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1  einführUng 

1.1 entWicklUng des programms  
 Und Bisher vorliegende evalUationsergeBnisse

pro inno 

das Bundesministerium für Wirtschaft und technologie (BmWi) hat 1999 das förderprogramm pro inno  

als nachfolgeprogramm von foko (förderung der forschungskooperation in der mittelständischen Wirtschaft) 

gestartet. pro inno steht für „programm innovationskompetenz mittelständischer Unternehmen“. ziel ist  

die verbesserung der innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen (kmU), um deren Wettbewerbsfähigkeit 

auf internationalen märkten zu stärken. damit soll ein Beitrag für mehr Wachstum und Beschäftigung in kmU 

geleistet werden.

pro inno wurde 2003 beendet und 2004 als pro inno ii mit veränderten förderrichtlinien fortgeführt. insge-

samt wurden bislang 6.808 förderbescheide ausgereicht. aufgrund dieser starken nutzung und der damit erzielten 

Wachstumseffekte zählt pro inno zu den mittelstandsprogrammen der Bundesregierung, von denen eine 

erhebliche Breitenwirkung ausgeht (vgl. auch lo/kulicke/kirner 2005, s.1). pro inno ist daher ein wesentlicher 

Baustein im neuen „zentralen innovationsprogramm mittelstand“ (zim) des BmWi und wird dort unter der neuen 

Bezeichnung „fördermodul kooperationsprojekte“ fortgeführt.

förderUng 

pro inno ist eine technologieoffene förderung, die die entwicklung von innovativen produkten, verfahren  

oder technischen dienstleistungen unterstützt. innovationsvorhaben, deren projektende in das Untersuchungs-

jahr 2003 fiel, wurden durch nachfolgende projektarten gefördert (aif 2002, s. 2):

a) zum einen wurde die kooperative zusammenarbeit zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen  

 und forschungseinrichtungen mit nachfolgenden projektformen unterstützt:

- kooperationsprojekte zwischen Unternehmen (kU) 

- kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und forschungseinrichtungen (kf) 

- kooperationsprojekte eines Unternehmens mit einem fue-auftrag an eine forschungseinrichtung (ka)  

 und personalaustausch (p)

b) zum anderen wurde die durchführung einzelbetrieblicher projekte durch die form einstiegsprojekte (e)  

 gefördert.

die projektträgerschaft für das förderprogramm pro inno wurde vom BmWi der arbeitsgemeinschaft indus-

trieller forschungsvereinigungen „otto von guericke“ e.v. (aif) übertragen. sie ist bis heute für die gesamte 

administrative abwicklung des programms verantwortlich.

förderfähig waren damals kleine und mittlere Unternehmen (kmU) mit geschäftsbetrieb in deutschland, weniger 

als 250 mitarbeitern, einem Jahresumsatz von höchstens 40 mio. € oder einer Jahresbilanz von max. 27 mio. €. 

ebenso wurden öffentliche und gemeinnützige forschungseinrichtungen in deutschland gefördert, die kooperati-

onspartner von antragstellenden Unternehmen waren (aif 2002, s.2).
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evalUierUng 

das förderprogramm pro inno wird regelmäßig durch wissenschaftliche institutionen evaluiert. die erste Be-

gutachtung erfolgte 2002 durch die prognos ag und bezog sich zum einen auf die 1999 abgeschlossenen 

vorhaben des programms „forschungskooperation“ (foko) und zum anderen auf die in 2000/2001 beendeten 

projekte der förderinitiative pro inno. 

darauf aufbauend wurde vom fraunhofer institut system- und innovationsforschung (isi) eine vertiefende und 

deutlich breiter angelegte Untersuchung zur Wirksamkeit von pro inno durchgeführt. diese besteht aus drei 

modulen: im ersten modul wird eine gesamtbeurteilung des programms mit seinen fünf programmteilen vorge-

nommen sowie die pro inno-richtlinien und die administrative arbeit des projektträgers aif eingeschätzt. das 

zweite modul beinhaltet eine evaluation von ca. 2.000 projekten, die in den Jahren 2001 und 2002 abgeschlos-

sen wurden. insbesondere werden die fördereffekte hinsichtlich forschung und entwicklung (fue), kooperati-

onsverhalten, Beschäftigungslage sowie Umsätze und marktstellung beurteilt und mit der kooperationspraxis im 

nicht geförderten Umfeld verglichen. gegenstand des dritten moduls ist die Bewertung der veränderten förder-

richtlinie von pro inno zu pro inno ii und eine einschätzung des programmanlaufs einschließlich der damit 

verbundenen administration (vgl. kulicke/lo 2006, s.1). 

die ergebnisse aller studien können in nachfolgenden publikationen eingesehen werden:

Berndes, s.; kaiser, p.; klose, g.: Wirksamkeit abgeschlossener fue-kooperationsprojekte für die Wirtschafts-
kraft und das Beschäftigungspotenzial geförderter Unternehmen (pro inno / foko), Berlin 2002

kulicke, m.; Bührer, s.; lo, v.: Untersuchung der Wirksamkeit von pro inno – programm innovationskom-
petenz mittelständischer Unternehmen: modul 1: einschätzung der ergebnisse des programms pro inno, 
stuttgart 2005

lo, v.; kulicke, m.; kirner, e.: Untersuchung der Wirksamkeit von pro inno – programm innovationskom-
petenz mittelständischer Unternehmen: modul 2: analyse von in den Jahren 2001/2002 abgeschlossenen  
fue-kooperationsprojekten, karlsruhe 2005

kulicke, m., Bührer, s., ruhland, s.: Begleitende evaluierung des anlaufs von pro inno ii – programm  
zur förderung der erhöhung der innovationskompetenz mittelständischer Unternehmen. Bericht zu modul 3  
innerhalb der Untersuchung zur Wirksamkeit von pro inno – programm innovationskompetenz mittelstän-
discher Unternehmen, karlsruhe 2006

kulicke, m.; lo, v.: Untersuchung der Wirksamkeit des förderprogramms pro inno und evaluierung des  

anlaufs von pro inno ii, zusammenfassung der 3 module der programmevaluation, karlsruhe 2006

Evaluationsergebnisse des Förderprogramms PRO INNO

evalUationsergeBnisse 

alle bislang durchgeführten evaluierungen kommen übereinstimmend zu dem ergebnis, dass es sich bei pro 

inno um ein äußerst wirksames förderinstrument zur stärkung des mittelstandes handelt. Besonders positiv  

hervorgehoben werden der ansatz der technologieoffenen förderung und die praxisnahe gestaltung des pro-

gramms. das förderprogramm pro inno hält für unterschiedliche Bedarfslagen geeignete projektformen bereit. 

darüber hinaus führt pro inno zu einer intensivierung und verstetigung der fue-tätigkeiten und erzielt bei den unter-

suchten Unternehmen erkennbare Wirkungen hinsichtlich Umsatz und Beschäftigung (vgl. kulicke/lo 2006, s.19). 
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1.2 externe erfolgskontrolle –  
 zielstellUng Und gegenstand des aUftrags

handlUngsempfehlUngen 

in den handlungsempfehlungen des fraunhofer isi wird für pro inno eine „erweiterung der erfolgskontrolle“ 

vorgeschlagen. diese dient zur steigerung der wirtschaftlichen Wirkungen von pro inno und umfasst drei 

stufen (kulicke/lo 2006, s. 22):

1. Stufe: Antragsprüfung 

Bei der Begutachtung der projektanträge sollte ein höheres gewicht auf die vermarktungsmöglichkeiten gelegt 

werden. 

2. Stufe: FuE-Abschluss und Verwendungsnachweis 

die wirtschaftlichen zielstellungen sind von den Unternehmen zu aktualisieren und vom projektträger systema-

tisch aufzubereiten und zu kontrollieren.

3. Stufe: Externe Erfolgskontrolle 

die auf dem markt tatsächlich erreichten wirtschaftlichen ergebnisse sind zwei bis drei Jahre nach abschluss  

der förderung kontinuierlich zu erfassen. 

externe erfolgskontrolle 

diese als „externe erfolgskontrolle“ bezeichnete 3. stufe wurde vom BmWi dem rkW kompetenzzentrum  

(rationalisierungs- und innovationszentrum der deutschen Wirtschaft e.v.) übertragen. das rkW kompetenz-

zentrum hat die dafür erforderliche erhebung im Jahr 2008 durchgeführt und die ergebnisse in der vorliegenden 

studie dokumentiert. gegenstand dieser analyse sind alle kooperationsprojekte, die im Jahr 2003 abgeschlossen 

wurden. mit dem BmWi wurde abgestimmt, die ökonomischen Wirkungen in den mittelpunkt der Betrachtung zu 

stellen und sich dabei an den vom fraunhofer isi entwickelten instrumentarium zu orientieren. zu untersuchen 

sind demzufolge die von lo/kulicke/kirner (2005, s.3) entwickelten erfolgsdimensionen:

- anteil der neuen produkte/dienstleistungen/verfahren am Umsatz und an der Umsatzentwicklung 

- anteil der neuen produkte/dienstleistungen/verfahren am export und an der exportentwicklung 

- schaffung neuer und sicherung bestehender arbeitsplätze (allgemein und fue)
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2  UntersUchUngsdesign

2.1 vorgehensWeise Und datenBasis der UntersUchUng

ziel ist die analyse der ökonomischen Wirkungen von projekten, die durch pro inno gefördert wurden und 

ihren abschluss im Jahr 2003 fanden. in anlehnung an die Untersuchungen der prognos ag und des fraunhofer 

isi wurde dazu ein zweiseitiger fragebogen entwickelt und mit dem BmWi sowie der aif abgestimmt. die darin 

berücksichtigten fragen sind weitestgehend eine teilmenge aus den fragebögen, die bereits in den zurück-

liegenden Untersuchungen verwendet wurden. diese vorgehensweise erfolgte ausdrücklich auf Wunsch des 

BmWi, da sich nur so eine fortschreibung und vergleichbarkeit mit den bereits durchgeführten studien erreichen 

lässt. aufgrund des hohen übereinstimmungsgrades mit den bereits eingesetzten fragebögen hat das rkW 

kompetenzzentrum auf einen pretest verzichtet und am 6. februar 2008 die fragebögen an alle betreffenden 

Unternehmen und beteiligten forschungseinrichtungen versendet. der rücklauf wurde kontinuierlich erfasst und 

ende mai 2008 abgeschlossen. anschließend erfolgte eine plausibilitätsprüfung und Bereinigung des datensat-

zes, die zu folgender datenbasis und auswertungsmethodik führten:

datenBasis 

insgesamt wurden 1.261 fragebögen versendet, wobei 1.057 an Unternehmen und 204 an beteiligte fue-

einrichtungen gingen. daraus ergab sich ein rücklauf von 599 ausgefüllten fragebögen, was einer Quote von 

47,5% entspricht. da die vorliegende studie ausschließlich der zielstellung folgt, den wirtschaftlichen nutzen von 

Unternehmen zu analysieren, wurde der rücklauf für diese Untersuchung entsprechend bereinigt. von den 1.057 

angeschriebenen Unternehmen haben 481 Unternehmen geantwortet. dies entspricht einer rücklaufquote von 

45,5%. für den fall, dass ein Unternehmen in einer antwortkategorie keine angaben gemacht hat, wird dies ent-

weder in der auswertung unter „keine angaben“ berücksichtigt oder durch „n = anzahl antworten“ dokumentiert.

2.2 förderstrUktUr Und charakteristika des rücklaUfs

merkmalsspezifische repräsentativität 

eine stichprobe gilt als repräsentativ, wenn sie in ihrer zusammensetzung der grundgesamtheit möglichst stark 

ähnelt (Bortz/döring 2002, s. 401). im rahmen dieser studie ist es hinsichtlich der ergebnisvalidität ausreichend, 

wenn eine merkmalsspezifische repräsentativität vorliegt. zur Beurteilung der stichprobengüte werden neben 

der rücklaufquote von 45,5% die merkmale „verteilung nach Bundesländern“ (vgl. abb. 2) und „verteilung nach 

Unternehmensgröße“ (vgl. abb. 3) herangezogen.

gegenstand des geförderten fUe-proJekts 

der überwiegende teil (42,8%) aller geförderten vorhaben bezieht sich auf produktorientierte innovationspro-

zesse (vgl. abb.1). davon sind 66,5% neuentwicklungen, die vornehmlich auf dem nationalen markt eingeführt 

wurden. reine verfahrens- und dienstleistungsbezogene innovationen nehmen den deutlich geringeren anteil ein 

(24,9% und 2,5%). sie sind hinsichtlich ihrer charakteristik bezüglich der innovationsart (neuentwicklung oder 

verbesserung) und des marktes (national oder international) aber ähnlich ausgeprägt wie fördervorhaben von 

produkten.
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Branche Und technologiefeld 

der mehrheitliche anteil aller beteiligten Unternehmen entstammt folgenden Branchen: herstellung von Büroma-

schinen, datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, elektrotechnik, elektronik, allgemeiner maschinenbau, 

herstellung von metallerzeugnissen, chemische industrie, dienstleistungen sowie metallerzeugung und -bear-

beitung. diese sind schwerpunktmäßig auf den technologiefeldern informations- und kommunikationstechnik, 

fertigungsverfahren, Umwelttechnologien, fertigungsautomatisierung, Qualitätsmesstechnik und Biotechnologien 

tätig.

anträge aUs BUndesländern 

Unternehmen aus sachsen und Baden-Württemberg stellen die meisten anträge und sind daher mit über einem 

drittel auch am stärksten im rücklauf vertreten. Unternehmen aus Bremen, hamburg sowie dem saarland und 

schleswig-holstein nehmen das förderprogramm pro inno eher zurückhaltend an, was sich auch entsprechend 

im rücklauf niederschlägt (vgl. abb. 2).

 

Abb.1: Gegenstand des geförderten FuE-Projekts (in Prozent)
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Unternehmensgrösse 

über 70% sind kleine Unternehmen mit weniger als 50 mitarbeitern. fast 80% der Unternehmen erwirtschaften 

weniger als 10 mio. Jahresumsatz. 

 

repräsentativität 

aufgrund der ähnlichkeit zwischen grundgesamtheit und stichprobe ist davon auszugehen, dass die rück-

laufquote von 45,5% einer merkmalsspezifischen repräsentativität genügt. die nachfolgenden ergebnisse sind 

daher als valide anzusehen und liefern belastbare ergebnisse im sinne der allgemeingültigkeit.

Abb.3: Verteilung nach Unternehmensgröße ( in Prozent)
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3 aUsWertUng Und interpretation der  
 BefragUngsergeBnisse

3.1 innovationstätigkeit der Unternehmen

3.1.1  ERFOlgE

IN KüRze 

- über 80% der Unternehmen konnten nur durch das förderprogramm pro inno ihre innovationsprojekte   

 realisieren. 

- über 75% der projekte wurden zum erfolg geführt. 

- Weniger als 10% der projekte wurden wirtschaftlich nicht verwertet.

innovationen dUrch förderUng 

innovationen sind die grundlage wirtschaftlich erfolgreicher Unternehmen und damit der ausgangspunkt von 

Wachstum und Beschäftigung. viele kmU, vor allem kleinere, sind jedoch mit innovationsprozessen nicht 

vertraut. darüber hinaus sind innovationen oft mit erheblichen risiken verbunden und können im falle des 

misserfolgs ein Unternehmen in große turbulenzen bringen. es stellt sich daher zunächst die frage, inwieweit 

das förderprogramm pro inno dazu beigetragen hat, dass Unternehmen überhaupt den schritt in richtung 

forschung und entwicklung gewagt haben.

einflUss der pro inno-förderUng 

das förderprogramm pro inno ist keine 100% förderung. von den Unternehmen ist der größere finanzielle 

teil am innovationsprojekt durch eigenanteile bereitzustellen. durch diese form der staatlichen förderung ist 

das risiko somit nicht gänzlich eliminiert, sondern nur reduziert. aus abb. 4 wird deutlich, dass über 80% der 

Unternehmen ihre innovationsprojekte nur durch die förderung realisieren konnten. darüber hinaus haben die 

staatlichen zuwendungen dazu beigetragen, projekte entweder schneller oder aber in größerem Umfang zu 

realisieren. Besonders hervorzuheben ist, dass nur 3% der antwortenden Unternehmen angegeben haben, dass 

die förderung keinen einfluss auf die projektumsetzung hatte. Unerwünschte mitnahmeeffekte oder „free rider-

verhalten“ sind in diesem programm demzufolge kaum zu beobachten.
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Abb.4: Einfluss der PRO INNO-Förderung auf die Realisierung 
            von FuE-Projekten1 (in Prozent)
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fUe-erfolg 

entscheidend ist aber nicht nur, ob die Unternehmen sich auf den Weg machen, innovative produkte, verfahren 

und dienstleistungen zu entwickeln, sondern auch die frage, ob sie das mit erfolg tun. Wie aus abb. 5 hervor-

geht, werden über 75% aller pro inno - vorhaben auch tatsächlich realisiert, weniger als 5% werden erfolglos 

beendet. darüber hinaus dienen die kooperationsprojekte oft dazu, sich einen technologischen vorsprung zu 

erarbeiten oder überhaupt in ein neues technologiefeld einzusteigen. 

 

 

Abb.5: Erfolg der geförderten FuE-Projekte1 (in Prozent)
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1 Wie aus abb. 4 ersichtlich ist, haben einige Unternehmen in einzelnen antwortkategorien „keine angaben“ gemacht. diese fragebögen wurden bewusst nicht aus-

sortiert, da ein solches antwortverhalten ex ante nicht ausgeschlossen und damit als mögliche option gestattet war. mögliche gründe für die nichtbeantwortung sind 

beispielsweise: a) frage bleibt aus firmenpolitischen gründen unbeantwortet. b) die Beantwortung erscheint überflüssig, da man sich in vorangegangenen antwortmög-

lichkeiten bereits hinreichend genau positioniert hat. 



PRO INNO — förderwirkung der in 2003 abgeschlossenen kooperationsvorhaben

Seite 15

Wirtschaftliche verWertUng 

das Bundesministerium für Wirtschaft und technologie fördert mit dem programm pro inno forschungs- und 

entwicklungstätigkeit, um die innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von kmU nachhaltig zu unterstützen.  

es ist daher der frage nachzugehen, ob der fue-erfolg auch einer wirtschaftlichen verwertung in form von 

marktfähigen produkten zugeführt wird. abb. 6 zeigt, dass ca. 55% bereits wirtschaftlich verwertet werden und 

rund 33% der Unternehmen diesen schritt noch gehen wollen. lediglich 8,5% der projektergebnisse werden 

nicht wirtschaftlich genutzt. Wird die wirtschaftliche verwertung der kooperationsprojekte nach der Unterneh-

mensgröße differenziert, ist eine leichte tendenz dahingehend zu beobachten, dass größeren Unternehmen eher 

eine wirtschaftliche vermarktung gelingt als kleinen Unternehmen (vgl. abb. 7).

 

 

 

Abb.6: Wirtschaftliche Verwertung der geförderten Projekte2 (in Prozent)
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Abb.7: Wirtschaftlich verwertete FuE-Projekte nach Unternehmensgröße2 (in Prozent)
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3.1.2 HEmmNISSE

IN KüRze 

- in kleinst- und kleinunternehmen sind oft noch weiterführende fue-arbeiten notwendig.

- kleineren Unternehmen fällt es schwer, marktpotenzial und -bedingungen richtig einzuschätzen.

zUrückhaltendes antWortverhalten 

auffällig ist die tatsache, dass nahezu die hälfte aller Unternehmen keine angaben zu „hemmnissen bei der 

wirtschaftlichen verwertung der fue-ergebnisse“ macht. in abb. 8 wird durch „n = anzahl“ deutlich, wie hoch 

die antworten in den einzelnen fragekomplexen sind. die abgefragten kategorien wurden zum einen im durch-

schnitt für alle Unternehmen ausgewertet und zum anderen nach größenklassen.

 

Weiterführende fUe-arBeiten

ein wesentliches hemmnis bei der wirtschaftlichen nutzung von fue-ergebnissen ist das problem eines techno-

logisch noch unausgereiften erzeugnisses. dies würde weiterführende fue-arbeiten notwendig machen und den 

markteinführungsprozess entsprechend verzögern. von den antwortenden Unternehmen haben im durchschnitt 

mehr als die hälfte dies als grund angegeben. auffällig ist aber, dass es insbesondere die kleinst- (bis 9) und 

kleinunternehmen (10-49) sind, bei denen dieses problem auftritt. Bei den mittleren (50-249) und größeren Un-

ternehmen (250 +) dreht sich dieses verhältnis um. hier wird mehrheitlich angegeben, dass keine weiteren fue-

arbeiten mehr erforderlich waren. der gesamte innovationsprozess wird demzufolge von größeren Unternehmen 

wesentlich besser beherrscht als von kleinen Unternehmen. Je größer ein Unternehmen ist, desto eher ist es  

z. B. auch in der lage zusätzliche ressourcen in kritischen projektabschnitten zur verfügung zu stellen.

Abb.8: Hemmnisse bei der wirtschaftlichen Verwertung der FUE-Ergebnisse (in Prozent)
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darüber hinaus sind erfahrungen und methodenwissen im Bereich technologie- und innovationsmanagement 

ausgeprägter als in kleinen Unternehmen.

finanzdeckUng

ein weiteres hemmnis ist in einer unzureichenden deckung des finanzbedarfs zu sehen, die im übergang vom 

prototyp zum serienreifen produkt auftreten kann. vielen Unternehmen fällt es schwer, diese finanzierungslücke 

aus eigener kraft zu schließen. 

marktpotenzial

problematisch ist ebenso eine fehlerhafte prognose bei der Beurteilung künftiger marktpotenziale. Wird das 

marktvolumen zu Beginn des innovationsprojektes zu hoch eingeschätzt und im verlauf der entwicklungsarbeiten 

nach unten korrigiert, ist irgendwann der punkt erreicht an dem die renditeerwartungen nicht mehr im einklang 

zum investitionsrisiko stehen. dies hat zur folge, dass die projekte im prototypischen stadium verbleiben und 

die markteinführung nicht stattfindet. mehr als ein drittel der antwortenden Unternehmen (37%) sehen darin den 

grund, dass das entwicklungsergebnis nicht am markt eingeführt wurde. das BmWi hat darauf bereits reagiert 

und fördert ab dem 1. Januar 2008 diese phase mit der projektart „innovationsunterstützende dienst- und Bera-

tungsleistungen (dl)“.

marktBedingUngen

Werden fue-ergebnisse nicht in marktfähige produkte überführt, haben sich unter Umständen marktbedingungen 

so verändert, dass eine markteinführung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. im durchschnitt machen immerhin 

noch über 30% diesen einfluss geltend. dabei ist auffällig, dass es wieder die kleinen Unternehmen sind, die mit 

diesem problem weitaus häufiger konfrontiert werden. auch hier ist davon auszugehen, dass größere Unterneh-

men über eine bessere markttransparenz verfügen als kleine Unternehmen. allerdings haben kleine Unternehmen 

aufgrund ihres geringeren markteinflusses auch weniger möglichkeiten beruhigend auf das Umfeld einzuwirken. 

sie sind eben oft „spielball“ dynamischer marktkräfte und nicht in der lage, normen und standards zu setzen. 

ihre aktionsmöglichkeiten beziehen sich eher auf die reaktion als auf die aktion. Umso wichtiger erscheint vor 

diesem hintergrund, dass sich kleine Unternehmen vernetzen, um sich in einen stabilen verbund von partnern zu 

integrieren.

UnzUreichende marktvorBereitUng 

lediglich eine „unzureichende marktvorbereitung“ wollen sich wenig Unternehmen vorwerfen lassen. Unabhängig 

von der Unternehmensgröße wird in diesem argument nur selten der grund gesucht. nicht versäumnisse sind 

dafür verantwortlich, dass die ergebnisse nicht wirtschaftlich verwertet werden. es sind vielmehr äußere Umstände, 

fehlende finanzielle mittel und unzureichende möglichkeiten, die es erschweren märkte im vorfeld richtig einzu-

schätzen.
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3.2 förderWirkUng

3.2.1 UmSAtz UNd ExPORt

IN KüRze 

- 75,7% der Unternehmen haben durch pro inno ihren Umsatz stabilisiert. 

- 75,6% der Unternehmen haben durch pro inno ihren Umsatz sogar gesteigert. 

- ganz wesentlich hat pro inno zur verstetigung der eigenen fue-tätigkeit beigetragen. 

verstetigUng der eigenen fUe tätigkeit 

die stärkste Wirkung entfaltet das förderprogramm pro inno bei der „verstetigung der eigenen fue-tätigkeit“ 

(87,4%). über ein drittel (37,5%) attestieren in dieser kategorie eine „große bis sehr große Wirkung“ (vgl. abb. 9). 

auch das fraunhofer institut für system- und innovationsforschung hat für die periode 2001/2002 mit 85,5% in 

dieser rubrik die stärkste Wirkung festgestellt (vgl. lo/kulicke/kirner 2005, s. 63).

 

Umsatz 

Wenn, wie in abb. 6 deutlich wurde, über die hälfte aller projekte sich zu „echten innovationen“ im sinne markt-

fähiger erzeugnisse entwickelt haben, dann ist von interesse, wie sich Umsatz und export in Bezug auf die von 

pro inno geförderten vorhaben darstellen. 

Abb.9: Förderwirkung (in Prozent)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

keine
geringe
mittlere
große
sehr große

Stabilisierung des Umsatzes (n = 429)

Steigerung des Umsatzes (n = 434)

Stabilisierung des Exportanteils (n = 412)

Steigerung des Exportanteils (n = 413)

Verstetigung der eigenen FuE-Tätigkeit (n = 436)

Aufstockung des eigenen FuE-Budgets (n = 425)

Kostenstablisierung (n = 407)

Kostensenkung (n = 408)

Verbesserung der Rentabilität (n = 410)

22,8 5,1

13,8 10,7 6,8 2,7

15,5 7,8 1,5

12,6 37,5 30,8 6,7

24,2 8,2

15,5 2,0

44,4 30,1 6,1 1,5

34,4 22,0 2,4

17,7

10,7

17,9

31,7 27,823,1

27,3

30,1

18,8

66,1

64,6

17,9

13,9

30,8

24,2

30,2 30,9 3,024,4 11,5

12,4

3 in der erhebung des fraunhofer instituts für system- und innovationsforschung „analyse von in den Jahren 2001/2002 abgeschlossenen fue-kooperationsprojekten“ 

geben 78% der Unternehmen an mit hilfe von pro inno den Umsatz stabilisiert zu haben und 76,3% verweisen darauf, dass sie mit diesem programm ihren Umsatz 

steigern konnten (vgl. lo/kulicke/kirner 2005, s. 63).
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aus abb. 9 geht hervor, dass 75,7% aller Unternehmen ihren Umsatz mit hilfe der pro inno - projekte stabili-

sieren, 75,6% sogar steigern konnten.3 14,5 bis 22,8% aller Unternehmen beurteilen die Wirkung als groß bis sehr 

groß. die überwiegende zahl (52,9 bis 61,1%) unterstellt eine mittlere bis geringe Wirkung. aus dieser einschätzung 

leitet sich die frage ab, wie groß der Umsatzanteil jener produkte ist, die aus der förderung resultieren. abb. 10 

gibt darüber aufschluss. so haben in 2003 (auslauf der förderung) die geförderten projekte einen Umsatzanteil von 

4,9%, im Jahr 2005 von 8,8% (nahezu verdoppelt) und im Jahr 2007 steigt der anteil auf über 11%.

 

 

export 

abb. 10 zeigt zugleich, wie die projektergebnisse am export beteiligt sind. ähnlich wie beim Umsatztrend ist 

auch hier ein positiver verlauf zu erkennen. national geförderte innovationsvorhaben sind also in der lage, auch 

auf internationalen märkten zu bestehen. die Unternehmen selbst unterstellen pro inno aber nur eine geringe 

Wirkung hinsichtlich stabilisierung und steigerung des exportanteils (vgl. abb. 9). 

Umsatz pro fördereUro 

Wenngleich umsatzorientierte kennziffern aufgrund des fehlenden kostenanteils mit vorsicht zu beurteilen sind, 

wird abschließend noch die „Umsatzwirkung der projektförderung pro eingesetztem fördereuro“ betrachtet. 

2007 werden in der Umsatzklasse bis 2 mio. euro 12,3% des Umsatzes mit produkten erzielt, die aufgrund der 

pro inno förderung am markt platziert sind. dies entspricht 1,4 euro je fördereuro (siehe abb. 11). ähnlich  

gering sind die auswirkungen in der kategorie von 2 bis 10 mio. euro. hier beträgt im Jahr 2007 der Umsatzanteil 

12,1% und die damit verbundene hebelwirkung 8,0 euro. der größte effekt wird tendenziell bei etwas größeren 

und umsatzstärkeren Unternehmen erzielt. hier beträgt die Quote 21,7 euro Jahresumsatz pro eingesetzten 

fördereuro. im durchschnitt bewirkt ein fördereuro einen Umsatz in 2007 von 9,2 euro. der Wert liegt leicht über 

dem für die periode 2001/2002 ermittelten Wert von 6,7 euro (vgl. lo/kulicke/kirner 2005, s. 60 u. 62).

Abb.10: Umsatz- und Exportanteil der geförderten Projekte (in Prozent)

2003

2005

2007

0 2 4 6 8 10 12 % 

4,9

8,8

6,8

Umsatz
Export

9,6

11,3

3,6



PRO INNO — förderwirkung der in 2003 abgeschlossenen kooperationsvorhaben

Seite 20  

 
3.2.2 ScHAFFUNg UNd SIcHERUNg VON ARbEItSPlätzEN

 

IN KüRze 

- durch die wirtschaftliche verwertung der von pro inno geförderten innovationsvorhaben konnten im durch-

schnitt pro Unternehmen 4,6 arbeitsplätze gesichert und 1,46 stellen neu geschaffen werden. nicht ganz ein 

drittel entfallen davon auf den fue-Bereich.

- es wurden fast 5.000 arbeitsplätze gesichert. davon sind über 900 stellen direkt in forschungs und ent-

wicklung angesiedelt. über 1.500 arbeitsplätze wurden nach ende der förderung in folge der wirtschaftlichen 

projektverwertung geschaffen, fast ein drittel davon im Bereich fue.

nachhaltigkeit 

Um die ökonomischen ergebnisse von pro inno differenziert zu betrachten, wird zwischen Wirkungen während 

der förderung und nach ende der förderung unterschieden. insbesondere die wirtschaftlichen erfolge nach 

abschluss des kooperationsvorhabens können als nachhaltigkeitsfaktor der pro inno-förderung interpretiert 

werden. 42% der untersuchten fördervorhaben haben während der förderung arbeitsplätze geschaffen, in 60% 

der fälle wurden arbeitsplätze gesichert. durch die Umsetzung und marktliche verwertung der kooperationspro-

jekte konnten 38% der Unternehmen zusätzliche arbeitsplätze schaffen und 43% der stellen sichern. in 21% der 

untersuchten Betriebe ist keine Beschäftigungswirkung festzustellen. dies ist unter anderem dadurch zu begrün-

den, dass in 41% der fälle bislang keine wirtschaftliche nutzung der fue-ergebnisse erfolgte.

Abb.11: Umsatzwirkung je Fördereuro nach Unternehmensgröße
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tab. 1: geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze (durchschnitt pro Unternehmen)

Für den zeitraum der Förderung wurden Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente, VzÄ)

geschaffen davon fue gesichert davon fue

2001/2002 
fraunhofer isi 

1,2 0,7 4,4 1,2

2003  
rkW kompetenzzentrum

1,08 0,5 6,5 1,37

 

Nach ende der Förderung wurden in Folge der Projektumsetzung Arbeitplätze (VzÄ)

geschaffen davon fue gesichert davon fue

2001/2002 
fraunhofer isi 

0,9 0,3 3,6 0,8

2003  
rkW kompetenzzentrum

1,46 0,46 4,6 0,89

   

   

dUrchschnittsBetrachtUng

im durchschnitt wurden für die im förderzeitraum 2001/2002 abgeschlossenen vorhaben pro Unternehmen 

1,2 arbeitsplätze (vollzeitäquivalente) geschaffen und 4,4 stellen gesichert. davon wurden 1,2 stellen in fue-

Bereichen gesichert und 0,7 fue-arbeitsplätze neu geschaffen (vgl. lo/kulicke/kirner 2005, s. 58). Bei den 

2003 beendeten projekten sind die neu geschaffenen arbeitsplätze für den zeitraum der förderung gegenüber 

2001/2002 leicht zurückgegangen. es wurden 1,08 stellen neu geschaffen, wovon 0,5 arbeitsplätze auf den 

fue-Bereich entfallen. demgegenüber steht aber eine leichte zunahme im Bereich der gesicherten arbeitsplätze. 

hier wurden 6,5 stellen pro Unternehmen gesichert, davon sind 1,37 stellen fue zuzuordnen.

in folge der wirtschaftlichen Umsetzung und verwertung der projektergebnisse konnten 4,6 arbeitsplätze ge-

sichert und 1,46 stellen neu geschaffen werden. damit liegen die ergebnisse leicht über der periode 2001/2002, 

in der 3,6 stellen gesichert und 0,9 geschaffen wurden. gleiches gilt für den fue-Bereich. Während im zeitraum 

2001/2002 0,8 arbeitsplätze gesichert und 0,3 geschaffen wurden, ist für die periode 2003 eine leichte effizienz-

verbesserung zu beobachten, da 0,89 stellen gesichert und 0,46 neu geschaffen wurden.
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totalBetrachtUng

in 2003 konnten durch die förderinitiative pro inno für den zeitraum der projektdurchführung 6.870 arbeits-

plätze gesichert und 1.141 neu geschaffen werden. dies ist im Bereich der gesicherten stellen gegenüber 

2001/2002 ein anstieg von mehr als 25%. dieser zuwachs konnte für die neu geschaffenen arbeitsplätze 

leider nicht erreicht werden. hier lag die summe aller neuen arbeitsplätze mit 1.141 ca. 15% unter dem Wert von 

2001/2002 (1.352). diese entwicklung ist ebenso im fue-Bereich zu beobachten. mit 1.448 liegen die gesicherten 

fue-arbeitsplätze leicht über dem Wert von 2001/2002 (1.268,8). dagegen bleibt die summe aller neu geschaf-

fenen fue-arbeitsplätze mit 528 über 30% niedriger als der 2001/2002 erreichte Wert (775,4).

tab. 2: geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze (insgesamt)

Für den zeitraum der Förderung wurden Arbeitsplätze (VzÄ)

geschaffen davon fue gesichert davon fue

2001/2002 
fraunhofer isi 

1.352 775,4 4.858 1.268,8

2003  
rkW kompetenzzentrum

520,3 (n = 193) 240,8 (n = 172) 3.130,3 (n = 265) 661,3 (n = 241)

2003  
statistisch hochgerechnet 

1.141 528 6.870 1.448

Nach ende der Förderung wurden in Folge der Projektumsetzung Arbeitplätze (VzÄ)

geschaffen davon fue gesichert davon fue

2001/2002 
fraunhofer isi 

1.019,6 372,5 4.032,9 889,4

2003  
rkW kompetenzzentrum

704,3 (n = 175) 223 (n = 130) 2.244,8 (n = 190) 428,1(n = 170)

2003  
statistisch hochgerechnet

1.543 486 4.862 940

    

sehr positiv ist die entwicklung der nachhaltigkeit für die Beschäftigungswirkung nach abschluss der fue-

vorhaben zu beurteilen. hier konnten insgesamt 4.862 stellen gesichert und 1.543 arbeitsplätze neu geschaffen 

werden. damit sind aus den 2003 abgeschlossenen pro inno-projekten fast ein drittel mehr arbeitsplätze 

entstanden als im förderzeitraum 2001/2002. ähnliches gilt für den sektor der gesicherten stellen, die bei den in 

2003 beendeten projekten 20% über dem 2001/2002 erreichten Wert von 4.032,9 lagen. 

auch die Beschäftigtensituation in forschung und entwicklung konnte gegenüber der vergleichsperiode verbes-

sert werden. Wurden von den 2001/2002 abgeschlossenen projekten noch 889 stellen gesichert und 372 neu 

geschaffen, resultierten aus den 2003 beendeten projekten 940 gesicherte und 486 neu geschaffene arbeitsplätze.
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Besonders interessant erscheint die frage, ob die Unternehmensgröße (ausschließlich gemessen an der  

mitarbeiterzahl) einen signifikanten einfluss auf den Beschäftigungseffekt ausübt. in abb. 12 ist deutlich erkenn-

bar, dass Beschäftigungseffekte in mittleren Unternehmen (50-249) deutlich positiver ausfallen als in klein-  

(10-49 ma) und kleinstunternehmen (bis 9 ma). insgesamt wurden in mittleren Unternehmen 364 arbeitsplätze 

geschaffen, dies entspricht einem durchschnittswert von 2,98 stellen pro Unternehmen. klein- und kleinstunter-

nehmen schufen zusammen 246,3 arbeitsplätze.

Abb.12: Geschaffene Arbeitsplätze in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße
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4 schlUssBetrachtUng

4.1 fazit

förderziele 

das förderprogramm „programm innovationskompetenz mittelständischer Unternehmen“ hat sich zum ziel 

gesetzt, die innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen zu stärken, um deren Wettbewerbsfähigkeit auf 

internationalen märkten sicherzustellen. Um zu beurteilen, ob das programm einen Beitrag für Wachstum und 

Beschäftigung leistet, wurden folgende fragestellungen in den mittelpunkt der Betrachtung gestellt:

a) leistet pro inno in kmU einen Beitrag zum innovationserfolg?

b) führen die erzielten ergebnisse in den Betrieben zu Umsatzstabilisierung und -steigerung?

c) können sich die entwickelten produkte auch auf international umkämpften märken behaupten (exportanteil)?

d) inwieweit führen wirtschaftliche erfolge von pro inno-projekten auch zu positiven Beschäftigungseffekten?

innovationsWirkUng 

die pro inno-förderung leistet für kmU nicht nur einen Beitrag zum innovationserfolg, sie ist auch maßgeblich 

als Ursache dafür anzusehen, dass Unternehmen überhaupt vermehrt forschung und entwicklung betreiben. über 

80% der befragten Unternehmen sind nur aufgrund der staatlichen, technologieoffenen zuschussförderung in der 

lage gewesen, die mit den innovationsprojekten verbundenen risiken zu tragen. dass dabei auch mehr als 

75% zum erfolg geführt wurden, kann als äußerst positives zeichen für den fue-standort deutschland gewertet 

werden.

Umsatz- Und exportWirkUng

die erzielten entwicklungsergebnisse verblieben nicht in einem prototypischen stadium, sondern wurden 

überwiegend zum marktreifen erzeugnis entwickelt. nur so lässt sich erklären, dass 75,6% der Unternehmen 

mit hilfe von pro inno ihren Umsatz steigern konnten. insgesamt entfallen für 2007 im durchschnitt 11,3% 

des gesamtumsatzes auf produkte, die durch eine pro inno förderung auf den markt gebracht wurden. der 

exportanteil dieser produkte stieg von 3,6% in 2003 auf fast 10% im Jahr 2007. mit einem euro aus der pro 

inno-förderung erzielten die Unternehmen einen Jahresumsatz von durchschnittlich 9,2 euro, wobei größere 

Unternehmen eine größere hebelwirkung nachweisen.

BeschäftigUngsWirkUng 

die Unternehmen haben nicht nur während der förderphase arbeitsplätze geschaffen und gesichert. mit der 

wirtschaftlichen nutzung der geförderten projekte konnten durchschnittlich ca. 1,5 arbeitsplätze geschaffen 

und 4,6 arbeitsplätze gesichert werden. dass davon ein beträchtlicher anteil auf stellen im Bereich fue entfällt, 

spricht für eine steigerung der innovationskompetenz. 
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4.2. aUsBlick

Um das förderprogramm pro inno auch im rahmen des ab 1.Juli 2008 gestarteten zentralen innovationspro-

gramms mittelstand (zim) permanent an veränderte Bedingungen und sich wandelnde anforderungen anzupassen, 

ist eine kontinuierliche rückkopplung zu den nutzenden kleinen und mittleren Unternehmen unerlässlich. dazu 

sollten zwischen den programmevaluierungen sowohl die analyse der wirtschaftlichen Wirksamkeit in jährlichen 

perioden (externe erfolgskontrollen) als auch die Begutachtung einzelner förderprojekte direkt vor ort fortge-

setzt werden. sie tragen dazu bei, defizite bei der Umsetzung in den kmU aufzudecken und Best-practice zu 

ermitteln.

Umsatz

die Umsatzwirkung der förderung liegt im durchschnitt bei 9,2 euro je eingesetztem fördereuro. diese 

kenngröße ist in nachfolgenden Befragungswellen weiter zu beobachten und ggf. zu qualifizieren. kleinst-

unternehmen können lediglich eine hebelwirkung von 1,4 euro Umsatz pro fördereuro realisieren. auch die 

vom rkW kompetenzzentrum durchgeführten „vor-ort-Besuche“ zeigen immer wieder deutlich, dass Unter-

nehmen dieser größe große probleme haben, die entwickelten produkte in das stadium der produktions- und 

marktreife zu überführen. durch die förderung innovationsunterstützender dienst- und Beratungsleistungen im 

rahmen von pro inno erleichtert das BmWi den Unternehmen z. B. marktpotenziale für innovationsprojekte 

genauer einzuschätzen und damit wesentliche hemmnisse für die wirtschaftliche verwertung abzubauen. Wenn 

kmU ihre potenziale in netzwerken bündeln, können zugleich markteintrittsbarrieren überwunden werden. 

insofern ist kleinen durch pro inno geförderten Unternehmen zu empfehlen, sich in innovativen netzwerken 

zu verknüpfen. mit dem zim-fördermodul netzwerkprojekte bietet das BmWi dafür eine erfolgreich evaluierte 

ergänzung von geförderten kooperationsprojekten. 

BeschäftigUng 

die Bundesregierung hat sich für deutschland den abbau der arbeitslosigkeit zum ziel gesetzt. Bei der gestaltung 

von förderprogrammen ist insbesondere auch die Beschäftigungswirkung der programme zu berücksichtigen. 

auch nachfolgende Befragungswellen sollten die aus den programmen resultierenden Beschäftigungsfolgen 

weiter beleuchten. 

export 

die ständig wachsenden anforderungen der globalisierung zwingen alle Unternehmen, sich im internationalen 

Wettbewerb zu behaupten. Wenn die innovationsidee weltweiten maßstäben genügt, muss auch das damit 

verbundene produkt die chance auf eine globale vermarktung erhalten. daher sollte geprüft werden, inwieweit 

gefördete klein- und kleinstunternehmen bei internationalen vermarktungsstrategien unterstützt werden können. 

Beispielsweise könnten ihnen informationen und handlungshilfen zum markteintritt in auslandsmärkte und zu 

internationalisierungsstrategien bereitgestellt werden. 
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