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1 pro inno

pro inno ist die chiffre für das programm „förderung der erhöhung der innovationskompetenz  

mittelständischer Unternehmen“. es wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und technologie (BmWi) 

entwickelt, um die innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (kmU)  

zu stärken. pro inno ist ein technologieoffenes förderprogramm das anreize setzt, mehr anstrengun-

gen in richtung einer marktorientierten forschung und entwicklung zu unternehmen. durch die nicht 

zurück-zuzahlenden zuwendungen vermindert das BmWi bei kmU vor allem das mit forschungs- und 

entwicklungsprojekten verbundene technische und wirtschaftliche risiko. ziel ist es, vor allem solche fue-

kooperationsprojekte zu fördern, die aussichtsreiche marktchancen besitzen, um mit zusätzlichen Umsätzen 

arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. 

die Untersuchung der wirtschaftlichen Wirksamkeit von pro inno wurde bislang für die abschlussjahre 

2000 bis 2003 durchgeführt. die expertise 3/2009 „Wirtschaftliche Wirksamkeit des förderprogramms 

innovationskompetenz mittelständischer Unternehmen (pro inno), fokus: in 2004 und 2005 abge-

schlossene kooperationsvorhaben“ setzt die analyse für die projektabschlussjahre 2004 und 2005 fort.  

die nachfolgenden ausführungen sind eine kurzfassung der oben angeführten expertise 3/2009.

für die erhebung wurden 1977 fragebögen an Unternehmen und forschungseinrichtungen versendet, 

wobei auf das abschlussjahr 2004 1031 und auf 2005 946 adressaten entfallen. für die abschlussperiode 

2004 haben 446 Unternehmen geantwortet, für 2005 429 Betriebe. die hohen rücklaufquoten von 43% 

und 45% versprechen eine verlässliche Belastbarkeit der ergebnisse.
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2 einflUss Und erfolge der pro inno-förderUng

der einfluss von pro inno-zuwendungen auf die realisierung von innovationsprojekten, setzt sich für 

2004 und 2005 ähnlich fort wie in den vorangegangenen Untersuchungen. 

dabei wird deutlich: Innovationsvorhaben sind für KMU erst durch die Förderung realisierbar. Mit 

über 80% wird diese Wirkung von den Unternehmen am stärksten betont (vgl. abb.1). natürlich liegt 

die vermutung nahe, dass es sich hierbei um eine strategische antwort der Unternehmen handelt, um auch 

für die zukunft staatliche finanzierungsquellen zu sichern. im rahmen von parallel laufenden vor-ort-Be-

gutachtungen hat sich die einschätzung der Unternehmen aber bestätigt. aufgrund begrenzter finanzieller 

ressourcen und nur eines eingeschränkten zuganges zum kapitalmarkt ist es kmU nicht ohne weiteres 

möglich, innovationsprojekte ausschließlich durch eigenkapital zu finanzieren. Die staatlichen Zuwen-

dungen sind somit alternativlos, wenn die zielstellung darin besteht, auch kleine und mittlere Unterneh-

men als innovatoren für den standort deutschland zu nutzen.

Weitere wichtige ergebnisse der untersuchten pro inno-förderung sind, dass Innovationsprojekte 

schneller (ca. 55%) und in größerem Umfang (ca. 30%) realisiert werden. Besonders erfreulich ist 

die tatsache, dass nur ca. 2% der Unternehmen angeben, die staatlichen zuwendungen hätten keinen 

einfluss auf das vorhaben gehabt. Unerwünschte mitnahmeeffekte sind somit fast nicht festzustellen und 

bescheinigen dem programm einen hohen Wirkungsgrad. 

Über 80% der Unternehmen geben an, ihre forschungs- und entwicklungsvorhaben antragskonform zu 

erreichen. Befragt man ausschließlich diese gruppe nach dem projekterfolg bzw. -nutzen, ergibt sich die 

nachfolgend dargestellte ausprägung (vgl. abb.2). 

Bei über 50% der Betriebe werden die projektergebnisse zum zeitpunkt der Befragung wirtschaftlich ver-

wertet. in einer ähnlichen größenordnung bewegt sich auch die einschätzung, dass das projekt zu einem 

technologischen vorsprung im kerngeschäft oder zu einem einstieg in ein neues technologiefeld führt. 

dass das im projekt erworbene know-how wirtschaftlich verwertet wird, bildet mit über 70% zustimmung 

die größte gruppe. ein ineffizienter fördermitteleinsatz liegt nur vor, wenn die projektergebnisse keiner 

wirtschaftlichen verwertung zugeführt werden. mit deutlich unter 10% ist dieser anteil aber vernachlässig-

bar gering. 

somit zeigt sich, dass sowohl für das abschlussjahr 2004 als auch für 2005 bei über 80% der Unternehmen 

die durchgeführten pro inno-vorhaben zur stabilisierung und stärkung der wirtschaftlichen lage beige-

tragen haben.

 

 



Pro Inno — fokus: in 2004 und 2005 abgeschlossene kooperationsvorhaben

Seite 4

Projekt war erst durch
Förderung realisierbar

Projekt konnte durch
Förderung schneller

realisiert werden

Projekt konnte durch
Förderung in größerem

Umfang realisiert werden

Förderung hatte keinen
Einfluß auf das Projekt

0 20 40 60 80 100

83,2

82,8

2,5

2,6

2004

2005

%

29,8

   31,5

55,6

  55,9
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3 hemmnisse Und vermarktUngsBarrieren

die zeitliche planung von innovationsprojekten erfolgt stets unter großer Unsicherheit. viele Unwägbarkeiten 

sind auf dem Weg zu einer tragfähigen marktlösung zu bewältigen und nicht immer kann das ursprünglich 

geplante projektende auch realisiert werden.

48,4% (2004) und 60,8% (2005) aller Unternehmen bekräftigen daher, dass weiterführende arbeiten zur 

verwertung erforderlich sind (vgl. abb. 3). da allerdings auch 54% (2004) und 56,9% (2005) der Unter-

nehmen angeben ihre ergebnisse bereits wirtschaftlich zu verwerten (vgl. abb. 2), ergeben sich bezüglich 

dieses aspektes erklärungsbedürftige Überschneidungen. eine möglichkeit ist, dass viele Unternehmen 

bereits mit der wirtschaftlichen nutzung begonnen haben, aber im sinne eines kontinuierlichen verbesse-

rungsprozesses noch weitere optimierungen realisieren wollen. 

 

zudem finden alle entwicklungen heutzutage in einem äußerst dynamischen Wettbewerbsumfeld statt. 

die marktbedingungen ändern sich und ursprünglich innovative ideen werden durch parallelentwicklungen 

obsolet. diesem einflussfaktor unterlagen 2004 30% und 2005 27,3% der befragten Betriebe (vgl. abb.3). 

als weitere hemmnisse werden finanzielle restriktionen bei produktions- und markteinführung genannt 

sowie die Überschätzung des ursprünglichen marktpotenzials. eine unzureichende marktvorbereitung 

geben dagegen nur wenige Unternehmen als hindernis an. 
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4 förderWirkUng aUf Umsatz Und BeschäftigUng

die Bundesrepublik deutschland befindet sich in der größten finanz- und Wirtschaftskrise seit dem 2. 

Weltkrieg. für 2009 prognostiziert die organisation für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung 

(oecd) für deutschland einen rückgang des Bruttoinlandproduktes um 6,1%. diesem massiven einbruch 

sind aber starke Wachstumsjahre vorausgegangen. 

Wie aus tab.1 hervorgeht, haben auch die pro inno geförderten Unternehmen an diesem aufschwung 

partizipiert. der durchschnittliche Umsatz stieg bei ihnen von 2005 bis 2008 um mehr als 30%.

ein indiz für die wirtschaftliche verwertung von fue-ergebnissen ist der Anteil neuer Produkte am Ge-

samtumsatz. Bei der vorliegenden Untersuchung beziehen sich diese Werte auf den anteil eines projekts. 

Bereits im ersten Jahr nach Beendigung der technischen realisierung werden im durchschnitt 5,27% 

(2005) und 6,2% (2006) des Umsatzes mit pro inno-entwicklungen bestritten. Wie im theoretischen mo-

dell des lebenszykluskonzepts postuliert, steigt der tatsächliche Umsatzanteil in den folgejahren kontinu-

ierlich an. 4 Jahre nach Beendigung des projekts liegt der anteil bereits bei fast 10%. verglichen mit dem 

durchschnittlichen anteil aller neuen produkte von kmU von 9,1% (zeW), ist der erreichte anteil der 

einzelner pro inno-projekte positiv zu werten. 

im durchschnitt wurde in 2004 jedes geförderte Unternehmen mit 89.593 € und in 2005 mit 87.951 € ge-

fördert. Werden nun die durchschnittlichen pro inno-Umsätze und die durchschnittlichen fördersummen 

miteinander ins verhältnis gesetzt, resultiert daraus der durchschnittliche Umsatz pro Fördereuro. 

so wird beispielsweise im Jahr 2008 für alle kooperationsvorhaben, die in 2004 beendet wurden ein zu-

sätzlicher Umsatz von 5,34 euro pro eingesetztem fördereuro angestoßen. Werden alle Umsätze kumuliert 

wird für diese Untersuchungsperiode (2004-2008) ein Umsatz pro fördereuro von 16,39 euro erreicht. 

aus tab.1 wird deutlich, dass sich beide Untersuchungsjahrgänge ähnlich entwickeln. Drei Jahre nach 

Abschluss der Förderung wird ein kumulierter Umsatz pro Fördereuro von über 11 Euro erreicht. 

Wenngleich diese kennzahl nicht als Wirtschaftlichkeitskennzahl zu interpretieren ist, zeigt sie doch wie 

staatliche innovationszuwendungen die Umsatzentwicklung der Unternehmen anregt. 

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

der förderung und nach abschluss der förderung unterschieden. insbesondere die erfolge nach ab-

schluss der kooperationsvorhaben geben aussagefähige hinweise auf die nachhaltigkeit des förderpro-

gramms.
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2005 2006 2007 2008 Total

In 2004 abgeschlossene Projekte 

Ø Umsatz pro Unternehmen 3.897.578 € 4.470.774 € 5.029.963 € 5.222.979 €

%-anteil pro inno-projekte (Ø) 6,10% 7,42% 8,37% 9,16% 

Ø pro inno Umsatz  
pro Unternehmen 237.752 € 331.731 € 421.007 € 478.424 € 1.468.914 €

Ø Umsatz pro fördereuro 2,65 € 3,70 € 4,70 € 5,34 € 16,39 €

 

In 2005 abgeschlossene Projekte 

Ø Umsatz pro Unternehmen k.a. 4.347.928 € 4.749.064 € 5.191.037 €

%-anteil pro inno-projekte (Ø) k.a. 5,27% 7,53% 8,78%

Ø pro inno Umsatz  
pro Unternehmen k.a. 229.135 € 357.604 € 455.773 € 1.042.512 €

Ø Umsatz pro fördereuro k.a. 2,63 € 4,07 € 5,12 € 11,82 €

  

Tab.1: Umsatz pro Fördereuro

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

2004 rkW kompetenzzentrum 2,66 1,57 10,78 3,24

2005 rkW kompetenzzentrum 3,03 1,32 10,84 3,22

 

Nach Ende der Förderung wurden in Folge der Projektumsetzung Arbeitsplätze (VZÄ) 

geschaffen davon FuE gesichert davon FuE

2001/2002 fraunhofer isi 0,9 0,3 3,6 1,2

2003 rkW kompetenzzentrum 1,46 0,46 4,6 0,89

2004 rkW kompetenzzentrum 4,46 1,88 10,19 3,07

2005 rkW kompetenzzentrum 5,66 1,88 10,43 2,9

 

Tab. 2: Geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze (Durchschnitt pro Unternehmen)
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tab. 2 zeigt hinsichtlich der Beschäftigungswirkungen einen eindeutigen positiven Entwicklungs-

trend. Während in der Untersuchungsperiode 2001/2002 im durchschnitt noch nicht einmal ganz ein 

arbeitsplatz nach Beendigung der förderprojekte entstanden ist, sind es 2005 schon über 5 vollzeitäqui-

valente. eine ähnliche entwicklung zeigt sich auch für arbeitsplätze, die nach abschluss der förderung 

aufgrund der wirtschaftlichen verwertung gesichert wurden. in 2001/2002 ermittelte fraunhofer isi pro 

Unternehmen eine größenordnung zwischen 3 und 4 arbeitsplätzen. mittlerweile beläuft sich dieser er-

folgsindikator auf über 10 Stellen pro abgeschlossenem Projekt. 

es stellt sich die frage, welche gründe für diesen deutlichen anstieg verantwortlich sind. zum einen 

könnte es möglich sein, dass die Unternehmen den positiven konjunkturtrend und den damit verbundenen 

Umsatz- und Beschäftigungszuwachs überproportional mit der pro inno-förderung verbinden. Unter 

Umständen ist der gefühlte pro inno-einfluss ein wenig größer als der tatsächliche. in diesem fall wären 

also Überlagerungseffekte für den starken anstieg verantwortlich. für diese erklärung spricht, dass auch in 

dieser Untersuchung kein signifikant höherer Umsatz pro fördereuro und auch keine größeren Umsatzanteile 

der pro inno-produkte festgestellt werden konnte als in den vorangegangenen analysen.

zum anderen können aber auch effizienzsteigerungen im programm selbst die Ursache für den überpro-

portional großen anstieg sein. so wurden beispielsweise die Unternehmen durch die Bewilligungspraxis 

verstärkt dazu angehalten neben den technischen entwicklungen auch die vermarktungskonzepte bereits 

in der antragsphase fundierter darzustellen. damit war es dem projektträger möglich nicht nur den 

technischen neuheitsgrad zu beurteilen, sondern auch die damit verbundenen marktchancen besser 

einzuschätzen. diese vorgehensweise könnte zu einer positivauswahl geführt haben, die nun in der Be-

schäftigungswirkung verbesserte ergebnisse zeigt. 
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5 fazit

das BmWi hat in seiner richtlinie zu pro inno die wesentlichen zielsetzungen des programms festge-

schrieben. inwieweit die empirisch ermittelten Wirkungen mit den förderabsichten korrespondieren, wird 

nachfolgend resümiert.

In 2004 haben über 85% und in 2005 über 88% der Unternehmen ihre Forschungsziele wie im 

Antrag beschrieben erreicht. dies ist nicht nur ein ausweis für die gelungene auswahl an förderwürdi-

gen projekten, sondern auch ein indikator für das gelungene innovations- und kooperationsmanagement 

der beteiligten Unternehmen. 

dies ist sicherlich nur möglich, wenn die entwicklungszeiten durch eine produktive Wertschöpfung gekenn-

zeichnet sind und nicht durch ineffiziente transaktionen. für über die hälfte der Unternehmen führte das 

vorhaben zu einem technologischen vorsprung im eigenen kerngeschäft und ebenfalls über die hälfte gibt 

an mit dem projekt ein neues technologiefeld erschlossen zu haben. Die Kooperationsvorhaben haben 

somit die technologische Basis verbreitet und die Innovationskompetenz nachhaltig gestärkt. 

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie Unternehmen und Forschungseinrichtungen führt 

zur Entwicklung und Anwendung von Zukunftstechnologien und eröffnet vor allem auch kleine-

ren Unternehmen den Zugang zu innovativen Hightech-Märkten.

Ohne eine staatliche Förderung wären die meisten Projekte nicht realisiert worden, sie hätten 

zudem längere Entwicklungszeiten in Anspruch genommen und wären nicht in dem Umfang rea-

lisiert worden wie dies mit der pro inno-zuwendung möglich war. aufgrund des zu hohen technischen 

und wirtschaftlichen risikos wären viele produkte, die den Unternehmen heute am markt einen cash-flow 

erwirtschaften, nicht verwirklicht worden. daher ist es aus volkswirtschaftlicher sicht überaus erfreulich, dass 

diese restriktionen durch die pro inno-förderung überwunden werden konnten. Unternehmen wurden 

zu innovationen ermutigt und können nun zusätzliche Umsätze generieren.

forschung und entwicklungsergebnisse sind unzweifelhaft dann marktorientiert, wenn die ergebnisse einer 

wirtschaftlichen verwertung zugeführt werden. Über die hälfte der projektergebnisse werden bereits wirt-

schaftlich verwertet und für fast ein drittel ist dieser schritt geplant. darüber hinaus geben über zwei drittel 

der Befragten an, das im projekt erworbene know-how wirtschaftlich zu verwerten. da sich auch aus den 

zurückliegenden Untersuchungen ein ähnliches Bild ergibt, ist die Wirkung von pro inno eindeutig: KMU 

forschen nicht um der Forschung willen, sondern entwickeln marktfähige Produkte. daher ist 

es auch nicht verwunderlich, dass bereits zwei bis drei Jahre nach abschluss des fördervorhabens ca. 

10% des gesamtumsatzes mit pro inno produkten getätigt werden.

vorangegangene Untersuchungen haben ergeben, dass eine pro inno-förderung dazu beiträgt, im 

durchschnitt bis zu 5 arbeitsplätze pro Unternehmen zu sichern und einen arbeitsplatz zusätzlich zu 

schaffen. für die Untersuchungsperioden 2004 und 2005 haben sich gegenüber dem bisherigen trend 

stärkere positive Beschäftigungseffekte als erwartet ergeben: bis zu 4 arbeitsplätze wurden ge-

schaffen und über 10 arbeitsplätze gesichert. 

es ist selten, dass förderprogramme ihre zielsetzungen so eindeutig erreichen wie dies bei pro inno 

nachweislich der fall ist. das BmWi hat mit dem förderprogramm pro inno ein instrument entwickelt, 

latente potenziale in kleinen und mittleren Betrieben zu aktivieren und damit den innovationsstandort 

deutschland nachhaltig zu stärken.
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