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Innovationen: Zentraler Erfolgsfaktor im internationalen Wettbewerb.
Innovationsstandort Ostdeutschland: Gut aufgestellt – auch im Vergleich zu westeuropäischen Ländern. Aber: im Mittelstand Intensivierung von FuE-Kooperationen mit
Hochschulen und Forschungseinrichtungen notwendig. Trends wie Digitalisierung
und demografischer Wandel bieten KMU Chancen für innovative Entwicklungen.
Wagniskapital als Basis für mehr Innovationen: Substanzielle Verbesserung der steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen hat hohe Zukunftsrelevanz für Standort Deutschland und muss Top-Thema für laufende Legislaturperiode bleiben.
Handlungsbedarf für mehr Innovationen in Deutschland: Stärkung der relevanten
Schwerpunkte im Bildungswesen (Wirtschaft, Mathematik, Naturwissenschaften,
Technik etc.) sowie Verbesserung des gesamtgesellschaftlichen Unternehmerbildes.
Innovationen = zentraler Zukunftsfaktor! --> Unternehmen, Kapitalgeber und Politik
sind gefordert, die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Regionen zu sichern!

Innovationen: Basis von
Wachstum, Beschäftigung
und damit Wohlstand

Zahlreiche ostdeutsche Unternehmen sind
ebenso wie westdeutsche Anbieter auf dem
Weltmarkt erfolgreich, weil ihre Produkte
gegenüber den Wettbewerbern aus anderen
Ländern einen Qualitäts- und Technologievorsprung aufweisen. Vielfältige Beispiele
belegen: Der Schlüssel zu dieser wettbewerbsfähigen Marktposition war und ist die
stetige innovative (Weiter-)Entwicklung von
Produkten bzw. Produktionsverfahren. Mithin sind Innovationen ein wichtiger – wenn
nicht der wichtigste – Basisfaktor von Wachstum und Beschäftigung und somit des Wohlstands. Auch die ostdeutsche Wirtschaft
kann im internationalen Wettbewerb nur
dann bestehen, wenn sie ihre Kunden dauerhaft mit hochwertigen und intelligenten Produkten überzeugen kann. Denn die Konkurrenz aus Europa, Nordamerika, Fernost etc.

ist ebenfalls mit immer besseren Produkten
auf dem Weltmarkt aktiv.
Innovationserfolg ist dabei von vielen Faktoren abhängig, u.a. von der Verfügbarkeit ausreichender Finanzierungsmittel. Insoweit hat
Bundesfinanzminister Schäuble jüngst mehrfach angekündigt, dass die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von Beteiligungskapital nachhaltig verbessert werden
sollen. Welche Relevanz hat das Thema Innovationen für die ostdeutschen Regionen?
Wie innovationsstark ist hier die Wirtschaft?
Und: Welche Innovationshürden bestehen?
Wie steht es um die Finanzierung? Kurzum:
Was müssen Unternehmen, Kapitalgeber
und Politik tun, damit die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft langfristig
gesichert wird?

Innovationsstandort Ostdeutschland ─ die Ist-Situation
Für die Einschätzung dieses Handlungsbedarfs sind u.a. folgende Fragen relevant: Wo
stehen die forschungsintensiven Industrien
und die wissensintensiven Dienstleistungen
per heute? Wie ist die Struktur der Ausgaben

für Forschung und Entwicklung (FuE) und des
FuE-Personals? Wie erhalten insbesondere
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Innovationsimpulse und welche Innovationserfolge konnten sie bisher erzielen?

Gesamtwirtschaftliche Relevanz von Innovationen — aktuelle Daten
Deutschland: Eine der führenden „Wissensökonomien“

Deutschland gehört weltweit zu den Ländern, in denen die Wissenswirtschaft, also
forschungsintensive Industrien und wissensintensive Dienstleistungen, einen besonders
hohen Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung haben (s. Grafik 1). Mit 10,6% liegen
die forschungsintensiven Industrien (Spitzentechnologien und hochwertige Technologien)
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im Ländervergleich auf Platz 2 hinter Südkorea. Insgesamt belegt Deutschland in der
Weltrangliste Rang 6, da der Anteil der wissensintensiven Dienstleistungen in den USA,
Großbritannien, Schweden, Dänemark und
der Schweiz deutlich über dem deutschen
Wert liegt. In fast allen betrachteten Ländern
ist der Anteil der Wissenswirtschaft an der
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Wertschöpfung von 2000 bis 2011 gewachsen.
Bezogen auf Ostdeutschland ist zwar festzustellen, dass der Anteil der FuE-Ausgaben am
BIP geringer ausfällt als im westlichen Bundesgebiet (s. Grafik 2). Der ostdeutsche Wert
liegt aber über den Werten für Frankreich
und Großbritannien (UK) und deutlich oberhalb des FuE-Niveaus in Tschechien und Polen. Allerdings sind die FuE-Ausgaben in Ostund Westdeutschland unterschiedlich strukturiert. Während im Westen rund 72% der
FuE-Ausgaben auf den Wirtschaftssektor
entfallen, dominieren in Ostdeutschland mit
61% die Hochschulen und die staatlichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
Dies spiegelt sich in der Verteilung des FuEPersonals wider.
Hinsichtlich der Verteilung des in der Wirtschaft beschäftigten FuE-Personals auf die

einzelnen Branchen (s. Grafik 3) fällt allerdings auf, dass im Osten mit rund einem
Drittel ein erheblich höherer Anteil der Forscher im Dienstleistungssektor beschäftigt ist
(zum Vergleich West: 13%). Im Westen dominiert in ähnlicher Weise der Fahrzeugbau.

Ostdeutschland: Im
europäischen Vergleich
hohes FuE-Niveau

Ostdeutsche KMU — Innovationsimpulse und -erfolge
Der Anstoß zu Innovationen kann in einem
Unternehmen aus den unterschiedlichsten
Quellen kommen, wie z.B. der betrieblichen
Forschung und Entwicklung, aber auch aus
Kundenwünschen, Ideen einzelner Mitarbeiter, aus der Zusammenarbeit mit Hochschulen bzw. externen Forschungseinrichtungen
oder mit Beratungsunternehmen, Ingenieurbüros bzw. ähnlichen Institutionen. FuE ist
somit eine sehr wichtige, aber nicht die einzige Grundlage für Innovationen. Deshalb ist
die detaillierte Erfassung von Daten zum Innovationsgeschehen und insbesondere zu erzielten Innovationserfolgen schwierig. Wichtige Daten hierzu liefert insbesondere die
jährliche Innovationserhebung des Zentrums
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

dings auf, dass sowohl die Umsatzanteile
neuer Produkte als auch der Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen z.T.
deutlich über dem bundesweiten KMUDurchschnitt liegen.

Innovationsimpulse
nicht nur aus FuE

Aufgrund der kleinteiligen Unternehmensgrößen im Osten verbirgt sich hinter dem
„Rückstand Ost“ bei der Umsetzung von Innovationen am Markt ein genereller, nicht
überraschender Rückstand von KMU gegenüber Großunternehmen.

Die jüngsten ZEW-Daten zeigen, dass ostdeutsche Betriebe sowohl bei den erzielten
Umsatzanteilen mit Marktneuheiten als auch
bei den Kosteneinsparungen mit Prozessinnovationen hinter westdeutschen Unternehmen liegen (s. Grafik 4). Bei einem Vergleich
der ostdeutschen Werte mit den nach der
Unternehmensgröße differenzierten Werten
aller kleinen und mittleren Unternehmen in
Deutschland (<250 Beschäftigte) fällt allerINFOPORT 2/2014
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So wird die westdeutsche Wirtschaft durch
forschungs- und innovationsstarke Großun-

ternehmen dominiert, die bei der Umsetzung
von Innovationen gegenüber mittelständischen Unternehmen Größenvorteile realisieren und somit ein höheres Niveau ihrer Innovationserfolge erzielen können. Die ostdeutsche Wirtschaft wird hingegen deutlich stärker durch kleine und mittlere Unternehmen
mit bis zu 50 Mio. EURO Jahresumsatz geprägt – davon in starkem Maße von Unternehmen mit bis zu 5 Mio. EURO Umsatz p.a.
(s. Grafik 5). Unternehmen dieser Größenklassen weisen seltener als Großunternehmen eigene FuE-Aktivitäten auf und haben
größenbedingte Nachteile bei der Markteinführung von Innovationen. Zudem fällt es
Unternehmen dieser Größe oft schwerer, ein
effizientes betriebsinternes Innovationsmanagement umzusetzen.

Zentrale Herausforderungen: Kooperationen, Digitalisierung und Demografie
Innovationskooperationen
im Osten besonders wichtig

Digitalisierung und Demografie: Neue Ansatzpunkte
für Innovationen

Für den Mittelstand bedeutet dies, dass Forschungs- bzw. Innovationskooperationen
zwischen KMU sowie von KMU mit Hochschulen und Forschungsinstituten große Bedeutung für eine Steigerung des Innovationsoutputs zukommt. Aktuell sind ostdeutsche Betriebe bereits häufiger in Innovationskooperationen engagiert als westdeutsche. Dennoch bestehen weitere Potenziale
zum Ausbau von Verbundforschung, Innovationskooperationen und -netzwerken. Hierfür finden die Unternehmen leistungsstarke
Hochschulen und Forschungsinstitute als
Partner vor: Von bundesweit 273 Instituten
der großen Forschungsorganisationen Fraun-

hofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft,
Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft sind im Osten 104 ansässig.
Weitere Herausforderungen ergeben sich
aus großen Trends wie der Digitalisierung
oder der demografischen Entwicklung: Die
Digitalisierung eröffnet z.B. Chancen im Bereich der Automatisierung von Produktionsstrukturen durch umfassenden Einsatz von
Informationstechnologie (aktuelles Stichwort: Industrie 4.0). Auch der in Ostdeutschland besonders ausgeprägte demografische
Wandel bietet KMU die Möglichkeit, neue
Produkte, Vertriebswege etc. zu entwickeln.

Rahmenbedingungen für Innovationen ─ Was tun?
Hinsichtlich der Rahmenbedingungen für Innovationen werden aktuell vielfältige Einzelaspekte diskutiert. Welche Finanzierungsquellen stehen zur Verfügung? Wie ausgeprägt ist die Innovationskultur im Unterneh-

menssektor? Und: Wie kann die Politik angesichts der demografischen Entwicklung dazu
beitragen, dass es auch künftig in ausreichender Zahl qualifiziertes FuE-Personal sowie Unternehmensgründer geben wird?

Innovationsfinanzierung
Spezielles Risiko-ChancenProfil von Innovationen

Innovationsvorhaben weisen im Vergleich zu
anderen Investitionen einige Besonderheiten
auf, die sich auch auf die Finanzierung auswirken. So ist der Innovationserfolg für potenzielle Geldgeber schwer einzuschätzen –
insbesondere beim Einsatz neuer, bisher
unerprobter Technologien. Daher stehen
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hohen Gewinnchancen meist hohe Risiken
gegenüber. Zu Beginn eines Innovationsprozesses ist es z.B. unsicher, ob das Ziel der
Entwicklung eines neuen Produkts oder Produktionsverfahrens erreicht wird. Auch wenn
dies gelingt, muss noch eine erfolgreiche
Markteinführung bzw. Integration in den
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Produktionsprozess erfolgen, damit aus dem
Vorhaben Erträge generiert werden können.
Angesichts dieser Eigenschaften von Innovationsprozessen ist Fremdkapital zur Finanzierung früher Unternehmensphasen von der
Produktidee bis zur Markteinführung nur
eingeschränkt geeignet (s. Grafik 6). Eine
Finanzierung durch Bankkredite ist in der
Regel nur darstellbar, wenn aus dem Absatz
der neuen oder bereits etablierten Produkte
nachhaltige Erträge fließen, die für die Kreditrückzahlung eingesetzt werden können.
Folglich kommt Eigenkapital sowie Fördermitteln eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Innovationsaktivitäten in KMU zu.
Das zur Innovationsfinanzierung benötigte
Kapital kann aus unterschiedlichen Quellen
kommen. Neben Eigenmitteln kommen vor
allem Beteiligungsfinanzierungen von Business Angels und Wagniskapitalfonds
(Venture Capital) in Betracht. Obwohl zahlreiche Angebote von Beteiligungsgesellschaften existieren, erreicht die private Beteiligungsfinanzierung in Deutschland im
internationalen Vergleich bislang allerdings
nur ein sehr geringes Niveau. Obwohl die
USA lediglich das 5fache BIP-Volumen von
Deutschland haben, wird dort bei Beteiligungsfinanzierungen der 32fache Betrag
erreicht. Hauptursache für diesen gravierenden Unterschied sind die bisher unzureichenden Rahmenbedingungen in Deutschland,
vor allem bei der Besteuerung. Nach mehr
als einem Jahrzehnt Diskussionen hat die
Bundesregierung nunmehr zu diesem Thema
erste Veränderungen angekündigt, um die
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital international wettbewerbsfähiger zu gestalten sowie Deutschland als Fondsstandort attraktiver zu machen. Eine „Allianz für Venture Capital“ aus
wichtigen Wirtschaftsverbänden hat hierzu
im Juni 2014 konkrete Vorschläge vorgelegt
(s. www.bvkap.de), die auch vom Bankenverband unterstützt werden.

und sich z.B. auf entsprechenden Internetplattformen präsentieren, sowie potenziellen
Beteiligungsgebern. Dieses neue Instrument
kann traditionelle Finanzierungsformen ergänzen und z.B. jungen, innovativen Projekten den Zugang zu einer Vielzahl möglicher
Geldgeber eröffnen. Allerdings sind noch
zahlreiche Fragen zum Crowdfunding offen.
So wird derzeit z.B. über einen Regulierungsrahmen diskutiert, mit dem sichergestellt
werden muss, dass Privatinvestoren wie bei
anderen Anlageformen geschützt werden.

Stärkung von Wagniskapital erforderlich

Angesichts der derzeit noch unzureichenden
Verfügbarkeit von Beteiligungskapital halten
Bund und Länder umfassende Förderangebote für innovationsorientierte Unternehmen
vor (s. Grafik 7 sowie BANKENBLICK Innovationsförderung 2014).

Ein weiteres aktuelles Thema ist das Crowdfunding, also die Generierung von Finanzierungsmitteln über das Internet. Hierbei erfolgt eine Vermittlung zwischen den Unternehmen, die Finanzierungsmittel benötigen
INFOPORT 2/2014
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Diese staatlichen Fördermaßnahmen sind im
gesamtwirtschaftlichen Interesse sinnvoll,
weil dadurch mittelständischen Unternehmen zusätzliche finanzielle Anreize für Innovationsprozesse gegeben werden. Zur Zeit
sind diverse Darlehensprogramme, öffentliche Beteiligungsprogramme sowie insbeson-

dere Zuschüsse für konkrete Innovationsprojekte oder bestimmte Teilaspekte des Innovationsprozesses verfügbar. Weitere Anreize
könnten durch die Einführung direkter steuerlicher Vorteile für FuE-Aufwendungen –
unter Beibehaltung der bestehenden Projektförderinstrumente – gesetzt werden.

Innovationskultur in den Unternehmen
Weiterer Trend bei Investitionen in Forschung und
Innovation unklar

Beim Blick in die Zukunft stellt sich für ganz
Deutschland die Frage, ob in den Unternehmen selbst – aber auch darüber hinaus – eine nachhaltige „Innovationskultur“ verankert
ist. Seit 2008 hat sich beispielsweise der Anteil der innovativen Unternehmen an allen
Unternehmen nicht weiter erhöht. Ein Anhalten dieser Entwicklung, die in den letzten
Jahren möglicherweise auf Unsicherheit über
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu-

rückzuführen war, könnte mittelfristig die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen schwächen, wenn zugleich die internationale Konkurrenz ihre Forschungs- und
Innovationsaktivitäten weiter verstärkt. Vor
diesem Hintergrund ist unverzichtbar, dass
gerade mittelständische Unternehmen in
dem aktuell verbesserten konjunkturellen
Umfeld wieder stärker in Forschung und Innovation investieren.

Stärkung von Wirtschaftswissen und Gründergeist
Auch die Sicherung der Fachkräftebasis – also derjenigen, die innovative Ideen in den
Unternehmen entwickeln – ist angesichts der
demografischen Trends eine zentrale Aufgabe für die ostdeutsche Wirtschaft.
Innovationsfähigkeit ist aber nicht allein eine
Sache der Unternehmen, sondern der Gesamtgesellschaft. Eine gute Allgemeinbildung, eine solide Ausbildung sowie Kreativität der Mitarbeiter von Betrieben, Forschungseinrichtungen, Hochschulen etc. sind
ebenfalls unabdingbare Voraussetzungen.
Unternehmergeist prägt
ebenfalls Innovationsklima
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Auch Neugründungen von Unternehmen
sind wichtig: So sind technologieorientierte
Ausgründungen aus Hochschulen oder Forschungseinrichtungen und andere Gründungen in wissensintensiven Branchen zumeist
besonders innovationsstark. Beim allgemeinen Gründungsgeschehen und bei innovativen Neugründungen liegt Deutschland im internationalen Vergleich aber seit langer Zeit
nur im Mittelfeld. Ein wichtiger Grund hierfür
ist die seit langem unverändert kritische Beurteilung gründungsrelevanter Rahmenbedingungen in Deutschland durch Gründer
und Gründungsexperten. Umfrageergebnisse
hierzu sind z.B. im Deutschland-Bericht des
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) enthalten, der jährlich vom Institut für WirtOstdeutscher Bankenverband e.V.

schaftsgeografie der Uni Hannover und dem
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) veröffentlicht wird (s. Grafik 8).
Als besonders negativ werden die gründungsbezogene Ausbildung im Schulwesen
und die allgemeine „Gründerkultur“, d.h. die
gesellschaftliche Einstellung zu Unternehmertum bzw. Selbstständigkeit, beurteilt.
Ungeachtet erster Erfolge zur Verbesserung
der Gründungsbedingungen – etwa bei der
Verankerung einer stärkeren Gründungsorientierung an Hochschulen – besteht hier
dringender Handlungsbedarf: Deutschland
benötigt mehr Unternehmergeist, auch für
mehr Innovationen!
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Fazit
 Innovationen sind ein zentraler Erfolgsfak-

tor im internationalen Wettbewerb: Nur
mit qualitativ hochwertigen und intelligenten Produkten können ostdeutsche
Unternehmen langfristig im harten nationalen und internationalen Wettbewerb
bestehen.
 Der Innovationsstandort Ostdeutschland

ist hinsichtlich des Anteils der FuEAusgaben im internationalen Vergleich
gut aufgestellt. Allerdings stehen im Osten
– im Vergleich zum westlichen Bundesgebiet – starken FuE-Ausgaben in Hochschulen und Forschungseinrichtungen vergleichsweise geringe FuE-Ausgaben der
Wirtschaft gegenüber. Zur Steigerung der
Innovationsintensität ist daher u.a. eine
Intensivierung von Innovationskooperationen zwischen KMU, Hochschulen und Forschungsinstituten erforderlich.

stand Ost“ bei der Vermarktung neuer
Produkte und bei Kosteneinsparungen
durch Prozessinnovationen aus. Bei näherer Betrachtung verbirgt sich indes hinter
dem westdeutschen Vorsprung ausschließlich ein Vorteil aufgrund der fast
nur dort beheimateten Großunternehmen. Kleine und mittlere Unternehmen
erzielen hingegen sowohl in Ost- als auch
in Westdeutschland ähnliche Innovationsergebnisse, wobei die Industrie im Osten
sogar besser abschneidet.
 Mit Blick auf die künftige Innovationsfi-

nanzierung ist zu begrüßen, dass die Politik endlich ein seit langem bestehendes
Defizit angehen will: Die Verbesserung der
Rahmenbedingungen für Wagniskapital in
Deutschland. Ergänzend dürfte ein sinnvoll dosiertes Förderangebot für Innovationsaktivitäten auch weiterhin im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegen.

 Große Trends wie die zunehmende Digita-

lisierung oder der in Ostdeutschland besonders ausgeprägte demografische Wandel bieten gerade auch mittelständischen
Unternehmen Chancen, innovative Produkte, Vertriebswege etc. zu entwickeln
und damit Vorreiter im Zuge dieser Veränderungsprozesse zu sein.
 Ein Vergleich der Innovationserfolge von

ost- und westdeutschen Unternehmen
weist auf den ersten Blick einen „Rück-
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 Bei einigen Rahmenbedingungen für For-

schung und Innovation besteht bundesweit dringender Handlungsbedarf. Hierzu
zählen die Stärkung der Innovationsfähigkeit der Menschen durch entsprechende
Schwerpunkte im Bildungswesen (Wirtschaft, Mathematik, Naturwissenschaften
etc.), eine Verbesserung des Gründungsklimas für innovative Unternehmen sowie
des gesamtgesellschaftlichen Unternehmerbildes („Kultur der Selbstständigkeit“).

Ostdeutscher Bankenverband e.V.
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IMPRESSUM
Ostdeutscher
Bankenverband e.V.
Berliner Str. 44
10713 Berlin

Der Ostdeutsche Bankenverband vertritt die privaten Banken in den ostdeutschen Flächenländern und Berlin. Zu seinen derzeit 39 Mitgliedsbanken zählen Großbanken, Regional- und Spezialbanken sowie Privatbankiers. Zu deren Kreditgeschäft in
Ostdeutschland (ohne Berlin) im Überblick (Kreditbestände der ostdeutschen Filialen am 31. Dezember 2013):



Kredite an Unternehmen: private Banken 29,6 Mrd. € (Marktführer mit 50% Marktanteil) — über 700 Mio. € mehr als ein
Jahr zuvor. Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kreditbestände (also: Wachstum des Marktes
ungeachtet der verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung).



Kredite an Selbstständige (Einzelkaufleute, Handwerker, Freiberufler und andere Gewerbetreibende): 32% Marktanteil,

Tel.:
Fax:
Email:
Internet:

030/8877788-0
030/8877788-8
info@ostbv.de
www.ostbv.de

das entspricht 7,8 Mrd. € (langfristige Stagnation des Gesamtmarkts hält an).



Kredite an Privathaushalte: 24,8 Mrd. € (mit 44%-Marktanteil auch hier marktführend) — 499 Mio. € mehr als vor einem
Jahr. Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kredite (starke Nachfrage nach Immobilienkrediten).
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