besondere 
Anstrengungen unternommen, diese Lücken ex post zu schließen. Hier sei betont, dass 
gerade mit Blick auf den Eingang der baren Unternehmensleistungen die Prüf- und Con-
trollingfunktion den Bundesanstalten obliegt und sich weitgehend der Handhabe der Pro-
grammverantwortlichen im BMWi entzieht. 

Insgesamt sehen Berichtswesen und Projektbesuche aber ein engmaschiges Controlling 
des Projektfortschritts und der wirtschaftlichen Verwendung der Programmmittel vor. 
Mehrmalige Gespräche mit den Programmverantwortlichen ließen dabei erkennen, dass 
sie sich nicht auf die formale Kontrollfunktion beschränken. Vielmehr zeigt sich ein Be-
wusstsein für mögliche Probleme in der Projektdurchführung und eine Bereitschaft, erfolg-
reiche Projektabschlüsse zu unterstützen. Diese Rolle wurde wiederholt im Rahmen der 
validierenden Interviews vor allem mit den Projektleitungen gewürdigt.  

Als finales Element der Bemühungen um die Gewährleistungen einer Programmrealisie-
rung unter Einhaltung von Wirtschaftlichkeitskriterien bleibt die externe Evaluation des 
Programms zu benennen. Gerade mit Blick auf die nachgelagerten Wirkungen von innova-
tionsorientierten Forschungs- und Transferprojekten sind die Bewertungs- und Steue-
rungsmöglichkeiten von Projekt- und Programmcontrolling begrenzt. Die externe Evaluati-
on liefert Entscheidungsträgern potenziell wichtige Informationen zur Bewertung des Pro-
grammerfolgs unter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel und dadurch geförderter 
Wirkungen. Auch erlaubt sie Einblicke in die Perzeption des Programms und seiner Koor-
dination durch die Förderzielgruppen, peripheren Programmakteure und externen Fachex-
perten. 

Nichtsdestoweniger zeigen sich zusammenfassend gewisse Fallstricke für Fördernehmer 
und Programmverantwortliche gleichermaßen. 

1. Obwohl in den Verfahrensgrundsätzen dargelegt und durch Musterformulare stan-
dardisiert, zeigten sich vor allem in den Antragsunterlagen aus den ersten Pro-
grammjahren kleinere, für die Förderfähigkeit nicht ausschlaggebende Formalfeh-
ler. Diese bergen Indizien auf Verständnisschwierigkeiten der Formalvorausset-
zungen seitens der Antragsteller. Die Programmverantwortlichen fordern die An-
tragssteller in solchen Fällen einmalig unter Fristsetzung zur Korrektur auf. Aller-
dings könnten Präzisierungen und Verbesserungen der Nutzerfreundlichkeit der 
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Musterformulare ggf. zur Vermeidung solcher Errata beitragen und die Programm-
koordination damit entlasten.  

2. Trotz der standardisierten Formblätter für den Nachweis der unbaren Unterneh-
mensanteile bleibt es für die Programmverantwortlichen im BMWi, aber auch in 
den Bundesanstalten, schwer, die Erbringung der unbaren Eigenanteile nachzu-
vollziehen. Das Nachvollziehen der Einhaltung der in den Kooperationsverträgen 
festgehaltenen Vereinbarungen obliegt damit vornehmlich den Projektleitungen, 
die selbst als Fördernehmer vom Programm profitieren. Vor dem Hintergrund der 
i.d.R. etablierten Netzwerke zwischen Forschenden und Partnerunternehmen ist 
es für die Programmverantwortlichen trotz Controlling-Mechanismen schwer, mög-
liche Falschangaben auszuschließen. 

3. Einzelfälle bestätigen die in den gegenwärtigen Auszahlungsmodalitäten angeleg-
te Gefahr, dass Unternehmen vereinbarte bare Eigenanteile nicht oder nur unzu-
reichend erbringen können (siehe weiter unten). Eine Mittelauszahlung ist in den 
Verfahrensgrundsätzen nicht an die Erbringung der Eigenanteile der Partnerunter-
nehmen gekoppelt. Da Antragssteller und Zuweisungsempfänger den Bundesan-
stalten entstammen, an die die baren Eigenleistungen zu übergeben sind, entzieht 
sich die Erbringung der Unternehmensanteile dem direkten Zugriff der BMWi Pro-
grammverantwortlichen.  
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7.2 Programmmitteleinsatz, Eigenanteile und Kosten-/Nutzenvergleich 

Jede Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beruht auf den Ergebnissen einer Kostenermittlung. 
Daher erfolgt nun nach eingehender Beschreibung der Mechanismen und Dimensionen 
der Programmsteuerung von MNPQ-Transfer eine Darlegung des Programmmitteleinsat-
zes. Darauf aufbauend werden die im Rahmen der Projekte und des Programms generier-
ten Ergebnisse in Bezug zu den dafür eingesetzten Mitteln gesetzt.  

Zunächst ist in Tabelle 14 der Programmmitteleinsatz von MNPQ-Transfer seit 2006 auf-
geführt. Programmmittel werden hier als Zuweisungen von Programmmitteln an die Bun-
desanstalten verstanden. Zuweisungen umfassen den eigentlichen Programmmittelabfluss 
in die Haushalte der Bundesanstalten und werden in den Verfahrensgrundsätzen wie folgt 
definiert: 

„Die Zuweisung an die Bundesanstalten erfolgt in Höhe des Fehlbetrags, der sich 
aus den Gesamtausgaben der Bundesanstalten abzüglich der baren Eigenleistun-
gen der Unternehmen gemäß Nummer 4.2.1 Buchstabe a ergibt, jedoch maximal in 
Höhe von 90 v.H. der Gesamtausgaben der Bundesanstalten.“88 

Die bewilligten Zuweisungen basieren auf den Plan-Werten der Antragsstellungen und 
repräsentieren eine wichtige Kenngröße, da sie die eingeplanten Ausgaben für MNPQ-
Transfer umfassen. Insgesamt summieren sich die so eingestellten Programmmittel bis 
zum Jahr 2013 auf über 23 Millionen €, wobei im Mittel für Projekte um die 200.000 € be-
reitgestellt werden. Die mittlere Projektzuweisung liegt bei BAM-Projekten ca. 5 % höher 
als bei PTB-Projekten, sodass die BAM (die auch ca. 20 % mehr Projekte hat/hatte) in der 
Summe ca. drei Millionen € mehr bewilligt bekam als die PTB. Ein Trend lässt sich dabei 
über die Zeit hinweg nicht ausmachen.  

  

                                                
88  vgl. BMWi (2006; 2010). Abschnitt 5.3. 
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Tabelle 14: Bewilligte Zuweisungen nach Antragsjahr  

 
Bewilligte Projekte 

n Summe Arith. Mittel 
Alle Bundesanstalten 
Gesamt 116 23.321.670 201.049 
2006 21 3.918.623 186.601 
2007 16 3.534.198 220.887 
2008 14 2.345.322 167.523 
2009 17 3.332.000 196.000 
2010 12 2.533.885 211.157 
2011 14 2.999.391 214.242 
2012 11 2.289.390 208.126 
2013 11 2.368.861 215.351 
BAM 
Gesamt 63 12.864.547 204.199 
2006 11 1.748.773 158.979 
2007 9 2.067.275 229.697 
2008 8 1.315.622 164.453 
2009 10 2.189.055 218.905 
2010 6 1.589.135 264.856 
2011 7 1.489.211 212.744 
2012 5 1.194.815 238.963 
2013 7 1.270.661 181.523 
BGR 
Gesamt 2 468.000 234.000 
2008 1  153.000  153.000 
2011 1  315.000  315.000 
PTB 
Gesamt 51 9.989.123 195.865 
2006  10  2.169.850  216.985 
2007  7  1.466.923  209.560 
2008  5  876.700  175.340 
2009  7  1.142.945  163.278 
2010 6  944.750  157.458 
2011  6  1.195.180  199.197 
2012  6  1.094.575  182.429 
2013  4  1.098.200  274.550 
 

Wie oben bereits benannt hängen die Zuweisungen aus MNPQ-Transfer eng zusammen 
mit den baren Eigenleistungen der Partnerunternehmen. So haben diese mindestens 10 % 
der auf Seiten der Bundesanstalten veranschlagten Kosten in Form von Direktzahlungen 
zu tragen. Ferner haben die KMU zusätzlich mindestens 20 % der Projektkosten der Bun-
desanstalten in Form von Sach- und Personaleigenleistungen dem Projekt beizubringen. 
In den Verfahrensgrundsätzen werden nach Qualifikation gestaffelte Personalpauschalen 
aufgeführt, anhand derer die Unternehmen die Berechnung der personellen Eigenleistun-
gen vorzunehmen haben. Diese wurden in den validierenden Interviews teilweise als zu 
niedrig angesetzt eingestuft. Beteiligen sich Unternehmen in Forschungskonsortien, die 
nicht unter die KMU-Definition fallen, haben diese mindestens die Hälfte der gesamten 
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Eigenleistungen aufzubringen.89 Dieser zunächst nicht unbedeutend erscheinende Beitrag 
im Rahmen eines Programms zur Förderung von KMU zur Umsetzung von Innovationen 
stößt denn auch auf differenzierte Bewertungen durch diese Zielgruppe (vgl. Kapitel 
5 und 6). Verbandsvertreter und Förderberatung benannten, die Funktionsweise könne 
zunächst ungewöhnlich erscheinen.  

In Tabelle 15 wird ersichtlich, welche finanzielle Größenordnung die von den Unternehmen 
abverlangte Eigenbeteiligung an den Projekten aufweist. Die von den Bundesanstalten 
veranschlagten Kosten werden dabei als Referenzwert (= 100 %) ausgewiesen. Entspre-
chend der Unterschiedlichkeit der Konsortien und Projekte streuen die absoluten Zahlen 
der Eigenbeteiligungen erwartungsgemäß deutlich. Die Plan- und Antragswerte über-
schreiten dabei immer die erforderlichen Mindestanteile. Es sei jedoch darauf verwiesen, 
dass im Zuge der Prozessdatenauswertung festgestellt werden konnte, dass gerade bei 
der korrekten Berechnung und Ausweisung seitens der Antragssteller Fehler gemacht 
wurden. Diese wiesen eine gewisse Systematik auf. Da Antragsteller meist bare Eigenan-
teile in die Gesamtprojektkosten mit einberechneten, wurden beispielsweise falsche An-
teilswerte ausgewiesen. Die Programmverantwortlichen des BMWi übermittelten dem Un-
tersuchungsteam jedoch zusätzlich fehlerbereinigte Aktualisierungen solcher Anträge. 
Eine Prüfung der Antragsdaten stellte dabei die Einhaltung der Verfahrensgrundsätze zu-
mindest mit Blick auf die Projektplanung und Antragszulassung sicher. Gerade bei den 
unbaren Leistungen zeigt sich, dass eine Bereitschaft der Unternehmen über die Mindest-
anforderungen hinaus gegeben ist, besonders bei größeren Konsortien. 

Bei der Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlich erbrachten Eigenleistungen der 
Unternehmen mit den Projektausgaben der Bundesanstalten zeigten sich jedoch mehrere 
Auffälligkeiten:  

1. Bei einer Reihe abgeschlossener Projekte lagen dem Untersuchungsteam keine 
Verwendungsnachweise seitens der Bundesanstalten vor. Oft begrenzten sich 
Hinweise zur Mittelverwendung im Abschlussbericht darauf, dass „alles im Kosten-
rahmen geblieben“ sei. Bei solchen Projekten wurde in den folgenden Darstellun-
gen mit den veranschlagten Projektausgaben der Bundesanstalten gerechnet. 
Dies häufte sich jedoch vor allem bei Projekten der ersten MNPQ-Transfer-
Jahrgänge, vor der erwähnten Einführung entsprechender Standardformulare 
(vgl. Abschnitt 7.1.3). Zu jüngeren abgeschlossenen Projekten liegen detailliertere 
Verwendungsnachweise in der Regel vor.  

2. In einigen wenigen Fällen lagen weder dem Untersuchungsteam noch den Pro-
grammverantwortlichen des BMWi Nachweise der Unternehmenseigenleistungen 
vor. Im Zuge der Evaluation wurden die entsprechenden Referate in den Bundes-
anstalten angehalten, den Eingang aller baren Eigenleistungen zu überprüfen. 

                                                
89  vgl. BMWi (2006; 2010). Abschnitt 4. 
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Dadurch konnten fast alle Unklarheiten beseitigt werden, i. d. R. durch die Aus-
kunft der zuständigen Referate. Die folgenden Darstellungen umfassen eine nähe-
rungsweise Wiedergabe der tatsächlichen Projektausgaben und Eigenleistungen: 
Wo in Abschlussberichten oder Prüfberichten lediglich auf eine Erfüllung der Soll-
Leistungen verwiesen wurde, wurde mit den Plan-Werten der Antragsdaten ge-
rechnet. Ansonsten wurden die in den vorliegenden Nachweisen dokumentierten 
Werte herangezogen. 

3. So ergeben sich bei insgesamt drei der abgeschlossenen Projekte90 Abweichun-
gen von den in den Anträgen und Kooperationsverträgen fixierten baren Eigenleis-
tungen der Unternehmen. Bei zwei Projekten der BAM gingen weniger Barleistun-
gen ein als vereinbart, wobei die Abweichung in einem Fall vernachlässigt werden 
kann, da es sich um einen Betrag unter 1 € handelt. In der Summe belaufen sich 
die hier zu wenig bezahlten baren Eigenleistungen der Unternehmen auf ca. 
2500 €. Bei der PTB gibt es eine Abweichung, die auf die Insolvenz eines Partner-
unternehmens zurückzuführen ist. Der Betrag nicht erbrachter barer Eigenleistun-
gen beläuft sich hier auf 7500 €. In weiteren Fällen wurden gemäß dem Untersu-
chungsteam vorliegender Nachweise auch unbare Eigenleistung nicht vollständig 
erbracht – und in der Summe damit nicht die vorgesehenen Gesamtleistungen. 
Insgesamt erscheint es aus Sicht der Evaluation trotz der durch die Prüfanstren-
gungen ausgeräumten Unklarheiten problematisch, dass die nachweisbezogene 
Datenlage eine Vielzahl von Inkonsistenzen aufzuweisen scheint. Auch die nur 
mittelbare Handhabe der Programmverantwortlichen in der Prüfung der Erbrin-
gung der Eigenleistungen der Unternehmen erscheint suboptimal. Wie dieser 
Problematik zukünftig zu begegnen sein könnte, wird weiter unten im Empfeh-
lungsteil beschrieben.   

                                                
90  Die hier aufgeführten abgeschlossenen Vorhaben sind nicht zu 100 % identisch zu jenen, die durch die 

Befragung abgedeckt wurden, sondern repräsentieren jene, zu denen entsprechende Prozessdaten vor-
liegen. Prozentuale Anteile werden anhand der Plan-Werte der Projektgesamtkosten bzw. Projektausga-
ben der Bundesanstalten berechnet, da dies die anvisierten Eigenanteile widerspiegelt, wie sie im Rah-
men der Kooperationsvereinbarungen fixiert wurden und auf deren Basis der Förderzuschlag erfolgte. 
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Tabelle 15: Finanzielle Projektplanung91 

in € N/n  Arith. Mittel Standard-
abweichung Minimum Maximum 

Geplante Projektausgaben der Bundesanstalten und Eigenleistungen aller bewilligten Projekte 
Projektausgaben der Bundes-
anstalten in € 
(=100%) 

116 224.455 96.641 60.000 413.000 

gesamte Eigenleistungen in € 116 108.282 97.662 18.000 597.800 
Anteil an gesamten Projektkos-
ten in % (Soll: >= 25 %) 

116 31,8 9,1 25,0 63,8 

Eigenleistungen in  
unbaren Leistungen in € 

116 84.876  90.860 12.000 560.000 

Anteil der unbaren Leistungen 
an Projektausgaben der Bun-
desanstalten in %  
(Soll: >= 20 %) 

116 34,6 24,5 20,0 148,5 

Eigenleistungen in  
baren Leistungen in € 

116 23.406  10.730  6.000  63.000  

Anteil der baren Leistungen an 
Projektausgaben der Bundes-
anstalten in % 
(Soll: >= 10 %) 

116 10,4 1,1 10,0 16,5 

Getätigte Projektausgaben der Bundesanstalten und Eigenleistungen abgeschlossener Projekte 
Projektausgaben der Bundes-
anstalten in € 
(=100%) 

66 192.629 93.008 42.647 413.000 

gesamte Eigenleistungen in € 66 101.375 86.671 18.120 513.203 
Anteil an gesamten Projektkos-
ten in % (Soll: >= 25 %) 

66 34,4 10,1 17,2 61,7 

Eigenleistungen in  
unbaren Leistungen in € 

66 80.298 77.560 12.120 450.203 

Anteil der unbaren Leistungen 
an Projektausgaben der Bun-
desanstalten in %  
(Soll: >= 20 %) 

66 37,6 23,6 8,9 114,0 

Eigenleistungen in  
baren Leistungen in € 

66 21.855 12.843 3500 73.129 

Anteil der baren Leistungen an 
Projektausgaben der Bundes-
anstalten in % 
(Soll: >= 10 %) 

66 10,7 3,9 3,2 40,7 

 

Zum Abschluss steht eine tabellarische Gegenüberstellung der durch die abgeschlosse-
nen Projekte erbrachten Ergebnisse mit den tatsächlich zugewiesenen Mitteln 
(vgl. Tabelle 16). Es sei hier jedoch deutlich unterstrichen, dass diese tabellarische Ge-
genüberstellung rein zur Deskription intendiert ist. Eine komparative Bewertung zwischen 

                                                
91  Mittelwerte entsprechen nicht dem prozentualen Anteil des Mittelwerts der Eigenanteile vom Mittelwert 

der Projektausgaben Bundesanstalten, da 
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den Bundesanstalten ist nur begrenzt valide aufgrund der unterschiedlichen thematischen 
und teils auch personellen Ausrichtungen der Einrichtungen. Auch und besonders ein Ver-
gleich mit benachbarten Förderprogrammen erscheint aufgrund der Spezifik von MNPQ-
Transfer, aber auch wegen der begrenzten Datenlage zu Vergleichsprogrammen, nur sehr 
eingeschränkt möglich und leistbar. Auch ist aufgrund des Innovationsfokus der Projekte 
schwer zu bewerten, welchen makroökonomischen Nutzen ein Patent oder die Dissemina-
tion der Erkenntnisse im Rahmen einer wissenschaftlichen Publikation generiert.  

Tabelle 16: Kosten-/Leistungsvergleich zwischen den Bundesanstalten 
Durchschnittlicher Output /  
zugewiesene Mittel92 

Abgeschlossene Projekte 
Gesamt BAM BGR PTB 

Patente und gewerbliche 
Schutzrechte / 1.000.000 € 1,4 1,2 0,0 1,6 

Publikationen in  
referierten Fachzeitschriften 
/100.000 € 

1,2 1,5 0,7 0,9 

Publikationen in nicht  
referierten Fachzeitschriften 
/100.000 € 

0,9 1,3 2,1 0,4 

Nicht-fachwissenschaftliche 
Publikationen 0,1 0,0 1,4 0,2 

Konferenzbeiträge 
/100.000 € 2,5 2,7 2,1 2,2 

Messeauftritte 
/100.000 € 0,4 0,4 0,7 0,3 

n 60 28 1 31 
 

 

 

 

                                                
92  Berechnungsgrundlage sind die tatsächlichen Projektausgaben der Bundesanstalten wie aufgeführt in 

den Abschlussberichten und Verwendungsnachweisen abzüglich der tatsächlichen baren Eigenanteile 
der Unternehmen wie dargelegt in den Verwendungsnachweisen. Dort, wo die baren Eigenanteile die er-
forderliche Mindestquote von 10 % der Projektausgaben der Bundesanstalten unterschritten, wurde der 
Planwert der Zuweisung herangezogen. Dies erfolgte, da die Zuweisung aus Programmmitteln gemäß 
Abschnitt 5.3 der Verfahrensgrundsätze maximal 90 % der Gesamtprojektausgaben der Bundesanstalten 
betragen kann. 
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8 Synoptische Bewertung in Anlehnung an die Erfolgskontrolle 
nach den VV zu § 7 BHO 

In diesem Kapitel wird eine synoptische Bewertung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
des Programms MNPQ-Transfer vorgenommen. Diese soll in Anlehnung an die oben er-
wähnten (vgl. Kap. 3) Eckpunkte einer Erfolgskontrolle im Sinne der Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung nach den VV zu § 7 BHO erfolgen. Für die vorliegende Evaluation wurden 
hierzu die Fragestellungen aus der Leistungsbeschreibung des BMWi systematisch nach 
Analyseebenen einer solchen Erfolgskontrolle gruppiert. In einem zweiten Schritt erfolgte 
die Zuordnung antwortrelevanter Informationen nach Erkenntnisquelle im Sinne der Trian-
gulation von Perspektiven, Quellen und Methoden. Die verdichteten Informationen basie-
ren auf den in den vorangegangen Kapiteln ausgiebig dargelegten Ergebnissen standardi-
sierter und offener Befragungen von Projektleitenden, Unternehmen, Experten sowie der 
Auswertung der Prozessdaten. Im Ergebnis steht eine umfassende Matrix. Die daraus 
gewonnene Synthese wird in der Folge wiedergegeben. 

8.1 Zielerreichungskontrolle 

Die Bewertung der Zielerreichung in Abgleich zu den geplanten Zielen steht im Mittelpunkt 
der Zielerreichungskontrolle.93 Das übergeordnete Ziel von MNPQ-Transfer ist dabei,  

„[...] Forschungs- und Entwicklungsergebnisse der technisch-wissenschaftlichen 
Bundesanstalten mit hohem wirtschaftlichem Anwendungspotenzial in Zusammen-
arbeit mit KMU zeitnah in marktgerecht aufbereitete innovative Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen einfließen zu lassen und so zu einem stärkeren Technologie-
transfer beizutragen“.94  

Daneben sind konkrete Ergebnisverwertungen von gesondertem Interesse. 

8.1.1 Technologietransfer in Unternehmen 

Eine hohe Chance auf den Förderzuschlag (ca. 57%), geringe administrative Bürden und 
der Zugang zum Spezialwissen der drei Bundesanstalten sind Kennzeichen, die in Kombi-
nation zueinander MNPQ in bestimmten Bedarfskonstellationen attraktiver machen als 
andere Programme. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass keines der geförderten 
Projekte, bevor es bei MNPQ-Transfer zur Förderung eingereicht wurde, in einem anderen 
Programm eingereicht und dort abgelehnt wurde (siehe Abbildung 25).  

Für Unternehmen erscheint vor allem eine enge Kooperation mit den Bundesanstalten 
sehr attraktiv zu sein (vgl. Abschnitt 6.3). Die Antragszahlen seitens der Bundesanstalten 
sanken allerdings in den vergangenen Jahren (vgl. Abschnitt 4.1), augenscheinlich auf-
                                                
93  vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO. 
94  BMWi (2010) Abschnitt 1.1. 
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grund von Kapazitätsgrenzen und anders gerichteten Prioritäten (vgl. Abschnitte 4.1 und 
6.3). Weder mit Blick auf die thematische Breite noch die Größe der Zielgruppe in den 
Bundesanstalten wird das Förderpotenzial gegenwärtig ausgeschöpft. Projekte resultieren 
häufig aus bereits bestehenden Kooperationsbeziehungen zwischen KMU und Bundesan-
stalten (vgl. Abschnitte 4.2, 4.4, 5.1 und 5.2). Bis auf eine Konzentration von Projektpart-
nerschaften im WISTA Technologiepark in Berlin-Adlershof (v. a. seitens der BAM), sind 
Projekte mit thematisch und größenmäßig sehr unterschiedlich aufgestellten Unternehmen 
in der ganzen Bundesrepublik verwirklicht worden. Die Förderberatung unterstrich im In-
terview zudem Potenziale für die Einbindung junger innovativer Unternehmen.  

Dort wo Projekte zustande kommen, gelingt der Transfer in der Regel gut bis sehr gut. 
Jeweils ca. 90 % der Projektleitungen bzw. der Partnerunternehmen bereits abgeschlos-
sener Projekte geben an, der Technologietransfer in die Unternehmen sei gelungen bzw. 
dieser würde noch stattfinden und sehr wahrscheinlich auch gelingen (vgl. Abschnitt 5.3). 
Ausbaufähig ist die gleichmäßige Einbindung der Bundesanstalten, ihrer Fachbereiche 
und Forscher. Damit einher geht das Steigerungspotenzial des Antragsinteresses in allen 
Bundesanstalten, mit großem Aufholbedarf seitens der BGR. Die Erreichung junger und 
innovativer Unternehmen, die nicht bereits in den bestehenden Kooperationsnetzwerken 
eingebunden sind, scheint ebenfalls noch steigerungsfähig.  

8.1.2 Projektoutputs und Ergebnisverwertung 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass gesteckte wissenschaftlich-technische Projektziele 
meistens erreicht werden konnten. Konkret wurde deutlich, dass in den Projekten zahlrei-
che neue Prototypen, Algorithmen, Mess- oder Prüfverfahren bzw. -daten sowie neue Ver-
fahren zur Datenprozessierung oder -analyse generiert worden sind. Je nach Projektziel 
schwankt die Zielerreichung innerhalb der Förderdauer zwischen 75 und über 95 %. Ins-
gesamt kann von einem guten Niveau von Projektoutputs gesprochen werden 
(vgl. Abschnitt 5.3). 

In einigem zeitlichen Abstand zu den unmittelbaren Projektoutputs entstehen bei zahlrei-
chen Projekten weitere Ergebnisverwertungen. Darunter sind z. B. Patente und gewerbli-
che Schutzrechte, Publikationen oder Konferenzbeiträge zu zählen. Pro Projekt entstehen 
im Mittel 0,2 neue Patente bzw. gewerbliche Schutzrechte. Zudem kommt es durchschnitt-
lich zu mehr als drei Publikationen und mehr als vier Konferenzbeiträgen 
(vgl. Abschnitt 5.3). Darüber hinaus sind auch Verwertungen in Form von drei Unterneh-
mensgründungen bereits erfolgt und drei weitere geplant (siehe auch Sekundärwirkungen 
im Abschnitt 8.2.3). Auch in Bezug auf diese Verwertungsform kann von einem guten Er-
gebnis gesprochen werden.  
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8.2 Wirkungskontrolle 

Die Wirkungskontrolle zielt in erster Linie auf die Frage nach der Ursächlichkeit der be-
trachteten Maßnahme für etwaige Effekte.95 Darüber hinaus deckt sie in dieser Evaluation 
die Analyse von Wirkungen im Sinne von Outcome ab sowie die Erfassung externer Ein-
flussfaktoren. Vor allem hierzu wurde im Rahmen der Leistungsbeschreibung eine Vielzahl 
von Erkenntnisinteressen spezifiziert. Diese wurden durch das Untersuchungsteam sys-
tematisiert, sodass sich neben der Frage nach der Ursächlichkeit drei Wirkungsebenen 
herauskristallisierten: Erstens Wirkungen auf die FuE-Aktivitäten der Partnerunternehmen, 
zweitens Wirkungen auf ihre Wettbewerbsfähigkeit und drittens die Identifizierung externer 
Einflussgrößen und Sekundärwirkungen. Diese Ebenen geben die Struktur für die folgen-
den Bewertungen vor.  

8.2.1 Wirkungen auf die FuE-Aktivitäten der Unternehmen und Projektleitungen 

Unternehmensspezifische FuE-Aktivitäten lassen sich insbesondere anhand von Koopera-
tionsnetzwerken, FuE-Budget und -Personal erfassen. Mit Blick auf die geförderten For-
schungskooperationen geben die Unternehmen für über die Hälfte der abgeschlossenen 
Projekte an, die Zusammenarbeit mit den Bundesanstalten habe sich verstetigt. In ähnli-
cher Größenordnung strebten sie weitere FuE-Kooperationen an bzw. hätten diese bereits 
ausgebaut. Bei den Bundesanstalten geben die Projektleitungen dies gar für drei Viertel 
der Fälle an (vgl. Abschnitt 5.3). Ferner verweisen sie darauf, dass über die Hälfte der 
Projekte bereits in Folgevorhaben gemündet hätten oder dies voraussichtlich noch eintre-
ten werde. Diese Wirkung auf die Kooperationsbereitschaft kann generell positiv bewertet 
werden (vgl. Abschnitt 5.2).  

Ein Drittel der Unternehmen gibt an, bereits oder zukünftig FuE-Projekte risikobereiter an-
gehen zu wollen. Dieses Ergebnis ist erfreulich. Auf Seiten der Bundesanstalten geben 
knapp drei Viertel an, nach MNPQ-Projekten ein gesteigertes Interesse an Transferaktivi-
täten und entsprechenden Förderprogrammen zu haben (vgl. Abschnitt 5.3). Allerdings 
stellt die Drittmittelakquise ohnehin eine nicht unwesentliche Kennziffer bei der Perfor-
manzmessung von Spitzenforschungseinrichtungen dar.  

Die Hälfte der Projektleitungen, deren Projekte bereits abgeschlossen sind, geben an, 
dass Projektmitarbeitenden der Wechsel in die Privatwirtschaft gelungen sei bzw. noch 
gelingen werde. Ob dies einer Weiterqualifikation im Rahmen des MNPQ-Projekts, der 
zeitlichen Befristung der Projektstellen oder dem generellen Bedarf an Personal aus dem 
Bereich der MINT-Fächer zuzurechnen ist, kann durch die Evaluation nicht geklärt werden. 
Einen Hinweis auf die Bedeutung des Programms liefert zudem die Einschätzung der Un-
ternehmen, von denen ein Drittel angibt, Fachkräfte gewonnen zu haben oder im Zuge des 
MNPQ-Projekts noch gewinnen zu können (vgl. 5.3.4). In jedem Fall ist der Wechsel von 
                                                
95  vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO. 
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qualifiziertem Personal mit Forschungsprojekterfahrung in Unternehmen deutlich positiv zu 
bewerten, da sie als Know-how-Träger Anwendungswissen direkt in die Betriebe überfüh-
ren. 

8.2.2 Wirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

Wirkungen auf die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen umfassen 
u. a. den Nutzen von Projektergebnissen im Rahmen von Produktion und Produktportfolio. 
Entwicklungen bei Umsatz, Gewinn und Markposition geben Hinweise auf wirtschaftliche 
Vorteile, die aus dem Know-how-Transfer erwachsen können.  

Vor allem die Weiterentwicklung vorhandener Technologien und Produkte sei bei vielen 
Unternehmen bereits erreicht worden oder stehe in Aussicht. Die wichtige Rolle der Wei-
terentwicklungen zur Behauptung oder zum Ausbau der eigenen Wettbewerbsfähigkeit 
unterstreichen viele der interviewten Betriebe. Effizienzsteigerungen bei internen Prozes-
sen seien bei knapp der Hälfte der Unternehmen abgeschlossener Projekte bereits er-
reicht worden oder würden noch erreicht. Auch die Verbesserung der Qualifikation der 
Mitarbeitenden im Zuge der Kooperationsvorhaben wird in Knapp der Hälfte der Projekte 
mit MNPQ-Transfer in Verbindung gebracht. Wie auch in anderen FuE-Förderprogrammen 
fällt es den Unternehmen aber häufig schwer, wirtschaftliche Erfolge direkt den Projekten 
zuzuordnen. Jeweils etwa ein Drittel der Unternehmen sieht eine Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit bzw. der Marktposition aufgrund der Programmteilnahme, nur wenige 
können jedoch Umsatzsteigerungen oder Rentabilitätszuwächse direkt dem MNPQ-Projekt 
(oder anderen Einflussfaktoren) zuordnen (vgl. Abschnitt 5.3.4).  

Insgesamt sind diese Entwicklungen positiv zu bewerten. Allerdings sei betont, dass diese 
Beurteilung eine Momentaufnahme darstellt. Ihre Aussagekraft ist durch die vielfach auf 
die Zukunft gerichteten Bewertungen der befragten Betriebe beschränkt. 

8.2.3 Sekundärwirkungen und externe Einflussgrößen 

Zu den durch die Leistungsbeschreibung erfragten Sekundärwirkungen zählen die Schaf-
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie aus den Projekten hervorgegangene Aus- 
und Neugründungen von Unternehmen. Von allen interviewten Projektleitungen wurde 
angegeben, Drittmittelmitarbeitende seien für das MNPQ-Projekt angestellt worden. Dies 
ist in der Programmlogik von MNPQ-Transfer so angelegt. Das Untersuchungsteam geht 
daher davon aus, dass dies auf alle Projekte zutrifft. Unter dieser Annahme betrüge die 
Anzahl der über MNPQ-Transfer Fördergelder geschaffenen, befristeten wissenschaftliche 
Stellen an den Bundesanstalten mindestens 116 (Anzahl bewilligter Projekte,  
vgl. Abschnitt 4.1). Wie oben dargestellt gehen die Projektleitungen davon aus, dass für 
die Hälfte der Projektmitarbeitenden der Wechsel in die freie Wirtschaft ermöglicht werde 
oder bereits worden sei (vgl. Abschnitt 5.3.3). 
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Zu den externen Herausforderungen für die reibungslose Durchführung der Projekte zäh-
len vor allem personalbezogene Widrigkeiten, die im Zusammenhang mit dem allgemei-
nen Fachkräftemangel im MINT-Bereich stehen dürften. So führen manche Projektleitun-
gen Projektverzögerungen nicht nur auf technologische Herausforderungen, sondern häu-
fig auch auf Schwierigkeiten bei der Gewinnung geeigneten Personals oder auf Personal-
fluktuation innerhalb der Projektlaufzeit zurück. In den Interviews wurde angeführt, dass 
dieser Effekt auf teilweise attraktivere Konditionen (höhere Löhne, keine Befristung) in der 
Industrie zurückzuführen sei, mit denen befristete Drittmittelstellen in einer öffentlichen 
Forschungseinrichtung nicht konkurrieren könnten.  

Der gute Umgang der Programmverantwortlichen mit dieser Problematik durch flexible 
Gewährung kostenneutral ausgestalteter Projektverlängerungen ist zu unterstreichen. Die 
so eingeräumte zusätzliche Zeit federt Auswirkungen auf den Projekterfolg ab, ohne eine 
Erhöhung der Fördermittel (und damit zusätzliche Belastungen des Bundeshaushalts) zu 
verursachen. 

8.2.4 Ursächlichkeit der Förderung 

Im Hinblick auf die Ursächlichkeit ist zu klären, ob der oben beschriebene Technologie-
transfer oder die beschriebenen Wirkungen auch ohne MNPQ-Transfer zustande gekom-
men wären. Die kontrafaktische Situation wurde über eine Zielgruppenbefragung konstru-
iert. Die Zulässigkeit dieser Vorgehensweise unter bestimmten Rahmenbedingungen wur-
de erst vor Kurzem methodenwissenschaftlich untersucht.96 Die Stellungnahme des Be-
auftragten für Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen Verwaltung lässt ebenfalls Spielraum für 
diese Methodik.97 

Lediglich in einigen wenigen Projekten wird seitens der Projektleitungen in den Bundesan-
stalten angegeben, das Projekt hätte möglicherweise auch ohne öffentliche Förderung, 
nämlich durch Finanzierung der Unternehmenspartner durchgeführt werden können 
(vgl. Abschnitt 6.3). Es ist jedoch offen, inwieweit die Unternehmen zu einer solchen Fi-
nanzierung tatsächlich bereit gewesen wären. Indizien für eine eher geringe Bereitschaft 
zur Vollfinanzierung liefern deren Aussagen hierzu. Lediglich rund 12 % geben an, dass 
sie das Projekt auch ohne öffentliche Förderung realisiert hätten. Ob dies dann in gleicher 
Art und Weise, in gleichem Umfang und in gleicher Zeit realisiert (weil finanziert) worden 
wäre, ist zumindest nicht sicher. Für den Großteil der Unternehmen (über 80 %) hätten die 
notwendigen finanziellen Ressourcen zur Projektumsetzung ohne eine Förderung eindeu-
tig gefehlt. Aufgrund dieser Befunde kann insgesamt von der Ursächlichkeit des Pro-
gramms MNPQ-Transfer für die zuvor beschriebenen Effekte ausgegangen werden. 

                                                
96  vgl. Mueller, C. E. et al. (2014). 
97  vgl. Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 

(2013), S. 66.. 
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8.3 Wirtschaftlichkeitskontrolle 

Im letzten Schritt der Erfolgskontrolle erfolgt die Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Pro-
gramms. Diese bezieht sich einerseits auf den effizienten Einsatz der Ressourcen im Voll-
zug des Programms und andererseits auf das Verhältnis von eingesetzten Mitteln und 
erzielten Wirkungen.98 

8.3.1 Vollzugswirtschaftlichkeit 

In der Leistungsbeschreibung gibt es Fragestellungen zur Vollzugswirtschaftlichkeit. Diese 
beziehen sich insbesondere auf die Sinnhaftigkeit der Steuerungsverfahren und die der 
Ansiedlung der Programmkoordination innerhalb des BMWi. 

Insgesamt weist das Projektcontrolling engmaschige Mechanismen auf, um die wirtschaft-
liche Umsetzung des Programms zu gewährleisten. Dies scheint vor dem Hintergrund der 
personellen Verflechtungen von Teilen der Programmkoordination mit den Bundesanstal-
ten geboten, auch wenn deren Fachexpertise ausdrücklich von Projektleitungen und Jury 
wertgeschätzt wird (vgl. Abschnitt 7.1). Trotz des mehrdimensionalen Projektcontrollings 
gelingt es den Programmverantwortlichen aus Sicht der Fördernehmer und Experten of-
fenbar, den administrativen Aufwand auf Wesentliches zu begrenzen. Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der Auswahlgremien und -entscheidungen bedürfen jedoch der Opti-
mierung (vgl. Abschnitte 6.1 und 7.1). Insgesamt bewerten 73 % der Projektleitungen die 
Programmkoordination positiv und in den Interviews unterstrichen viele Befragte die Rea-
gibilität und eine gute Kommunikation der Programmverantwortlichen. Aus Sicht der Eva-
luation ist die unbeeinflusste Projektauswahl durch die unabhängige Fachjury hervorzuhe-
ben (vgl. Abschnitt 7.1.1), ebenso wie die Begrenzung des Projektmitteleinsatzes über 
ausschließlich kostenneutrale Projektverlängerungen. Die Handhabe der Programmver-
antwortlichen des BMWi mit Blick auf die Erbringung der Eigenanteile der Unternehmen ist 
eingeschränkt und obliegt vielfach dem Controlling der Bundesanstalten, was suboptimal 
erscheint.  

Insgesamt sind Netto-Einsparungen durch die Ansiedlung der Programmverantwortung 
innerhalb des BMWi gegenüber eines externen Projektträgers durch die Evaluation nicht 
genau zu beziffern. Es wird aber von leichten Einsparungen ausgegangen. Die Fachkunde 
und positive Resonanz seitens relevanter Akteure sprechen ebenfalls für die Sinnhaftigkeit 
der bisherigen Ansiedlung der Programmkoordination innerhalb des BMWi. Andererseits 
brächten externe Projektträger Erfahrung in der Außendarstellung und Bewerbung von 
Förderprogrammen mit, was zur Steigerung der Antragszahlen und der Gewinnung neuer 
Partnerunternehmen beitragen könnte. 

                                                
98  vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO. 
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8.3.2 Maßnahmewirtschaftlichkeit 

„Bei der Prüfung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit geht es darum [...] festzustellen, ob die 
Maßnahme im Hinblick auf die Hauptziele insgesamt wirtschaftlich war“.99 Eine umfassen-
de Monetarisierung zur Erstellung einer analytisch sauberen Investitionsrechnung gestaltet 
sich für FuE-Investitionen im Allgemeinen äußerst aufwendig und überstiege Umfang und 
Auftrag dieser Evaluation. Jedoch wurden für abgeschlossene Projekte Outputs (als Indi-
katoren der Zielerreichung) eingesetzten Programmmitteln gegenübergestellt (vgl.  16). 
Gemäß dem Maximalprinzip sollten möglichst viele Outputs pro Investition generiert wer-
den. Eine Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses wird hier jedoch aufgrund fehlen-
der Referenzwerte aus vergleichbaren Programmen explizit unterlassen 
(vgl. Abschnitt 7.2). 

Die Prüfung möglicher Mitnahmeeffekte ist eine der zentralen Aufgaben jeder Evaluation. 
Für über 80 % der Projekte sprechen die Indizien eher gegen solche Mitnahmeeffekte 
(vgl. Abschnitt 6.3). Wie bereits mit Blick auf die Kausalität der Programmeffekte erwähnt, 
wird lediglich in einigen Projekten seitens der Projektleitungen angegeben, das Projekt 
hätte möglicherweise auch ohne öffentliche Förderung, nämlich durch Finanzierung der 
Unternehmenspartner, durchgeführt werden können (vgl. Abschnitt 6.3.1). Es ist jedoch 
offen, inwieweit die Unternehmen zu einer solchen Finanzierung tatsächlich bereit gewe-
sen wären. Dies wird vor allem durch die Aussagen der Unternehmen untermauert, nach 
denen lediglich rund 12 % angeben, dass sie das Projekt auch ohne öffentliche Förderung 
realisiert hätten – ob in gleichem Umfang und in derselben Geschwindigkeit bleibt offen. 
Ohne eine Förderung hingegen hätten für den Großteil der Unternehmen (ca. 88 %) ein-
deutig die notwendigen finanziellen Ressourcen zu jeder Form von Projektumsetzung ge-
fehlt (vgl. Abschnitt 6.2).  

Die Untersuchung der Multiplizität von Projektpartnerschaften zwischen Projektleitungen 
und Unternehmen kann als Kontrolle von Mitnahmeeffekten dienen. Denn sollten bekannte 
oder bewährte Projektpartner bei der Durchführung geförderter Projekte bevorzugt wer-
den, würde dies deutlich auf Mitnahmeeffekte hindeuten. Hier zeigt sich, dass 14 % aller 
Unternehmen bereits von mehr als einem MNPQ-Projekt profitieren konnten bzw. können. 
12 % Prozent aller Projektleitungen sind dabei wiederholte Projektpartnerschaften mit 
denselben Partnerunternehmen eingegangen (vgl. Abschnitt 4.3). Da dies jedoch in der 
Regel im Zuge von thematisch zusammenhängenden Fortführungsvorhaben vorzufinden 
ist, wird nicht von einer problematischen Bevorzugung ausgegangen. Nichtsdestoweniger 
sollte sich um eine Diversifizierung der erreichten Partnerunternehmen bemüht werden.  

                                                
99  BMF (2011), Abschnitt D III. 2. b) in Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für 

Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (2013), S. 67. 
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9 Handlungsbedarfe und -empfehlungen 

Auch wenn es sich bei MNPQ-Transfer um ein Programm mit einer guten Zielerreichung 
und bemerkenswertem Outcome handelt, gibt es einzelne Punkte, die optimiert werden 
sollten. Im Folgenden werden diese Punkte zusammengefasst.  

9.1 Steigerung der Antragszahlen durch Information und Sensibilisierung  

Obwohl das Programm durch die beteiligten Akteure in den Bundesanstalten und KMU als 
attraktiv bewertet wird und seine Relevanz auch in Abgrenzung zu anderen Förderangebo-
ten durchaus gegeben scheint, sind stagnierende, teilweise sogar rückgängige Antrags-
zahlen zu beobachten. Gleichzeitig ergibt sich aus den Experteninterviews und aus der 
Analyse der Antragsdaten, dass der Kreis potenzieller Antragsteller noch nicht ausge-
schöpft wird. 

Es wird empfohlen, diesem Problem durch ein Bündel von Maßnahmen zu begegnen:  

• durch Programm-Marketing in den Bundesanstalten und  

• durch Modifikationen am Programm, die es für alle Antragsteller (siehe unten) oder 
für bestimmte Gruppen (siehe Abschnitt 9.4) attraktiver machen.  

Eine stärkere Bewerbung des Programms innerhalb der Bundesanstalten erscheint ange-
sichts seiner vergleisweise geringen Größe sinnvoll und notwendig, um eine stärkere Dis-
semination zu erreichen. Dies kann z. B. durch verstärkte Kommunikation von Projekten 
und deren Ergebnisse innerhalb der einzelnen Anstalten erfolgen. Zudem sollte das Pro-
gramm aber auch über die Informationsangebote und Kanäle des BMWi bei der Zielgrup-
pe KMU bekannt gemacht werden.  

Möglicherweise gibt es aber auch innovative Unternehmen, die nicht nur für das Pro-
gramm, sondern auch insgesamt für eine Kooperation mit den Bundesanstalten und die 
damit verbundene Fördermöglichkeit sensibilisiert werden müssen. Die verstärkte Anspra-
che dieser Zielgruppe kann gelingen, wenn MNPQ-Transfer stärker durch die Förderbera-
tung des Bundes beworben und regelmäßig gemeinsam mit anderen Angeboten der FuE-
Förderung (z. B. ZIM) vorgestellt wird. Wenn dadurch nicht nur eine Förderung, sondern 
gleichzeitig neue Kooperationen zwischen KMU und Bundesanstalten entstehen, kann das 
Programm eine besondere Nachhaltigkeit entwickeln. 

Gesondert untersucht und ggf. adressiert werden muss die geringe Beteiligung der BGR 
am Programm. Hier wird empfohlen, zunächst eine spezifische Sensibilisierung und eine 
Informationskampagne durchzuführen, die Bereichsleiter und Fachbereichsleiter als Multi-
plikatoren einbeziehen sollte. Der Erfolg einer solchen Kampagne sollte dann analysiert 
werden. Auf dieser Grundlage sollte entschieden werden, ob das Programm überhaupt für 
die BGR attraktiv ist. Falls ja, sollte die Sensibilisierung der Multiplikatoren und die Bewer-
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bung des Programms fortgesetzt werden. Wenn nicht, sollte noch einmal überprüft wer-
den, ob es Gründe für die mangelnde Attraktivität gibt, die in den Rahmenbedingungen 
des Programms liegen. Wird auch dies verneint, ist zu überprüfen, ob die BGR überhaupt 
weiterhin Adressat des Programms sein sollte. 

Die Attraktivität des Programms sollte jedoch nicht nur beworben, sondern auch zugleich 
gesteigert werden. Ein Engpass, der im Rahmen der Evaluation offenbar wurde, ist die 
eingeschränkte zeitliche Flexibilität des Programms, die sich im häufig sehr zeitsensiblen 
FuE-Geschäft mitunter nachteilig auswirkt. Um die Flexibilität zu erhöhen, wird ergänzend 
zur stärkeren Bewerbung des Programms empfohlen, zwei Antragsstichtage pro Jahr 
(statt wie derzeit einen) zu implementieren, um so der Dynamik, der sich viele KMU in ih-
ren Märkten ausgesetzt sehen, gerecht zu werden.100  

9.2 Erhöhung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Projektauswahl 

Auch wenn an der Kompetenz der Jurymitglieder nicht zu zweifeln ist, wird dennoch emp-
fohlen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Projektauswahl sowie die Intersubjek-
tivität der Auswahl zu verbessern. Dazu empfiehlt es sich, klare Kriterien zur Bewertung 
von Anträgen zu entwickeln und die Jury-Mitglieder um Einschätzungen zu diesen Katego-
rien (z. B. in Form einer Bepunktung) zu bitten. Auch die Gewichtung der jeweiligen Krite-
rien sollte vorher festgelegt werden. Um der Kritik der Antragsteller an der mangelnden 
Transparenz des Auswahlverfahrens zu begegnen, wird empfohlen, die Auswahlkriterien, 
das Bewertungs- und Gewichtungsverfahren sowie die strukturelle Zusammensetzung der 
Jury (jedoch nicht namentlich deren Mitglieder) im Zuge der vorgeschlagenen Bewerbung 
(vgl. Abschnitt 9.1) des Programms stärker zu akzentuieren.  

In dem Maße, wie die im Abschnitt 9.1 empfohlenen Maßnahmen greifen und die Antrags-
zahlen steigen, wird es sich für alle Beteiligten (Antragsteller, BMWi und Jury) lohnen, das 
bislang einstufige Auswahlverfahren auf ein zweistufiges Verfahren umzustellen. Die erste 
Stufe sähe vor, die Projektidee sowie die Projektpartnerschaften in Form einer Skizze auf 
wenigen Seiten darzulegen. Diese Skizzen würden der Selektion in eine „Shortlist“ prinzi-
piell förderungswürdiger Vorhaben dienen. Damit würde der Erstaufwand für alle Beteilig-
ten reduziert. Erst in der zweiten Stufe müssten dann detaillierte Projektanträge angefertigt 
werden – allerdings nur von Projekten, die in die „Shortlist“ aufgenommen würden. Auf 
Basis dieser detaillierten Projektanträge könnten fundierte Förderentscheidungen auch 
ohne nochmalige Konsultation der Jury getroffen werden. Bei unklaren Fällen wäre zudem 
eine mündliche Verteidigung/Konsultation denkbar. Die Zweistufigkeit des Verfahrens 
brächte die Chance mit sich, Vorschläge der Jury aus der Skizzenbewertung in die Projek-
tanträge einzuarbeiten. Ein zentraler Vorteil, den Jurymitglieder und Programmverantwort-
liche in dem diskursiven Element der Projektauswahl sehen, bliebe erhalten.  
                                                
100  Eine Einführung von zwei Antragsstichtagen als alleinige Maßnahme macht keinen Sinn, weil hierfür die 

aktuellen Antragszahlen zu gering sind. 
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9.3 Optimierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung und des Projektcontrollings 

In der Evaluation stellte sich heraus, dass es im Bereich des Projektcontrollings Verbesse-
rungspotenziale gibt. Gleichzeitig könnte die Wirksamkeit des Programms besser analy-
siert werden, wenn die Projektergebnisse systematischer erfasst und aufbereitet würden.  

9.3.1 Kopplung von Programmmittelabfluss an Erbringung barer Eigenanteile 

Es wird empfohlen, die Auszahlung von Projektmitteln partiell an die Erbringung der baren 
(und unbaren) Eigenanteile der Unternehmen zu koppeln. Dadurch würde der „Ernstcha-
rakter“ für die KMU erhöht und vermieden, dass der Fördermittelgeber oder die jeweilige 
Bundesanstalt sich zum Projektende eigeninitiativ um die Eigenanteile bemühen müssen. 
Aufgrund des hohen Renommees der Bundesanstalten und der in der Regel langjährigen 
Kooperation der Unternehmen mit dieser erscheint es durchaus zumutbar, dass Unter-
nehmen zur Mitte der Projektlaufzeit (wenn also der Fördermittelgeber bereits einseitig in 
Vorleistung gegangen ist) ebenfalls in die Pflicht genommen werden. Zur Mitte der Projekt-
laufzeit sollte von ihnen ein größerer Teil ihrer baren Eigenanteile – vielleicht sogar auch 
der Gesamtbetrag – eingefordert werden. Wenn diese Neuerung mit einer Modifikation 
des Berichtswesens verbunden wäre (statt eines jährlichen Zwischenberichts nur noch ein 
Zwischenbericht zur Mitte der Projektlaufzeit), würde der administrative Aufwand erheblich 
reduziert. 

9.3.2 Eckpfeiler zur Entwicklung eines wirkungsorientierten Monitoring-Systems  

Es wird weiter empfohlen, ein wirkungsorientiertes Monitoring-System zu implementieren. 
Dies sollte insbesondere auf die Ergebnisse der einzelnen Projekte und ihre Effekte auf 
die KMU abzielen. Gleichzeitig kann es jedoch auch sicherstellen, dass die Zielgruppener-
reichung kontinuierlicher überwacht wird. Ähnlich wie es in anderen FuE-
Förderprogrammen üblich ist, könnten die Unternehmen angehalten werde, innerhalb ei-
nes bestimmten Zeitraums (z. B. zwölf Monate nach Projektende) über die Verwendung 
der Projektergebnisse zu berichten – dies wird in anderen Programmen „Verwertungspha-
se“ genannt. Die folgende (nicht abschließende) Liste nennt einige Indikatoren, die dabei 
erfasst werden könnten: 

• Unternehmenskennzahlen (Mitarbeiter, Umsatz, FuE-Intensität) zu verschiedenen 
Zeitpunkten (vor, während, einige Monate nach der Teilnahme am Programm), 

• Kooperation mit Bundesanstalten (vorherige Zusammenarbeit und Zusammenar-
beit im Anschluss an das Projekt), 

• Einwerbung weiterer Fördermittel auf Grundlage der Projektergebnisse und 

• Verwendung der Projektergebnisse (für weitere FuE, wirtschaftliche Verwertung). 
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9.4 Flexibilisierung der Förderkonditionen zur Unterstützung innovativer, 
junger Unternehmen 

Es wurde in der Evaluation beobachtet, dass viele Unternehmen mehrfach am Programm 
teilnehmen und junge innovative Kleinstunternehmen – gemessen am Potenzial dieser 
Gruppe von Unternehmen – selten unter den Teilnehmenden zu finden sind. Es wird daher 
empfohlen zu prüfen, ob bei wiederholter Teilnahme von Unternehmen ein höherer Eigen-
anteil gefordert werden könnte. Auf der anderen Seite könnte jungen und sehr kleinen 
Unternehmen (beide Merkmale müssen zutreffen) die Möglichkeit eingeräumt werden, 
einen geringeren Eigenanteil in bar zu erbringen.  
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Anhang 

Ergänzende Abbildungen und Tabellen 

Abbildung 30:  Normatives Referenzmodell 
 

Tabelle  17: Bewilligte Projektanträge nach Fachbereichen der Bundesanstalten 

Fachbereich 
Bewilligte  
Anträge in %  

BAM (n=63) 
1. Abteilungsleitung 1 1,6 
1. Abteilungsinterne Arbeitsgruppe Organische Analytik 2 3,2 
1.1 Anorganische Spurenanalytik 2 3,2 
1.3 Strukturanalytik 1 1,6 
1.5 Proteinanalytik 2 3,2 
1.6 Anorganische Referenzmaterialien 1 1,6 
1.7 Lebensmittelanalytik 4 6,3 
1.8 Immunanalytik 2 3,2 
1.9 Sensormaterialien 1 1,6 
1.10 Biophotonik 8 12,7 
4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorga-
nismen 

2 3,2 

4.2 Materialien und Luftschadstoffe 1 1,6 
4.3 Schadstofftransfer und Umwelttechnologien 1 1,6 
5.5 Technische Keramik 1 1,6 
6.3 Makrotribologie und Verschleißschutz 2 3,2 
6.4 Technologien mit Nanowerkstoffen 1 1,6 
6.5 Polymere in Life Science und Nanotechnologie 1 1,6 
6.7 Oberflächenmodifizierung und -messtechnik 3 4,8 
6.8 Oberflächenanalytik und Grenzflächenchemie 1 1,6 
7.1 Baustoffe 2 3,2 
7.2 Ingenieurbau 1 1,6 
7.4 Baustofftechnologie 1 1,6 
8.1 Sensorik. mess- und prüftechnische Verfahren 4 6,3 
8.2 Zerstörungsfreie Schadensdiagnose und Umwelt-
messverfahren 

5 7,9 

8.3 Radiologische Verfahren 2 3,2 
8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren 7 11,1 
8.6 Optische und faseroptische Verfahren 3 4,8 
9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren 1 1,6 

  
Folie 1 

Forschung und  
Entwicklung 

Externe 
Effekte 

Normatives Referenzmodell gesamt 

KMU 

B-Anstalt 

Antrags- 
erarbeitung 

Antragsaus- 
wahl / prüfung 

Projekt- 
anbahnung 
& -auswahl 

Projekt- 
durchführung 

Wirkung auf KMU 

Wirkung auf B-Anstalt 
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Fachbereich 
Bewilligte  
Anträge in %  

BGR (n=2) 
2.1 Geophysikalische Erkundung - Technische Mineralo-
gie 2 100,0 
PTB (n=51) 
1.4 Gase 2 3,9 
1.6 Schall 3 5,9 
1.7 Akustik und Dynamik 1 2,0 
2.4 Quantenelektronik 1 2,0 
2.5 Halbleiterphysik und Magnetismus 4 7,8 
2.6 Elektrische Quantenmetrologie 4 7,8 
4.1 Photometrie und angewandte Radiometrie 5 9,8 
4.2 Bild- und Wellenoptik 1 2,0 
4.3 Quantenoptik und Längeneinheiten 1 2,0 
4.4 Zeit und Frequenz 1 2,0 
5.1 Oberflächenmesstechnik 2 3,9 
5.2 Dimensionelle Nanometrologie 5 9,8 
5.3 Koordinatenmesstechnik 6 11,8 
7.1 Radiometrie mit Synchronstrahlung 1 2,0 
7.2 Kyrophysik und Spektrometrie 1 2,0 
7.5 Wärme und Vakuum 2 3,9 
8.1 Medizinische Messtechnik 2 3,9 
8.2 Biosignale 1 2,0 
8.3 Biomedizinische Optik 5 9,8 
8.4 Mathematische Modellierung und Datenanalyse 1 2,0 
8.5 Metrologische Informationstechnik 2 3,9 

Quelle: Prozessdaten aus BMWi und Bundesanstalten ergänzt durch eigene Recherchen 
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Abbildung 31: Geographische Verteilung von MNPQ-Transfer Partnerunternehmen  
 (Mehrfachzählung der Unternehmenssitze) 
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Tabelle 18: Unternehmenssitze nach Kreiszugehörigkeit 
Kreis-
schlüssel 

Kreis BAM PTB BGR Gesamt in %  

11000 Berlin 22  5 
 

27   18,0 

16070 Ilm-Kreis 2 2 
 

4 2,7 

16053 Jena 
 

4 
 

4 2,7 

03241 Region Hannover 2 2 
 

4 2,7 

03101 Braunschweig 1 2 
 

3 2,0 

02000 Hamburg 2 1 
 

3 2,0 

08215 Lk. Karlsruhe 2 1 
 

3 2,0 

12054 Potsdam 2 1 
 

3 2,0 

05382 Rhein-Sieg-Kreis 
 

3 
 

3 2,0 

08435 Bodenseekreis 
 

1   1 2 1,3 

14612 Dresden 1 1 
 

2 1,3 

05358 Düren 1 1 
 

2 1,3 

08221 Heidelberg 1 1 
 

2 1,3 

08212 Karlsruhe 1 1 
 

2 1,3 

08118 Ludwigsburg 1 1 
 

2 1,3 

08222 Mannheim 2 
  

2 1,3 

05962 Märkischer Kreis 1 1 
 

2 1,3 

14627 Meißen 2 
  

2 1,3 

14522 Mittelsachsen 1 1 
 

2 1,3 

05515 Münster 
 

2 
 

2 1,3 

01056 Pinneberg 
 

2 
 

2 1,3 

08436 Ravensburg 
 

2 
 

2 1,3 

16074 Saale-Holzland-Kreis 2 
  

2 1,3 

14628 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1 1 
 

2 1,3 

05334 Städteregion Aachen 1 1 
 

2 1,3 

05166 Viersen 2 
  

2 1,3 

15082 Anhalt-Bitterfeld 1 
  

1 0,7 

05554 Borken 1 
  

1 0,7 

12051 Brandenburg 1 
  

1 0,7 

08315 Breisgau-Hochschwarzwald 1 
  

1 0,7 

06411 Darmstadt 
 

1 
 

1 0,7 

05954 Ennepe-Ruhr-Kreis 
 

1 
 

1 0,7 

09177 Erding 1 
  

1 0,7 

16051 Erfurt 
 

1 
 

1 0,7 

09562 Erlangen 1 
  

1 0,7 

05113 Essen 1 
  

1 0,7 

08116 Esslingen 1 
  

1 0,7 

06412 Frankfurt 
 

1 
 

1 0,7 
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Kreis-
schlüssel 

Kreis BAM PTB BGR Gesamt in %  

03455 Friesland 
 

1 
 

1 0,7 

09179 Fürstenfeldbruck 
 

1 
 

1 0,7 

06531 Gießen 
 

1 
 

1 0,7 

03152 Göttingen 1 
  

1 0,7 

03353 Harburg 
 

1 
 

1 0,7 

03358 Heidekreis 
 

1 
 

1 0,7 

05958 Hochsauerlandkreis 1 
  

1 0,7 

09273 Kelheim 1 
  

1 0,7 

05315 Köln 
 

1 
 

1 0,7 

08335 Konstanz 1 
  

1 0,7 

06532 Lahn-Dill-Kreis 
 

1 
 

1 0,7 

09261 Landshut 1 
  

1 0,7 

05766 Lippe 1 
  

1 0,7 

09671 Lk. Aschaffenburg 1 
  

1 0,7 

09772 Lk. Augsburg 1 
  

1 0,7 

09184 Lk. München 1 
  

1 0,7 

09679 Lk. Würzburg 
 

1 
 

1 0,7 

08128 Main-Tauber-Kreis 
 

1 
 

1 0,7 

07315 Mainz 1 
  

1 0,7 

07339 Mainz-Bingen 1 
  

1 0,7 

06534 Marburg-Biedenkopf 
 

1 
 

1 0,7 

12064 Märkisch-Oderland 1 
  

1 0,7 

05158 Mettmann 1 
  

1 0,7 

09162 München 
 

1 
 

1 0,7 

01054 Nordfriesland 1 
  

1 0,7 

09574 Nürnberger Land 
 

1 
 

1 0,7 

05119 Oberhausen 
 

1 
 

1 0,7 

12065 Oberhavel 1 
  

1 0,7 

12067 Oder-Spree 
 

1 
 

1 0,7 

08317 Ortenaukreis 
 

1 
 

1 0,7 

08136 Ostalbkreis 
 

1 
 

1 0,7 

09186 Pfaffenhofen 1 
  

1 0,7 

08231 Pforzheim 1 
  

1 0,7 

12069 Potsdam-Mittelmark 1 
  

1 0,7 

08119 Rems-Murr-Kreis 
 

1 
 

1 0,7 

08415 Reutlingen 1 
  

1 0,7 

08325 Rottweil 
 

1 
 

1 0,7 

15088 Saalekreis 
 

1 
 

1 0,7 

16073 Saalfeld-Rudolstadt 1 
  

1 0,7 
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Kreis-
schlüssel 

Kreis BAM PTB BGR Gesamt in %  

01059 Schleswig-Flensburg 
 

1 
 

1 0,7 

16066 Schmalkalden-Meiningen 
 

1 
 

1 0,7 

16068 Sömmerda 
 

1 
 

1 0,7 

05566 Steinfurt 1 
  

1 0,7 

12072 Teltow-Fläming 1 
  

1 0,7 

08421 Ulm 
 

1 
 

1 0,7 

13075 Vorpommern-Greifswald 
 

1 
 

1 0,7 

06414 Wiesbaden 1 
  

1 0,7 

09479 Wunsiedel 
 

1 
 

1 0,7 

05124 Wuppertal 1 
  

1 0,7 

09663 Würzburg 1 
  

1 0,7 

 
Tabelle 19: Branchennennungen aller befragten Unternehmen (Mehrfachnennungen mög-
lich) 

Branchen 
Absolute  

Häufigkeit 

in % 
 der befragten  
Unternehmen 

Optik / Optische Messtechnik 11 16,7 

Messtechnik (unspezifisch) 9 13,6 

Elektrotechnik / Elektronik 7 10,6 

Medizintechnik 6 9,1 

Biotechnologie 5 7,6 

Bau / Baustoffe / Baumesstechnik 4 6,1 

IT / Software 3 4,5 

Nanotechnologie 3 4,5 

Sensorik 2 3,0 

Materialprüfung 2 3,0 

Chemie / Kunststoffe 2 3,0 

Maschinenbau 2 3,0 

Automobilzulieferer 1 1,5 

Beschleunigungstechnik 1 1,5 

Dienstleistung (unspezifisch) 1 1,5 

Feinmechanik 1 1,5 

Forschungsdienstleister 1 1,5 

Ingenieurbetrieb 1 1,5 

Kalibrierung 1 1,5 

Keramik 1 1,5 

Laborgeräte 1 1,5 

Robotik 1 1,5 

Tankstellen 1 1,5 

Windenergie 1 1,5 

k. A.  7 10,6 
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Tabelle 20: Outputs der Forschungsprojekte BAM  
BAM 

Typ 
abgeschlossen  laufend laufend und 

abgeschlossen 

Anzahl Arith.  
Mittel Anzahl Arith.  

Mittel Summe Arith.  
Mittel 

Patente und gewerb-
liche Schutzrechte 10 0,3 4 0,2 14 0,3 

Publikationen in  
referierten  
Fachzeitschriften 

70 2,1 7 0,4 77 1,5 

Publikationen in nicht 
referierten  
Fachzeitschriften 

62 1,8 8 0,4 70 1,4 

Nicht-
fachwissenschaftliche 
Publikationen 

2 0,1 3 0,2 5 0,1 

Konferenzbeiträge 143 4,2 39 2,2 182 3,5 
Messeauftritte 14 0,4 13 0,7 27 0,5 
n 34 18 52 
 

Tabelle 21: Outputs der Forschungsprojekte PTB 
PTB 

Typ 
abgeschlossen  laufend laufend und  

abgeschlossen 

Anzahl Arith.  
Mittel Anzahl Arith.  

Mittel Summe Arith.  
Mittel 

Patente und gewerb-
liche Schutzrechte 6 0,2 2 0,1 8 0,2 

Publikationen in  
referierten  
Fachzeitschriften 

51 1,7 5 0,3 56 1,2 

Publikationen in nicht 
referierten  
Fachzeitschriften 

18 0,6 3 0,2 21 0,5 

Nicht-
fachwissenschaftliche 
Publikationen 

11 0,4 0 0,0 11 0,2 

Konferenzbeiträge 128 4,1 10 0,7 138 3,0 
Messeauftritte 14 0,5 1 0,1 15 0,3 
n 31 15 46 
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Sehr geehrte Projektleiterinnen und Projektleiter,  
 
wir, die INTERVAL GmbH, führen gegenwärtig im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) eine externe Evaluation des Förderprogramms „MNPQ-Transfer“ durch. Für die Durchführung von Befra-
gungen und Interviews wurden Sie uns als Projektverantwortliche eines geförderten Vorhabens vom BMWi ge-
nannt.  
 
Gerne möchten wir Sie daher zu Ihren Erfahrungen mit dem Förderprogramm und zu Ihrem MNPQ-Projekt bzw. 
Ihren MNPQ-Projekten1 befragen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert sicher keine 30 Minuten. Bitte 
nehmen Sie sich die Zeit. Sie helfen damit, die Innovationsförderung des BMWi effizienter zu gestalten und nach 
den Bedürfnissen der Antragssteller auszurichten. 
 
Um Ihre Angaben bei der Auswertung berücksichtigen zu können, bitten wir um Rücksendung des Fragebo-
gens bis zum 31. Januar 20014. Bitte übermitteln Sie uns den Fragebogen abgespeichert im Word-Format an 
folgende E-Mail-Adresse: MNPQ@interval-berlin.de 
Bitte benennen Sie die Datei mit dem Aktenzeichen Ihres Projekts, sodass sie folgenden Namen trägt: 

bmwiaktenzeichen.doc (z.B. 08_12.doc) 
Wenn Sie uns aufgrund interner Bestimmungen Ihrer Bundesanstalt oder anderer Hemmnisse den Fragebogen 
nicht elektronisch zukommen lassen können, können Sie ihn uns alternativ auch ausgefüllt an folgende Nummer 
per Fax übersenden: 030 3744337-29 
 
Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden.  
 
Für Ihre Teilnahme bedanken wir uns herzlich!  
 
Mit besten Grüßen  
 
 
 
Dipl.-Volksw. Stefan Ekert     
s.ekert@interval-berlin.de     
 
INTERVAL GmbH   
Habersaathstraße 58 Tel.: 030 3744337-0    
10115 Berlin  Fax: 030 3744337-29 
     
 
 
 
 
Hinweis zum Datenschutz: Bevor Sie mit der Befragung beginnen, möchten wir Ihnen noch mitteilen, wie wir mit den Anga-
ben umgehen, die Sie im Folgenden machen. Wir werten Ihre Angaben gemeinsam mit den Angaben anderer Projektleiterin-
nen und Projektleiter aus. In dem Bericht, den wir an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie weitergeben, 
wird nicht erkennbar sein, wer welche Angaben gemacht hat. Ihre Angaben werden ausschließlich und in anonymisierter 
Form für die Evaluation des MNPQ-Transfers verwendet. 
 
                                                
1 Als „MNPQ-Projekt“ werden in der Folge Vorhaben bezeichnet, die im Rahmen von MNPQ-Transfer eine Förderung erhalten haben.  

Befragung von Projektleitungen aus  
Bundesanstalten 

im Rahmen der Evaluation des Förderprogramms MNPQ-Transfer im Auftrag des  
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 

 

 

 A Fragen zu Ihnen und Ihrer Bundesanstalt sowie allgemein zu MNPQ-Transfer    
1. In welcher Bundesanstalt sind Sie tätig? 

 BAM  BGR  PTB 
 
2. In welcher Funktion? 

 Abteilungsleiter/-in  Fachbereichsleiter/-in  Arbeitsgruppenleiter/-in  Andere, und zwar: 

     

 
 
3. In welchem Arbeitsverhältnis stehen Sie?  

beschäftigt seit (bitte Jahr des Eintritts angeben, z. B. 2004)  

     

 

befristet                                                                                                                          Ja   Nein 
 
4. Wie viele Drittmittelprojekte haben Sie bereits vor Ihrem ersten MNPQ-Projekt  

geleitet?   
 

Anzahl insgesamt 

     

 
davon mit Unternehmensbeteiligung 

     

 

 
5. Wie sind Sie auf das Programm MNPQ-Transfer aufmerksam geworden?  

     

 

 
6. Haben Sie bereits an Projekten mitgewirkt, die durch andere öffentliche Programme gefördert wur-

den, die in Ausrichtung und Umfang mit dem Programm MNPQ-Transfer vergleichbar sind? 

 Ja, gefördert durch folgende Programme:   Nein. ! weiter mit Frage 8 
 

     

 
 
7. Bitte bewerten Sie folgende Aspekte von 

MNPQ-Transfer im Vergleich zu den in 
Frage 6 genannten Förderprogrammen. 

Dieser Aspekt ist bei MNPQ-Transfer im Vergleich zu den 
anderen Förderprogrammen 

besser genauso schlechter 
 Förderhöhe    
 Laufzeit der Förderung    
 Aufwand für Antragstellung    
 Zuschlagschancen    
 Bedingungen der KMU-Beteiligung    
 Technologie- und themenoffene Förderung    
 Notwendigkeit relevanter Vorarbeiten    
 Anderes, und zwar: 

     

    
 
8. Wie oft und wie erfolgreich haben Sie bei MNPQ-Transfer bereits Anträge gestellt? Bitte zählen Sie 

bei den bewilligten Anträgen abgeschlossene und laufende Forschungsvorhaben zusammen. 

Anzahl beantragter MNPQ-Projekte 

     

 

Anzahl bewilligter MNPQ-Projekte 
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 B Fragen zur Programmkoordination   

9. Wie zufrieden sind bzw. waren Sie mit der Programmko-
ordination beim BMWi hinsichtlich folgender Aspekte? keine 

Anga-
be 

unzu-
frie-
den 

eher 
unzu-
frie-
den 

eher 
zufrie-

den 
zufrie-

den 

  Erreichbarkeit der Programmkoordination      
 Hilfestellung bei der Antragsstellung      
 Hilfestellung bei Rückfragen zum Förderprogramm      
 Bearbeitung von Verlängerungs-, Umwidmungs- oder sonsti-

gen Anträgen      

 Kooperativität bei aufkommenden Problemen / der Findung 
von Lösungen      

 Feedback bei Projektbegehungen      
 Berichtswesen      
 Unterrichtung über Stärken und Schwächen des  

Förderantrags      

 Zuweisung und Bereitstellung der Projektfinanzierung      
 Insgesamt im Vergleich zu ähnlichen Förderprogrammen      

 
10. Wie zufrieden sind bzw. waren Sie mit der Programmko-

ordination innerhalb Ihrer Bundesanstalt hinsichtlich fol-
gender Aspekte? 

keine 
Anga-

be 

unzu-
frie-
den 

eher 
unzu-
frie-
den 

eher 
zufrie-

den 
zufrie-

den 

  Erreichbarkeit der Programmkoordination      
 Hilfestellung bei der Antragsstellung      
 Hilfestellung bei Rückfragen zum Förderprogramm      
 Informationen zu und Werbung für das Programm      
 Hilfestellung bei aufkommenden Problemen / der Findung von 

Lösungen      

 Sonstiges: 

     

      
 

 C Fragen zu Ihrem MNPQ-Projekt   
 

11. Auf welches MNPQ- Projekt beziehen sich die folgenden Angaben? Bitte tragen Sie das BMWi-
Aktenzeichen Ihres MNPQ-Projekts ein:  

BMWi Aktenzeichen: 

     

 (z.B. 08/09) – das Aktenzeichen finden Sie auch in unserer Email, die wir Ihnen  
 gesendet haben. 

Handelt es sich dabei um ein Fortführungsprojekt einer vorangegangenen Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen im Rahmen von MNPQ-Transfer? 

Fortführungsprojekt:    Ja        Nein 

Wir weisen Sie an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass alle Ihre Angaben anonymisiert ausgewertet werden. Weder 
eine Bundesanstalt noch das BMWi werden nachvollziehen können, wer welche Angaben zu welchem MNPQ-Projekt ge-
macht hat. Das Aktenzeichen hilft uns, Eckdaten Ihres Projekts, wie z. B. Laufzeiten, für die Auswertung zu nutzen. 

12. Welche Funktion nehmen bzw. nahmen Sie bei der Durchführung dieses MNPQ-Projekts ein? 

 Projektleiter/-in  Projektmitarbeiter/-in  Andere, und zwar: 

     

 
 
 
 

 

 

13. Von wem ging die Initiative aus, dieses Transfervorhaben umzusetzen? 

 von Ihnen oder Ihrem Arbeitsumfeld 
 von einem bzw. mehreren Unternehmenspartnern 
 gemeinsam von der Bundesanstalt und dem / den Unternehmenspartner/n 

 
14. Bitte charakterisieren Sie Unternehmen, die an dem MNPQ-

Projekt als Partner beteiligt sind bzw. waren.  keine 
Angabe 

trifft nicht 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft voll 
zu 

 Sie kannten das Unternehmen bereits gut aus einer  
vorherigen Zusammenarbeit.      

 Das Unternehmen wurde Ihnen von Dritten (z. B. Kollegen) 
als Projektpartner empfohlen.      

 Das Unternehmen hat sich bei Ihnen vorgestellt.      
 Das Unternehmen verfügt über exzellente Sach- und Perso-

nalressourcen.      

 Die Marktstellung des Unternehmens ist ideal, um die Pro-
jektergebnisse wirtschaftlich nutzbar zu machen.      

 Eine Zusammenarbeit mit eben diesem Unternehmen über 
die Förderdauer hinaus wäre für Ihren Arbeitsbereich von 
großem Mehrwert. 

     

 Das Produktportfolio des Unternehmens ergänzt sich sehr gut 
mit Ihren Arbeitsinhalten.      

 Sie hatten mehrere Unternehmen zur Auswahl, mit denen Sie 
das Forschungsprojekt hätten umsetzen können.         

 Weiteres und zwar: 

     

      
 
15. Welche der folgenden Szenarien kommen dem Grund für die Auswahl gerade dieses Forschungsvor-

habens für den Förderantrag am nächsten? (Mehrfachantworten möglich) 

 Die Projektidee war gut, aber es standen nicht ausreichend Eigenmittel zur Verfügung. 
 Eigenmittel hätten zwar zur Verfügung gestanden, aber der Projektidee wurde eine große Chance auf 
Fördermittel zugeschrieben. 
 Meine eigene Arbeitsstelle sollte über Projektmittel finanziert werden.  
 Die Projektidee wurde bei anderen Förderprogrammen abgelehnt.  
 Unser Wirtschaftspartner hat die Förderung im Rahmen von MNPQ-Transfer präferiert.  
 Ein anderes Szenario, und zwar: 
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16. Falls bekannt, wie hilfreich waren für Sie die Verfahrens-

grundsätze zum Verständnis folgender Aspekte des Förder-
programms? 

 Nicht hinreichend bekannt ! weiter mit Frage 17 

 gar nicht 
hilfreich 

wenig  
hilfreich 

durchaus  
hilfreich 

sehr 
hilfreich 

 Art und Gegenstand der förderfähigen Vorhaben     
 Voraussetzungen, die Projektpartner erfüllen müssen     
 Tatbestände, die von der Förderung ausschließen     
 Informationen über das Antragsverfahren (Ablauf)     
 Informationen über das Auswahlverfahren  

(fachliche Entscheidungskriterien)     

 Zusammensetzung der Jury     
 Berichtspflichten bei laufenden Projekten     
 maximale Höhe der Förderung und förderfähige Kosten     
 notwendige Eigenbeteiligungen der Projektpartner     
 
17. Haben Sie für dieses MNPQ-Projekt auch andere Förderprogramme in Betracht gezogen?  

 Ja, und zwar folgende: 

     

 
 Warum haben Sie sich dann letztlich doch für eine Förderung durch MNPQ entschieden?  
 

     

 

 Nein, weil: 

     

 
 

18. Wie zufrieden waren Sie mit den Antrags- und Auswahl-
verfahren von MNPQ-Transfer hinsichtlich der folgenden 
Aspekte? 

keine 
Anga-

be 

unzu-
frie-
den 

eher 
unzu-
frie-
den 

eher 
zufrie-

den 
zufrie-

den 

 Antragsverfahren: Bereitstellung erforderlicher oder hilfreicher 
Dokumente (Antragsformulare, Zusatzinformationen, Leitfä-
den u. ä.) 

     

 Aufwand für die Antragsstellung im Verhältnis zur möglichen 
Förderung      

 Dauer zwischen Antragsstellung und Förderentscheidung       
 Transparenz  und Nachvollziehbarkeit der Auswahlentschei-

dung      

 Relevanz der Entscheidungskriterien im Auswahlverfahren      
 
19. Nehmen Sie einmal an, Sie hätten für das beantragte Projekt keine MNPQ-Fördermittel erhalten oder 

erhalten können. Hätten Sie das Projekt Ihrer Einschätzung nach dennoch durchgeführt? (Mehrfach-
antworten möglich) 

 Ja, im Falle einer Förderung durch ein anderes Programm 
 Ja, (ko-)finanziert durch Industrie- und Wirtschaftspartner 
 Ja, ohne Verwendung von Drittmitteln 
 Nein, wohl nicht. 

 

 

 

 
 
 D Fragen zum Projektverlauf    

20. Welche der folgenden Aussagen treffen auf den Verlauf Ihres 
MNPQ-Projektes zu? 

trifft  
nicht  
zu 

trifft  
etwas  

zu 

trifft  
über-

wiegend zu 

trifft  
voll 
 zu 

 Das Projekt ist wie geplant gestartet.      
 Im (bisherigen) Projektverlauf gab es – bis auf kleinere und für 

Forschungsvorhaben übliche – „Schwierigkeiten“ keine ernsten 
Komplikationen.    

    

 Es gab technische / technologische Schwierigkeiten.     
 Es gab Komplikationen in der Kooperation mit dem KMU.       
 Es gab Komplikationen aufgrund von Personalfluktuation.     
 Das Projekt blieb im Zeit- und Kostenrahmen.     
 Sie wurden für die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Projekt-

ergebnisse durch die kooperierenden Unternehmen zu Rate  
gezogen. 

    

 Das Projekt ist abgeschlossen.      
 
21. Gab es bestimmte Faktoren, welche die Projektdurchführung hemmten? Gab es Faktoren, die die 

Projektdurchführung besonders begünstigten? Falls ja, wie schätzen Sie die Rahmenbedingungen 
der Förderung ein, auf die jeweiligen Faktoren zu reagieren bzw. sie zu nutzen? 

Hemmende 
Faktoren 

     

 
 
Einschätzung der Flexibilität des Förderprogramms, auf diese Faktoren zu reagieren: 

     

 
 

Begünstigende 
Faktoren 

     

 
 
Einschätzung der Flexibilität des Förderprogramms, diese Faktoren zu nutzen: 

     

 
 

 
 E Fragen zu den Ergebnissen und Wirkungen von Projekt und Gesamtprogramm   

22. Welche der folgenden wissenschaftlichen / technischen Pro-
jektziele wurden angestrebt und zu welchem Grad erreicht?  
 

 
Zielerreichung für angestrebte 
Projektziele bitte einschätzen  

angestreb-
tes 

Projektziel 

Ziel wurde 
bereits 
erreicht 

Ziel wird 
voraus-
sichtlich 
erreicht  

Ziel wurde 
und wird 

nicht 
 erreicht 

 Ein Prototyp     
 Ein Mess- oder Prüfverfahren     
 Ein Algorithmus oder ein Softwareprodukt      
 Mess- oder Prügdaten     
 Ein Verfahren zur Datenprozessierung oder -analyse     
 Anderes, und zwar: 
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23. Welche Ergebnisverwertungen fanden schon statt und / oder welche sind noch 

geplant? Bitte quantifizieren Sie Ihre Angaben. 

  Anzahl  
Ist 

zusätzlich 
geplant 

 Patente und andere gewerbliche Schutzrechte 

     

 

     

 

 Publikationen in referierten fachwissenschaftlichen Zeitschriften 

     

 

     

 

 Publikationen in nicht-referierten fachwissenschaftlichen Zeitschriften 

     

 

     

 

 Nicht-fachwissenschaftliche Publikationen 

     

 

     

 

 Konferenzbeiträge 

     

 

     

 

 Messeauftritte 

     

 

     

 

 Sonstige, und zwar: 

     

 

     

 

     

 
 
24. Welche der folgenden Wirkungen hatte das MNPQ-Projekt 

auf Ihren Arbeitsbereich bzw. welche wird es voraussichtlich 
noch haben?  

ist bereits 
eingetreten 

wird vo-
raussicht-
lich eintre-

ten 

ist noch 
nicht einge-
treten und 
wird nicht 
eintreten 

kann ich 
nicht ab-
schätzen 

 Durch das Projekt kann ich mein Netzwerk um neue Unterneh-
men erweitern, zu denen ich vorher noch keine Verbindung hatte.     

 Durch mein Mitwirken an diesem Projekt verbessert sich meine 
Stellung innerhalb unserer Bundesanstalt.     

 Durch die Zusammenarbeit mit den KMU werden zusätzliche 
Drittmittel aus Industrie und Wirtschaft für Forschungsvorhaben 
abseits des geförderten Projekts akquiriert. 

    

 Durch das Projekt stärke ich meine Kompetenz in meinem  
Forschungsfeld.     

 Über das gemeinsame Projekt wird es Projektmitarbeitern der 
Bundesanstalt ermöglicht, in die freie Wirtschaft zu wechseln.     

 Im Zuge des Projektes interessiere ich mich verstärkt für die  
Teilnahme an öffentlichen Innovationstransferprogrammen.     

 Die gemeinsame Forschung mit den KMU beeinflusst meine  
Forschungsinteressen nachhaltig.     

 Aufgrund der Erfahrung aus dem Projekt strebe ich weitere  
Kooperationsvorhaben mit Unternehmen an.      

 Das Projekt mündet in eine unternehmerische Ausgründung.     

 Aus dem Projekt entsteht ein Folgevorhaben.     

 Know-how aus der Bundesanstalt wurde in das  
Partnerunternehmen transferiert.     

 Know-how aus dem Partnerunternehmen wurde in die  
Bundesanstalt transferiert.     

 Sonstige Wirkungen des Pro-
jekts auf Ihren Arbeitsbereich: 

     

 

 

25. Warum stehen Sie mit Ihrem (ehemaligen) Projektpartner noch bzw. nicht mehr in Kontakt? 

Begründung: 

     

 
 

26. Im Rahmen der Evaluierung von MNPQ-Transfer werden auch vertiefende Telefoninterviews durchge-
führt. Stünden Sie prinzipiell zur Verfügung, um an einem solchen Interview teilzunehmen?  

 Ja. Sie erreichen mich für eine Terminvereinbarung am besten unter folgender Telefonnummer: 

     

 

 Nein. 
 

 

 

27. Haben Sie sonstige Anregungen, Kritik oder Kommentare für bzw. an MNPQ-Transfer? 

     

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, der Fragebogen ist hiermit zu Ende! 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Sie wurden uns vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) als Ansprechpartner eines Unter-
nehmens genannt, das im Rahmen des Förderprogramms „MNPQ-Transfer“ mit einer der Bundesanstalten 
PTB, BAM oder BGR ein gemeinsames Forschungsvorhaben durchgeführt hat oder noch durchführt. Dieses 
Förderprogramm wird derzeit durch uns, die INTERVAL GmbH, extern evaluiert.  
 
Gerne möchten wir Sie daher zu Ihren Erfahrungen in den Kooperationsprojekten und mit dem Förderprogramm 
befragen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert sicher keine 20 Minuten. Bitte nehmen Sie sich die Zeit. 
Sie helfen damit, die Innovationsförderung des BMWi zielgerichteter an den Interessen kleiner und mittle-
rer Unternehmen auszurichten. 
 
Um Ihre Angaben bei der Auswertung berücksichtigen zu können, bitten wir um Rücksendung des Fra-
gebogens bis spätestens eine Woche nach Erhalt. Bitte übermitteln Sie uns den Fragebogen abgespeichert 
im Word-Format an: MNPQ@interval-berlin.de  
 
Bitte benennen Sie die Datei mit dem BMWI Aktenzeichen Ihres Projekts, sodass sie folgenden Namen trägt: 

BMWiAktenzeichen_KMU.doc 
Dieses findet sich in der E-Mail, die Sie von Ihrem Kooperationspartner erhalten haben. 

 
Wenn Sie uns aufgrund interner Bestimmungen Ihres Unternehmens oder anderer Hemmnisse den Fragebogen 
nicht elektronisch zukommen lassen können, können Sie uns alternativ den Fragebogen auch ausgefüllt an fol-
gende Nummer per Fax übersenden: 030 3744337-29 
 
Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. 
 
Für Ihre Teilnahme bedanken wir uns herzlich!  
 
Mit besten Grüßen  
 
 
 
Dipl.-Volksw. Stefan Ekert     
s.ekert@interval-berlin.de     
 
INTERVAL GmbH 
Habersaathstraße 58 Tel.: 030 3744337-0    
10115 Berlin  Fax: 030 3744337-29      
 
 
 
 
 
Hinweis zum Datenschutz: Bevor Sie mit der Befragung beginnen, möchten wir Ihnen noch mitteilen, wie wir mit den Anga-
ben umgehen, die Sie im Folgenden machen. Wir werten Ihre Angaben gemeinsam mit den Angaben anderer Unternehmen 
aus. In dem Bericht, den wir an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie weitergeben, wird nicht erkennbar sein, 
wer welche Angaben gemacht hat. Ihre Angaben werden ausschließlich und in anonymisierter Form für die Evaluation des 
MNPQ-Transfers verwendet. 
 

Befragung von Unternehmen 
 im Rahmen der Evaluation des Förderprogramms MNPQ-Transfer im Auftrag des  

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

 

 

 A Fragen zu Ihrem Unternehmen   
1. Wie viele Personen sind insgesamt in Ihrem Unternehmen und im Bereich Forschung 

und Entwicklung (FuE) beschäftigt? Anzahl  

 Mitarbeiter/-innen insgesamt (in Vollzeitäquivalenten) 

     

 

 davon im Bereich FuE (in Vollzeitäquivalenten) 

     

 
 
2. Wie hoch war Ihr Umsatz 2012, wie hoch der FuE-Anteil am Gesamtumsatz und wel-

che Branche ist Ihr Unternehmen zuzurechnen?  

 Gesamtumsatz (2012)  ca. 

     

€ 

 FuE-Anteil  ca. 

     

% 

 Branche  

     

 
 
3. Welche Positionen begleiten Sie in Ihrem Unternehmen? (Mehrfachnennung möglich) 

 Geschäftsführer/-in oder Teil der Geschäftsführung 
 Leiter/-in FuE 
 Projektleiter/-in von FuE-Vorhaben 
 Eine andere Funktion, und zwar: 

     

 
 
4. An wie vielen Forschungs- und/oder Entwicklungsprojekten mit einem Projektvolu-

men von mind. 50 000 € hat Ihr Unternehmen vor dem ersten MNPQ-Projekt bereits 
mitgewirkt und wie viele davon waren im Verbund mit einer öffentlichen Forschungs-
einrichtung? 

Anzahl 
 

FuE-Projekte vor erstem MNPQ-Projekt 

     

 
Projekte gemeinsam mit öffentl. Forschungseinrichtungen vor dem ersten MNPQ-Projekt 

     

 

 
5. Wie viele der in Frage 4 aufgeführten FuE-Projekte vor dem ersten MNPQ-Projekt 

wurden öffentlich gefördert und wie viele davon im Verbund mit einer öffentlichen 
Forschungseinrichtung? 

Anzahl 
 

öffentlich geförderte Projekte vor dem ersten MNPQ-Projekt   

     

  

davon im Verbund mit öffentlichen Forschungseinrichtungen 

     

 

 
6. Warum führen Sie FuE-Vorhaben mit staatlicher Förderung durch? (Mehrfachnennung möglich) 

 die Förderung ist eine wichtige Finanzierungshilfe für FuE-Vorhaben in unserem Unternehmen 
 mit der Förderung ist eine langfristige technologieorientierte FuE-Tätigkeit möglich 
 zur Erkundung neuer Märkte bzw. Geschäftsfelder 
 zur Erkennung neuer Technologien 
 andere Gründe, und zwar: 
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 B Fragen zum Förderprogramm MNPQ-Transfer   

7. Wie sind Sie erstmalig auf das Programm MNPQ-Transfer aufmerksam geworden?  

     

 
 

 
8. Was hat Ihr Unternehmen dazu veranlasst, gerade am Programm MNPQ-Transfer teilzunehmen? 

Falls Sie bereits Kenntnisse über oder Erfahrung mit öffentlichen Förderprogrammen haben, wie 
hebt sich MNPQ-Transfer Ihrer Meinung nach von anderen Förderprogrammen ab?   

     

 
 

 
9. Wie viele Anträge auf Förderung unter Beteiligung Ihres Unternehmens wurden bislang im MNPQ-

Programm gestellt und wie viele davon waren erfolgreich? 

Anzahl beantragter MNPQ- Projekte 

     

 

Anzahl bewilligter (abgeschlossene und laufende) MNPQ-Projekte 

     

 
 

10. Wie zufrieden sind Sie mit den Rahmenbedingungen der 
Projektförderung im MNPQ-Transfer hinsichtlich folgen-
der Aspekte? 

keine 
Anga-

be 
unzu-

frieden 

eher 
unzu-

frieden 

eher 
zufrie-

den 
zufrie-

den 

 Zugang zu wissenschaftlicher Kooperation      
 Fokussierung auf Technologietransfer       
 Fokussierung auf KMU      
 Einsatz barer Leistungen der Unternehmen       
 Einsatz unbarer Leistungen der Unternehmen      
 Dauer der Förderung      
 Höhe der Fördermittel      
 Förderkonditionen insgesamt      
 Sonstige Aspekte: 

     

     
 

 C Fragen zu Ihrem MNPQ-Projekt und seinem Verlauf   
11. Auf welches MNPQ-Projekt beziehen sich die folgenden Angaben? Bitte das BMWi Aktenzeichen 

eintragen und angeben, ob es sich um ein Fortführungsvorhaben eines vergangenen gemeinsamen 
Projekts mit der Bundesanstalt handelt: 

BMWi Aktenzeichen:  

     

 (z.B. 08/09) – das Aktenzeichen finden Sie auch in der Email, die Ihnen  
    zugesandt wurde.  

Fortführungsprojekt:    Ja        Nein 

 

Wir weisen Sie an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass all Ihre Angaben anonymisiert ausgewertet werden. 
Weder eine Bundesanstalt noch das BMWi werden nachvollziehen können, wer welche Angaben zu welchem 
MNPQ-Projekt gemacht hat. Das Aktenzeichen hilft uns, Eckdaten Ihres Projekts, wie z. B. Laufzeiten, für die 
Auswertung zu nutzen.

 

 

 

12. Von wem ging die Initiative aus, dieses Forschungsvorhaben gemeinsam umzusetzen? 

 von der Bundesanstalt ! Warum ist Ihr Unternehmen auf die Initiative der Bundesanstalt einge-
gangen? Was war besonders attraktiv an der Zusammenarbeit mit diesem Partner bzw. an diesem 
Projekt? 

     

 

 Ihnen oder Ihrem Arbeitsumfeld ! Warum hat sich Ihr Unternehmen dazu entschieden, das Projekt 
im Verbund mit einer Bundesanstalt umzusetzen? Was war besonders attraktiv an dieser Zusam-
menarbeit, vor allem im Bezug auf ihre Realisierung im Rahmen von MNPQ-Transfer? 

     

 
 von der Bundesanstalt und unserem Unternehmen gemeinsam. Zur Kooperation kam es wie folgt: 

 

     

 
 
13. Nehmen Sie einmal an, Sie hätten für das MNPQ-Projekt keine Förderung erhalten oder erhalten kön-

nen. Wie wären Sie vorgegangen? 

 Eine öffentliche Förderung wäre im folgenden Förderprogramm beantragt worden: 

     

 
 Das Vorhaben wäre auch ohne öffentliche Förderung realisiert worden.  
 Das Projekt wäre nicht weiterverfolgt worden, weil: 

     

 

 
14. Welche der folgenden Aussagen treffen auf den Verlauf Ihres 

Forschungsprojektes zu? 
trifft  
nicht  
zu 

trifft  
etwas  

zu 

trifft  
über-

wiegend zu 

trifft  
voll 
 zu 

 Das Forschungsprojekt ist wie geplant gestartet.      
 Das Projekt ist abgeschlossen.      
 Im (bisherigen) Projektverlauf gab es ernste Schwierigkeiten 

(technologisch, personell, etc.) und zwar: 

     

        

 
15. Wie zufrieden sind bzw. waren Sie mit den fachlich-

wissenschaftlichen Kompetenzen der Bundesanstalt hin-
sichtlich folgender Aspekte? 

keine 
Anga-

be 

unzu-
frie-
den 

eher 
unzu-
frie-
den 

eher 
zufrie-

den 
zufrie-

den 

  Wissenschaftlich-technische Kompetenzen      
 Rat der Mitarbeiter der Bundesanstalt bei der wirtschaftlichen 

Nutzbarmachung der Projektergebnisse      

 Wissenstransfer in Mitarbeiter Ihres Unternehmens      
 Technologietransfer in Ihr Unternehmen      
 Fachlich-wissenschaftliche Kompetenzen insgesamt      

 
16. Wie zufrieden sind bzw. waren Sie mit der Projektkoordi-

nation durch die Bundesanstalt hinsichtlich folgender 
Aspekte? 

keine 
Anga-

be 

unzu-
frie-
den 

eher 
unzu-
frie-
den 

eher 
zufrie-

den 
zufrie-

den 

  Erreichbarkeit       
 Einbeziehung bei der Antragsstellung      
 Kommunikation und regelmäßiger Austausch      
 Projektmanagement      
 Kooperativität bei aufkommenden Problemen / dem Finden 

von Lösungen      

 Projektkoordination insgesamt      
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17. Haben Sie negative Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt gemacht?  

 Nein. 
 Ja, und zwar folgende: 

     

 
 
18. Gab es bestimmte Faktoren, welche die Projektdurchführung hemmten? Gab es Faktoren, die die 

Projektdurchführung besonders begünstigten? Falls ja, wie schätzen Sie die Rahmenbedingungen 
der Förderung ein, auf die jeweiligen Faktoren zu reagieren bzw. sie zu nutzen? 

Hemmende 
Faktoren 

     

 
 
Einschätzung der Flexibilität des Förderprogramms, auf diese Faktoren zu reagieren: 

     

 
 

Begünstigende 
Faktoren 

     

 
 
Einschätzung der Flexibilität des Förderprogramms, diese Faktoren zu nutzen: 

     

 
 

 
 D Fragen zu den Ergebnissen und Wirkungen von Projekt und Gesamtprogramm 

19. Welche der folgenden wissenschaftlichen / technischen Pro-
jektziele wurden angestrebt?  
Zu welchem Grad wurden diese Ziele erreicht? 

 Zielerreichung für angestrebte 
Projektziele bitte einschätzen  

angestreb-
tes 

Projektziel 

Ziel wurde 
bereits 
erreicht 

Ziel wird 
voraus-
sichtlich 
erreicht  

Ziel wurde 
und wird 

nicht 
 erreicht 

 Ein Prototyp     
 Ein Mess- oder Prüfverfahren     
 Ein Algorithmus oder Softwareprodukt     
 Messdaten     
 Ein Prozessierungsverfahren / eine Datenanalyse     
 Anderes, und zwar: 

     

     
 
20. Wie schätzen Sie das Innovationsniveau des unterstützten 

Projekts nach seinem Abschluss ein? 
darunter erreicht übertroffen 

kann ich 
nicht ab-
schätzen 

 Bisheriges nationales Spitzenniveau     
 Bisheriges internationales Spitzenniveau     
 Andere Einschätzung: 

     

 
 
21. Wie viele Patente und andere gewerbliche Schutzrechte und wie viele Normen ergaben sich aus den 

Forschungsergebnissen bzw. sind noch zu erwarten? 

 bisherige Anzahl zusätzlich geplant 

 Patente und andere gewerbliche Schutzrechte 

     

 

     

 
 Normen 

     

 

     

 
 
 

 

 

22. Welche der folgenden Wirkungen sind durch das Projekt bei 
Ihrem Unternehmen eingetreten bzw. werden noch eintre-
ten?  

ist bereits 
eingetreten 

wird  
voraus-
sichtlich 
eintreten 

ist noch 
nicht einge-
treten und 
wird nicht 
eintreten 

kann ich 
nicht ab-
schätzen 

 Know-How-Zuwachs in unserem Unternehmen     
 Weiterentwicklung vorhandener Technologien und Produkte     
 Effizienzsteigerung bei internen Prozessen     
 Einführung/Anpassung der Weiterbildung von Mitarbeitern     
 Verstetigung der Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt     

 
Sonstige Wirkungen, die durch das Projekt eingetreten sind: 

     

 
 

 
23. Welche der folgenden Wirkungen sind durch das Projekt bei 

Ihrer Unternehmensplanung eingetreten bzw. werden noch 
eintreten? 

ist bereits 
eingetreten 

wird  
voraus-
sichtlich 
eintreten 

ist noch 
nicht einge-
treten und 
wird nicht 
eintreten 

kann ich 
nicht ab-
schätzen 

 Gewinnung von Fachkräften     
 Erhöhung des Anteils öffentlicher Förderung am FuE-Budget     
 Erhöhung der Risikobereitschaft für FuE     
 Strategische Neuausrichtung des Unternehmens     
 Neue FuE-Kooperationen     
 Einführung/Anpassung der Weiterbildung von Mitarbeitern     
 Sonstige Wirkungen, die durch das Projekt eingetreten sind: 

     

 
  

24. Haben sich durch das Projekt die folgenden wirtschaftlichen 
Kennziffern Ihres Unternehmens verändert? 

hat sich 
er-

höht/verbes
sert 

wird sich 
zukünftig 

vermutlich 
erhö-

hen/verbes
sern 

hat sich 
nicht und 
wird sich 

nicht erhö-
hen/verbes

sern weiß nicht 

 Wettbewerbsfähigkeit      
 Marktposition     
 Umsatz     
 Rentabilität/Gewinn     
 Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter     
 
25. Im Rahmen der Evaluierung von MNPQ-Transfer werden auch vertiefende Telefoninterviews durchge-

führt. Stünden Sie prinzipiell zur Verfügung, um an einem solchen Interview teilzunehmen?  

 Ja. ! Um einen Termin zu vereinbaren, erreichen Sie mich am besten unter folgender Telefonnummer: 

     

 
 Nein. 

 

26. Haben Sie sonstige Anregungen, Kritik oder Kommentare für bzw. an MNPQ-Transfer? 

    

 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, der Fragebogen ist hiermit zu Ende! 
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 Zielerreichungskontrolle – Technologietransfer in Unternehmen 
Bestehen Alleinstel-
lungsmerkmale der  
Fördermaßnahme  
gegenüber alternativen 
Fördermaßnahmen? 

 vgl. Abs. 6.3.1 
Befragung und Interviews 
 
• Themen- und Zielgruppenspe-

zifik: Passung des Förderpro-
gramms auf die eigenen Kom-
petenzen und Forschungsinte-
ressen. 

• Geringer administrativer Auf-
wand stehe in gutem Verhält-
nis zum Fördervolumen. 

• Direkte Kommunikation mit 
BMWi Programmverantwortli-
chen und deren Reagibilität, 
Fachkompetenz, Flexibilität. 

• Vergleichsweise hohe Erfolgs-
chancen bei der Antragsstel-
lung, mit positiver Auswirkung 
auf Kooperation mit KMU. 

vgl. Abs. 6.3.2 
Befragung und Interviews 
 
• Möglichkeit der engen und 

längerfristigen Kooperation 
mit renommierten Bundesan-
stalten – als Know-how-
Träger der Spitzenforschung 
und „Gütesiegel“ für die eige-
ne Arbeit. 

• Zugang zu Hochtechnologien 
der Bundesanstalten. 

• Vergleichsweise geringer 
administrativer Aufwand bei 
der Antragsstellung für  Un-
ternehmen durch die An-
tragsstellung über die Projekt-
leitungen. 

vgl. Abs. 6.3 
 
• Bare Eigenanteile zur Anreiz-

setzung von Unternehmen, 
wie sie in der Förderlogik der 
Unternehmen seien eher un-
typisch für Förderungen der 
KMU (Förderberatung, Unter-
nehmensverband). 

• Die Anreizwirkung sei generell 
denkbar (Drittmittelkoordinati-
on, Unternehmensverband), 
allerdings letztlich nicht ge-
klärt, ob dadurch mehr Enga-
gement der Unternehmen, als 
bei klassischen Fördermaß-
nahmen (direkte Fördermittel 
an die Unternehmen) erwirkt 
werden könne (Förderbera-
tung, Unternehmensverband). 

Wie sind die Projekte 
entstanden oder Welche 
Hinderungsgründe gibt 
es? 

 vgl. Abs. 5.2.1 + 6.3.1 
Befragung und Interviews 
 
Projektinitiative:  
• 33 % von Bundesanstalt 
• 2 % von Unternehmens-

partner 
• 64 % gemeinsam 
• 1 % keine Angabe 

Unternehmen aus vormaliger Zu-
sammenarbeit bekannt: 
• 71 % trifft eher oder voll zu 

Unternehmen von Dritten empfoh-
len: 

vgl. Abs. 5.2.3 + 6.3.2 
Befragung und Interviews 
 
Projektinitiative: 
• 60 % von Bundesanstalt 
• 10 % von Unternehmens-

partner 
• 29 % gemeinsam 
• 1 % keine Angabe 
Gründe für Durchführung von FuE 
mit Hilfe staatlicher Förderung: 
• 68 % wichtige Finanzierungs-

hilfe für FuE 
• 67 %durch Förderung lang-

vgl. Abs. 5.2 
 
Prozess der Ansprache: 
• Ansprache erfolge meist 

durch Projektleitungen, im 
Regelfall bereits bekannten 
Unternehmen (z. B. durch 
Kooperation, gemeinsame 
Gremienarbeit, Prüfaufträge). 
Projektidee dabei aber in 
mehreren Abstimmungsrun-
den vor finaler Definition und 
Umsetzung in einen Projek-
tantrag (Drittmittelkoordinati-
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• 24 % trifft eher oder voll zu 
Unternehmen vorstellig bei Projekt-
leitungen: 
• 31 % trifft eher oder voll zu 

Mehrere Unternehmen zur Aus-
wahl, um Projektidee zu realisieren 
• 20 % trifft eher oder voll zu 

 
Grund für Auswahl der Projektidee 
für Förderantrag: 
• 85 % zu wenig Eigenmittel zur 

Projektrealisierung 
• 11 % Eigenmittel wären ver-

fügbar gewesen, aber Projek-
tidee hatte Chancen auf För-
derung 

• 2 % Eigene Arbeitsstelle sollte 
über Fördermittel finanziert 
werden 

• 0 % wegen Ablehnung bei 
anderem Förderprogramm 

• 44 % aufgrund der Präferenz 
seitens der Unternehmens-
partner zur Förderung des 
Vorhabens  

 
Projektgenese: 
• Häufig kannte man die Pro-

jektpartner schon über Jahre 
hinweg. 

Hinderungsgründe: 
• Bare Eigenanteile der Unter-

nehmen v.a. für junge Klein-
stunternehmen seien diese 
abschreckend, allerdings 
werde der Filter- und Anreiz-
effekt insgesamt begrüßt. 

fristige FuE-Tätigkeit möglich 
• 49 % zur Erkundung neuer 

Geschäftsfelder 
• 65 % zur Erkennung neuer 

Technologien 
• 17 % andere Gründe (v.a. 

„Qualitätssiegel“ Kooperation 
mit Bundesanstalt) 

 
Projektgenese: 
• Häufig kannte man die Pro-

jektpartner schon über Jahre 
hinweg. 

Hinderungsgründe: 
• Bare Eigenanteile werden 

kritisch gesehen, teilweise als 
Förderung der Bundesanstal-
ten, nicht der Unternehmen 
wahrgenommen. Allerdings 
zeigen kritischste Bewertun-
gen vor allem sehr kleine Un-
ternehmen. 

on). 
Hinderungsgründe: 
• Bare Eigenanteile seien eher 

untypisch für Förderungen der 
KMU (Förderberatung, Unter-
nehmensverband), hätten da-
bei auch zum Abspringen von 
zunächst interessierten Un-
ternehmen geführt (Drittmit-
telkoordination). 

• Auch die einmalige Jahresfrist 
zu Antragsstellung wird ge-
nannt. Sie laufe der Dynamik 
der Geschäftsfelder der Un-
ternehmen teilweise entgegen 
(Drittmittelkoordination, För-
derberatung, Jury, Unterneh-
mensverband).  
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Teilnahmebereitschaft 
und deren Entwicklung 
in den Bundesanstalten 

vgl. Abs. 4.1 + 4.2. 
 
• Schneller Anstieg der Förder-

anträge nach Programmstart 
2006  

• Höhepunkt im Jahr 2008 ih-
ren Höhepunkt mit 38 doku-
mentierten Anträgen  

• In jenem Jahr sehr viele An-
fragen von Forschenden mit 
Projektideen, die nicht in För-
deranträge mündeten (24).  

• Nach 2008 stark rückläufig,  
im Mittel auf 12 bewilligte An-
träge pro Jahr  

• Anträge beinahe paritätisch 
auf BAM und PTB verteilt, 
kaum Anträge durch BGR; 
Bewilligungen:  

o 63 BAM 
o 51 PTB 
o 2 BGR 

vgl. Abs. 4.1 + 6.3 
Interviews 
 
• Kapazitätsgrenzen seien er-

reicht, Personalkörper viel-
fach mit Projekten ausgelas-
tet.  

• Dies sei teilweise auf hausin-
terne Politik zurückzuführen, 
verstärkt Drittmittel über eu-
ropäische Förderprogramme 
einzuwerben bzw. dort in de-
ren Rahmen Projekte zu rea-
lisieren, die auch internationa-
le Projektpartnerschaften um-
fassten. 

• Interesse sei generell jedoch 
deutlich gegeben, bei Pas-
sung auch zukünftig Projekte 
durchzuführen im Rahmen 
von MNPQ-Transfer. 

 

 

vgl. Abs. 4 + Kap 6.3 
 
• Ohne eine trennscharfe Quan-

tifizierung vornehmen zu kön-
nen, wurde von mehreren In-
terviewpartnern geschätzt, 
dass nur ca. 10 % bis 20 % 
der MNPQ- bzw. themenna-
hen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern auch För-
deranträge stellen würden.  

• Insgesamt sei die Resonanz 
seitens der Projektleitungen 
deutlich positiv, sobald eine 
Teilnahem am Programm er-
folgte. (Drittmittelkoordination) 

• Stagnierende Antragszahlen 
seien auf die erreichten Kapa-
zitätsgrenzen zurückzuführen, 
aber auch (und wechselseitig 
damit verbunden) auf die Inte-
ressenlage, möglichst aktiv an 
europäischen Förderpro-
grammen mitzuwirken. (Dritt-
mittelkoordination) 

• Für die BGR stelle sich aller-
dings die Frage, ob genug 
hausinterne Informations- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen 
vorgenommen worden seien 
bzw. ob Schwerpunkte bei 
Geschäftsfeldern und Partner-
unternehmen der BGR mit der 
Ausrichtung von MNPQ-
Transfer gänzlich korrespon-
dieren. (Drittmittelkoordinati-
on). 
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Fachspezifische Vertei-
lung der Projekte bei den 
Bundesanstalten 

vgl. Abs. 4.2 
 
• BAM: relativ starke Konzentra-

tion auf Fachbereiche 1 Analy-
tische Chemie; Referenzmate-
rialien und 8 Zerstörungsfreie 
Prüfung 

• BGR: Beide Projekte im FB 2 
Grundwasser und Boden 

• PTB: relativ Gleichverteilung 
über die Fachbereiche, ten-
denziell mehr Aktivität in FB 5 
Fertigungsmesstechnik und 8 
Medizinphysik und metrologi-
sche Informationstechnik 

• Insgesamt wurden noch nicht 
alle Fachbereiche der Bun-
desanstalten erreicht. 

  

 

Geographische, größen- 
und branchenspezifische 
Verteilung der beteiligten 
Unternehmen 

vgl. Abs. 4.4 
 
• deutliche Konzentration von 

(BAM) Projekten in Berlin-
Adlershof (Technologiepark 
WISTA), 18 % aller Projekte 

• Sonst breite Verteilung der 
Unternehmensstandorte über 
die Bundesrepublik 

 

vgl. Abs. 5.1.2 
Befragung 
 
Größenspezifische Verteilung: 
• Umsatz 2012 in 1000 € 

o Median 3601 € 
o Std. Abw. 262.931 € 

• Anzahl Beschäftigte in VZÄ 
o Median 26 
o Std. Abw. 1993 

Branchenspezifische Verteilung 
(fünf häufigste Branchennennun-
gen: 

1. Optik / Optische Mess-
technik (17 %) 

2. Messtechnik (unspezi-
fisch; 14 %) 

3. Elektrotechnik / Elektronik 
(11 %) 

4. Medizintechnik (9 %) 
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5. Biotechnologie (8 %) 
Soll- /Ist-Vergleich von 
Know-how-, Prototypen- 
und Datentransfer 

 vgl. Abs. 5.3.1 
Befragung: 
 
• Über 95 % geben an, Know-

how-Transfer Know-how-
Transfer in Partnerunterneh-
men sei bereits erfolgt 

• Über 70 % geben zu dem an, 
Know-how-Transfer in Bun-
desanstalt sei erfolgt 

 
Prototypen (n=44):  
• 84 % erreicht 
• 11 % wird noch erreicht  

Software und Algorithmen (n=16): 
• 75 % erreicht 
• 19 % wird noch erreicht 
Mess-/Prüfverfahren (n=45): 
• 93 % erreicht 
• 4 % wird noch erreicht 
Mess- oder Prüfdaten (n=27): 
• 96 % erreicht 
Verfahren zur Datenprozessie-
rung/-analyse (n=11): 
• 91 % erreicht 

vgl. Kap 5.3.4 
Befragung und Interviews 
 
• Knapp 75 % geben an, Know-

how-Transfer sei erfolgt, über 
15 % gehen davon aus, Trans-
fer würde noch eintreten 

• In Interviews wurde bestätigt, 
dass unabhängig von konkre-
tem Fachwissen oder Techno-
logien, Arbeitswissen im Sinne 
von wissenschaftlichen Me-
thoden und Projektmanage-
ment vielfach in Unternehmen 
übernommen werden konnten. 

 
 

 

 Zielerreichungskontrolle – Projektoutputs und Ergebnisverwertung 
Gebrauchsmuster, Pa-
tente, Fachpublikationen 
und Aufnahmen der  
Ergebnisse in nationale 
oder internationale Re-
gelwerke, Normen oder 
Richtlinien 

 vgl. Abs. 5.3.1 + 5.3.2 
Befragung 
 
Patente:  
• 22 erreicht 
• 12 geplant 
referierte fachwiss. Publikationen: 
• 134 erreicht 
• 73 geplant 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung 
 
Patente: 
• 7 erreicht 
• 7 geplant 

in Normungsverfahren eingebracht 
/ neue Normen: 
• 4 erreicht 
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nicht referierte fachwiss. Publikati-
onen:  
• 94 erreicht 
• 35 geplant 
Nicht-fachwiss. Publikationen:  
• 19 erreicht 
• 3 geplant 

Konferenzbeiträge:   
• 323 erreicht 
• 81 geplant 
Messeauftritte:  
• 43 erreicht 
• 22 geplant 

• 6 geplant 
 

 

Nutzung von Teilergeb-
nissen im laufenden 
Produktionsprozess 
 
Umsetzung in marktfähi-
ge Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen 

 

 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung und Interviews 
 

Weiterentwicklung vorhandener 
Technologien /Produkte: 
• 44 % eingetreten 
• 37 % wird noch eintreten 
Effizienzsteigerung bei internen 
Prozessen: 
• 23 % eingetreten 
• 21 % wird noch eintreten 
Einführung/Anpassung der Weiter-
bildung von Mitarbeitern: 
• 42 % eingetreten 
• 16 % wird noch eintreten 
 
• In den Interviews wurde ver-

mehrt betont, dass nicht not-
wendigerweise gänzlich neue 
Produkte umgesetzt würden, 
sondern dass vor allem die 
Weiterentwicklung der Produk-
te relevant war, um weiterhin 
Wettbewerbsfähigkeit zu be-
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weisen bzw. diese auszubau-
en und am Markt zu bestehen 

 Wirkungskontrolle – Ursächlichkeit der Wirkungen 
Wäre der Technologie-
transfer ohne die Förde-
rung zustande gekom-
men und ggf. zu welchen 
Kosten? 

 vgl. Abs. 6.3.1 
Befragung 
 
Projektdurchführung ohne MNPQ-
Transfer: 
• 44 % Ja, im Falle alternativer 

Förderung 
• 23 % Ja, (ko-)finanziert durch 

Industrie- und Wirtschafts-
partner 

• 2 % Ja, ohne Drittmittel 
• 40 % Nein, wohl eher nicht 
 
 

vgl. Abs. 6.3.2 
Befragung und Interviews 
 
Projektdurchführung ohne MNPQ-
Transfer: 
• 12 % Beantragung von För-

derung bei anderem Förder-
programm 

• 12 % Durchführung auch 
ohne Förderung 

• 70 % Projekt wäre nicht wei-
terverfolgt worden 

• 6 % keine Angabe 
 
• Kooperationsprojekte ohne 

Förderung oftmals nicht 
durchführbar, zumindest nicht 
in der angestrebten Tiefe und 
zeitlichen Dichte 

• Außerdem wäre eine Eigenfi-
nanzierung meist zu risikobe-
haftet gewesen. 

 

 Wirkungskontrolle – Wirkungen auf FuE Aktivitäten der Unternehmen und Projektleitungen 
Unternehmensspezifi-
sche FuE-Aktivitäten 

 

 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung und qualitative Inter-
views 
 
Verstetigung der Zusammenarbeit 
mit Bundesanstalt: 
• 58 % eingetreten 
• 14 % wird voraussichtlich 

eintreten 
Erhöhung des Anteils öffentlicher 
Fördermittel am FuE-Budget: 
• 16 % eingetreten 
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• 7 % wird voraussichtlich ein-
treten 

Erhöhung der Risikobereitschaft für 
FuE-Projekte 
• 21 % eingetreten 
• 16 % wird voraussichtlich 

eintreten 
Neue FuE Kooperationen: 
• 16 % eingetreten 
• 33 % wird voraussichtlich 

eintreten 
• Im Zuge der Interviews ent-

stand ein differenziertes Bild. 
Einige Unternehmen merkten 
an, auch ohne quantitative 
Erweiterung der FuE Aktivität, 
aufgrund der Lernerfahrungen 
qualitativ höherwertige FuE 
betreiben zu können. 

Weiterführungs- und 
Anschlussprojekte unter 
Inanspruchnahme von 
Eigenmitteln sowie nati-
onalen und internationa-
len Fördermitteln 

Vgl. Abs. 4.3 
 
• 14 % aller Unternehmen ha-

ben bereits von mehr als ei-
nem MNPQ-Projekt mitgewirkt 

• 12 % der Projektleitungen sind 
wiederholte Projektpartner-
schaften eingegangen, i.d.R. 
in Form von Fortführungsvor-
haben 

vgl. Abs. 5.3.3 
Befragung und Interviews 
 
Folgevorhaben aus dem Projekt: 
• 30 % eingetreten 
• 24 % wird voraussichtlich 

eintreten 
Anstreben weiterer Kooperations-
vorhaben: 
• 73 % eingetreten 
• 17 % wird voraussichtlich 

eintreten 
Verstärktes Interesse für Teilnah-
me an öffentlichen Förderpro-
grammen: 
• 73 % eingetreten 
• 12 % wird voraussichtlich 

eintreten 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung und Interviews 
 
Verstetigung der Zusammenarbeit 
mit Bundesanstalt: 
• 58 % eingetreten 
• 14 % wird voraussichtlich 

eintreten 
Erhöhung des Anteils öffentlicher 
Fördermittel am FuE-Budget: 
• 16 % eingetreten 
• 7 % wird voraussichtlich ein-

treten 
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• Aus den Interviews wurde 
deutlich, dass vielfach im Zuge 
der Kooperationsvorhaben 
neue Projektideen geboren 
werden bzw. gemeinsame Ar-
beiten weiter vertieft werden 
können, die oftmals im Rah-
men Fortführungsvorhaben 
umgesetzt werden (sollen)  

Personalaustausch zwi-
schen den Partnern oder 
Neueinstellung von Pro-
jektmitarbeitern 
 

 

 vgl. Abs. 5.3.3 
Befragung 
 
Wechsel von Projektmitarbeiten-
den in freie Wirtschaft: 
• 29 % eingetreten 
• 18 % wird voraussichtlich 

eintreten 
 
 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung und Interviews 
 
Gewinnung von Fachkräften: 
• 19 % eingetreten 
• 12 % wird noch eintreten 
Anzahl der Beschäftigten: 
• 30 % hat sich erhöht 
• 16 % wird sich erhöhen 
 
• In einigen Fällen wiesen die 

Unternehmen in Interviews da-
rauf hin, Projektmitarbeiter aus 
den Bundesanstalten über-
nommen zu haben, insofern 
es die betriebswirtschaftliche 
Situation zugelassen habe. 

 

 

 Wirkungskontrolle – Wirkungen auf Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
Nutzung von Teilergeb-
nissen im laufenden 
Produktionsprozess 
 
sowie 
 
Umsetzung in marktfähi-
ge Produkte, Verfahrung 
und Dienstleistungen 

 

 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung und Interviews 
 

Weiterentwicklung vorhandener 
Technologien /Produkte: 
• 44 % eingetreten 
• 37 % wird noch eintreten 
Effizienzsteigerung bei internen 
Prozessen: 
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• 23 % eingetreten 
• 21 % wird noch eintreten 
Einführung/Anpassung der Weiter-
bildung von Mitarbeitern: 
• 42 % eingetreten 
• 16 % wird noch eintreten 
 
• In den Interviews wurde ver-

mehrt betont, dass nicht not-
wendigerweise gänzlich neue 
Produkte umgesetzt würden, 
sondern dass vor allem die 
Weiterentwicklung der Produk-
te relevant war, um weiterhin 
Wettbewerbsfähigkeit zu be-
weisen und am Markt zu be-
stehen 

 
Umsatzentwicklung, 
Ertrag/Aufwand Relation 

 

 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung 

 
Umsatz: 
• 16 % hat sich erhöht 
• 40 % wird sich erhöhen 
Rentabilität/Gewinn: 
• 14 % hat sich verbessert 
• 37 % wird sich verbessern 

 

Einfluss auf Innovations- 
und Wettbewerbsfähig-
keit sowie Strategien 
dazu 

 

 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung 
 

Innovationsniveau nationale Spit-
ze: 
• 43 % erreicht 
• 23 % übertroffen 
Innovationsniveau internationale 
Spitze: 
• 45 % erreicht 
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• 23 % erreicht 
Wettbewerbsfähigkeit: 
• 37 % hat sich verbessert 
• 37 % wird sich verbessern 
Markposition: 
• 37 % hat sich verbessert 
• 30 % wird sich verbessern 
Strategische Neuausrichtung: 
• 12 % eingetreten 
• 9 % wird voraussichtlich ein-

treten 
 Wirkungskontrolle – Sekundärwirkungen und Externe Einflussgrößen 

 
Arbeitsplatzsicherung 
oder -schaffung 

 vgl. Abs. 5.3.3 
Befragung und Interviews 
 

 
Wechsel von Projektmitarbeiten-
den in freie Wirtschaft: 
• 29 % eingetreten 
• 18 % wird voraussichtlich 

eintreten 
 
• Von allen interviewten Projekt-

leitungen wurde angegeben, 
Drittmittelmitarbeitende seien 
weiterbeschäftigt / neu ange-
stellt worden. Vor dem Hinter-
grund der Förderlogik des 
Programms wird davon aus-
gegangen, dass dies auf alle 
Projekte zutrifft. Somit ent-
spricht die Anzahl zusätzlich 
Drittmittelbeschäftigter mind. 
116 (laufende u. abgeschlos-
sene Projekte). 

vgl. Abs. 5.3.4 
Befragung 
 
Gewinnung von Fachkräften: 
• 19 % eingetreten 
• 12 % wird noch eintreten 
Anzahl der Beschäftigten: 
• 30 % hat sich erhöht 
• 16 % wird sich erhöhen 
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Neu- oder Ausgründun-
gen von Unternehmen 

 vgl. Abs. 5.3.3 
Befragung 
 
Ausgründungen: 
• 3 vollzogen 
• 3 geplant 

 

 

Welche externen Hin-
dernisse oder Beförde-
rungen bestehen? 

 vgl. Abs. 5.2.2 
Befragung und Interviews 
 
Komplikationen aufgrund von Per-
sonalfluktuation: 
• 21 % trifft etwas zu 
• 5 % trifft überwiegend zu 
• 12 % trifft voll zu 
 
• Problematik der Drittmittelfi-

nanzierung von Projektperso-
nal mit Blick auf: Gewinnung 
(und Fluktuation) von qualifi-
ziertem Personal v.a. im Wett-
bewerb mit besser zahlenden 
Unternehmen; Fachkräfte-
mangel als externes Hemmnis 

 

 

 Wirtschaftlichkeitskontrolle – Vollzugswirtschaftlichkeit 
Sind die Verfahrensab-
läufe, Methoden und 
Bewertungskriterien der 
Programmkoordination 
und -durchführung ver-
besserungsfähig? 

vgl. Abs. 7.1 und 7.2 
 
• Projektcontrolling nimmt auf-

grund der personellen Ver-
flechtungen von Teilen der 
Programmkoordination eine 
Schlüsselrolle zur Gewährleis-
tung der Vollzugswirtschaft-
lichkeit ein. 

• Der Antragsprozess wird weit-
gehend über standardisierte 
Merkmale gesteuert, Anträge 
einmal im Jahr zugelassen. 

• Die Projektauswahl wird durch 

vgl. Abs. 6.1, 6.2 und 7.1 
Befragung und Interviews 
 
Antragsverfahren: 
• 90 % eher zufrieden oder 

zufrieden 
Aufwand für Antragsstellung: 
• 93 % eher zufrieden oder 

zufrieden 
Relevanz der Entscheidungskrite-
rien: 
• 29 % eher zufrieden oder 

zufrieden 

 vgl. Abs. 6.1 und 7.1 
 
• Der insgesamt vergleichswei-

se geringe administrative 
Aufwand sei positiv zu bewer-
ten (Drittmittelkoordination, 
Jury). 

• Kommunikation sei effizient 
und fachkundig (Drittmittelko-
ordination, Jury) 

• Der Antragsprozess sei opti-
mierbar. Einmalige Jahresfrist 
laufe der Dynamik der Ge-
schäftsfelder der Unterneh-
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eine unabhängige Fachjury 
vorgenommen, die sich an-
hand in den Verfahrensgrund-
sätzen definierter Auswahlkri-
terien orientieren. 

• Eine standardisierte Bewer-
tung beispielsweise durch Be-
punktungsmodelle erfolgt 
nicht. 

• Das Berichtswesen sieht re-
gelmäßige Projektfortschritts-
kontrollen durch Zwischenbe-
richte, Projektbegehungen und 
Abschlussberichte inklusive 
Verwendungs- und Zahlungs-
nachweisen seitens der Bun-
desanstalten und Partnerun-
ternehmen vor. 

• Ressourcenplanungen werden 
eingehalten, allerdings haben 
die Programmverantwortlichen 
des BMWi gerade mit Blick auf 
die Eigenanteilserbringung der 
Unternehmen wenig Handha-
be und müssen sich auf die 
Bundesanstalten verlassen. 

 

Dauer zwischen Antragsstellung 
und Förderentscheidung: 
• 89 % eher zufrieden oder 

zufrieden 
Transparenz der Auswahlentschei-
dung 
• 56 % eher zufrieden oder 

zufrieden 
Bewertung der Programmkoordina-
tion durch das BMWi insgesamt: 
• 78 % eher zufrieden oder 

zufrieden 
Unterrichtung über Stärken und 
Schwächen des Förderantrags: 
• 43 % eher zufrieden oder 

zufrieden 
 
• Der vergleichsweise geringe 

administrative Aufwand wurde 
wiederholt positiv hervorge-
hoben. 

• Die Programmkoordination 
wird positiv unterstrichen auf-
grund von Reagibilität und Er-
reichbarkeit. Der „kurze 
Dienstweg“ ermögliche effizi-
ente Kommunikation. 

• Kritisiert werden vor allem die 
Intransparenz bei der Beset-
zung der Jury und der teilwei-
se nicht nachvollziehbare 
Entscheidungsprozess bzw. 
seine Ergebnisse, die Inkon-
sistenzen über die Zeit auf-
weisen würden. 

 

men teilweise zuwider (Dritt-
mittelkoordination, Förderbe-
ratung, Jury, Unternehmens-
verband). 

• Der fachkundige und unab-
hängige Auswahlprozess sei 
prinzipiell durch eine kompe-
tente, ehrenamtliche Jury ge-
währleistet. Der diskursive 
Charakter habe sich bewährt. 
(Jury) 

• Eingeräumt wird eine (mög-
licherweise unbewusste) Be-
einfluss der eigenen Ent-
scheidungen durch Zusatzin-
formationen bzgl. der zur Ver-
fügung stehenden Mittel im 
Zuge der Moderation durch 
die Programmkoordination. 

• Vorgehensweisen bei den 
Bewertungen divergieren teils 
deutlich, richten sich aber an 
den Kriterien der Verfahrens-
grundsätze aus (Jury). 

• Standardisierung und Nutzer-
freundlichkeit bestehender 
standardisierter Formulare sei 
ausbaufähig. (Drittmittelkoor-
dination) 

•  
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Wie effizient ist die Pro-
grammkoordination und 
–durchführung beim 
BMWi und ist deren An-
siedlung dort sinnvoll? 

vgl. Abs. 7.1 und Abs. 7.2 
 
• Kosteneinsparungen werden 

erwartet gegenüber externem 
Projektträger allerdings Gefahr 
von Interessenskonflikten von 
Teilen der Programmverant-
wortlichen. Nettoeinsparungen 
nicht ermittelbar im Rahmen 
der Evaluation. 

• Andererseits erlaubt die orga-
nisationale Verflechtung und 
praktische Forschungserfah-
rung Vorteile für die zielgerech-
te administrative Ausgestal-
tung. 

• Mittelbare Handhabe auf Con-
trollinginformationen der Bun-
desanstalten als Förderprofit-
eure birgt Gefahren suboptima-
ler Prozessausgestaltung. 

• ausschließlich kostenneutrale 
Verlängerungen unterstützen 
Projekterfolg ohne zusätzliche 
Kostenbelastungen  

vgl. Abs. 6.2 
Interviews 
 
• Die Programmkoordination 

wird positiv bewertet aufgrund 
von Reagibilität und Erreich-
barkeit.  

• Der „kurze Dienstweg“ er-
mögliche eine effiziente 
Kommunikation.  

• Der vergleichsweise geringe 
administrative Aufwand wurde 
wiederholt positiv hervorge-
hoben. 

 
 

 

vgl. Abs. 6.3 
 
• Der vergleichsweise geringe 

administrative Aufwand sei 
positiv zu bewerten (Drittmit-
telkoordination, Jury). 

• Die Kommunikation sei effi-
zient und fachkundig (Drittmit-
telkoordination, Jury). 
 
 

 

 Wirtschaftlichkeitskontrolle – Maßnahmewirtschaftlichkeit 
Multiplizität von Koope-
rationspartnerschaften? 

Vgl. Abs. 4.3  
 
• 14 % aller Unternehmen ha-

ben bereits von mehr als ei-
nem MNPQ-Projekt mitgewirkt 

• 12 % der Projektleitungen sind 
wiederholte Projektpartner-
schaften eingegangen, i.d.R. 
in Form von Fortführungsvor-
haben 
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Gibt es Mitnahmeeffek-
te? 

 vgl. Abs. 6.3.1 
Befragung und Interviews 
 
Gründe für Auswahl des Projekts 
für den Förderantrag: 
• 85 % gute Projektidee, aber 

keine Eigenmittel 
• 11 % Eigenmittel vorhanden, 

aber gute Chance auf Förde-
rung 

• 2 % Eigene Stelle durch För-
dermittel finanziert 

• 0 % Projektidee wurde bei 
anderen Programmen abge-
lehnt 

• 44 % Wirtschaftspartner wollte 
Förderung im Rahmen von 
MNPQ-Transfer 

Projektdurchführung ohne MNPQ-
Transfer: 
• 51 % Ja, bei Förderung durch 

anderes Programm 
• 26 % Ja, mit Unternehmens-

mitteln 
• <1 % Ja, ohne Drittmittel 
• 46 % Nein, wohl nicht 
 
• In den vertiefenden Interviews 

gaben die Projektleitungen an, 
dass die Projektideen sehr 
spezifisch auf die Unternehmen 
abgestimmt seien, eine Förde-
rung im Regelfall für die Unter-
nehmen absolut notwendig 
gewesen wäre. 

vgl. Kap 6.3.2 
Befragung und Interviews 
 
Gründe für staatliche Förderung: 
• 68 % wichtige Finanzierungs-

hilfe für FuE-Vorhaben 
• 67 % mit Förderung längerfris-

tige technologieorientierte 
FuE-Tätigkeit möglich 

• 49 % zur Erkundung neuer 
Märkte bzw. Geschäftsfelder 

• 65 % zur Erkennung neuer 
Technologien 

Vorgehen ohne Förderung: 
• 12 % Antrag auf Förderung in 

einem anderen Programm 
• 12 % Vorhaben wäre auch 

ohne öffentliche Förderung re-
alisiert worden 

• 70 % Projekt wäre nicht wei-
terverfolgt worden 

• 6 % keine Angabe  
 
• In Interviews schilderten die 

Unternehmen, dass die Ko-
operationsprojekte ohne die 
Förderung oftmals nicht mög-
lich gewesen wären. Dabei un-
terstrichen die Unternehmen 
vor allem die Kompetenzen 
der Bundesanstalten, die den 
Unternehmen nicht zur Verfü-
gung stehen würden ohne den 
Rahmen von MNPQ-Transfer. 
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