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1 Einleitung 

1.1 Einleitung 

 „Forschung ist nicht Selbstzweck. Forschung soll auf lange Frist zu wirtschaftlichem 

Wachstum und neuen Arbeitsplätzen führen. Hierzu müssen alle Glieder der 

Innovationskette – angefangen von der Grundlagenforschung bis zur Diffusion neuer 

Produkte und Verfahren – miteinander vernetzt sein.“ (BMWi/BMBF 2002) 

Neben den ursprünglichen Aufgaben der Universität, Forschung und Lehre, rückt 

in den letzten Jahren der universitäre Wissenstransfer immer mehr in den Fokus. 

Dieser „dritte[n] Mission“ (Etzkowitz 2003) der Universität kommt eine immer 

größere Verantwortung zu, da die Universität – und auch andere öffentliche For-

schungseinrichtungen – einen wesentlichen Beitrag zu einer innovationsorientier-

ten Wachstumspolitik leisten kann. Es wird sogar bezweifelt, dass radikal neues 

Wissen in Unternehmen überhaupt entstehen kann (Schumpeter 2003), und so 

kann die Universität zum Innovationsinkubator im regionalen Innovationssystem 

werden, denn als grundlegende Ressource für Innovationsaktivitäten gilt „das 

Wissen“ (Fritsch et. al 2007), welches die Universität sowohl akkumuliert als 

auch generiert. 

Der Gegenstand dieser Arbeit sind der regionale akademische Wissenstransfer und 

dessen technische Unterstützung. Um sich dem akademischen regionalen Wis-

senstransfer, muss zunächst einmal untersucht werden, welche Probleme beim 

Wissenstransfer auftreten. Die erste Forschungsfrage lautet also: „Welche Proble-

me treten im akademischen Wissenstransfer zwischen der Universität Siegen und 

der Region Siegen auf?“  

Aufbauend darauf und unter Berücksichtigung von Beispielen von erfolgreichem 

Wissenstransfer in der Region wird die zweite Forschungsfrage „Wie kann aka-

demischer Wissenstransfer zwischen der Universität Siegen und Unternehmen der 

Region verbessert werden?“ beantwortet. 
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Anschließend wird zentrale Frage der Arbeit „Wie kann regionaler akademischer 

Wissenstransfer technisch unterstützt werden?“ betrachtet. Um diese Frage zu 

beantworten orientiert sich diese Arbeit an Lewins (1947) Konzept der Aktions-

forschung, und in diesem Kontext vor allem an dem von Susman und Evered 

(1978) entwickelten zyklischen Stufenprozess. Grundlage dieses Konzepts ist es, 

durch die Analyse des Feldes und dessen Problemen eine passende Intervention 

zur Lösung der Probleme zu finden und diese im Anschluss zu untersuchen. Da 

während der empirischen Untersuchung des akademischen Wissenstransfers fest-

gestellt wurde, dass die Universität für Unternehmer stark intransparent ist, wurde 

als Intervention der durch Reichling (2008) entwickelte ExpertFinder für den aka-

demischen Wissenstransfer angepasst und an der Hochschule ausgerollt.  

Der zweite Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit der Motivation von akademi-

schem Wissenstransfer und der öffentlichen Relevanz des Themas im Allgemei-

nen. Anschließend wird im zweiten Kapitel der Stand der Technik und Forschung 

dargestellt. Die zentralen Themen dieses Kapitels sind Wissenstransfer und Wis-

sensmanagement. Um den Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit festzulegen, wird 

zunächst der Begriff „Wissenstransfer“ definiert und anschließend werden dessen 

Arten sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert. Ebenso wird auf Wis-

senstransfer im regionalen Kontext eingegangen. In Kapitel 2.2 wird der Themen-

bereich des Wissensmanagements betrachtet, da das Ziel von Wissensmanagement 

die Verwaltung und Verteilung von Wissen ist und es somit einen ähnlichen Fokus 

wie der Wissenstransfer hat. Das dritte Kapitel beschreibt das Forschungsfeld (die 

Region Siegen und die Universität Siegen) sowie das methodische Vorgehen der 

Arbeit. Nachdem in den ersten drei Kapiteln der theoretische Teil der Arbeit be-

handelt wurde, wird in Kapitel 4 die durchgeführte empirische Vorstudie vorge-

stellt und aufbereitet. In der Vorstudie wurden durch qualitativ-empirische For-

schung die Probleme im Wissenstransfer herausgearbeitet, darüber hinaus werden 

erfolgreiche Fälle von Wissenstransfer vorgestellt. Anschließend wird die zweite 

Forschungsfrage zur Verbesserung des akademischen Wissenstransfers beantwor-
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tet, um darauf aufbauend ein Konzept zu dessen technischen Unterstützung her-

auszuarbeiten. Zentraler Punkt dieses Konzepts ist die Weiterentwicklung und 

Einführung des ExpertFinders. Kapitel 5 behandelt die Anpassung des ExpertFin-

ders und geht genauer auf die durchgeführte Implementierung ein. Das sechste 

Kapitel dient der Evaluation der durchgeführten Intervention. Die Evaluation er-

streckt sich sowohl über die Vorstellung des Tools gegenüber Unternehmern als 

auch über die Erwartungen und Bedenken der Lehrstuhlinhaber, die im Zuge der 

Ausrollung auftraten. Im letzten Kapitel wird die zentrale Forschungsfrage disku-

tiert und die Arbeit durch ein Fazit abgeschlossen. 

1.2 Motivation 

Das Thema Wissenstransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft rückt zuneh-

mend ins öffentliche Interesse, bedingt durch die historische Entwicklung der 

Hochschullandschaft, aber auch durch die Veränderungen in Innovationsprozessen 

von Unternehmen. In den 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts kam es 

zu einem starken Produktivitätsrückgang (Poyago-Theotoky et al. 2002), der 

Grund wurde in „der (angeblich […]) absinkenden Rate an technologischer Inno-

vation“ (Erdmann 2008, S. 28) gesehen. Unter diesen Umständen entwickelte sich 

der Wissenstransfer zwischen Hochschule und Industrie in den USA zu einem 

zentralen politischen Thema (ebd.). 

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die grundlegende Motivation sowohl von 

Universitäten als auch von privatwirtschaftlichen Unternehmen erörtert. Abschlie-

ßend wird die öffentliche Relevanz des Wissenstransfers betrachtet. 

1.2.1 Motivation der Hochschulen 

Die Motivation von Forschern, neue Forschungsergebnisse zu produzieren, wird 

nicht primär dadurch erzeugt, dass durch die Lizenzierung von Technologien oder 

durch Forschungsaufträge Drittmittel eingeworben werden können, sondern durch 

die intrinsische Motivation der Forscher (Clark 2010) sowie dadurch, dass innova-
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tive Forschungsresultate zu Ansehen in ihrer Community führen (Hülsbeck 2011; 

Merton 1973). 

Nichtsdestotrotz spielt der finanzielle Aspekt für die Forscher eine wichtige Rolle, 

denn nur durch ausreichende Geldmittel kann sichergestellt werden, dass zusätzli-

che Ressourcen zur Verfügung stehen und dass sich eine starke Forschungsgruppe 

etablieren kann (Link et al. 2007). Hierdurch werden letztlich der „Wissensvor-

sprung und das Prestige der Universität“ erhöht (Hülsbeck 2011, S. 97), und dies 

lässt die entsprechende Universität wiederum für Unternehmer, Forscher und Stu-

denten attraktiver erscheinen (Dasgupta & David 1994; Etzkowitz 1998; Sine et 

al. 2003). Allerdings gibt es noch eine Vielzahl weiterer Gründe, warum es für 

eine Hochschule sinnvoll ist, ihr Wissen nicht für sich zu behalten, sondern den 

Wissenstransfer aktiv zu forcieren. 

Das Eingehen von Forschungsallianzen ermöglicht es, die eigene Wissensbasis zu 

erweitern und das wissenschaftliche Portfolio punktuell zu spezialisieren, da der 

Transferpartner der Hochschule Fähigkeiten oder Wissen haben kann, welches 

komplementär zu den eigenen Fähigkeiten bzw. dem Wissen ist (Heffner 1981; 

Barnett et al. 1988; Morrison et al. 2003). Der Wissenstransfer findet also in beide 

Richtungen statt – von der Hochschule zum Industriepartner und umgekehrt. Dar-

über hinaus können Ressourcen und Kosten geteilt werden (Barnett et al. 1988; 

Bonaccorsi & Piccaluga 1994). Weiterhin kann ein renommierter und erfahrener 

Forschungspartner dabei helfen, die Forschungsergebnisse zu verbessern, zum 

Beispiel im Hinblick auf die Publikation anwendungsrelevanter Projektergebnisse 

(Barnett et al. 1988; Morrison et al. 2003). 

Allgemein lässt sich sagen, dass es im Laufe der letzten Jahre zu einer „Industria-

lisierung der Wissenschaft“ gekommen ist (Hülsbeck 2011, S. 8), und sich die 

Universitäten mehr zur Industrie hin orientiert haben (Etzkowitz 2003). 
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1.2.2 Motivation der Unternehmen 

Gleichzeitig kam es aber auch zur „Verwissenschaftlichung der Industrie“ 

(Hülsbeck 2011, S. 8). Zwar wurde Wissen schon immer als essenziell für Ent-

scheidungsprozesse und die Ressourcenallokation betrachtet (Ndofor & Levitas 

2004), allerdings hat sich der Innovationsprozess in den Unternehmen maßgeblich 

gewandelt. War es früher zumeist ein „individueller schöpferischer Akt“, so ist 

Innovation heute vorwiegend durch ein hohes Maß an arbeitsteiliger Interaktion 

zwischen vielen Akteuren unterschiedlichster Institutionen gekennzeichnet 

(Kanning 2010, S. 215). Viele Unternehmen sind unter anderem durch immer kür-

zer werdende Produktlebenszyklen und durch sich sehr schnell weiterentwi-

ckelnde technische Rahmenbedingungen dazu gezwungen, in wesentlich kürzeren 

Abständen Produktinnovationen zu präsentieren und den sich immer schneller 

ändernden Nachfragebedingungen des Marktes anzupassen (Kogut & Zander 

1992). Um auf diese neuen Anforderungen zu reagieren, öffneten einige Unter-

nehmer ihre Innovationsprozesse und integrierten Partner, unter anderem aus der 

Wissenschaft, Zulieferern und anderen Unternehmen. Chesbrough (2003) be-

zeichnet dieses neue Innovationsmodell als „Open Innovation“. Maßgeblich für 

dieses Modell ist, dass Firmen nun darauf angewiesen sind, über ihre eigenen Un-

ternehmensgrenzen hinaus Personen oder Institutionen in ihren Innovationspro-

zess einzubinden (Rosenkopf & Nerkar 2001).  

Zwar schließt das Open-Innovation-Konzept auch die Hochschulen mit ein, ist 

allerdings nicht ausschließlich darauf beschränkt. Die weiteren Ausführungen be-

ziehen sich im Folgenden jedoch konkret auf die Motivation bezüglich des Wis-

senstransfers zwischen Universität und Unternehmen.  

Ein wesentlicher Vorteil von Universitäten als Transferpartner ist, dass dort Wis-

sen in einer Qualität generiert werden kann, die für Unternehmen in der Praxis 

kaum erreichbar ist (Grimpe & Hussinger 2008). Denn der Prozess der akademi-

schen Wissensgenese beinhaltet den bisherigen Stand der Forschung und dessen 
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Hinterfragung ebenso wie die Entwicklung neuer oder weitergehender Konzepte 

auf Basis der Forschungsergebnisse. Daraus ergibt sich, dass Universitäten zu den 

wichtigsten Wissenslieferanten im Prozess der Wissensgenese zählen (Cohen et al. 

2002; Arundel & Geuna 2004). Vor allem gilt dies für aufstrebende und wachsen-

de Märkte (Emerging Markets), denn gerade hier können durch Grundlagenfor-

schung große Fortschritte erzielt werden (Hall et al. 2003). Ein weiterer interes-

santer Aspekt des Wissenstransfers ist, dass Unternehmen durch die direkte 

Verbindung zu Forschungswissen und zu Forschungseinrichtungen ihr eigenes 

Profil schärfen sowie eventuell vorhandene Wissenslücken aufdecken und schlie-

ßen können (Eckl & Engel 2009). Darüber hinaus stellen Eckl und Engel (2009) 

fest, dass es eine hohe Korrelation zwischen einem positiven Projektausgang und 

einem höheren Return on Investment (ROI) bei Kooperationen mit Hochschulen 

gibt. 

Betrachtet man den Innovationsprozess insbesondere unter Anwendung von neuen 

Technologien, so ist dieser immer mit Risiken und Kosten verbunden, vor allem 

aber ist der Ausgang unsicher. Diesbezüglich hat sich gezeigt, dass Transferkoope-

rationen sowohl die Risiken und Kosten minimieren als auch den Projektausgang 

erfolgreicher gestalten (Olsen 2004). Insbesondere für kleine und mittlere Unter-

nehmen gilt dies, da hier die Risiken größer und das Investitionspotenzial geringer 

sind. Gerade in diesem Bereich können durch Projektkooperationen die „spezifi-

schen Stärken […] [und] externe[s] Wissen“ zusammengeführt werden (Pleschak 

2003, S. 12).  

Allgemein lässt sich sagen, dass Unternehmen, die Kooperationen mit wissen-

schaftlichen Institutionen eingehen, erfolgreicher abschneiden als Unternehmen, 

die dies nicht tun (Belderos et al. 2004; Cassiman et al. 2007; Cockburn & 

Henderson 1998). 
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1.3 Öffentliche Relevanz des akademischen Wissenstransfers 

Der angesprochene Wissenstransfer betrifft nicht nur Hochschulen und Unter-

nehmen, sondern die gesamte Volkswirtschaft. Seit Eintritt in die Industrialisie-

rung ist die Genese von neuem Wissen der zentrale Antrieb für das ökonomische 

Wachstum der Volkswirtschaften (Hülsbeck 2011). Und so muss die postindustri-

elle Wissensgesellschaft eine neue „Ökonomie des Wissens“ entwickeln, welche 

„die optimale soziale Investition in Wissen“ (ebd., S. 9) gewährleisten kann. Die 

universitäre Auseinandersetzung mit neuen Technologien führt dazu, dass diese 

für die Gesellschaft nutzbar gemacht werden bzw. den Unternehmen zur Verfü-

gung gestellt werden können. Dadurch kommt es in der Industrie zu einer Erhö-

hung der Produktivität (Nelson 1994), welche gleichzeitig zur Steigerung des 

Wohlstands in der Volkswirtschaft führt (Clark 2010). Ebenso führen Kollaborati-

onen zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und privatwirtschaftlich 

geführten Unternehmen (Public Private Partnerships – PPP) dazu, dass Produktin-

novationen schneller Marktreife erreichen und der Bevölkerung zur Verfügung 

stehen können (Blumenthal et al. 1996). Neben den neuen Produkten, die Mehr-

werte für die Konsumenten bieten (Jaffe 1989; Adams 1990; Link & Siegel 2007), 

kann die gesamte Region von einem aktiven Austausch zwischen den Forschungs-

einrichtungen und den ansässigen Unternehmen profitieren. Denn in den Regio-

nen, in denen ein (intensiver) Austausch herrscht, sind die Arbeitslosenzahlen 

niedriger und das durchschnittliche Einkommen höher als in Regionen ohne Aus-

tausch (Audretsch et al. 2006). Der nachhaltige Austausch zwischen Wissenschaft 

und Wirtschaft wird dementsprechend auch als ein zentraler Schlüssel für den 

Erfolg der Industrienation Deutschland gesehen (BMBF & BMWi 2001), denn auf 

hart umkämpften globalen Märkten führt gerade der nachhaltige Austausch zu 

Wettbewerbsvorteilen (Hristov & Suchanek 2011). In einer auf Wissen basieren-

den Volkswirtschaft führen gut ausgebildete Fachkräfte und die nachhaltige Wei-

terentwicklung des zentralen Produktionsfaktors Wissen (Bell 1975) zu besser 

ausgebildeten Bürgern (Hristov & Suchanek 2011) und größerem Wohlstand und 
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Wachstum (Jones 1998). Der hier dargestellte positive Effekt des Wissenstransfers 

widerspricht ein wenig dem anfangs festgestellten Produktivitätsrückgang, aller-

dings begann erst in den 1970er-Jahren durch die US-amerikanischen Universitä-

ten der Übergang von primär forschungsorientierten Universitäten zu Universitä-

ten, welche einen Fokus auf die Entwicklung von Lösungen für Unternehmen 

legen (Etzkowitz 2003). In Deutschland trat diese Entwicklung erst Anfang des 

letzten Jahrzehnts auf und befindet sich bis heute noch in der Entwicklung bzw. 

wird an einigen Hochschulen gerade erst gestartet (Czarnitzki et al. 2011).  

2 Stand der Technik und Forschung 

2.1 Wissenstransfer 

2.1.1 Forschungsdiskurs 

Betrachtet man den Forschungsdiskurs, so kommt ein Großteil der Veröffentli-

chungen aus dem US-amerikanischen Raum. Zwar gibt es mittlerweile auch eine 

steigende Anzahl an europäischen und deutschen Veröffentlichungen, allerdings 

stellt sich die Frage, inwiefern die Forschungsergebnisse übertragbar sind.  

Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Patenten, geografischer Nähe und 

Humankapital (Hülsbeck 2011) zeigen sich die Ergebnisse US-amerikanischer 

Forscher konsistent mit den Ergebnissen europäischer respektive deutscher Wis-

senschaftler (Audretsch & Lehmann 2005; Audretsch et al. 2005; Audretsch & 

Lehmann 2006). Bei der Nutzung von Hochschulpatenten lassen sich allerdings 

Unterschiede feststellen. Während diese in den USA die am häufigsten untersuch-

te Art des Wissenstransfers ist, spielt sie in Deutschland keine so große Rolle, da 

sich zum einen das deutsche Recht erst zu Anfang des letzten Jahrzehnts geändert 

hat und zum anderen in Deutschland die Anzahl von patentierten und lizenzierten 

Forschungsergebnissen insgesamt geringer ausfällt. Das liegt unter anderem da-

ran, dass der Wissenstransfer in Deutschland weniger formalisiert ist als in den 

USA (Grimpe & Hussinger 2008). Zudem spielen Arbeitsverträge eine Rolle, 
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denn in den USA ist es üblich, dass Fakultätsangehörige lediglich einen neunmo-

natigen Vertrag erhalten und somit die restlichen drei Monate zwangsläufig über 

Industriegelder finanzieren müssen (Grimpe & Fier 2009). 

Der Wissenstransfer zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und der In-

dustrie ist in den USA seit nahezu 40 Jahren ein Forschungsobjekt, in Europa 

wurde der Fokus erst später auf diesen Aspekt gelegt. Daher konnten die Ergeb-

nisse, die sich auf den US-amerikanischen Markt beziehen, mehrfach bestätigt 

werden, während in Europa solche Studien erst sukzessive angefertigt werden. 

Die wesentlichen Ergebnisse sind jedoch bislang konsistent mit denen der US-

amerikanischen Forscher (Geuna & Nesta 2006; Czarnitzki et al. 2011).  

Ebenso decken sich die Ergebnisse der beiden Dissertationen von Hülsbeck 

(2011) und Erdmann (2008), die beide intensiv empirische Studien im Hinblick 

auf ihre Forschungsfragen gesichtet und verglichen haben. Auch hier wurde kein 

Unterschied zwischen Deutschland und den USA festgestellt. 

Eine empirische Begründung für eine grundsätzlich andere Rolle deutscher Uni-

versitäten im Forschungstransfer lässt sich also nicht finden, daher können die 

US-amerikanischen Forschungsergebnisse im Wesentlichen übernommen werden. 

2.1.2 Definition 

Der Begriff „Wissenstransfer“ findet in der Fachliteratur sehr häufig Erwähnung, 

allerdings sind die Definitionen der jeweiligen Autoren nicht immer identisch. 

Weiterhin wird in der Literatur auch sehr häufig synonym von Innovationstransfer 

beziehungsweise von Technologietransfer gesprochen. 

Ganz allgemein wird Wissenstransfer als Austausch von Wissen zwischen zwei 

Partnern verstanden. Das Ziel dieses Austauschs ist, die jeweilige Wissensbasis 

auszubauen (Blume & Fromm 2000; Arvanitis et al. 2005). Gibson und Rogers 

(1994) verstehen Wissenstransfer primär als auf den Transfer von Forschungser-
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gebnissen fokussiert, welcher durch viele Kommunikationskanäle stattfinden 

kann. Bozeman (2000) greift diese Definition auf, bezeichnet den Transfer aller-

dings als Technologietransfer, welcher dadurch gekennzeichnet ist, dass das ge-

fundene Wissen über ein Transfermedium an den Wissensnachfrager übertragen 

wird. Corsten (1982) unterscheidet wiederum Wissens- und Technologietransfer 

hinsichtlich des übertragenen Gutes, in diesem Fall technologisches Wissen bzw. 

Technologien an sich, daher ist nach seiner Definition der Technologietransfer ein 

Sonderfall des Wissenstransfers. Reinhard und Schmallholz (1995, S. 12) be-

zeichnen Technologietransfer als „Oberbegriff für alle Quellen des externen Er-

werbs technologischen Wissens“. Walter (2003, S. 16) definiert Technologietrans-

fer als „wertorientierte, planvolle und zeitlich limitierte Austauschprozesse 

zwischen Organisationen, welche die Übertragung von Technologien aus ihrer 

wissenschaftlichen Basis in wirtschaftliche Anwendungen um Ziel haben“. Die 

Definition von Allesch (1990) ist im Wesentlichen deckungsgleich mit der von 

Walter (2003), allerdings betont Allesch deutlich die organisatorischen Anforde-

rungen, die mit dem Technologietransfer einhergehen. Bei Blume und Fromm 

(2000) wird im Zusammenhang mit Wissenstransfer zwischen Unternehmen und 

der Hochschule auf dessen explizit innovationsfördernden Charakter hingewiesen. 

Weiterhin stellt Erdmann (2008) fest, dass die Begriffe „Innovationstransfer“ und 

„Technologietransfer“ als Synonyme anzusehen sind. 
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Wie der vorherige Absatz zeigt, weichen die Definitionen der jeweiligen Autoren 

in einzelnen Aspekten voneinander ab; in der vorliegenden Arbeit wird der allge-

meinen Definition von Blume und Fromm (2000) gefolgt und die Begriffe „Tech-

nologietransfer“, „Innovationstransfer“ und „Wissenstransfer“ werden synonym 

verwendet. Abbildung 1 zeigt eine schematische Darstellung der hier verwandten 

Definition von Wissenstransfer. 

 

 

Abbildung 1: Darstellung des Wissenstransferprozesses (TU Dortmund 2010) 

Anzumerken ist allerdings, dass immer der akademische Wissenstransfer gemeint 

ist, wenn in dieser Arbeit von Wissenstransfer gesprochen wird.  

Das dargestellte Modell des Wissenstransferprozesses ist bewusst einseitig ge-

wählt, da hier der Wissenstransfer von der Hochschule zu Unternehmen betrachtet 

werden soll. Allgemein lässt sich allerdings feststellen, dass Wissenstransfer in der 

Regel bidirektional ist, dass also immer auch ein Rückkanal von Sender zu Emp-

fänger besteht. Darüber hinaus können die Rollen von Sender und Empfänger 

wechseln bzw. man kann gleichzeitig sowohl Sender als auch Empfänger sein. 
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2.1.3 Arten von Wissenstransfer 

Die Definition von Wissenstransfer, die dieser Arbeit zugrunde liegt, ist bewusst 

allgemein gehalten. Allerdings gibt es in der Literatur einige spezielle Arten von 

Wissenstransfer, die in diesem Kapitel vorgestellt werden. 

2.1.3.1 Formaler und informeller Wissenstransfer 

Betrachtet man Wissensmanagement im Hinblick auf Formalismus, so wird in der 

Literatur primär der formale Wissenstransfer betrachtet. Link et al. (2007) unter-

scheiden zwischen formalem und informellem Wissenstransfer. Informeller Wis-

senstransfer zeichnet sich dadurch aus, dass er ohne eine vertragliche Grundlage 

geschieht (Link et al. 2007; Grimpe & Hussinger 2008). Beispiele hierfür sind 

Treffen auf Konferenzen, Unterhaltungen und einfache Meetings (Grimpe & 

Hussinger 2008) oder auch gemeinsame Veröffentlichungen und Vorträge auf 

Messen (Grimpe & Fier 2009). Als formaler Wissenstransfer wird Wissenstransfer 

bezeichnet, der auf Verträgen basiert. Hier zu nennen sind beispielsweise Lizen-

zierungen, aber auch der Kauf von Patenten (Jensen & Thursby 2001; Thursby & 

Kemp 2002). Grimpe und Fier (2009) bezeichnen formalen Wissenstransfer als 

Wissenstransfer, der Forschungsergebnisse zu übertragen versucht. Eine Sonder-

stellung nimmt die Beratung ein, da diese nicht zwingend den Austausch von offi-

ziellen Dokumenten, wie etwa Lizenzen oder Patente, zum Ziel hat, sondern die 

gezielte Lösung von Problemen. Da hier aber in der Regel ebenfalls Verträge ge-

schlossen werden, wird Beratung zu den formalen Wissenstransfermechanismen 

gezählt (Grimpe & Hussinger 2008). 

Welche Art des Wissenstransfers gewählt wird, hängt zunächst davon ab, welche 

Art von Wissen das Unternehmen erhalten möchte. Bei der Entscheidung für ei-

nen formalen Wissenstransfer ist das erhaltene Wissen stark strukturiert und im 

Vorfeld festgelegt, sodass in diesem Fall keinerlei Anpassbarkeit des Wissens ge-

geben ist (dies gilt insbesondere im Hinblick auf Patente und Lizenzen). Aber ge-
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rade dadurch, dass die Unternehmen absehen können, welches Wissen sie erwer-

ben, ist für sie dennoch eine gewisse Planbarkeit gegeben (Perkmann et al. 2007). 

Auf der anderen Seite erlaubt es der informelle Wissenstransfer, dass Firmen Po-

tenziale nutzen können, die nicht direkt durch die Wissensakquise über formale 

Kanäle möglich ist. Gerade bei der Integration von neuem Wissen in die eigene 

F&E-Landschaft gilt solches Wissen als essenziell (Aschoff & Sofka 2008). Wei-

terhin wird gerade durch informellen Wissenstransfer die Wahrscheinlichkeit er-

höht, dass formaler Wissenstransfer zustande kommt (Ponomariov 2008). Implizi-

tes Wissen, welches mittels des informellen Wissenstransfers übertragen wird, 

kann dem Unternehmen darüber hinaus zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen, 

da andere Unternehmen die erworbene Technologie nicht so (effektiv) einsetzen 

können (Aschoff & Sofka 2008). 

Zwar wird – insbesondere in der jüngeren Zeit – vermehrt auf die Unterschiede 

zwischen den Wissenstransferarten eingegangen, allerdings zeigt die Literatur 

ebenso, dass beide Transferarten oftmals parallel auftreten (Grimpe & Hussinger 

2008). Dies ergibt sich aus der Definition von formalem und informellem Wissen-

stransfer, denn in formalen Wissenstransferaktivitäten wird immer mehr Wissen 

übertragen, als in den Verträgen festgehalten wurde (Grimpe & Hussinger 2008). 

Nach Grimpe und Fier (2009) handelt es sich bei informellem Wissenstransfer um 

die vorherrschende Transferart, da nach wie vor viele Wissenschaftler For-

schungsergebnisse über informelle Transferkanäle vermitteln (Siegel et al. 2003; 

Thursby et al. 2007).  

2.1.3.2 Direkter und indirekter Wissenstransfer 

Wissenstransfer zwischen Hochschulen und wirtschaftlichen Partnern kann direkt 

oder indirekt erfolgen, bislang wurde in der Arbeit der direkte Wissenstransfer 

dargestellt. Direkter Wissenstransfer ist jede Art von Kooperation, zu welcher der 

informelle Austausch zwischen Akteuren ebenso zählt wie etwa Abschlussarbeiten 
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von Studenten in Unternehmen (Kanning 2010). Als indirekter Wissenstransfer 

wird der „Transfer über Köpfe“ bezeichnet, insbesondere die Einstellung von Stu-

dienabsolventen ist hier zu nennen. Auch kann der temporär begrenzte Austausch 

von Mitarbeitern eine Möglichkeit des indirekten Wissenstransfers darstellen. Da 

der indirekte Wissenstransfer in der Literatur kaum betrachtet wird (Pleschak 

2003) und darüber hinaus für das hier vorliegende Szenario nicht von Interesse ist, 

wird im Folgenden nur der direkte Wissenstransfer behandelt. 

2.1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Zwar wurde der Wissenstransfer zwischen öffentlichen Einrichtungen und privat-

wirtschaftlichen Unternehmen wie bereits beschrieben maßgeblich durch die Poli-

tik in den Fokus gerückt, allerdings waren zu diesem Zeitpunkt noch keine recht-

lichen Rahmenbedingungen geschaffen, um den Wissenstransfer professi-

onalisieren zu können. 

In Amerika wurden durch den Bayh-Dole Act von 1980 und den National Co-

operative Research Act von 1984 rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen 

(Henderson et al. 1998), die es erlaubten, Forschungsergebnisse von den jeweili-

gen Hochschulen verwerten zu lassen. Insbesondere durch diese Gesetze wurde 

die Gründung von Patentverwertungsagenturen in Amerika forciert, welche die 

Diffusion von industriell verwertbarem Wissen weiter vereinfachte (Mowery et al. 

2001). Gerade in Amerika wird der Wissenstransfer primär über diese Patentver-

wertungsagenturen (auch Technology-Transfer-Office genannt) durchgeführt 

(Krücken et al. 2007). 

Im Vergleich zu US-amerikanischen Universitäten wurde dieser Wandel an deut-

schen respektive europäischen Hochschulen erst in den 1980er- und den 1990er-

Jahren vollzogen (Geuna & Nesta 2006). Bis dahin wurden die deutschen Hoch-

schulen primär durch das Land finanziert. Erst mit der Kürzung der Landesmittel 

mussten deutsche Hochschulen neue Quellen der Finanzierung akquirieren 
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(Hülsbeck 2011), dazu zählen unter anderem Studiengebühren, Drittmittelprojekte 

oder auch Beratungsleistungen für Unternehmen. Erst 2002, nach US-ameri-

kanischem Vorbild (ebd.), wurde mit der Abschaffung des Hochschullehrerprivi-

legs
1
 ein rechtliches Gerüst geschaffen, welches die Verwertung von Forschungs-

ergebnissen durch die Hochschule regulierte. 

Verglichen mit den USA ist die Anzahl an verwendeten Universitätspatenten 

(Czarnitzki et al. 2007) und von eingegangenen Lizenzvereinbarungen (Grimpe & 

Hussinger 2008) in Deutschland verhältnismäßig gering. Dies wird unter anderem 

dadurch erklärt, dass sich die Transferlandschaft hierzulande erst (weiter-)bilden 

muss, da ihre Entwicklung im Vergleich zu den USA um rund 20 Jahre zurück-

hängt (Erdmann 2008). Weiterhin ist zu beachten, dass sich diese Auswertungen 

auf die Anzahl der genutzten Patente respektive Lizenzierungen
2
 beziehen, es in 

Deutschland allerdings häufig zu informellem Wissenstransfer kommt, der zum 

Teil keinerlei vertragliche Grundlage hat (Grimpe & Fier 2009) und dementspre-

chend in diesen Studien unberücksichtigt bleibt. Auch Beratung wird oft nicht 

erfasst, da Unternehmen zum einen nicht öffentlich nach außen tragen, ob sie eine 

Beratung in Anspruch nehmen, und auch Hochschulen diesbezüglich keine Zahlen 

veröffentlichen (ebd.). 

2.1.5 Probleme des Wissenstransfers 

Wie in Kapitel 1.1.1 und 1.1.2 gezeigt, ist der Wissenstransfer zwischen Wissen-

schaft und Industrie sowohl für die Firmen als auch für die Hochschulen vorteil-

                                                 

1
 Das Hochschullehrerprivileg erlaubte es dem Forscher, Erfindungen, die im Rahmen von For-

schungsarbeiten entstanden, selbst zu verwerten. 

2
 Zwar unterscheiden sich das deutsche, US-amerikanische und europäische Patentrecht insbeson-

dere im Bereich der Patentierung signifikant, allerdings spielen die Unterschiede bei der Nut-

zung von Patenten keine Rolle und werden daher hier nicht betrachtet. 
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haft (Cockburn & Henderson 1998; Cassiman et al. 2007). Allerdings ist dieser 

weder einfach noch kostenlos (Eckl & Engel 2009). Dies sind nur zwei der Prob-

leme, die Wissenstransfer erschweren. Dieses Kapitel befasst sich im Folgenden 

mit den speziellen Problemen des akademischen Wissenstransfers. 

Betrachtet man die Anreizstrukturen, so unterscheiden sich diejenigen von indust-

rieller und wissenschaftlicher Forschung grundlegend. Industrielle Forschung ist 

darauf ausgelegt, Profite zu erwirtschaften (Hülsbeck 2011), wohingegen wissen-

schaftliche Forschung auch oder primär nicht monetäre Ziele verfolgt, beispiels-

weise die Erlangung von Reputation in der Community (Dasgupta & David 1994) 

durch die Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse. Für den Auftraggeber 

hingegen ist es in vielen Fällen essenziell, dass die Forschungsergebnisse, die ge-

meinsam mit der Hochschule oder von der Hochschule für ihn erarbeitet wurden, 

unter Verschluss bleiben (Hülsbeck 2011). Dennoch zeigen vor allem die Erfah-

rungen in den Bereichen der Medizin, den Natur- und Ingenieurswissenschaften, 

dass ein Wissenstransfer sehr wohl erfolgt, auch wenn die Anreizstrukturen durch-

aus unterschiedlich sein können (Hall et al. 2003; Meyer-Krahmer & Schmoch 

1998), jedoch unter der Bedingung, dass das hier transferierte Wissen den „Cha-

rakter eines privaten Gutes annehmen können“ muss (Hülsbeck 2011, S. 15). 

Denn nur so ist gewährleistet, dass das Unternehmen die Forschungsergebnisse 

exklusiv nutzen kann.  

Ein grundlegendes Problem tritt in Bezug auf das Transferobjekt Wissen auf (Eckl 

& Engel 2009), denn die Übertragung von Wissen ist nicht trivial. Nach Polanyi 

(1969) wird zwischen implizitem und explizitem Wissen unterschieden, wobei 

explizites Wissen kodifiziert und das implizite an den jeweiligen Wissensträger 

gebunden ist. Und gerade hier ergibt sich die Schwierigkeit, denn auch wenn For-

schungsergebnisse expliziert sind, so sind sie nicht zwangsläufig für den Unter-

nehmer anwendbar (Collins 1992). Um dieses Wissen produktiv im Unternehmen 

einzusetzen bzw. ein Produkt zur Produktreife zu führen, muss zwangsläufig auf 

den Forscher respektive sein implizites Wissen zurückgegriffen werden (Jensen & 
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Thursby 2001). Das implizite Wissen kann zudem bewusst zurückgehalten wer-

den, um Dritte von der Nutzung auszuschließen (Cowan & Foray 1997; Nelson 

1990). Allerdings gilt zu beachten, dass dieses Wissen in der Regel idiosynkra-

tisch oder aber nur unter hohen Kosten kodifizierbar ist (Hülsbeck 2011). Darüber 

hinaus werden auch gewisse Forschungseinsichten nicht zwangsläufig expliziert, 

da dies meist mit einem größeren Aufwand verbunden ist, der sich nicht immer 

lohnt (Zucker et al. 2002). Gerade im wissenschaftlichen Bereich gilt es, essenzi-

elle Durchbrüche als Erster zu veröffentlichen, da nur die erste Veröffentlichung 

einer neuen Forschungseinsicht relevant ist (Audretsch & Stephan 1996). Doch 

wenn wissenschaftliche Erkenntnisse publiziert werden, ist dieses Wissen, wie 

schon erwähnt, für Unternehmen schwer kommerziell zu verwerten. Gerade in 

diesem Kontext bedarf es individueller Lösungen im Bereich des Wissenstrans-

fers, wie zum Beispiel kollaborative Forschung (Antonelli 2007; Bekkers & 

Bodasfreitas 2008). Gerade der Ansatz der kollaborativen Forschung kombiniert 

sehr gut explizites mit implizitem Wissen und umgeht so die Probleme der Wis-

sensübertragung (Hewitt-Dundas 2011). 

Nach Reinhard und Schmalholz (1995) besteht eines der wesentlichen Probleme 

des Wissenstransfers darin, dass die Transaktionskosten für die Kooperationsan-

bahnung zu hoch sind, und die Unternehmen daher auf die Zusammenarbeit ver-

zichten. Dies wird insbesondere auf die fehlende Angebotstransparenz zurückge-

führt (Reinhard et al. 2000). Hoppe und Ozdenoren (2005) weisen darauf hin, dass 

– aufseiten des Wissensrezipienten – die Kosten der Suche und der Verhandlungen 

zu hoch sind. Weiterhin ist zu beachten, dass mit größer werdender räumlicher 

Distanz zwischen den Partnern sowohl die Reisekosten als auch die Reisezeiten 

ansteigen (Cowan & Foray 1997). Der letztgenannte Aspekt wird jedoch durch die 

Diffusion von neuen Technologien nach und nach abgeschwächt (Cairncross 

1997; Antonelli 2000). Allerdings ist gerade durch die eingeschränkte „Artikulier- 

und Klassifizierbarkeit“ von Wissen (Kaps et al. 2011, S. 12) die direkte soziale 

Interaktion aller Beteiligten im Wissenstransferprozess notwendig (Maier et al. 
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2006). Vor allem soziale Kontakte sind in der Regel maßgeblich für das Zustande-

kommen von Kooperationsbeziehungen (Metze & Schroeckh 2004). Der Aspekt 

persönlicher Kooperationsbeziehungen bevorteilt demnach Unternehmen, die in 

räumlicher Nähe zu den Wissensproduzenten sitzen (Dasgupta & Stiglitz 1980; 

Griliches 1979).  

Um das Wissen, das durch den Wissenstransfer akquiriert wird, ökonomisch sinn-

voll einzusetzen, muss der Wissensrezipient diese Information aufnehmen und 

verstehen können (Kaps et al. 2011). Diese Fähigkeit wird in der Literatur als Ab-

sorptionsfähigkeit (absorptive capacity) beschrieben (Cohen & Levintahl 1989). 

Sie ist wesentlich, um Forschungsergebnisse überhaupt daraufhin analysieren zu 

können, ob sie für die Nutzung im Unternehmen relevant sind. Weiterhin ist die 

Zeit der Marktreife eines Produkts, also die Zeitspanne, in der ein neuer Prozess 

implementiert wird, geringer, wenn die Absorptionsfähigkeit gut ausgebildet ist 

(Fabrizio 2004).  

Von einem psychologischen Standpunkt aus betrachtet, kann die Eingliederung 

von fremden Wissen (Technologien, aber auch Produkten) ein nicht unwesentli-

ches Problem darstellen. Dieses Problem wird als „Not-Invented-Here“-Syndrom 

bezeichnet. Lichtentahler und Ernst (2006, S. 368) definieren dies als „a negative 

attitude to knowledge that originates from a source outside the own institution“. 

Insbesondere die Skepsis von Mitarbeitern gegenüber Kooperationen mit einer 

Hochschule (de Pay 1989; Reinhard et al. 2000) oder die von Hochschulseite aus 

erfahrene fehlende Aufgeschlossenheit von Unternehmen (ISI et al. 2000) kann 

dadurch erklärt werden.  
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Abbildung 2: Wissenstransferprozess 

Die oben genannten Punkte lassen sich den einzelnen Phasen des Wissenstransfers 

jeweils zuordnen. In Abbildung 2 sind die Phasen bzw. Beteiligten dieses Prozes-

ses zu sehen. Der Prozess startet entweder beim Wissensrezipienten, der Interesse 

an akademischem Wissen hat, oder aufseiten der Hochschule, die Industriepartner 

sucht. Interessanterweise kann jeder in der Grafik eingezeichnete Punkt bzw. 

Schritt problematisch sein. Barrieren aufseiten des akademischen Wissensträgers 

erstrecken sich von der grundlegenden Bereitschaft, an Wissenstransferprozessen 

teilzunehmen, über Zielkonflikte im Hinblick auf Veröffentlichungen bis hin zu 

simplen Zeitproblemen. Der Schritt des Wissenstransfers ist wesentlich diffiziler, 

da das hochkomplexe Wissen des Akademikers an den Kontext des Wissensrezi-

pienten angepasst werden muss und dort auch aufgenommen werden können 

muss. Die Schwierigkeiten aufseiten des Rezipienten bestehen darin, dass hier das 

fremde Wissen angenommen und weiterentwickelt werden muss. Weiterhin muss 

zudem ein fortwährender Austausch mit dem Wissensträger gewährleistet sein, da 

das hochspezifische akademische Wissen in der Regel nur von Forschern mit dem 
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richtigen Hintergrund respektive Kontextwissen zu verstehen ist. Der Prozess der 

Kooperationsanbahnung ist insofern kritisch, als hier hohe Transaktionskosten 

beim Unternehmers entstehen können, denn die Hochschulstrukturen sind in der 

Regel nicht für Unternehmer optimiert und können von ihnen auch nicht durch-

schaut werden. Selbst wenn der Prozess in Abbildung 2 recht simpel scheint, ist er 

alles andere als das. Der akademische Wissenstransfer ist ein hochkomplexes 

Feld, welches viele Herausforderungen bewältigen muss, um erfolgreich zu sein. 

Betrachtet man nun die Vielzahl an Problemen, die einem erfolgreichen Wissens-

transfer gegenüberstehen, so wird klar, dass die Forderung der Politik (BMBF & 

BMWi 2001), diesen zu forcieren, nicht so leicht umsetzbar ist wie zunächst an-

genommen. Die hier festgestellten Transferbarrieren basieren primär auf unter-

schiedlichen Interessen, verschiedenen Anreizmechanismen und kulturellen Un-

terschieden (Siegel et al. 2003). Auch spielen Faktoren wie die Komplexität von 

Wissen im Allgemeinen (Nonaka et al. 1996), der Absorptionsfähigkeit und der 

Einstellung des Unternehmens gegenüber Forschung und Entwicklung (Cockburn 

& Henderson 1998) in diesem Komplex eine wesentliche Rolle.  

2.1.6 Wissenstransfer und Region 

Wie im vorherigen Kapitel schon angedeutet, ist die räumliche Nähe zwischen 

Transferpartnern eine wichtige Variable, die den Wissenstransfer nachhaltig beein-

flussen kann. Insbesondere die Forschung zu regionalen Innovationssystemen 

zeigt die Abhängigkeit einer Region von wettbewerbsentscheidendem Wissen als 

zentraler Produktionsfaktor. Dieses bedingt maßgeblich die industrielle Zusam-

mensetzung und Leistungsfähigkeit von Regionen (Döring & Schnellenbach 

2006; Varga 2000). Weiterhin sind Regionen mit ansässigen öffentlichen For-

schungseinrichtungen prädestiniert dafür, einen Fokus auf wissensintensive 

Dienstleistungen und innovative Produkte zu legen. Gerade dies wird als maßgeb-

licher Teil der Regionalentwicklung betrachtet (Kanning 2010). 
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Die „öffentliche Beschäftigung“ mit neuen Technologien führt zwangsläufig zur 

Diffusion von Wissen (Hülsbeck 2011, S. 52), von der die Region stark profitieren 

kann, denn die Verbreitung von innovativen Ideen und Konzepten kann dazu füh-

ren, dass neue Unternehmen gegründet werden bzw. die Hürde für den Marktein-

tritt geringer ist (Nelson 1994). Und die geforderte „öffentliche Beschäftigung“ 

kann nur eine Hochschule oder eine öffentliche Forschungseinrichtung leisten. 

Insbesondere mit der Strukturwandelpolitik der Bundesregierung wurden eine 

industrielle Regionalisierung und gleichzeitig eine regionale Orientierung der 

Universitäten eingeläutet (Krücken 2003). 

Gerade in den Fällen, in denen Innovation mit hoher Unsicherheit verbunden ist, 

die Technikbereiche sehr wissenschaftsnah sind oder das Wissen nicht kodifiziert 

werden kann, fordern die Interaktions- und Lernprozesse eine enge Zusammenar-

beit zwischen den Beteiligten des Wissenstransfers (Koschatzky 2001). Weiterhin 

spielt bei der Wahl des Forschungspartners sowohl die geografische als auch die 

soziale Nähe
3
 eine große Rolle (Abramo et al. 2009). Zudem bedingen diese bei-

den sich teilweise gegenseitig, da die geografische Nähe die soziale Nähe leichter 

entstehen lassen kann (auch wenn dies nicht zwingend notwendig ist). Daher kann 

geografische Nähe das Fehlen von sozialer Nähe kompensieren
4
. 

Die oben genannte regionale Orientierung in der Hochschulausrichtung bedingt 

sich zum einen aus der Änderung der Politik, zum anderen aber auch aus der Ab-

nahme der Effektivität der Wissensdiffusion auf größere Entfernung. Arundel und 

Geuna (2004) stellten in ihrer Untersuchung fest, dass mit zunehmender geografi-

scher Distanz die Anzahl an Kooperationen abnimmt. Katz (1994) gibt an, dass 

                                                 

3
 Als soziale Nähe wird die Beziehung auf Mikroebene zwischen den Akteuren bezeichnet, welche 

auf Freundschaft, Erfahrung und Verwandtschaft basiert (Boschma 2005). 

4
 Nach (Boschma 2005) kann nicht nur das Fehlen von sozialer Nähe kompensiert werden, sondern 

auch das Fehlen von kognitiver, organisationaler, sozialer und institutioneller Nähe. 
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die Anzahl an Partnerschaften, gemessen an der Entfernung, exponentiell ab-

nimmt. Zwar spielen auch Gründe wie Exzellenz in der Forschung bei der Wahl 

der Forschungspartner eine Rolle, allerdings stellten Abramo et al. (2009) fest, 

dass der Großteil der Partner einer Hochschule sich im Bereich um 100 Meilen 

um die Hochschule befinden. Bei anderen Untersuchungen (Acs et al. 2002; 

Anselin et al. 2000; Anselin et al. 1997) wurde dieser Bereich auf 75 Meilen fest-

gelegt. In Deutschland gibt es im Hinblick auf die Entfernung nur eine einzige 

Untersuchung (Beise & Stahl 1999), bei der eine massive Abnahme der Koopera-

tionen ab 100 Kilometern Entfernung festgestellt wurde. Betrachtet man nun die 

einzelnen Werte, so bewegen sich diese alle im Rahmen von 100 bis 160 Kilome-

tern. Dies macht deutlich, dass Wissenstransfer effektiv nur in der Region umge-

setzt werden kann. Insofern ergibt sich daraus der Betrachtungsgestand der vorlie-

genden Arbeit: der regionale Wissenstransfer
5
. 

2.2 Wissensmanagement 

Viele der eben ausgearbeiteten Probleme des Wissenstransfers entstehen bei der 

Übertragung von Wissen respektive bei der Lokalisierung des Wissens. Insbeson-

dere die CSCW-Community beschäftigt sich mit Wissen als kritischem Element 

für Organisationen; vor allem Wissensorganisation und die Auffindbarkeit von 

Wissen stehen im Zentrum dieser Diskussion (Simone et al. 2012).  

2.2.1 Geschichte des Wissensmanagements 

Betrachtet man die Geschichte des Wissensmanagements, so wird zumindest zu 

Anfang eher die Geschichte des Wissens in Organisationen respektive in Firmen 

                                                 

5
 Ebenso anzuführen sind die Studien von Acs et al. (1992), Audretsch und Feldmann (1996) und 

Anselin et al. (2000; 1997) die empirisch nachweisen, dass ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen universitärer Forschung und technologischer Innovation respektive F&E-Ausgaben 

in der jeweiligen Region besteht. 
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betrachtet. Die Notwendigkeit, sich mit Wissen von einem betriebswirtschaftli-

chen Standpunkt aus auseinanderzusetzen, ergab sich dadurch, dass die Aufgaben, 

die in Unternehmen anfielen, zunehmend komplexer wurden. Weiterhin ist insbe-

sondere aus betriebswirtschaftlicher Sicht das Produktionsgut Wissen ein immer 

zentralerer Produktionsfaktor geworden, der die Produktionsgüter Kapital, Arbeit 

und Boden als wichtigste Wettbewerbsfaktoren abgelöst hat (Stewart 1998). 

Der Begriff des Wissensmanagements trat das erste Mal 1986 auf, wurde aller-

dings bis einschließlich 1996 wenig genutzt. Erst ab 1997 stiegen die Nennungen 

dieses Begriffs rapide an (Schmidt 2012; Despres & Chauvel 1999; Wilson 2002). 

Insbesondere in diesen ersten Jahren kann Wissensmanagement als ein Prozess 

bzw. eine Disziplin verstanden werden, die den Bestand an Wissen in Organisati-

onen durch aktive Intervention zu erhöhen versucht (Probst et al. 2010). Der Ur-

sprung des Begriffs respektive der Disziplin reicht allerdings einige Jahre zurück, 

insbesondere ab den 1980er-Jahren beschäftigte man sich vermehrt im Bereich der 

künstlichen Intelligenz mit Expertensystemen sowie wissensbasierten Systemen 

(Schmidt 2012).  

Feigenbaum und McCorduck widmeten sich beispielsweise in ihrer Arbeit den 

Problemen der Wissensakquise für KI-Systeme (Feigenbaum & McCorduck 

1983), und es wurde schnell klar, dass die Wissensakquise der Flaschenhals im 

Prozess der Erstellung dieser Systeme sein würde (Feigenbaum & McCorduck 

1983; Forsythe & Buchanan 1989). Als primäres Problem wurde hier das von den 

Experten erfragte Wissen dargestellt, welches durch Interviews oder Beobachtung 

extrahiert worden und nicht ohne Weiteres verständlich war; es musste zum Teil 

interpretiert werden (Forsythe & Buchanan 1989). Die Probleme, auf welche die 

Forscher hier stießen, wurden durch Polanyis Konzept des Tacit Knowledge (im-

plizites Wissen) zu erklären versucht (Schmidt 2012). Polanyi erläuterte in seiner 
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Arbeit (Polanyi 1962), dass „wir mehr wissen, als wir äußern“
6
 (S. 159). Nach 

Polanyi sind insbesondere die Informationen über den Kontext, welche der Exper-

te (Wissenschaftler) zur Kenntnis genommen hat, die allerdings nicht sehr offen-

sichtlich sind, essenziell für einen Entscheidungsprozess. In der Regel führen eine 

Vielzahl an Denkprozessen, Entschlüssen und Abwägungen zu einer endgültigen 

Entscheidung, allerdings können diese zum Beispiel nicht komplett wiedergege-

ben werden oder aber sie sind so subtil, dass der Experte diese selbst nicht wahr-

nimmt (Forsythe & Buchanan 1989). Weiterhin galt Wissen insbesondere für die 

Wissenschaftler, die sich sehr früh mit Wissensmanagement beschäftigten, als eine 

„materielle Entität“ (ebd., S. 440), welche einfach zu extrahieren sei. Nach For-

sythe und Buchanan ist allerdings das extrahierte Wissen eher als ein gemeinsa-

mes Verständnis zu verstehen, welches durch die gemeinsame Arbeit der Inter-

viewer und des Experten entstanden ist. Auch nach Collins et al. (1986) besteht 

das größte Problem bei der Arbeit mit Expertenwissen darin, dass das Konzept des 

Wissens an sich nicht verstanden wird. Denn gerade durch die Annahme, dass 

Wissen ohne Weiteres extrahierbar ist, verfälscht die Wissensbasis, wenn das ge-

wonnene Wissen einfach so in die organisationale Wissensbasis eingefügt wird. 

Die hier dargestellte Beschäftigung mit den Problemen des Wissensmanagements 

zeigt klar den praktischen Fokus dieser Disziplin auf, denn in den hier genannten 

Problemen ging es primär um die Unterstützung von Arbeit, daher finden sich 

                                                 

6
 Hier sei angemerkt, dass Polanyis Argument sich auf wissenschaftliches Wissen bezog, und als 

Argument gegen die Planung und Nachvollziehbarkeit der Wissenschaft der Regierung in Un-

garn ins Feld geführt wurde. Nach Polanyi ist es unmöglich, dass Wissen respektive der Pro-

zess der Wissensgenese planbar ist, da die Prozesse, die zu einer Entscheidung führen, zum Teil 

für das Individuum selbst nicht nachvollziehbar sind (Polanyi 1969). Dies widerspricht der 

Idee, dass Wissen managebar ist, allerdings wird in jeder Arbeit zum Thema Wissensmanage-

ment Polanyis Konzept des „Tacit Knowledge“ aufgegriffen, um die Probleme der Natur des 

Wissens darzustellen (Schmidt 2012). Dieser Punkt wird in der vorliegenden Arbeit prinzipiell 

berücksichtigt, allerdings wird bei der Darstellung der Geschichte des Wissensmanagements 

und dessen Ausprägungen das adaptierte Konzept von „Tacit Knowledge“ verwendet.  
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viele Aspekte des Wissensmanagementsdiskurses in der CSCW-Community wie-

der (Schmidt 2012).  

Anfang der 1990er-Jahre setzte sich der japanische Wissenschaftler Ikujiro Nona-

ka mit dem Thema Wissensmanagement sehr intensiv auseinander. Seine Arbeit 

„The Knowledge-Creating Company“ (Nonaka 1991) gilt bis heute als eine der 

grundlegenden Schriften des Wissensmanagements. Nonaka betrachtete den Er-

stellungsprozess eines Brotbackautomaten in den 1980er-Jahren – und auch hier 

wird Polanyis Konzept des Tacit Knowledge wieder aufgegriffen, denn Nonaka 

bezeichnet das Fachwissen des Bäckers als implizites Wissen und gibt weiterhin 

an, dass es sich dabei um persönliches Wissen handelt, das schwer zu formalisie-

ren und daher schlecht zu übertragen ist (ebd., S. 98). Allerdings bezeichnet er 

gleichsam die Spezifikationen des Automaten als explizites Wissen (ebd.) und 

widerspricht hier massiv dem ursprünglichen Konzept des Tacit Knowledge von 

Polanyi (Schmidt 2012).  

Insbesondere das genannte Werk sowie das gemeinsame Werk mit Hirotaka 

Takeuchi (Nonaka & Takeuchi 1995) etablieren das Konzept eines eher „prakti-

schen Verständnisses“ von Tacit Knowledge (Schmidt 2012, S. 199)
7
. Betrachtet 

man nun dieses Konzept genauer, so enthält es sowohl kognitive als auch techni-

sche Elemente. Zu den kognitiven Elementen zählen insbesondere die von John-

son-Laird etablierten mentalen Modelle (Johnson-Laird 1986), welche die menta-

len Repräsentation der Welt bilden. Diese mentalen Modelle können zum Beispiel 

„Schemata, Paradigmen, Perspektiven, Glauben, und Ansichten, welche es dem 

Individuum erlauben die Welt zu verstehen und wahrzunehmen“ (Nonaka & 

Takeuchi 1995, S. 60) sein. Die technischen Elemente enthalten Wissen darüber, 

                                                 

7
 Alle weiteren Nennungen von Tacit Knowledge beziehen sich auf das von Nonaka und Takeuchi 

geschaffene Konzept. Auch nehmen viele Autoren die Lesart des Tacit Knowledge von Takeu-

chi und Nonaka auf, zitieren allerdings Polanyi (vergleiche hierzu auch Schmidt 2012). 
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wie man einen Vorgang durchführt (Know-how), handwerkliche Fähigkeiten 

(Crafts) und allgemeine motorische Fähigkeiten (Skills) (ebd.; Schmidt 2012).  

Mit der Schrift von 1995 etablierten Nonaka und Takeuchi das heute bekannte 

Wissensmanagement, denn seit diesem Zeitpunkt setzte man sich mehr und mehr 

mit diesem Thema auseinander (s.o.). In den nächsten zwei Abschnitten wird nun 

das Wissensmanagement der ersten und zweiten Generation vorgestellt.  

2.2.2 Wissensmanagement der 1. Generation 

Die nach Reichling (2008) am häufigsten zitierten Werke des Wissensmanage-

ments der ersten Generation sind die von Nonaka und Takeuchi und sowie von 

Probst (Probst et al. 1999). 

Wie im vorigen Abschnitt erläutert, gehen Nonaka und Takeuchi auf Polanyis 

Konzept des Tacit Knowledge ein und verwenden es für ihr Konzept des Wis-

sensmanagements. Die Forscher unterscheiden zwischen implizitem und explizi-

tem Wissen und gehen von der prinzipiellen Transformierbarkeit von implizitem 

zu explizitem Wissen aus. Um dieses Konzept zu verdeutlichen, entwickelten sie 

das SECI-Modell (Spiralmodell). SECI steht für Socialization, Externalization, 

Combination und Internalization.  

 

Abbildung 3: SECI-Modell nach Nonaka und Takeuchi 



 34 

Die hier gezeigte Wissensspirale (Abbildung 3) verdeutlicht das Konzept und die 

zugrunde liegenden Transformationsschritte des Wissens. Die Transformations-

schritte sind: implizit zu implizit (Sozialisation), implizit zu explizit (Externalisie-

rung), explizit zu explizit (Kombination) und explizit zu implizit (Internalisie-

rung). Zwar ist insbesondere der letzte Schritt schwierig durchführbar, nichts-

destotrotz ist er prinzipiell möglich (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi 1995). 

Die Spirale im Modell zeigt an, dass es sich hier um einen Prozess handelt, der 

immer wieder durchlaufen wird. Weiterhin ist der Startpunkt individuell unter-

schiedlich.  

Betrachtet man das Modell von Probst (1999), so sind hier sechs Kernaktivitäten 

zu finden: Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens-

verteilung, Wissensnutzung und Wissensbewahrung.  

 

Abbildung 4: Wissensmanagement nach Probst 

Diese Kernaktivitäten werden am Wissensziel ausgerichtet, nach Durchführung 

des Prozesses wird die Wissensbasis bewertet und der Prozess schließlich von 

neuem gestartet. Insbesondere im Bereich der Wissensanalyse geht Probst hier auf 

Verfahren der automatischen Textanalyse ein. In diesem Modell wird primär ex-

plizites Wissen als Quelle für das Wissensmanagement genutzt. Durch die auto-

matische Textanalyse können so große Mengen an Informationen gesichtet, kate-

gorisiert und aufbereitet werden (Reichling 2008).  
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Betrachtet man Technologien, die im Zusammenhang mit Wissensmanagement-

prozessen der 1. Generation genutzt werden, so sind dies Technologien, die primär 

darauf abzielen, Wissen zu speichern und zu verwalten. Sie können unter anderem 

in den Bereichen Dokumentenmanagement, Workflow-Management, Data-

Mining, Data-Warehouse und Information-Retrieval angesiedelt sein (Reichling 

2008). Oft werden diese Technologien genutzt, um entlang des Workflows den 

Arbeitsprozess zu unterstützen. Dies wird unter anderem durch die Möglichkeit, 

Wissen aufzufinden, Informationen zu analysieren, aufzubereiten und zu verteilen, 

sowie durch den Einsatz von Expertensystemen realisiert (Mittelmann 2005). 

Auch sind hier Systeme zu nennen, welche versuchen, Wissen zu externalisieren 

und zu organisieren, zum Beispiel Systeme, die Newsgroups, Mind-Maps, 

Brainstorming und Knowledge-Mapping unterstützen (ebd.). Auch gehören E-

Learning.Systeme, Portallösungen, Content-Management-Systeme sowie 

Groupwaresysteme zu den Wissensmanagementlösungen (Reichling 2008).  

Die hier vorgestellten Wissensmanagementansätze besitzen eine sehr stark ausge-

prägte Managementperspektive, was sich insbesondere durch die Annahmen zeigt, 

dass Wissen zum einen externalisierbar ist und zum anderen der Prozess als Gan-

zes steuerbar und das Ergebnis absehbar ist. Allerdings haben beide Modelle ge-

meinsam, dass sie den Prozess der Wissensakquise respektive der Identifikation 

von Wissensquellen als simplen Prozessschritt darstellen. Dies würde vorausset-

zen, dass das organisationale Wissen immer in Dokumenten oder Datenbanken 

abgelegt ist, sich die Wissensträger ihres Wissens bewusst sind und dieses ohne 

Weiteres teilen können (Wilson 2002). Huysman und De Wit (2003) bezweifeln 

die nachhaltige und erfolgreiche Durchführung von Wissensmanagement und füh-

ren dies im Wesentlichen auf Fehleinschätzungen des Managements zurück. Eine 

der Grundannahmen hier ist, dass die Leistungsfähigkeit der ausgewählten Syste-

me maßlos überschätzt wird und das Management durch die Einführung der Soft-

ware eine Abstellung des Missstandes erwartet, ohne aber organisationale Ände-

rungen durchzuführen. Dies ist ein Phänomen, welches sich vielfach in der 
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Umsetzung von Wissensmanagement der 1. Generation wiederfindet (Huysman & 

Wulf 2005). Des Weiteren werden insbesondere von Reichling (2008) die Mana-

ger als Problem des Wissensmanagements ausgemacht, da diese sich als „Haupt-

begünstige“ (ebd., S. 22) des Prozesses sehen und selbst nicht am Wissensma-

nagement teilnehmen.  

Betrachtet man nun die Technologien und Modelle des Wissensmanagements der 

1. Generation, so fällt auf, dass diese primär auf die „Identifizierung, Speicherung 

und Bereitstellung von Wissen“ (ebd., S. 8) abstellen. Da aber auch Fähigkeiten, 

Erfahrungen und Interessen als notwendiges Wissen zur Durchführung eines Pro-

zesses zu identifizieren sind (implizites Wissen), wird klar, dass diese Art von 

Wissen nicht oder nur sehr schwer in diesen Systemen abzubilden ist. Denn diese 

setzen durch ihre elektronische Speicherung von Wissen voraus, dass eine Trans-

formation von implizitem zu explizitem Wissen verlustfrei möglich ist (Huysman 

& Wulf 2005; Huysman & De Witt 2003). Weiterhin wird auch völlig die Perso-

nengebundenheit von Wissen allgemein außer Acht gelassen. Dies betrifft sowohl 

die Schwierigkeiten der Explizierung von implizitem Wissen als auch die prinzi-

pielle Bereitschaft der jeweiligen Person, das eigene Wissen weiterzugeben 

(Reichling 2008).  

Die hier aufgeführten Probleme des Wissensmanagements der 1. Generation las-

sen darauf schließen, dass eine langfristige und erfolgreiche Umsetzung von Wis-

sensmanagement schwer zu erreichen ist. Insbesondere die Nichtberücksichtigung 

von implizitem Wissen (bzw. die Annahme, dass dieses einfach zu explizieren sei) 

lässt Wissensmanagementprozesse häufig scheitern (Cohen & Prusak 2001). Um 

diesen Problemen mit dem klassischen Wissensmanagement bzw. dem Wissens-

management der 1. Generation (Ackerman et al. 2003) angemessen zu begegnen, 

muss ein Wissensmanagement etabliert werden, welches auch implizite Formen 

des Wissens unterstützt und dessen „Flüchtigkeit und Personengebundenheit“ 

(Reichling 2008, S. 9) berücksichtigt. Dieser Ansatz wird als Wissensmanagement 

der 2. Generation bezeichnet (Huysman & De Witt 2003; Reichling 2008). 
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2.2.3 Wissensmanagement der 2. Generation 

Wie eben beschrieben, sind die Kernaufgaben der Wissensmanagementsysteme 

der 1. Generation, Wissen zu modellieren, zu speichern und auffindbar zu machen. 

In dem Buch „In Good Company – How Social Capital Makes Organizations 

Work“ gehen Cohen und Prusack (2001) aber auf die Bedeutung von informellen 

sozialen Netzwerken und insbesondere auf den Austausch von Wissen darin ein. 

Ein ähnliches Argument findet sich schon bei Lave und Wenger (1991) sowie bei 

Wenger (1998), in den Schriften zu Communities of Practice. Beide Ansätze ha-

ben jeweils die Mitglieder einer Organisation im Fokus, ohne das Wissen, welches 

sie in sich tragen, isoliert zu betrachten. Nahapiet und Ghoshal arbeiteten eben-

falls (1998) die Wichtigkeit des Austauschs von Wissen auf individueller Ebene 

heraus, um die organisationale Wissensbasis nachhaltig zu stärken. Ein Konzept, 

welches ebenfalls die Individuen in den Mittelpunkt des Wissensmanagementpro-

zesses rückt, ist das von Ackerman, Pipek und Wulf (Ackerman et al. 2003) etab-

lierte Expertise-Sharing. Hierbei wird nicht das „Managen“ von Wissen in den 

Vordergrund gestellt, sondern die Praxis der Wissensverteilung zwischen den Mit-

gliedern einer Organisation (Schmidt 2012, S. 206). Ebenso wird unter anderem 

von Cabitza und Simone (2009) ein hybrider Ansatz verfolgt, der sowohl explizi-

tes Wissen verwaltet als auch einen Wissensaustausch zwischen Personen ermög-

licht.  

Wissensmanagementsysteme der 2. Generation unterstützen das Auffinden von 

„geeigneten Wissensträgern bzw. Kooperationspartnern“ (Reichling 2008, S. 9) 

und umgehen so die Probleme, die mit der Übertragbarkeit des impliziten Wissens 

eines Wissensträgers einhergehen. Huysman und Wulf stellen in ihrem Werk  

(2005) fest, dass diese Systeme über die verschiedenen Ebenen von Organisatio-

nen hinaus funktionieren und einen Wissensaustausch ermöglichen. Hinds und 

Pfeffer (Hinds & Pfeffer 2003) sehen den Einsatz von IT insbesondere bei der 

Unterstützung kooperativer Prozesse, welche durch die Vernetzung von Wissens-

trägern realisiert wird. Um die Kooperationsanbahnung von Wissensträgern zu 
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unterstützen, empfehlen Wulf und Huysmann (2005), Kontextinformationen zu 

dem lokalisierten Wissensträger zur Verfügung zu stellen, um potenzielle Koope-

ration besser einschätzen zu können. Der Einsatz von zusätzlichen Informations-

quellen wird ebenso bei Pipek (Pipek et al. 2003) gefordert, um eine positive Se-

lektion zu ermöglichen. Problematisch ist die Erstellung von Expertise-Sharing-

Systemen insofern, als sie die Informationsgüte und -aktualität gewährleisten 

müssen (Ackerman & Halverson 2004). Auch für den Fall, dass die Informations-

qualität gegeben ist, so ist insbesondere die Auswahl von Ansprechpartnern kri-

tisch (McDonald 2003; McDonald & Ackerman 2000). Darüber hinaus sind die 

soziologischen und strukturellen Anforderungen an die Auswahl in IT-Systemen 

nur schwer nachzubilden (Ackerman 2000).  

Betrachtet man Wissensmanagementsysteme der 2. Generation, so kann man diese 

als Informationssysteme definieren, welche „individuell (lokal) gehaltene Experti-

sen […] lokalisieren und […] teilen“ (Tiwana & Bush 2005 zitiert nach Reichling 

2008, S. 26). Terveen und McDonald (2005) skizzieren den Aufbau eines Exper-

tise-Sharing-Systems wie folgt: Zunächst erstellt der Nutzer ein Profil von sich 

und seinem Fachwissen, das System bietet dann Matchmakingfunktionen an, wel-

che Wissensrezipienten erlauben, passende Wissensträger aufzufinden. Das Sys-

tem soll dann die Nutzer bei der Kontaktaufnahme sowie bei der weiteren Kom-

munikation unterstützen können. Weiterhin soll in einem abschließenden Schritt 

Feedback aufgenommen werden, welches die Profile und das System nachhaltig 

verbessern soll.  

Auch wenn die Probleme, die mit dem Wissenstransfer einhergehen – sowohl im 

Bereich des organisationalen Wissensmanagements als auch im Bereich des aka-

demischen Wissenstransfers – seit gut 15 Jahren bekannt sind, so ist der Einsatz 

von Wissensmanagementsystemen der 2. Generation nach wie vor kaum verbreitet 

und evaluiert. Reichling hat in seiner 2008 veröffentlichen Dissertation eine sehr 

umfangreiche qualitativ-empirische Studie vorgestellt, welche den positiven Ef-

fekt eines Expertise-Sharing-Systems herausstellt. Ebenso zeigen die Studien von 
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Ehrlich et al. (2007), Mamykina et. al (2011) und Vivacqua (1999), dass der per-

sonenzentrierte Ansatz von Wissensmanagement in ihren Fällen erfolgreich ist 

und die gesteckten Ziele erfüllt. Insbesondere der Bereich der Transparenz des 

Wissens von Wissensträgern wird hier hervorgehoben. Wissensmanagementsys-

teme der 2. Generation scheinen also eine gute Ergänzung zu Systemen der 

1. Generation zu sein, und ihr Einsatz ist insbesondere in verteilten Unternehmen 

lohnenswert, da vor allem hier Awareness gegenüber dem Wissen und den Aufga-

ben der Kollegen verloren geht. 
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3 Forschungsfeld und Forschungsmethoden 

3.1 Forschungsfeld 

Der Fokus dieser Arbeit liegt sowohl auf der Region Siegen als auch auf der Fa-

kultät III (Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht) 

der Universität Siegen. 

Die Stadt Siegen ist das Oberzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein, die Stadt 

hat aktuell eine Einwohnerzahl von 103.370 (Wikipedia 2012b), die Einwohner-

zahl des Kreises beläuft sich auf 281.585 (Wikipedia 2012a). Siegen liegt im Drei-

ländereck zwischen Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.  

Laut Angaben der Stadt (Stadt Siegen 2012) waren 2010 in Siegen 44.094 Perso-

nen angestellt, 11.722 von ihnen arbeiteten im produzierenden Gewerbe, 9.712 

waren im Handel, Verkehr oder Gastgewerbe tätig, 8.446 arbeiteten im Bereich 

der Unternehmensdienstleistungen und 14.185 waren im Bereich der öffentlichen 

und privaten Dienstleistungen angestellt. Das Bild der Stadt Siegen hat sich in den 

letzten 200 Jahren sehr stark geändert. War früher das Siegerland für seine Eisen-

hütten und die Stahlindustrie bekannt, so ist Siegen nun zu einer Handels- und 

Einkaufsstadt sowie einer Universitätsstadt geworden. Insbesondere in den letzten 

20 Jahren kamen in Siegen einige Unternehmen im Bereich der Neuen Medien 

sowie in der Hochtechnologiebranche hinzu, sodass in der Stadt und der näheren 

Umgebung mittlerweile einige Welt- und Europamarktführer ansässig sind.  

Die 1972 gegründete Universität Siegen (damals als Gesamthochschule Siegen) 

hat im Sommersemester 2012 eine Studierendenanzahl von 15.093 (Universität 

Siegen 2012). Mit 1.512 Beschäftigten ist die Hochschule der größte Arbeitgeber 

der Region. Die Universität gliedert sich in vier Fakultäten auf (Fakultät I: Philo-

sophische Fakultät; Fakultät II: Bildung, Architektur und Künste; Fakultät III: 

Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht; Fakultät 
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IV: Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät). An der Universität werden 99 

Studiengänge im Bachelor- und Mastersystem angeboten. Weiterhin befinden sich 

immer noch Studenten in den ausgelaufenen Diplom- und Magisterstudiengängen. 

Ebenso können in allen Fakultäten die Promotion und die Habilitation erworben 

werden. Im Zuge der letzten Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Ministeri-

um für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Universität Siegen 2011) wurde insbesondere der Ausbau des Wissenstransfers 

herausgestellt. Hier wurde die Region Siegen als Fokus ausgewählt, da der Hoch-

schule als Teil der Region auch eine regionale Verantwortung zukommt. Die wei-

teren Aspekte der Vereinbarung waren die Profilierung der Forschung und Lehre 

sowie die Einführung eines prozessorientierten Campus-Managements.  

Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde die Fakultät III der Universität Siegen als 

Forschungsfeld ausgewählt. Die Entwicklungskonzeption der Fakultät (Fakultät 

III der Universität Siegen 2012) nennt den regionalen Wissenstransfer und die 

Vernetzung als wesentliches Argument für die Überlebensfähigkeit der Hochschu-

le über das Jahr 2018 hinaus. Im Jahr 2011 erwirtschaftete die Fakultät mit 

6.003.239,98 Euro 18 Prozent der gesamten Drittmitteleinnahmen der Hochschu-

le. 15,8 Prozent der gesamten Drittmitteleinnahmen werden durch die freie Wirt-

schaft erbracht, wobei hier anzumerken ist, dass insbesondere die Fakultät IV für 

diese hohe Quote verantwortlich ist und die Quote in der Fakultät III geringer aus-

fällt.  

3.2 Methodisches Vorgehen 

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Phasen gegliedert (siehe Abbildung 5) und 

orientiert sich an Lewins (1947) Konzept der Aktionsforschung, und in diesem 

Kontext vor allem an dem von Susman und Evered (1978) entwickelten zykli-

schen Stufenprozess. Nach Susman und Evered besteht ein abgeschlossener Zyk-

lus an Aktionsforschung aus den Phasen „Diagnosing, Action Planning, Action 

Taking, Evaluating und Specifying Learning“ (ebd., S. 588). In der ersten Phase, 
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dem „Diagnosing“, gilt es, durch die Analyse des Anwendungsfelds bestehende 

Probleme herauszuarbeiten. In der zweiten Phase, dem „Action Planning“, wird 

die durchzuführende Intervention geplant, die dann schließlich in der dritten Phase 

(„Action Taking“) durchgeführt wird. Anschließend wird das Anwendungsfeld ein 

weiteres Mal analysiert, um den Erfolg der Intervention messen zu können (Eva-

luating) bzw. festzustellen, ob und welche Änderungen in dem Anwendungsfeld 

vorliegen. Der letzte Schritt, „Specifying Learning“, dient der Reflexion der Inter-

vention und der Ergebnisse und wird als Input für die nächste Iteration verwendet, 

welche dann wiederum mit der Phase „Diagnosing“ starten würde.  

Betrachtet man das hier vorliegende Anwendungsfeld, so sticht insbesondere des-

sen Komplexität hervor, da nicht nur die Interessen und Gegebenheiten einer, son-

dern vieler verschiedener Organisationseinheiten und deren Zusammenarbeit be-

trachtet werden müssen. Der Ausgang einer Intervention zur Unterstützung von 

Wissenstransfer ist im Vorfeld kaum zu prognostizieren, da soziale Systeme dafür 

schlichtweg zu komplex sind (Baskerville 1999).  

 

Abbildung 5: Phasen der vorliegenden Arbeit 

In der ersten Phase der Arbeit wurde der regionale Wissenstransfer der Fakultät III 

als Problemfeld identifiziert. Nach Meinung der Fakultätsverantwortlichen muss 
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dieser Bereich ausgebaut werden, da aktuell fast ausschließlich mit Unternehmen 

kooperiert wird, mit denen ohnehin schon zusammengearbeitet wurde, jedoch viel 

zu selten Kooperationen mit bisher unbekannten Unternehmen eingegangen wer-

den. Als Problem wird hier insbesondere die technische Unterstützung des Wis-

senstransfers betrachtet.  

In der nächsten Phase, der „Konzeptionierung der explorativen Vorstudie“, galt es 

zunächst einmal, die Zielgruppe der Studie respektive des Wissenstransfers festzu-

legen. Unter Berücksichtigung der identifizierten Zielgruppen wurde die Studie 

gestaltet, um dann schließlich konkrete Interviewpartner auszuwählen, welche in 

die Studie aufgenommen werden sollten.  

Im nächsten Schritt, „Durchführung der Vorstudie“, wurden mithilfe von semi-

strukturierten Interviews sowohl Angehörige der Hochschule als auch Unterneh-

mer befragt. Darüber hinaus wurden noch Personen an sogenannten Schnittstellen 

interviewt, wie zum Beispiel Pressemitglieder oder Mitarbeiter der Wirtschafts-

förderung.  

Im Anschluss daran wurde die Vorstudie in der folgenden Phase ausgewertet. Me-

thodisch ist die Auswertung an die Grounded Theory (Corbin & Strauss 1990; 

Strauss 2007) angelehnt, deren Ziel es ist, durch ein iteratives Vorgehen auf Basis 

von quantitativen oder qualitativen Daten Theorien zu bilden respektive zu entwi-

ckeln. Der zentrale Bestandteil dieser Theoriebildung ist das Kodieren einzelner 

Textstellen. Aus den erhobenen Daten wurden dann Anforderungen für einen er-

folgreichen Wissenstransfer abgeleitet und Probleme der aktuellen Praktiken fest-

gestellt. Des Weiteren wurde der von Reichling (2008) entwickelte ExpertFinder 

als System ausgewählt, welches den Wissenstransferprozess unterstützen soll.  

Auf Basis der identifizierten Anforderungen wurde in der nächsten Phase das Sys-

tem angepasst, und es wurden neue Funktionalitäten implementiert, um die zentra-

len Anforderungen der Zielgruppen abzudecken.  
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Im letzten Schritt wurde die Ausrollung des Systems in der Fakultät evaluiert, 

darüber hinaus wurden Einzeluntersuchungen der Systemnutzung sowohl von 

Unternehmern als auch von Universitätsangehörigen durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

4 Vorstudie 

In diesem Kapitel werden sowohl die Gestaltung der Vorstudie als auch die Aus-

wertung des erhobenen Materials beschrieben und die Ergebnisse dargestellt. Die 

im Zuge dieser Arbeit durchgeführte empirische Vorstudie hat explorativen Cha-

rakter, sie versucht, die bisher vorliegende Praxis von Wissenstransfer im Siegener 

Raum durch semi-strukturierte Interviews offenzulegen. In 4.1 wird auf die Ge-

staltung der Vorstudie eingegangen; die Unterkapitel beschäftigen sich mit den 

jeweiligen Zielgruppen und den angepassten Vorstudien für diese Gruppen. In 

Kapitel 4.2 werden die Interviews allgemein beschrieben (in chronologischer Rei-

henfolge), die Auswertung der Interviews wird schließlich in Kapitel 4.3 darge-

stellt. 

4.1 Gestaltung der Vorstudie 

In Anbetracht des Kontextes und der dieser Arbeit zugrunde liegenden Definition 

von Wissenstransfer müssen also sowohl die Seite des Wissenssenders (Hochschu-

le) als auch die Seite des Wissensempfängers (Unternehmen) in den Interviews 

abgedeckt werden. Weiterhin wurden als dritte Zielgruppe Personen identifiziert, 

die an der Schnittstelle zwischen Hochschule und regionaler Wirtschaft stehen. 

Eine klassische Schnittstelle wäre zum Beispiel die städtische Wirtschaftsförde-

rung oder die hiesige IHK. Ziel ist es, ein möglichst breites Bild der aktuellen 

Wissenstransferpraxis zu erhalten und alle relevanten Seiten entsprechend abzu-

bilden.  

4.1.1 Zielgruppe Unternehmer 

Der Interviewleitfaden (die Leitfäden finden sich im Anhang) für die Unternehmer 

besteht aus fünf verschiedenen Themenkomplexen (persönliche Informationen, 

Arbeitspraxis, Kooperation, Universität und ExpertFinder). Der Themenbereich 

„Persönliche Informationen“ enthält allgemeine Fragen zur Biografie und fokus-
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siert insbesondere auf den beruflichen Werdegang und die Anfangszeit des Inter-

viewpartners in dem betreffenden Unternehmen. Die Fragen aus dem Bereich 

„Arbeitspraxis“ drehen sich um das Tagesgeschäft der Befragten. Vor allem eine 

eventuelle Veränderung der Arbeitspraxis über die Zeit wird hier thematisiert. Der 

nächste Teilabschnitt des Leitfadens ist der Komplex „Kooperation“. Ziel dieses 

Abschnitts war es herauszufinden, welche Erfahrungen die Unternehmer bereits 

mit externen Partnern gemacht haben und wie sich diese auf das Unternehmen 

und die Kooperationspraxis ausgewirkt haben. Weiterhin wird hier insbesondere 

der Teil der Kooperationsanbahnung untersucht, vor allem wie Kooperationen 

entstehen und wie die Suche nach einem Forschungspartner vonstatten ging. Der 

Bereich „Universität“ beschäftigt sich mit dem Image der Hochschule. Es wird 

zum einen erhoben, welche Rolle die Universität nach Meinung der Unternehmer 

für die Region spielt, und zum anderen, ob die Hochschule für ihr Unternehmen 

Leistungen erbringen kann bzw. bereits erbracht hat. Darüber hinaus wird die In-

formationstransparenz der Hochschule angesprochen. Hier wird versucht, die 

Wahrnehmung der Informationsgüte bezüglich Kompetenzen und neuen wissen-

schaftlichen Durchbrüchen zu erfragen. Der letzte Teil der Interviews beschäftigt 

sich mit der Vorstellung eines Expertise-Sharing-Tools (ExpertFinder) mit der 

anschließenden Frage, ob dieses Werkzeug nach Meinung der Unternehmer in 

puncto Wissenstransfer sinnvoll einsetzbar wäre beziehungsweise welche Anfor-

derungen sie an eine solche technische Lösung hätten. Im Fokus stehen hierbei die 

Informationsdarstellung und das Konzept des gezielten Nachfragens von Kontakt-

informationen.  

4.1.2 Zielgruppe Hochschule 

Der Interviewleitfaden für Hochschulangehörige enthält sechs Themengebiete 

(persönliche Informationen, Arbeitspraxis, Wissensmanagement, Kooperation, 

Profilerstellung und ExpertFinder). 
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Zu Beginn werden, genau wie im Interviewleitfaden für die Unternehmer, die Be-

reiche „Persönliche Informationen“ und „Arbeitspraxis“ erfragt. Der Themenbe-

reich „Wissensmanagement“ beschäftigt sich vor allem mit dem Austausch von 

Wissen zwischen verschiedenen Instituten an der Universität. Im Bereich „Koope-

ration“ werden die Erfahrungen der Hochschulangehörigen mit Unternehmensko-

operation erhoben und es wird weiterhin auf die Motivation hinsichtlich Unter-

nehmenskooperationen eingegangen. Falls der Hochschulangehörige Koope-

rationen ablehnt, so wird auch hier versucht, die Gründe für diese Entscheidung 

nachzuvollziehen. Der vorletzte Teil beschäftigt sich mit dem Themengebiet der 

„Profilerstellung“. Als Profile werden hier sowohl Profile in sozialen Netzwerken 

wie etwa Xing oder LinkedIn verstanden als auch Profile auf anderen öffentlichen 

oder privaten Homepages. Ziel ist es zu erfahren, was der Befragte mit der zur 

Verfügung gestellten Information über sich und sein Fachwissen bezweckt. Zum 

Abschluss des Interviews erfolgt auch hier die Vorstellung des ExpertFinders mit 

der Fragestellung, ob dieses Tool eine Unterstützung bei der Kontaktherstellung 

zu Unternehmen wäre. Als weiterer wichtiger Punkt wird an dieser Stelle die Pro-

filerstellung thematisiert, insbesondere wird erfragt, wie viel Zeit der Befragte 

dafür investieren würde.  

4.1.3 Zielgruppe Schnittstelle 

Der Leitfaden für die Zielgruppe Schnittstelle enthält vier Themenkomplexe (per-

sönliche Informationen, Arbeitspraxis, Universität & Kooperation, ExpertFinder). 

Die Fragen in den Bereichen „Persönliche Informationen“ und „Arbeitspraxis“ 

sind analog zu denen der Unternehmer und Hochschulangehörigen zu sehen. Der 

Komplex „Universität & Kooperation“ erfragt die Bedeutung und Rolle der Uni-

versität aus Sicht der identifizierten Personen an den relevanten Schnittstellen. Im 

Fokus steht vor allem, welche Kompetenzen die Befragten an der Hochschule 

sehen und ob die Universität ein interessanter Kooperationspartner für Unterneh-

men der Region ist. Weiterhin wird nach anekdotischem Wissen bezüglich Koope-
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rationen gefragt, welche die Befragten selbst miterlebt haben oder von denen 

ihnen von Dritten erzählt wurde. Ein weiterer Teil dieses Komplexes beschäftigt 

sich mit der Außendarstellung von Neuigkeiten der Hochschule und wie diese an 

den Schnittstellen wahrgenommen wird. Darüber hinaus wird nach den Anforde-

rungen an ein Forscherprofil gefragt. Als abschließender Punkt wird auch hier der 

ExpertFinder vorgestellt. Wie bei den Unternehmern wird um Kritik zu dem Tool 

gebeten sowie überprüft, ob der im System abgebildete Prozess den Problemen 

angemessen ist. 

4.2 Darstellung der semi-strukturierten Interviews 

Die Interviews fanden im Zeitraum vom 17.10.2011 bis 10.01.2012 statt. In die-

sem Zeitraum wurden 19 Interviews geführt. In der ersten Zielgruppe wurden sie-

ben Professoren und zwei wissenschaftliche Mitarbeiter befragt, die zweite Ziel-

gruppe setzte sich aus sechs Unternehmern aus fünf verschiedenen regionalen 

Unternehmen zusammen, in der letzten Zielgruppe wurden vier Personen inter-

viewt. Das Alter der Personen reicht von 32 bis 60 Jahren. Die Länge der Inter-

views erstreckte sich von 22 Minuten bis hin zu 1 Stunde und 36 Minuten. Fast 

alle Interviews wurden aufgenommen und im Nachhinein transkribiert. In einem 

Fall stellte sich die Aufnahme als fehlerhaft und nicht abspielbar heraus, in einem 

anderen Fall wurde die Aufnahme des Gesprächs seitens des Interviewpartners 

untersagt. In beiden Fällen wurde direkt im Anschluss an die Befragung ein Ge-

dächtnisprotokoll angefertigt und die im Gespräch angefertigten Notizen ergänzt.  

Die Profile der einzelnen Personen stellen sich wie folgt dar (Beschreibung im 

generischen Maskulinum), die Reihenfolge ergibt sich aus dem Zeitpunkt des In-

terviews: 

 Person 1 (Hochschule) ist langjähriger Angestellter der Hochschule im aka-

demischen Mittelbau und arbeitet primär mit Unternehmen der Region zu-

sammen. In diesem Zusammenhang ist er mindestens an vier von fünf Ta-
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gen in der Woche unterwegs. Seine Aufgaben in diesen Unternehmen rei-

chen von Technologieberatung über Einführungsbegleitung bis hin zur Ge-

schäftsprozessanalyse mit anschließender Optimierung.  

 Person 2 (Hochschule) ist Inhaber eines Lehrstuhls an der Universität Sie-

gen und im Bereich des Wissenstransfers sowohl praktisch als auch admi-

nistrativ tätig. Erfahrungen mit Unternehmenskooperationen wurden so-

wohl im Siegener Raum als auch an der vorherigen Hochschule erworben.  

 Person 3 (Schnittstelle) ist im Bereich der Wirtschaftsförderung tätig und hat 

langjährige Erfahrung sowohl mit der Hochschule als auch den Unterneh-

men in der Region, und erhielt darüber gute Einblicke in die Kooperation-

spraxis zwischen ihnen.  

 Person 4 (Schnittstelle) ist Angestellter der Hochschule, unterstützt aber so-

wohl den Technologietransfer als auch die Unternehmensausgründungen 

der Hochschule. In diesen Bereichen ist er seit vielen Jahren tätig und 

kennt daher die Hochschulseite ebenso wie die Unternehmerseite sehr gut. 

 Person 5 (Schnittstelle) ist ebenfalls an der Hochschule beschäftigt, betreut 

Alumni aus allen Fakultäten und setzt sich im Bereich der Vernetzung 

stark ein. Zu dieser Aufgabe gehört auch die Pflege von Unternehmens-

kontakten in der Region. 

 Person 6 (Hochschule) ist promovierter Wissenschaftler an der Hochschule 

und seit vielen Jahren im Bereich der akademischen Unternehmensbera-

tung tätig.  

 Person 7 (Unternehmer) ist Geschäftsführer eines Siegener Unternehmens 

mit guten Kontakten zur Hochschule und anderen Unternehmen in der Re-

gion. Er hat selbst schon Kooperationen mit der Hochschule durchgeführt 

und bei Kooperationen zwischen der Universität und anderen Unterneh-

men als Vermittler fungiert. 

 Person 8 (Unternehmer) ist Angestellter mit Hochschulabschluss eines Un-

ternehmens in Siegen und dort im IT-Bereich tätig. Er hat bislang noch 



 50 

keine Kooperationen mit der Hochschule durchgeführt, hätte daran aber 

großes Interesse.  

 Person 9 (Hochschule) ist seit vielen Jahren Professor der Universität Sie-

gen. Zwar hat er schon Erfahrungen mit Unternehmenskooperationen ge-

sammelt, tritt aber in diesem Bereich nicht sehr stark hervor.  

 Person 10 (Unternehmer) ist Angestellter eines regionalen Unternehmens im 

Bereich Logistik und hat über die Jahre viele Erfahrungen mit Hoch-

schulkooperationen gesammelt. 

 Person 11 (Hochschule) ist Inhaber eines Lehrstuhls an der Universität Sie-

gen und verfügt sowohl regional als auch überregional über Erfahrungen 

mit Unternehmenskooperationen. 

 Person 12 (Hochschule) ist ebenfalls Inhaber eines Lehrstuhls und ist so-

wohl administrativ als auch produktiv im Bereich des Wissenstransfers tä-

tig. Insbesondere der Bereich der Kooperations- und Kontaktanbahnung 

wird von ihm betreut. 

 Person 13 (Schnittstelle) ist Angestellter bei einer lokalen Zeitung und in 

seinem Ressort auch für die Universität Siegen zuständig.  

 Person 14 (Unternehmer) arbeitet im selben Unternehmen wie Person 10 

und ist dort IT-Leiter. Er hat ebenfalls langjährige Erfahrung mit Hoch-

schulkooperationen, und im Zuge dessen auch schon einige Projekthava-

rien miterlebt. 

 Person 15 (Hochschule) ist Professor der Universität Siegen und betreut Un-

ternehmen sowohl in der betrieblichen Weiterbildung als auch in For-

schungsprojekten. Der Professor hat in beiden Fällen langjährige Erfah-

rung.  

 Person 16 (Hochschule) ist ein relativ neu berufener Professor an der Hoch-

schule und gerade im Begriff, sein regionales Unternehmensnetzwerk auf-

zubauen. 

 Person 17 (Hochschule) ist ebenfalls ein relativ neu berufener Professor und 

arbeitet gerade daran, Kooperationspartner zu akquirieren.  
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 Person 18 (Unternehmer) ist Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens in 

Siegen und hat auch schon vereinzelt Erfahrungen mit Kooperationen im 

Rahmen der Betreuung von Diplomarbeiten gemacht.  

 Person 19 (Unternehmer) ist in einem Medienunternehmen in der Region tä-

tig und dort für Innovation und den regionalen Markt zuständig. Er ist bis-

lang noch keine Kooperation mit der Hochschule eingegangen, hat aber 

großes Interesse daran. 

4.3 Auswertung der Interviews 

4.3.1 Probleme im akademischen Wissenstransfer 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Interviews im Hinblick auf die For-

schungsfrage „Welche Probleme treten im akademischen Wissenstransfer zwi-

schen der Universität Siegen und der Region Siegen auf?“ ausgewertet. Dabei 

wird zunächst auf die Sicht der Hochschule auf die Problematik des akademischen 

Wissenstransfers eingegangen, im Anschluss daran folgt die Sicht der Externen
8
, 

also der Zielgruppe Unternehmer und Schnittstelle.  

4.3.1.1 Probleme im akademischen Wissenstransfer in der Region Siegen 

aus Sicht der Hochschule 

Betrachtet man die Interviews mit den Hochschulangehörigen, so zeigt sich darin 

als roter Faden eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem regionalen Wissenstrans-

fer, die sich insbesondere auf die Wahrnehmung der Hochschule und die Erwar-

tungshaltung der Unternehmer bezieht. Im Hinblick auf die Wahrnehmung der 

Universität Siegen wird insbesondere bemängelt, dass nicht zwischen der Univer-

                                                 

8
 Die Befragten der Gruppe Schnittstelle und die Unternehmer werden hier unter dem Sammelbe-

griff „Externe“ zusammengefasst. In den Interviews wurde auch von den Personen der Schnitt-

stelle primär über Probleme der Unternehmer aus Sicht der Unternehmer gesprochen. 
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sität Siegen und anderen Anbietern auf dem Gebiet des akademischen Wissens-

transfers unterschieden wird, wie folgende beispielhafte Aussage belegt: „Aller-

dings fehlt es an Differenzierung zwischen der Universität und den zum Beispiel 

Fraunhofer-Instituten“ (Person 1, 00:25:40-9)
9
. Es wird befürchtet, dass es 

dadurch zu einer Generalisierung im Hinblick auf die Qualität des Angebots von 

Hochschulen kommt. Diese Vermischung und damit die fehlende Differenzierung 

in der Wahrnehmung werden als Nachteil für die einzelnen Universitäten gesehen. 

„Im Bereich der Fakultät 3 wendet man sich zum Beispiel oft an Institutio-

nen wie zum Beispiel das St. Galler Management Institut. Da ist die Qualität 

nicht das, was die Hochschule St. Gallen verspricht. Das sind einfach nur 

Unternehmensberatungen, die ihren Sitz in St. Gallen haben, und diese Pro-

jekte werden nicht an die Uni herangetragen. Was schade ist, hier muss man 

am Image der Uni arbeiten“ (Person 2, 00:08:56-5) 

Als weiteres Problemfeld an der Universität Siegen wird das Fehlen einer For-

schungstransferstelle (Person 2, 00:18:53-4) genannt, was ebenfalls nicht auf eine 

positive Wahrnehmung der Universität in der Unternehmenswelt hindeutet.  

Gerade die Dezentralisierung von Unternehmensanfragen (zum Beispiel im Hin-

blick auf Auftragsforschung) ist ein Problem, da es hierbei keinen mediierten Pro-

zess gibt. „Bei den vielen Professoren aus dem Maschinenbau, der BWL oder den 

vielen Institutionen, die wir haben, kann es durchaus einem Unternehmen passie-

ren, dass dieses acht Mal von verschiedenen Personen angesprochen wird, die 

diesem Unternehmen nun versprechen, etwas besser als zuvor zu machen“ (Per-

son 1, 00:16:52-1). In der Folge könnte dies dazu führen, dass Anfragen aus der 

                                                 

9
 Die angegebene Kodierung bezieht sich auf Zeitmarken im Transkript. In diesem Fall bezieht 

sich der Verweis auf die Zeitmarke zum Zeitpunkt 0 Stunden, 25 Minuten, 40 Sekunden und 9 

Millisekunden (Format Stunde:Minute:Sekunde-Millisekunde). Diese Darstellung wird in der 

gesamten Arbeit verwendet. 
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Hochschule nicht ernst genommen werden oder eine Übersättigung an Informati-

onen aufseiten der Unternehmer auftritt (siehe auch Kapitel 4.3.1.2).  

Eine andere Problematik im Zusammenhang mit der Dezentralisierung der Hoch-

schule ist, dass im Vorfeld zu einer Kontaktaufnahme mit einem ansässigen Un-

ternehmen unklar und schwer nachvollziehbar ist, ob bereits früher Kontakt zu 

diesem Unternehmen bestanden hat und wie die dortigen Erfahrungen mit Dritt-

mittelforschung aussehen. So kann es durchaus vorkommen, dass ein Hochschul-

angehöriger auf jemanden trifft, der schon einmal mit der Universität zusammen-

gearbeitet hat, diese Kooperationsprojekte allerdings gescheitert sind (Person 9, 

00:36:20-8) und derjenige dadurch einen negativen Eindruck von der Universität 

Siegen als Ganzes gewonnen hat.  

Es wird also aus Sicht der Befragten nicht nur nicht unterschieden zwischen der 

Universität Siegen, anderen Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtun-

gen, sondern auch nicht zwischen einzelnen Professoren und Lehrstühlen. Inso-

fern kann die selbstständige und unabhängige Arbeit von wissenschaftlichen Mit-

arbeitern problematisch sein, wenn diese unerfahren sind (Person 2, 00:43:37-4), 

da ein schlechtes Projekt respektive das unprofessionelle Auftreten einzelner Per-

sonen sich negativ auf die Wahrnehmung der Hochschule als Ganzes durch den 

Unternehmer auswirken kann.  

Auch ist die klassische Einschätzung von Hochschulen als „Elfenbeinturm“ (Per-

son 7, 00:22:58-8) ohne Praxisbezug hier in der Region anzutreffen: „Die Erwar-

tungshaltung der Unternehmen ist, die von der Universität wissen alles und kön-

nen alles, oder aber, die wissen theoretisch alles, aber verstehen meine Praxis 

nicht“ (Person 1, 00:12:03-5). Dies ist einerseits ein Wahrnehmungs- oder Darstel-

lungsproblem, aber andererseits auch problematisch im Hinblick auf die Erwar-

tungshaltung der Unternehmer bei der Akquise und in Forschungsprojekten. 
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Ein ganz zentrales Problem ist insbesondere die erwartete Leistung, die in For-

schungsprojekten erbracht werden soll: 

„Die Unternehmer erwarten hier, dass, wenn sie einen Vertrag mit der Uni 

abschließen, der, sagen wir, mit 10.000 Euro dotiert ist, dass sie eine Leis-

tung für 25.000 Euro erhalten, und durch die neuen Anforderungen müssen 

diese Verträge nun höher abgeschlossen werden, und somit wird wieder 

mehr Leistung für die eigentlich gleiche Summe verlangt.“ (Person 4, 

00:11:43-8) 

Insbesondere der Bereich der Leistungsvergütung ist aus Hochschulsicht ein Prob-

lem, viele Professoren und auch Mitarbeiter bemängeln die Zahlungsbereitschaft 

der Unternehmer (Person 1, 00:15:34-5). Sie erklären sich dies dadurch, dass die 

Unternehmer scheinbar annehmen, dass sie gewissermaßen einen Anspruch auf 

die Leistungen der Hochschule haben, da sie Steuern zahlen (Person 4, 00:41:23-

7; Person 2, 00:12:07-2; Person 2, 00:07:03-8). Diese geringe Bereitschaft für eine 

angemessene Vergütung von Forschungsleistungen ist insofern kritisch, als an der 

Hochschule immer noch die Maxime der Drittmittelmaximierung herrscht (Person 

2, 00:12:07-2), und aufgrund dieses Zielkonflikts nicht ausreichend vergütete For-

schungsaufträge für die Forscher von vornherein uninteressant sind (ebd.). Ein 

weiterer Zielkonflikt ist, dass Forscher versuchen, möglichst hochrangig zu publi-

zieren, und dies Kooperationen nicht unbedingt erleichtert, da Publikationen viel 

Zeit benötigen (Person 2, 00:13:08-2) – Zeit, die somit nicht in Auftragsforschung 

investiert werden kann. 

Die befragten Mitglieder der Hochschule sehen weiterhin Schwierigkeiten hin-

sichtlich der Art der Anfragen seitens der regionalen Unternehmen, denn diese 

beziehen sich häufig auf kurzfristig zu lösende Probleme. Kritisch ist dies inso-

fern, als die Hochschule kein „Stand-by-Betrieb“ ist, der beispielsweise eine 

„Softwarelösung mal eben von heute auf morgen schreib[t]“ (Person 4, 00:30:01-

4), denn durch die Art und Weise, wie an Hochschulen geforscht und gearbeitet 
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wird, können Probleme aus dem Tagesgeschäft nicht sofort gelöst werden, da sich 

erst ein Mitarbeiter in diesen Themenkomplex einarbeiten muss (Person 1, 

00:15:34-5). Auch werden solche Aufgaben von manchen Professoren gar nicht 

erst angenommen, da dies nicht mehr als „Fleißarbeiten“ (Person 11, 00:17:55-8) 

seien. Für die Lehrstühle sind vor allem mittel- und langfriste „Arrangements“ 

interessant (ebd.), doch diese Arrangements sind eher selten, da Unternehmer eben 

meist von einem akuten Problem getrieben sind (Person 9, 00:10:11-5), das in 

ihren Augen möglichst kurzfristig gelöst werden soll. Der geschilderte Umstand 

hat einerseits mit einer überhöhten Erwartungshaltung seitens der Unternehmer zu 

tun, andererseits spielt auch die Außendarstellung der Hochschule mit hinein, da 

erfolgreiche Wissenstransferaktivitäten nicht öffentlich gemacht werden, was die 

Verzerrung der Wahrnehmung eventuell verstärkt. 

Was die Darstellung der Hochschule respektive der relevanten Kompetenzen der 

Hochschule für das regionale Unternehmensumfeld angeht, so wird diese auch als 

mangelhaft angesehen, da die Kompetenzen gar nicht dargestellt werden (Person 

1, 00:30:35-9) oder nicht leicht aufzufinden sind (Person 4, 00:15:21-9). Insbe-

sondere die Kooperationsanbahnung bzw. die Suche nach den richtigen Ansprech-

partnern muss unterstützt werden; die aktuell zugänglichen Mittel reichen nicht 

aus (Person 4, 00:11:43-8). Insbesondere wird bemängelt, dass die ansässigen 

Institute und An-Institute nicht direkt auf der Homepage auffindbar sind, sie sind 

nur direkt zugänglich, und dazu muss man erst einmal von deren Existenz wissen 

(Person 4, 00:17:48-6). Ein weiteres Problem ist, dass auch Lehrstuhlbezeichnun-

gen für Laien oftmals unverständlich sind, da diese meist mit Fachbegriffen be-

zeichnet werden, die aus der Forschung kommen (Person 6, 00:12:36-8). 

Weiterhin erweist sich für Außenstehende die Struktur der Hochschule bei der 

Suche nach Ansprechpartnern für ein Projekt zu komplex und nicht nachvollzieh-

bar (Person 16, 00:11:06-9). So berichtete ein Professor (Person 16) von einem 

Fall, bei dem ein Interessent bereits drei Kollegen konsultiert hatte, bevor er 

schließlich bei ihm landete, in dem Glauben, nun endlich den richtigen Ansprech-
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partner gefunden zu haben. Doch auch diesmal war dies nicht der Fall, der Inte-

ressent wurde aber schlussendlich von Person 16 an den passenden Ansprechpart-

ner vermittelt (Person 16, 00:10-16-8). Diese Schwierigkeiten bei der Suche nach 

den richtigen Ansprechpartnern erklären sich zum einen dadurch, dass die Prob-

lemstellungen der externen Interessenten nicht direkt den entsprechenden Lehr-

stühle zuzuordnen sind, da für sie das vorhandene Wissen des Lehrstuhls nicht 

direkt einsehbar ist. Zum anderen ergeben sie sich daraus, dass die Problemstel-

lungen schlecht zu artikulieren sind (für die Anfrager) respektive nicht mit den 

öffentlichen Angaben auf den Internetauftritten übereinstimmen.  

4.3.1.2 Probleme im akademischen Wissenstransfer in der Region Siegen 

aus Sicht von Externen 

Die Externen sehen insbesondere die Darstellung von Informationen bezüglich 

des Forschungsprofils der Hochschule sowie einzelner Wissenschaftler als Prob-

lem. Und darüber hinaus noch die große Anzahl an Kontaktaufnahmen, die Unter-

nehmer durch Dritte erfahren. Gerade aus Unternehmersicht ist dieser Block nicht 

sehr umfangreich beantwortet worden, da drei der fünf befragten Unternehmen 

positive Erfahrungen mit akademischem Wissenstransfer gesammelt haben, und 

die Probleme der anderen beiden Unternehmern sich insbesondere auf den Be-

reich der Kooperationsanbahnung konzentrierten. Was die Personen an den 

Schnittstellen angeht, so konnten diese nur anekdotisch davon berichten, was sie 

diesbezüglich vonseiten der Unternehmer in ihrem Arbeitsalltag aufgeschnappt 

hatten.  

Zwar wird die Universität als wichtig für die Region eingestuft (Person 18, 

00:17:44-8), allerdings nicht weil sie ansässige Unternehmer in der Forschung 

unterstützt, sondern weil die Hochschule an sich positiv wahrgenommen wird. Als 

Forschungspartner wird sie hingegen nicht flächendeckend wahrgenommen, da 

unklar ist, welche Kompetenzen in Sachen Forschung an der Hochschule vorhan-

den sind (Person 18, 00:17:44-8). Das liegt unter anderem daran, dass die Univer-
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sität Siegen nach wie vor als akademischer Elfenbeinturm eingeschätzt wird (Per-

son 7, 00:22:58-8)
10

. Insbesondere die Darstellung von Forschung, Lehre und 

Ausbildung sollte besser aufbereitet werden, um die hier herrschenden Barrieren 

zu überwinden (Person 13, 00:12:16-7). Gerade bei zeitkritischen Problemstellun-

gen finden es die Externen schwierig, den richtigen Ansprechpartner an der Hoch-

schule zu identifizieren (Person 3, 00:37:46-7), und selbst wenn das gelingt, er-

weist sich eine zeitnahe Lösung des Problems meist als schwierig bis unmöglich. 

Allgemein lässt sich die Suche nach dem richtigen Ansprechpartner (Transparenz 

der Kompetenzen) als Problemkontext identifizieren, denn auch von Person 8 und 

Person 3 wird dieser Umstand explizit erwähnt. 

Ein weiteres Problem wurde von Person 3 angesprochen (00:37:02-1), deren Aus-

sagen sich mit denen von Person 1 und Person 9 aufseiten der Hochschule decken: 

Laut Person 3 gibt es in dieser Region zu viele Personen, die Unternehmer mit 

Informationen zu Veranstaltungen versorgen: 

Interviewer: Wir wollen ja auch schauen: Wie bringen wir das Thema unter, 

wie schaffen wir eine Plattform, um die Kooperationsmöglichkeiten der 

Universität aufzuzeigen? 00:37:02-1  

Person 18: Man muss das auch reduzieren und fokussieren. Das Problem 

ist, dass die Unternehmer total überfrachtet sind an Informationen, sie be-

kommen (sie) von der Unternehmerschaft, der IHK, der Uni, den Wirt-

schaftsjunioren, Mittelstandsverein, Marketingclub, und viele andere, und 

auch wenn sie mir von der Universität eine Einladung zukommen lassen. 

Und für mich ist es wichtig, lieber 3 Veranstaltungen, anstatt 10, und dann 

stark auf Qualität gehen. Auch von diesen Ringvorlesungen, da gab es 10 

                                                 

10
 Diese Aussage hat der Unternehmer aufgrund seiner Erfahrung mit Vermittlungen zwischen der 

Hochschule und regionalen Unternehmen getätigt. 
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Stück, lieber mal welche mit Themenschwerpunkt und weniger. Sie müssen 

sehen, wir sind Unternehmer und unsere Zeit kostet uns eben Geld. 

00:39:16:1 

Diese Aussage zeigt, dass die Unternehmer viel zu oft von zu vielen Institutionen 

angesprochen werden, nicht nur seitens der Universität Siegen. Bei der gezielten 

Ansprache von Unternehmen ist also eher die Qualität und nicht die Quantität 

entscheidend, um sich von der Informationsfülle positiv abzuheben. Sonst kann es 

dazu kommen, dass die Informationen von der Hochschule übersehen werden. 

Auch die schon aufseiten der Hochschule angesprochene Art der Anfrage kann ein 

Problem sein, welches Kooperation erschwert oder sogar unmöglich macht. Denn 

oft ergibt sich das Problem, welches das Unternehmen hat, erst nach Analyse der 

Situation respektive nach Erörterung der Möglichkeiten (Person 7, 00:33:55-3).  

4.3.1.3 Zusammenfassung 

Aus Sicht der Unternehmer stellt der akademische Wissenstransfer kaum ein 

Problem dar. Dies ist insofern interessant, als aufseiten der Hochschule doch recht 

viele unterschiedliche Probleme identifiziert werden und insbesondere die Wahr-

nehmung der Hochschule und die Art von Aufgaben, die die Hochschule über-

nehmen soll, als Herausforderung gesehen werden. Die Frage, warum Unterneh-

mer das Thema nicht so kritisch sehen, lässt sich an dieser Stelle nicht erschöp-

fend beantworten, da diese Fragestellung zum einen nicht Thema der Interviews 

war und zum anderen, wie bereits erwähnt, drei der fünf Unternehmen sehr positi-

ve Erfahrungen bezüglich des akademischen Wissenstransfers haben. Ein interes-

santer Aspekt für zukünftige Forschung könnte die Frage nach der Erwartungshal-

tung seitens der Unternehmer in der Region hinsichtlich der Universität Siegen im 

Allgemeinen und dem akademischen Wissenstransfer im Speziellen sein.  

Vor diesem Hintergrund fällt die Auswertung im Hinblick auf die Forschungsfrage 

„Probleme im akademischen Wissenstransfer in der Region Siegen“ für die Un-
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ternehmerseite kurz aus. Allerdings kristallisieren sich – trotz überwiegend positi-

ver Einstellung seitens der Unternehmer – einige verbesserungswürdige Punkte 

heraus. Dies sind insbesondere die Darstellung von Kompetenzen der Hochschule 

und das für Externe unübersichtliche und undurchschaubare Organisationsschema 

der Universität. Daher sollte gerade die Informationsaufbereitung allgemein im 

Kontext der Etablierung eines erfolgreichen Wissenstransfermodells in Zukunft 

überarbeitet werden.  

Aufseiten der Hochschule ist die Forschungsfrage wesentlich differenzierter zu 

beantworten, da die hier wahrgenommenen Problemfelder zum einen differenzier-

ter dargestellt wurden und zum anderen konkrete Vorstellungen im Hinblick auf 

den Wissenstransfer herrschen. Insbesondere der Wissenstransferprozess und die 

zeitliche Dimension von Kooperationen werden hier bemängelt.  

Vor allem dass an die Hochschule mit kurzfristigen Fragestellungen herangetreten 

wird, stellt ein großes Problem dar, denn diese sind meist nicht kurzfristig zu lö-

sen, da die Universität weder ein „Ingenieurbüro“ ist (Person 3, 00:37:46-7) noch 

eine „verlängerte Werkbank“ (Person 11, 00:03:42-7). Die Frage, die sich hier 

aufdrängt, ist dann allerdings: Warum wird die Universität Siegen so wahrge-

nommen? Ein Grund könnte sein, dass erfolgreiche Transfermodelle, wie sie 

durchaus schon vorgekommen sind und die auch nachhaltig angewendet werden, 

nicht (ausreichend) öffentlich gemacht werden. Die Unternehmer in der Region 

wissen einfach nicht, wie erfolgreicher Wissenstransfer mit der Hochschule Sie-

gen aussehen kann und was sie davon zu erwarten haben.  

Ebenso wie die Unternehmer selbst sehen auch die Universitätsangehörigen die 

unkoordinierte Ansprache von Unternehmern als Problem, jedoch werden hier 

mehrere Problemfelder genannt. Zum einen wird bemängelt, dass an der Hoch-

schule weder die Historie mit dem Unternehmer bekannt ist bzw. beachtet wird 

noch die Fragestellungen erfasst werden, die dieser vielleicht schon hatte. Zum 

anderen muss sich die Universität Siegen mit ihren Informationen gegen viele 
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Intermediäre und Dritte behaupten, die ebenfalls an die Unternehmen herantreten 

und diese mit Informationen unterschiedlichster Natur oder mit Angeboten hin-

sichtlich möglicher Dienstleistungen versorgen. So kann es sein, dass relevante 

Informationen seitens der Hochschule die Unternehmen gar nicht erreichen, da sie 

aus der Informationsfülle nicht herausstechen und bereits im Vorfeld aussortiert 

werden.  

Weiterhin ist insbesondere die Vergütung von Leistungen der Hochschule als 

Problem angesprochen worden, hier scheinen signifikante Unterschiede zwischen 

der Erwartung und der Realität zu herrschen. Dieses Problem geht einher mit der 

Langfristigkeit der Arrangements zwischen Unternehmern und der Universität. 

Gerade aufseiten der Hochschule werden primär lang- und mittelfristige Arrange-

ments gefordert und gewünscht, da diese Kooperationen sowohl wesentlich inte-

ressanter sind, was die Fragestellungen betrifft, als auch leichter umzusetzen, da 

die universitäre Praxis es in der Regel verlangt, sich über einen gewissen Zeitraum 

in einen Themenkomplex einzuarbeiten, bevor man diesen kompetent bearbeiten 

kann. Dieser Wunsch der Universitäten kollidiert in vielen Fällen zwangsläufig 

mit dem Wunsch der Unternehmerseite nach kurzfristigen, schnellen Lösungen, 

welche die Hochschule in den seltensten Fällen liefern kann.  

Auch das Image der Hochschule wird als problematisch eingestuft, vor dem Hin-

tergrund, dass die Kompetenz, die hier von den Lehrenden und Angestellten gese-

hen wird, anscheinend so nicht von den Unternehmern wahrgenommen wird. Vie-

le Unternehmen ziehen es vor, bei Fragestellungen, die aus Sicht der Akademiker 

in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen gelöst werden könnten, Unterneh-

mensberatungen oder öffentliche Forschungseinrichtungen zu beauftragen, die in 

vielen Fällen nicht einmal in der Region ansässig sind. Gerade dies wird von den 

Universitätsangehörigen als problematisch angesehen, da die Unternehmer von 

der Kompetenz der Hochschule profitieren könnten und sie gleichzeitig unterstüt-

zen könnten.  
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Insgesamt zeigt die Zusammenfassung, dass der akademische Wissenstransfer an 

der Universität Siegen in manchen Punkten verbesserungsfähig und auch verbes-

serungsbedürftig ist. Im nächsten Abschnitt werden einige Beispiele für erfolgrei-

chen Wissenstransfer aufgezeigt, um dann schließlich in Kapitel 4.4 und 4.5 Ver-

besserungsmöglichkeiten von akademischem Wissenstransfer zu diskutieren.  

4.3.2 Erfolgreicher akademischer Wissenstransfer 

Bei der Darstellung von erfolgreichem akademischem Wissenstransfer wird nicht 

zwischen den einzelnen Zielgruppen unterschieden, da am Wissenstransfer Unter-

nehmer und Hochschulangehörige gleichsam beteiligt sind. Die Beiträge von Per-

sonen an bestimmten Schnittstellen sind auch bei diesem Punkt anekdotisch. Wei-

terhin wird die Darstellung insbesondere auf die Kooperationsanbahnung und die 

Durchführung von Projekten eingehen. 

Betrachtet man die Kooperationsanbahnung, so entstehen die Kooperationen oft 

aus einem bestehenden Netzwerk, das heißt sowohl der Wissensrezipient als auch 

der Wissenssender sind einander bekannt (Person 1, 00:06:01-2; Person 7, 

00:36:16-3; Person 14, 00:08:04-4; Person 14, 00:13:50-4; Person 11, 00:03:33-8; 

Person 16, 00:02:23-7). Insbesondere für die Fragestellung hinsichtlich der An-

forderung an erfolgreichen akademischen Wissenstransfer ist dieser Punkt rele-

vant, weil solche Kooperationen in der Regel sehr gut funktionieren, bei denen 

zwischen den Partnern eine „vertrauensvolle Verbindung“ (Person 14, 00:13:50-4) 

herrscht und die Kompetenzen des Partners an der Hochschule dem Wissensrezi-

pienten vorher schon bekannt sind (siehe auch Kapitel 4.5.1.2). Auch können ge-

rade bei diesen langfristigen Kontakten Probleme im Dialog zur Sprache kommen 

(Person 7, 00:37:10-2), die nicht von vornherein so artikuliert respektive erkannt 

wurden. Darüber hinaus führen solche Kontakte in Netzwerken zu einem stetigen 

Austausch im Hinblick auf Innovationen und Neuerungen, und gerade durch die-

sen informellen Wissenstransfer können Projekte gestartet werden, weil durch die 

geteilten Informationen womöglich ein Bedarf erst geweckt wurde (Person 18, 
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00:18:00-9, Person 14, 00:05:10-7). Weiterhin müssen auch Treffen auf Messen 

(Person 6, 00:05:45-7) bzw. vergleichbaren Veranstaltungen betrachtet werden, da 

hier ebenfalls das Interesse an Kooperation geweckt werden kann. Das persönli-

che Aufeinandertreffen ist vor allem interessant, weil beim direkten Kontakt 

schnell klar ist, ob die beiden potenziellen Partner überhaupt zueinander passen 

(Person 14, 00:08:04-4). Auch Veranstaltungen von Intermediären wie IHK, Spar-

kasse oder Wirtschaftsförderungen können von Interesse sein, da dort häufig eine 

Plattform für die Hochschule geboten wird (Person 4, 00:04:28-8). Hochschulver-

anstaltung, die von Intermediären unterstützt werden (Werbung für die Veranstal-

tung durch ihre Kanäle), sind ebenfalls gute Gelegenheiten, um Kontakte zu knüp-

fen, da dort insbesondere fachlich interessierte Unternehmer teilnehmen, die an 

dem konkreten Veranstaltungsthema Interesse haben (Person 3, 00:44:40-2, 00:50-

11-3). 

Die erfolgreichen Kooperationsbeispiele lassen sich grob in zwei Kategorien ein-

ordnen: Studentenarbeiten und Forschungskooperationen. Beide unterscheiden 

sich signifikant, da der Zeithorizont bei Studentenarbeiten wesentlich geringer ist 

als bei den hier erwähnten Forschungskooperationen.  

Vor allem bei Themen, die nicht durch Studenten bearbeitet werden, wird auch in 

diesem Punkt seitens der Unternehmen betont, dass die Universität der falsche 

Partner zur Lösung von kurzfristigen Problemen sei (Person 18, 00:07:22-8, 

00:08:07-5; Person 7, 00:37:10-2; Person 10, 00:10:46-7). Durch das Eingehen 

von längerfristigen Partnerschaften werde aber ein „permanenter Link zur Univer-

sität [ge]schaffen“ (Person 3, 00:32:12-5), und gerade in diesen Arrangements 

werden Unternehmen vor allem für taktische und strategische Fragestellungen 

sensibilisiert (Person 3, 00:40:59-6). Somit wird zum einen das monierte Problem 

der Hochschullehrer umgangen, dass für die Universität kurzfristige Kooperatio-

nen in den meisten Fällen uninteressant sind, und zum anderen kann die Hoch-

schule gerade in den längerfristigen Settings die beste Arbeit leisten, da sich die 

Beteiligten gut in das Feld einarbeiten können. In diesem Kontext ist die Wahr-
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scheinlichkeit für Folgeaufträge hoch, da sowohl die Qualität der Arbeit gesehen 

wird als auch klar wird, wie erfolgreicher akademischer Wissenstransfer funktio-

niert. Die Forschungskooperation in dem Unternehmen von Person 10 und Person 

14 (00:07:05-2), bei der die Universität Siegen Partner in allen Projektphasen war, 

von der Problemfindung über die Anforderungsanalyse bis hin zur Implementie-

rung, scheint ein Modell zu sein, das sehr gut im Feld des akademischen Wissens-

transfers funktioniert. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass vorher schon eine 

Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Hochschule bestanden hat.  

Die hier dargestellten Fälle von erfolgreichem akademischem Wissenstransfer 

zeigen, dass dieser, wie von Eckl und Engel (2009) schon dargestellt, weder ein-

fach noch kostenlos ist. Denn gerade der Erfolg von langfristigen Arrangements 

spricht für die Universität als starken Forschungspartner, und gerade hier müssen 

Unternehmer schon in der Kooperationsanbahnung unterstützt werden, um die 

langfristigen Fragestellungen zu finden. Zwar wird der finanzielle Aspekt der er-

folgreichen Kooperationen in den Interviews nicht beantwortet, da diese Daten 

nicht öffentlich sind. Allerdings lässt sich annehmen, da dieses Thema ein wichti-

ges für beide Seiten ist, dass sowohl die Unternehmer als auch die Hochschule in 

den erfolgreichen Fällen zufrieden waren. 

4.4 Unterstützung von akademischem Wissenstransfer in der Region 

Siegen 

Nachdem nun die Probleme im akademischen Wissenstransfer und Beispiele für 

erfolgreichen Wissenstransfer in der Region zur Sprache gekommen sind, soll nun 

die zweite Forschungsfrage der Arbeit „Wie kann akademischer Wissenstransfer 

zwischen der Universität Siegen und Unternehmen der Region verbessert wer-

den?“ betrachtet werden. Die Frage bezieht sich sowohl auf die Kooperationsan-

bahnung als auch auf den Wissenstransfer an sich. Weiterführend beschäftigt sich 

Kapitel 4.5 mit der Frage, wie eine technische Unterstützung von regionalem aka-

demischem Wissenstransfer aussehen kann.  
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Nachdem von den Hochschulangehörigen insbesondere die Wahrnehmung der 

Hochschule und die Art der Anfragen bemängelt wurden, scheinen dies die we-

sentlichen Punkte zu sein, die zumindest für die Hochschule verbessert werden 

müssen.  

Betrachtet man die geführten Interviews, so wird die Universität zwar positiv 

wahrgenommen und auch als starker Teil der Region gesehen, allerdings wird 

zumindest von den Hochschulangehörigen moniert, dass die Universität nicht als 

starker Forschungspartner angesehen wird respektive regionaler Wissenstransfer 

stärker forciert und vor allem attraktiver für die Hochschule gestaltet werden 

müsste.  

Wissenstransferaktivitäten, die aus einem bestehenden Netzwerk heraus entstehen, 

werden von beiden Seiten durchweg positiv erwähnt. In diesen Fällen besteht zwi-

schen den Partnern eine längere Verbindung, und aufseiten der Hochschulangehö-

rigen sind die Probleme des Unternehmens und das Setting, in dem sich das Un-

ternehmen befindet, bekannt. Aufseiten des Unternehmens ist bekannt, welche Art 

von Leistung die Hochschule erbringen kann. Dieses Wissen um die Kompetenzen 

der Hochschule scheint sehr wichtig zu sein, da es den Missstand behebt, dass 

„falsche“ Anfragen an die Hochschule gerichtet werden, also Anfragen, die nicht 

effektiv durch die Hochschule gelöst werden können. Solche aus einem Netzwerk 

heraus entstandenen und von beiden Seiten als wichtig und gut erachteten Koope-

rationen müssen nicht weiter verbessert werden, da sie bereits funktionieren und 

zu guten Ergebnissen führen. Vor allem müssen Verbesserungen nicht durch glo-

bale Maßnahmen erfolgen, sondern werden bei Bedarf auf der individuellen Ebe-

ne zwischen den Partnern eingeleitet.  

Die Betrachtungsebene der Forschungsfrage fokussiert demnach auf die Verbesse-

rung des Wissenstransfers zwischen der Hochschule und Unternehmen, die bis-

lang noch nicht mit der Hochschule kooperiert haben.  
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Das Problem der Wahrnehmung der Hochschule als Kooperationspartner kann nur 

durch mehr Präsenz in der Region und durch Informationen bezüglich For-

schungskooperationen (Wissenstransfer) gelöst werden (Person 1, 00:28:54-5). 

Denn nur wenn Unternehmen erkennen, welche positive Rolle die Hochschule für 

sie spielen könnte, werden sie die Universität als Partner in Betracht ziehen und 

nicht, wie von Person 1 geschildert, Forschungspartner außerhalb der Region ins 

Boot holen. Das bedeutet konkret, dass die Universität Siegen massiv an der Ver-

besserung ihrer Außendarstellung arbeiten muss, insbesondere hinsichtlich ihrer 

Homepage. Zwar gibt es hier bereits einen Bereich, der explizit für Unternehmer 

gedacht ist
11

 und Informationen für diese Zielgruppe bereitstellt, allerdings wird 

dieser schon von Hochschulseite aus kritisiert und als zu unübersichtlich bemän-

gelt (siehe Interviews mit Person 1, Person 2, Person 4, Person 11, Person 15). 

Neben der Verbesserung der Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit könnte an 

dieser zentralen Stelle vor allem über erfolgreiche Forschung mit Unternehmen 

berichtet werden, denn so könnten Unternehmer darüber aufgeklärt werden, wel-

che Projekte mit der Universität durchgeführt werden können und wie sie speziell 

von der Hochschule profitieren können.  

Auch die von Person 3 geschilderte Veranstaltungsreihe, bei der Arbeiten von Stu-

denten für Unternehmen in einer offenen Runde vorgestellt wurden, scheint eine 

Erfolg versprechende Methode zu sein, neue Kontakte zu knüpfen. Die anwesen-

den Unternehmensvertreter lernen dabei die Arbeit der Universität kennen und 

können abschätzen, ob eine Forschungskooperation für sie infrage kommt.  

Auf Veranstaltungen, die sich um ein spezielles Thema drehen (also nicht zu all-

gemein gehalten sind) und durch Intermediäre beworben bzw. ausgerichtet werden 

(Person 18, 00:16:14-6), bietet sich für die Universität eine gute Plattform, um 

                                                 

11
 http://www.uni-siegen.de/start/zielgruppen/wirtschaft/?lang=de 

http://www.uni-siegen.de/start/zielgruppen/wirtschaft/?lang=de
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neue Kontakte in die Unternehmenswelt herzustellen und sich als kompetenter 

Partner für Wirtschaftsunternehmen zu positionieren (Person 3, 00:56:48-5). In 

den hier vorliegenden Interviews wurden insbesondere die Sparkasse Siegen, die 

Wirtschaftsförderungen und die IHK als interessante Intermediäre identifiziert.  

Über Studentenarbeiten können Unternehmen sozusagen mit geringem Risiko und 

geringerem Mitteleinsatz die Hochschule als Entwicklungspartner und for-

schungsorientierte Arbeit kennenlernen (Person 6, 00:14:13-7). Im Zuge dessen 

können Ressentiments gegenüber der Hochschule respektive gegenüber Externen 

im Allgemeinen (siehe Person 2) abgebaut werden, wovon beide Seiten nur profi-

tieren können.  

Auf Hochschulseite muss der Prozess der Kooperationsanbahnung koordinierter 

ablaufen (Person 1, 00:25:40-9), denn eine häufige, unkoordinierte, selbstständige 

Ansprache kann, wie bereits ausgeführt, zu negativen Ergebnissen führen. In der 

Folge nehmen Unternehmer solche Anfragen nicht wahr oder lehnen sie pauschal 

ab. Negative Erfahrungen durch zu häufige Anfragen können dazu führen, dass 

die Unternehmer dauerhaft den Kontakt zur Hochschule abbrechen. Beides kann 

nicht im Sinne der Hochschule sein. Um also das gesteckte Ziel der Universität 

Siegen, insbesondere der Fakultät III, zu erreichen, nämlich den Bereich des Wis-

senstransfers langfristig auszubauen, muss dieser professionalisiert werden. Gera-

de vor dem Hintergrund, dass dieser Bereich ein Alleinstellungsmerkmal der Uni-

versität sein soll, muss sichergestellt werden, dass eine hohe Qualität in jedem 

Transferprozess gegeben ist. Das heißt, es muss aufseiten der Hochschule darüber 

aufgeklärt werden, welche Rahmenbedingen für Forschungstransfer gelten und 

welches die Ziele sind, die damit verfolgt werden. Insbesondere die strategische 

Ausrichtung sollte hier auf Ebene der Fakultät definiert werden, da nachhaltig 

erfolgreicher Wissenstransfer nicht nur auf Einzelaktivitäten beruht. Dies gilt ins-

besondere für die Akquise von neuen Partnern, die noch kein bestehendes Netz-

werk an der Hochschule haben.  
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Fakultätsübergreifend kann zum Beispiel ein Forschungsschwerpunkt gefunden 

werden, welcher der Region präsentiert wird. Auf diesem Weg könnten über die 

einzelnen Lehrstühle hinweg Synergien gefunden und den Partnern so kombinier-

te Dienstleistungen angeboten werden.  

Die genannten Vorschläge machen deutlich: Diese Problematik lässt sich nicht 

kurzfristig lösen, viele der Verbesserungen brauchen Zeit. Daher werden in der 

vorliegenden Arbeit diese Lösungsansätze nicht weiter betrachtet, da dies den 

Rahmen der Arbeit sprengen würde. Diese Arbeit befasst sich hingegen im Fol-

genden mit der technischen Unterstützung von akademischem Wissenstransfer 

mithilfe einer konkreten Intervention. Eine Durchführung von mehreren Aktivitä-

ten (parallel) würde dazu führen, dass die Veränderungen, die im Feld auftreten, 

nicht mehr unbedingt einer Intervention zuzuordnen wären, was wiederum eine 

Auswertung unmöglich machen würde. 

4.5 Anforderungen an die technische Unterstützung von akademischem 

Wissenstransfer 

In der Fachliteratur werden die Probleme des Wissenstransfers vornehmlich in der 

Übertragbarkeit von Wissen gesehen – aufgrund der Natur des Wissens. In der 

Praxis allerdings ist man sich dieser Problematik zumindest nicht bewusst, für die 

Interviewpartner standen andere Probleme im Fokus, von der Übertragbarkeit von 

Wissen war nicht die Rede. Nichtsdestotrotz ist es, angesichts der in Kapitel 2.1.5 

erörterten Probleme des Wissenstransfers, unbedingt notwendig, die Übertragbar-

keit von Wissen als das zentrale Problemfeld zu betrachten. Dafür spricht nicht 

zuletzt die sowohl von Hochschulangehörigen als auch von Externen häufig ange-

sprochene fehlende oder ungenügende Transparenz der Universität Siegen, die es 

grundsätzlich erschwert, überhaupt den richtigen Wissensträger zu identifizieren. 

Um das Problem der prinzipiellen Wissensübertragbarkeit zu lösen, wurden insbe-

sondere im Wissensmanagementdiskurs die Wissensmanagementsysteme der 2. 
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Generation als mögliche Lösung dieses Problems erwähnt. Ebenso gelten Exper-

tise-Sharing-Systeme als Weiterentwicklung von Yellow-Page-Systemen, welche 

dazu dienen, den richtigen Ansprechpartner in einem Feld zu finden (Reichling 

2008). Beides wurde in der Vorstudie als Barriere herausgearbeitet.  

Da die Beispiele für erfolgreichen Wissenstransfer primär aus Netzwerken heraus 

gestartet wurden, sollte auch dieser Aspekt gebührend Beachtung finden. Ein we-

sentlicher Vorteil von Wissenstransferaktivitäten aus einem Netzwerk heraus ist, 

dass die Erwartungen auf beiden Seiten stimmen und man die Bedürfnisse und 

Leistungen des Kooperationspartners kennt oder zumindest gut einschätzen kann.  

Die verzerrte Erwartungshaltung der Unternehmer wurde ebenfalls als Problem im 

Kontext des Wissenstransfers herausgearbeitet. Dem kann durch den Einsatz eines 

Systems entgegengewirkt werden, durch das Anfragen gezielter und besser an die 

Universität gerichtet werden können. Denn insbesondere durch die Abbildung von 

Referenzen im System werden die bisherigen Transferprojekte der Lehrstühle 

transparenter.  

Um die Forschungsfrage „Wie kann regionaler akademischer Wissenstransfer 

technisch unterstützt werden?“ zu beantworten, wird im Rahmen dieser Arbeit ein 

Expertise-Sharing-System für die Universität Siegen angepasst und dessen Aus-

rollung vorbereitet. Mit diesem System, der von Reichling (2008) entwickelte 

ExpertFinder, soll insbesondere die Transparenz des akademischen Wissens der 

Universität verbessert werden und gleichzeitig eine Expertensuche implementiert 

werden, welche die unter anderem von Person 16 geschilderte Problematik hin-

sichtlich der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner an der Hochschule lösen 

soll. 
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4.5.1 Konzept 

Aus dem bisher hier vorgestellten Material ergibt sich folgendes Konzept zur 

technischen Unterstützung des Wissenstransfers an der Universität Siegen (Abbil-

dung 6). 

 

Abbildung 6: Konzept der technischen Unterstützung 

Wie oben schon dargestellt, soll der von Reichling (2008) entwickelte ExpertFin-

der in der Universität Siegen ausgebracht werden, um den Wissenstransfer zu un-

terstützen. Um dem Kontext der Hochschule gerecht zu werden, wird dieser um 

Funktionen erweitert, die die Praxis des regionalen akademischen Wissenstrans-

fers unterstützen. Diese Erweiterungen werden aus den empirischen Ergebnissen 

der Vorstudie abgeleitet. Nach der Entwicklung und parallelem Testen der Ent-

wicklung mit ausgewählten Nutzern, wird ein Release-Candidate im Lehrstuhl 

Wirtschaftsinformatik und Neue Medien ausgerollt, um das System einem letzten 

umfangreichen Test zu unterziehen. Anschließend wird das System (Vorausset-

zung ist ein erfolgreich verlaufener Test) der Fakultät zur Verfügung gestellt. Ziel 

dieser internen Ausrollung ist es, das System mit aussagekräftigen Profilen zu 

füllen, bevor es der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.  

Die interne Ausrollung erfolgt in zwei Schritten, um eine Zuordnung der Mitarbei-

ter zu den einzelnen Organisationseinheiten zu ermöglichen. Im ersten Schritt 
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werden die Lehrstuhlinhaber angeschrieben, mit der Bitte, die interessierten Mit-

glieder ihres Lehrstuhls in eine Excel-Liste einzutragen (Titel, Name, Vorname, E-

Mail). Auf Basis dieser Liste werden dann die Accounts der Mitarbeiter der ein-

zelnen Lehrstühle im System angelegt und dem entsprechenden Lehrstuhl direkt 

zugeordnet. Im zweiten Schritt wird allen Systemangehörigen eine automatisierte 

E-Mail zugestellt, welche den jeweiligen Benutzernamen und das jeweilige Pass-

wort, ein Tutorial zur Systembenutzung und einen Link zu den Clients enthält. 

Nachdem den Lehrenden der Zugang zum System gewährt wurde, wird die Nut-

zung des Systems untersucht und das System evaluiert.  

Auf Basis dieses Systems findet eine prototypische Evaluation mithilfe von aus-

gewählten Vertretern der regionalen Wirtschaft statt, um zu überprüfen, ob das 

System den Anforderungen genügt und den akademischen Wissenstransfer aktiv 

unterstützen kann. Die Diplomarbeit wird zwar an diesem Punkt enden, allerdings 

wird die externe Ausrollung auf Basis der erhobenen Daten weiter vorangetrieben. 

Dies gilt insbesondere für die Weiterentwicklung des Systems.  

Sobald die durch die Evaluation erhobenen (möglichen) Änderungsvorschläge 

eingearbeitet sind, wird das System der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Um es 

einer möglichst großen Nutzergruppe vorzustellen, soll hierbei auch auf die Medi-

enkanäle von Intermediären wie IHK oder der Wirtschaftsförderung zurückgegrif-

fen werden. Die qualitativ durchgeführte Evaluation soll durch eine quantitative 

Evaluation unterstützt werden, gleichzeitig soll aber auch die qualitative Evaluati-

on weiter fortgeführt werden. Die quantitativ erhobenen Daten beziehen sich ins-

besondere auf die Nutzung und die an das System gestellten Suchanfragen. Diese 

Daten werden ausgewertet und als Basis für die weitere Entwicklung des Systems 

genutzt. Am Ende soll das System erweitert und zentral in die Hochschule inte-

griert werden, um einen noch besseren Wissenstransfer zu ermöglichen.  
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4.5.2 Vorstellung ExpertFinder 

Das Expertise-Sharing-System von Reichling (2008) (ExpertFinder), wurde im 

Rahmen seiner Dissertation in dem Projekt WIN (Wissensmanagement in Infor-

mationsnetzwerken) entwickelt und erprobt. Ziel dieses Projekts war es, Wis-

sensmanagement in einem Fachverband des Verbandes Deutsche Maschinen- und 

Anlagenbauer (VDMA) einzuführen und zu etablieren. Die Einführung des Wis-

sensmanagements und des Systems geschahen insbesondere unter Berücksichti-

gung des von Ackerman et al. (2003) skizzierten Konzepts des Expertise-Sharing, 

da die Unterstützung der wissensintensiven Arbeitsprozesse nicht von Wissens-

managementsystemen der 1. Generation erbracht werden konnte. Im Rahmen des 

dreijährigen Projekts (2003 bis 2006) wurde der ExpertFinder von Reichling  

entwickelt, ausgerollt und evaluiert.  

Bei dem ExpertFinder handelt es sich um ein Expertise-Sharing-System mit dem 

Ziel „individuell (lokal) gehaltene Expertisen zu lokalisieren und zu teilen“ 

(Tiwana & Bush 2005 zitiert nach Reichling 2008, S.26). Abbildung 7 zeigt die 

Architektur des Systems. 
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Abbildung 7: Systemarchitektur des ExpertFinders nach Reichling (2008) 

Der Server bildet den zentralen Punkt des Systems, da dort die Datenhaltung im-

plementiert und das Matchmaking zwischen den Benutzer-Profilen und den Such-

anfragen durchgeführt wird. Bei den Clients kann es sich sowohl um einen Web-

Client handeln als auch um einen lokalen Client, der auf dem dortigen System 

installiert wurde. Durch beide Clients können Benutzerprofile erstellt und Suchan-

fragen durchgeführt werden. Die Auswertung der Anfragen und die Suche nach 

Experten erfolgen auf Basis der Serverdatenbank.  

Abbildung 8 zeigt einen durch das System unterstützten Suchprozess. 
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Abbildung 8: Prozess ExpertFinder 

Zunächst erstellt der Nutzer sein Profil für das Expertise-Sharing-System, welches 

neben den Kontaktdaten Informationen über das Fachwissen des Benutzers be-

inhaltet. Der Nutzer wird bei der Profilerstellung durch einen automatisierten Pro-

zess unterstützt. 

 

Abbildung 9: Wizard-gestützte Profilerstellung im ExpertFinder 
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Abbildung 9 zeigt die Pflege von Kontaktdaten im Wizard des ExpertFinders, der 

den Nutzer in acht Schritten zum fertigen Profil führt. Diese Schritte umfassen die 

Auswahl des Servers, die Wahl eines Nutzernamens, die Eingabe von Kontaktin-

formationen und weiteren Angaben, das Einpflegen von Dokumenten für die 

Schlüsselworterstellung und schließlich die Veröffentlichung des Profils. 

 

Abbildung 10: Profil im ExpertFinder 

Abbildung 10 zeigt das fertige Profil. Unter „Persönliche“ Angaben befinden sich 

allgemeine Informationen zur eigenen Person, insbesondere sind hier Kontaktin-
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formationen berücksichtigt worden. Unter „Referenzen“ befinden sich die in Ka-

pitel 4.5.2.2 angesprochenen Referenzen. Unten, unter „Meine Schlüsselwörter“, 

sind die vom System automatisch erzeugten Schlüsselwörter aufgeführt. 

Insbesondere im Bereich der Erstellung des Kompetenzprofils wird auf automati-

sierte Methoden zurückgegriffen, um möglichst aussagekräftige Profile zu gene-

rieren. Basis dieses Kompetenzprofils sind sowohl Angaben durch den Nutzer als 

auch durch Textmining erzeugte Schlüsselwortlisten. Diese Schlüsselwörter wer-

den durch die Analyse von durch den Benutzer ausgewählten Textdokumenten 

erzeugt. Dabei durchsucht der ExpertFinder die Dokumente hinsichtlich häufig 

genannter Begriffe. Die Auswertung der Texte und die Auswahl der Schlüsselwör-

ter erfolgen sowohl anhand der Häufigkeit der Nennung eines Begriffs in einem 

Text als auch anhand der Häufigkeit der Nennung über den gesamten Textkörper. 

So wird sichergestellt, dass nicht jeder Begriff, der in einem Dokument häufig 

vorkommt, zu den Schlüsselwörtern des Benutzers gezählt wird und dass vor al-

lem Themengebiete, zu denen der Nutzer viele Dokumente besitzt, in seinem 

Kompetenzprofil hoch bewertet werden. Abbildung 11 zeigt das Modul der 

Schlüsselworterkennung. 
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Abbildung 11: Schlüsselwörterdarstellung im ExpertFinder 

Unter a werden die ausgewählten Dokumente und Ordner eingetragen und ge-

pflegt, weiterhin kann hier die Dokumentenart festgelegt werden, welche für die 

Suche verwandt wird, und auch der Rhythmus der Aktualisierung des Kompe-

tenzprofils wird hier eingestellt. Unter b finden sich die aus den Dokumenten 

extrahierten Begriffe, geordnet nach ihrer Relevanz. 

Zwei Ziele werden durch die semi-automatische Profilerstellung verfolgt: Zum 

einen die Minimierung des Aufwandes der Profilerstellung und zum anderen die 

Erzeugung von umfassenden Kompetenzprofilen. Durch die so erstellten informa-

tiven Kompetenzprofile wird es einem Suchenden erleichtert, den richtigen An-

sprechpartner für sein Anliegen zu finden, da die Menge an durchsuchten Begrif-

fen größer ist als bei manuell gepflegten Systemen.  
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Die Kompetenzprofile bilden die Grundlage für die Suche nach Ansprechpartnern. 

Das System erfüllt also „nur“ den Zweck, dass es den richtigen Ansprechpartner 

für die Anfrage ermittelt. Weiterhin enthält das System noch eine integrierte Mes-

saging-Funktion, welche es dem Anfragenden erlaubt, den Nutzer direkt über das 

System zu kontaktieren.  

4.5.3 Anforderungen an den ExpertFinder 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Anforderungen an das Expertise-Sharing-

System dargestellt, die sich sowohl aus der regionalen Praxis des Wissenstransfers 

als auch aus den geschilderten Problemen ergeben. Zudem wurde am Ende eines 

jeden Interviews eine kurze Demonstration des ExpertFinders durchgeführt und es 

wurde um Feedback in Bezug auf das System gebeten. Weiterhin wurde erfragt, 

ob dieses System im regionalen Setting des Wissenstransfers hilfreich sein könnte. 

In diesem System werden Profile der Wissenschaftler der Fakultät 3 angelegt.  

Die weitere technische Vorstellung des ExpertFinders findet sich in Kapitel 5.1.  

4.5.3.1 Transparenz 

Ein zentrales Problem, das in der Vorstudie identifiziert wurde, ist die unklare 

respektive schwer aufzufindende Kompetenz der Hochschule. Selbst Unternehmer 

mit einem ausgeprägten Netzwerk gingen auf dieses Thema ein, obwohl sie davon 

in der Praxis nicht betroffen sind, da ihnen die Kompetenzen der Universität be-

reits hinreichend bekannt waren. Doch auch sie kritisierten die mangelhafte Au-

ßendarstellung der Hochschule. Weiterhin wurde bezweifelt, dass die akademische 

Bezeichnung der Lehrstühle Externen bei der Suche weiterhilft, denn diese Be-

zeichnungen sind nicht immer intuitiv verständlich.  

Als Lösung für die Problematik der mangelnden Transparenz wird der ExpertFin-

der an der Universität ausgebracht, und das System wird für die Suche nach Ex-

perten für Außenstehende geöffnet. Mit dieser Maßnahme soll jedoch nicht nur 
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die Transparenz nach außen erhöht werden, sondern vor allem sollen die Informa-

tionen einfacher zugänglich sein als bislang. Um derzeit an das Fachwissen eines 

Mitarbeiters zu gelangen, sind mehrere Schritte nötig. Zunächst muss der Suchen-

de den richtigen Lehrstuhl identifizieren, um dort die Mitarbeiterliste zu durchstö-

bern und um schließlich in den in der Regel nicht sehr umfassenden Angaben den 

für seine Problemstellung passenden Punkt zu finden (Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Aktueller Wissenstransferprozess 

Mit der Einführung des ExpertFinders wird dieser Prozess vereinfacht (Abbil-

dung 14). Zwar ist die Problemidentifikation immer noch ein kritischer Schritt, 

allerdings kann zumindest der weitere Prozess bis zur Kontaktaufnahme wesent-

lich vereinfacht werden. Insbesondere die Identifikation des Lehrstuhls und des 

entsprechenden Mitarbeiters werden so für Externe bequem, schnell und einfach 

möglich sein. Durch die semi-automatische Profilgenerierung werden bei einer 

Suchanfrage schließlich nicht nur die persönlichen Angaben des Profilinhabers 

durchforstet, sondern auch die durch die Analyse der ausgewählten Forschungs-

dokumente erzeugten Schlüsselbegriffe. Das heißt, die Chance, den richtigen An-

sprechpartner zu finden, kann gegenüber einem Profil, in dem nur fünf bis zehn 

Begriffe angegeben sind, steigen. Auch kann so das in der Literatur skizzierte und 

in den Interviews erwähnte Artikulationsproblem gelöst werden, da auch ähnliche 

Begriffe zum richtigen Ansprechpartner führen können.  
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Der Externe muss nicht mehr umständlich jeden einzelnen Lehrstuhl der Fakultät 

durchklicken, bis er den richtigen Fachbereich für sein Problem gefunden hat. 

Dies ist vor allen Dingen mühsam, da hier nur die Namen der Lehrstuhlinhaber 

aufgeführt sind und nicht die Lehrstuhlbezeichnung (siehe Abbildung 13). Eine 

solche Darstellung ist zwar insbesondere für den Lehrkontext sinnvoll, da so Stu-

dierende schnell ihren Professor finden können, für Unternehmen auf der Suche 

nach einem Ansprechpartner oder Kooperationspartner erweist sich diese Form 

der Darstellung jedoch eher als hinderlich. 

 

Abbildung 13: Screenshot der Lehrstühle der Fakultät 3 
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Selbst wenn der Suchende, bevor er auf die Startseite der Universität geht, weiß, 

dass sich sein Ansprechpartner in der Fakultät III befindet, muss er sich von der 

Homepage aus in die vierte Ebene durchklicken: Universität Siegen Startseite  

Fakultäten  Fakultät 3  Lehrende/Institute. 

Der Einsatz eines Expertise-Sharing-Systems wirkt zudem dem Problem der 

übermäßigen Ansprache und Informationsüberflutung entgegen, über das die Un-

ternehmer oft klagen, denn der hier verfolgte Ansatz ist ein Information-Pull-

Ansatz. Information-Pull bedeutet, dass die Informationen auf Anfrage des Unter-

nehmers hin zur Verfügung gestellt werden, er ist es also, der eine gezielte, aktive 

Suche nach Informationen oder nach einem Kooperationspartner beginnt. Dieses 

System ist der Gegenentwurf zu einem Information-Push-Ansatz, bei dem Infor-

mationen automatisch und ungefragt an den Nutzer weitergeleitet werden. 

Weiterhin bietet der ExpertFinder einen Netzwerkcharakter, der sich wie bereits 

ausgeführt bei den sehr erfolgreichen Wissenstransferaktivitäten als positiv erwie-

sen hat. Denn durch die Transparenz der Kompetenzen der Mitglieder im System 

kann der Anfragende den Ansprechpartner besser einschätzen. So werden Barrie-

ren für Wissenstransferaktivitäten abgebaut. Zwar kann das System nicht den per-

sönlichen Kontakt zwischen den Partnern ersetzen, allerdings kann es die Auswahl 

eines „falschen“ Partners von vornherein unwahrscheinlicher machen.  

Abbildung 14 zeigt den angestrebten Prozess, der durch die Einführung des Ex-

pertFinders ermöglicht werden soll. 

 

Abbildung 14: Wissenstransferprozess mit dem ExpertFinder 
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Durch die Ausführungen in diesem Abschnitt wird deutlich, dass ein Expertise-

Sharing-System wie der ExpertFinder in der Lage ist, einige der vorher dargestell-

ten Probleme von akademischem Wissenstransfer zu lösen oder zu minimieren. 

Die nächsten beiden Abschnitte beschäftigen sich mit direkten Anforderungen für 

das Expertise-Sharing.System.  

4.5.3.2 Referenzen 

Im Hinblick auf das Expertise-Sharing-System, welches den Interviewpartnern am 

Ende der Befragung kurz vorgestellt wurde, hat sich eine Anforderung hinsichtlich 

der von den Unternehmern generell erwarteten Informationen über eine Kontakt-

person besonders herauskristallisiert: Referenzen.  

Als Referenz wird in diesem Kontext die Erfahrung in einem bestimmten The-

mengebiet verstanden (Person 10, 00:24:10-6). In dem Interview mit Person 8 

wurde darauf hingewiesen, dass sich der Unternehmer Informationen wünscht, 

welche auch in einem klassischen Lebenslauf angegeben wären, wie zum Beispiel 

Programmiererfahrung oder welche Projekte die Kontaktperson durchgeführt hat.  

Referenzen dienen den Externen dazu, die Erfahrungen des potenziellen Koopera-

tionspartner besser einschätzen zu können und insbesondere, um „einschätzen zu 

können, ob derjenige das Thema auch umsetzen kann“ (Person 18, 00:26:16-4). 

Über die angegebenen Referenzen können Unternehmer feststellen, „ob derjenige 

mit uns den Weg des Trial and Errors gehen kann“ (Person 7, 00:53:00-6), somit 

dienen sie auch dazu, dem Unternehmen eine gewisse Sicherheit zu geben, dass 

die Projekte erfolgreich durchgeführt werden können (Person 1, 00:12:03-5).  

In dem Fall des Einsatzes eines Expertise-Sharing-Systems an der Hochschule 

bilden die Informationen über die Referenzen eines Teilnehmers die Güte des Ex-

perten ab. Darüber hinaus kann die Auflistung von Referenzen dazu dienen, das 

Vorurteil der Hochschule als Elfenbeinturm aufzuweichen, da die bereitgestellten 

Informationen über Praxiserfahrungen und Industriekooperationen den prakti-
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schen Teil der Forschung sehr gut beleuchten (Person 1, 00:13:27-8; Person 10, 

18:24-6; Person 14, 00:10:17-6, Person 14, 00:23:26-5). 

Im Hinblick auf den erfolgreichen akademischen Wissenstransfer scheinen Refe-

renzen also essenziell zu sein, um die Kompetenz von Kontakten einschätzen zu 

können. Insbesondere im akademischen Kontext, in welchem das System einge-

setzt werden soll, müssen diese für die Unternehmen sichtbar dargestellt werden. 

Die Angabe von Referenzen kann sowohl Vorurteile gegenüber der Hochschule 

entkräften, da hier praktische Tätigkeiten und Projekte angeben werden können, 

als auch dem Interessenten Informationen zur Verfügung zu stellen, die bei der 

Kooperationsanbahnung aus einem Netzwerk heraus dem Interessenten schon zur 

Verfügung stehen würden.  

4.5.3.3 Organisationsstruktur 

Eine weitere Anforderung an das System wurde zwar in den durchgeführten Inter-

views nur einmal explizit genannt, allerdings ist diese Anforderung, wenn man die 

Organisationstruktur einer Hochschule mit den flachen Hierarchien betrachtet, 

sehr wichtig. Person 16 forderte für das System, dass die Gruppenstruktur seines 

Lehrstuhls abbildbar sein müsse, damit für die einzelnen Forschungsfelder eine 

zielgerichtete Kommunikation ermöglicht würde (Person 16, 00:37:57-4). Die 

Organisationsstruktur der Hochschule muss also abgebildet werden können. In 

dem oben geschilderten Fall sähe die Struktur wie folgt aus: Universität  Fakul-

tät  Lehrstuhl  Gruppe. Weiterhin ist es so möglich, dass Mitarbeiter einem 

Professor respektive einem Verantwortlichen zugeordnet werden, denn in den In-

terviews wurden sowohl die Intermediäre als auch die Externen befragt, ob sie 

eher mit einem Professor kooperieren würden als mit einem Mitarbeiter. In der 

Regel wurde auf den Professor verwiesen, da von ihm erwartet wird, dass er zum 

einen die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter kennt und an diese verweisen kann und 

zum anderen überhaupt die Durchführbarkeit der Projekte besser einschätzen kann 

(Person 10, 00:21:18-6).  
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Auch von zwei Professoren (Person 2 und Person 9) wurden Bedenken im Hin-

blick auf die Einbindung von Mitarbeitern geäußert, da sie nicht pauschal von 

vornherein beantworten könnten, ob die Mitarbeiter jedem Projekt gewachsen 

seien. In diesem Fall würden die Professoren die Aufgabenverteilung lieber selbst 

vornehmen und so sicherstellen, dass die erbrachte Leistung auch qualitativ stim-

mig ist. Daher wird in die Abbildung der Organisationsstruktur gleichzeitig eine 

Moderationskomponente integriert, welche die Mitgliederverwaltung auf dieser 

Ebene erlaubt. Darüber hinaus ist die bereits dargestellte „Bekanntheit in der 

Community“ (Person 11, 00:03:33-8) im Wesentlichen durch die Professoren ge-

geben, da sie in der Regel in der Region bekannt sind und über Jahre in der Com-

munity aktiv waren, um sich so ein öffentliches Profil aufzubauen (diese Informa-

tion ist unter anderem auch für Person 6 essenziell (00:51:39-3)). 

4.6 Ergebnisse 

Betrachtet man die dargestellten Probleme im akademischen Wissenstransfer und 

die Geschichte des Wissensmanagements, so stellen Expertise-Sharing-Systeme 

eine gute Möglichkeit dar, um den Prozess des akademischen Wissenstransfers zu 

unterstützen. Insbesondere das Problem der Intransparenz für Externe wurde an 

anderer Stelle herausgearbeitet. Sie bezieht sich, wie bereits beschrieben, sowohl 

auf die Kompetenzen einzelner Lehrstühlen als auch auf die Strukturen der Hoch-

schule im Allgemeinen.  

In den folgenden Abschnitten wird neben der technischen Ausgestaltung des Sys-

tems auch die Implementierung der Änderungen beschrieben. Im letzten Schritt 

wird das System dann evaluiert und die Forschungsfrage, wie akademischer Wis-

senstransfer technisch zu unterstützen ist, im Hinblick auf die Evaluationsergeb-

nisse beantwortet. Nach dem Stand der Vorstudie scheint es so, als könnte der 

Einsatz des ExpertFinders einige der Probleme lösen, die im Rahmen des akade-

mischen Wissenstransfers auftreten. Wie groß der Effekt für die Universität Sie-

gen durch die Einführung des Systems sein wird, ist allerdings an dieser Stelle 
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noch nicht absehbar. Weiterhin hat die Darstellung gezeigt, dass das System 

Hochschule sehr komplex ist und die Probleme, die im akademischen Wissens-

transfer auftreten, nicht allein durch diese eine Maßnahme, der Einführung eines 

Expertise-Sharing-Systems, zu beseitigen sind. Insbesondere die Imagepflege und 

die Positionierung sind Probleme, die auf einer strategischen Ebene angegangen 

werden müssen, sie können gar nicht durch ein technisches Tool wie den Expert-

Finder gelöst werden.  

Allerdings muss das System den Anspruch erfüllen, dass die Suche nach geeigne-

ten Ansprechpartnern an der Hochschule wesentlich einfacher als vorher durchzu-

führen ist. Weiterhin kann das System Artikulationsprobleme einschränken, da es 

eine große Anzahl an Suchbegriffen zu einzelnen Nutzern sammelt, was die Tref-

ferwahrscheinlichkeit steigen lässt. Eine weitere Verbesserung soll für die Mitar-

beiter der Hochschule eintreten, denn diese sollen durch die semi-automatische 

Profilerstellung möglichst einfach Kompetenzprofile von sich erstellen können. 

Dies ist notwendig, da die Profile die Basis der Expertensuche bilden.  

5 Implementierung 

5.1 Systemarchitektur des ExpertFinders 

Bei der Systemarchitektur des ExpertFinders handelt es sich um ein klassisches 

Client-Server-System (siehe auch Abbildung 7). Die Implementierung des Sys-

tems ist in Java in der Sprachspezifikation 6.0 erfolgt, dies dient insbesondere 

dazu, um die Plattformunabhängigkeit des Systems zu gewährleisten. 

Kern des Systems ist das Servermodul, welches sowohl die Profildaten als auch 

die Logik des Experten-Matching enthält. Die Daten werden in einem Datenbank-

system abgelegt. Durch die Trennung zwischen Client und Server wird eine per-

manente Verfügbarkeit der Profildaten gewährleistet, welche sowohl über das 

Web-Frontend als auch das Java-Frontend abgefragt werden können.  
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Das Web-Frontend sowie das Java-Frontend dienen der Erzeugung der Nutzerpro-

file, wobei jedoch insbesondere die in Kapitel 4.5.1 vorgestellte Schlüsselwortliste 

nur im Java-Frontend erzeugt werden kann.  

Das System wurde mit einem Komponenten-Framework realisiert (Reichling 

2008), das heißt, dass die Funktionalitäten in Komponenten gekapselt werden. 

Diese Komponenten können individuell geladen und zur Verfügung gestellt wer-

den. So ist auch gewährleistet, dass die Module individuell weiterentwickelt wer-

den können, ohne die Funktionalitäten der anderen Module zu beeinträchtigen. 

Ebenso ist die Datenintegrität hier ein wesentlicher und durch die gewählte Archi-

tektur einfacher realisierbarer Faktor, da jede Komponente die Daten selbst ver-

waltet. Ein weiterer Vorteil der Aufteilung in Komponenten ist die einfache Erwei-

terbarkeit des Systems, welche sowohl durch die Implementation von 

Komponentenschnittstellen als auch durch die Kapselung gut zu realisieren ist. 

Die Implementierung des Komponentensystems erfolgt im Wesentlichen über vier 

Klassen (siehe Abbildung 15). 

 

Abbildung 15: Komponenten-Framework des ExpertFinders 
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Die Klassen EFComponent, EFPlugin und EFVisualPlugin sind Interfaces, die 

Klasse EFAbstractVisualPlugin ist eine abstrakte Klasse. Die Klasse EFCompo-

nent ist in diesem Fall die Oberklasse des Komponenten-Frameworks und enthält 

generelle Informationen zu Komponenten, wie etwa Typ und Name, sowie die 

Update- und Instanziierungsfunktion. Die Klasse EFPlugin erweitert diese Klasse 

um grundlegende Funktionen, wie die in diesem Framework verwendete init-

Funktion. Das Interface EFVisualPlugin ist die kleinste darstellbare Einheit des 

Systems und bietet grundlegende Funktionalitäten, um die Anzeige im ExpertFin-

der-Client zu realisieren. Die abstrakte Klasse EFabstractVisualPlugin beinhaltet 

die erste Implementation der Funktionen. Die in dieser Arbeit durchgeführten Im-

plementationen nutzen diese Klasse als Oberklasse für die Controller-

Implementation nach MVC-Muster.  

Durch dieses Komponentensystem werden die verschiedenen Teile des Expertise-

profils des Nutzers ebenfalls in Komponenten aufgespalten: Die manuellen Ein-

gaben zu den eigenen Kompetenzen, die indizierten Textdokumente und die aus 

Webseiten extrahierten Daten werden unabhängig voneinander im System abge-

legt. Dies ist zum einen in der unterschiedlichen Art der Informationsquellen und 

wie diese im System verarbeitet werden begründet, zum anderen aber können die 

Informationen zum Kompetenzprofil des Nutzers aus den unterschiedlichen Quel-

len so auch unterschiedlich gewichtet und verarbeitet werden.  
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Abbildung 16: Verwaltung der Expertenprofile in den Profilkomponenten nach Reichling (2008)  

Abbildung 16 zeigt die Verwaltung der Expertenprofile im System. Die Gesamt-

heit aller Profile lässt sich als n*m-Matrix darstellen. In den Spalten sind die ein-

zelnen Komponenten zum Expertiseprofil aufgeführt, im aktuellen Stand sind dies 

die indizierten Schlüsselwörter aus den Textdokumenten, die manuell angelegten 

Informationen sowie die vom Benutzer angegebenen und indizierten Homepages. 

Als weitere Quelle kommen die im Rahmen dieser Arbeit implementierten Refe-

renzen hinzu (siehe Kapitel 5.2.2). Die Zeilen repräsentieren die einzelnen Nut-

zerprofile mit allen hinterlegten Informationen.  

Die unten aufgeführten Matchmakingkomponenten greifen für den Matchmaking-

prozess auf die Nutzerprofile zu, um den richtigen Ansprechpartner für eine An-

frage zu finden. Die Matchmakingfunktion lässt sich allgemein als Funktion auf 

die Menge aller Benutzerprofile verstehen, welche für eine Anfrage Ergebnisse 

zwischen 1 („perfekter Match“ (Reichling 2008, S. 90)) und 0 (kein Treffer) lie-
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fert
12

. Die Darstellung der Trefferübereinstimmung erfolgt im Client durch eine 

Prozentzahl.  

 

Abbildung 17: Darstellung der Ergebnisgüte 

Abbildung 17 zeigt diese prozentuale Repräsentation, wobei hier zusätzlich weite-

re Begriffspaare angegeben werden, die den Suchbegriff enthalten. Im diesen Fall 

wurde nach dem Begriff „CSCW“ gesucht und eines der vorgeschlagenen Profile 

ausgewählt.  

In Abbildung 18 wird die interne Darstellung einer Suchanfrage dargestellt. 

                                                 

12
 Die genaue Darstellung des benutzten Algorithmus findet sich bei Reichling (2008, S. 91) 
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Abbildung 18: Handling einer Suchanfrage nach Reichling (2008) 

Die Suchanfrage EFExpertRequest (1) wird über das Frontend an den Server wei-

tergeleitet. Der Funktion werden sowohl Suchparameter als auch Matchmaking-

parameter übergeben. Suchparameter sind in diesem Fall durch den Nutzer ange-

gebene Begriffe. Bei den Matchmakingparametern handelt es sich um vorher 

definierte Parameter, wie zum Beispiel eine Mindestqualifikation oder Ähnliches. 

Die Anfrage wird vom Server in der Komponente ExpertSearcher (2) bearbeitet 

und liefert durch Nutzung der Matchmakingmodule ein Ergebnis (3) (EFExpert-

FindingResultSet). Dieses Ergebnis ist ein Array mit einer endlichen Menge an 

Expertenprofilen, sortiert nach Übereinstimmung mit der Suchanfrage. Das vom 

Server übermittelte Ergebnis wird schließlich vom Client ausgegeben. Abbil-

dung 19 zeigt einen Ausschnitt der Darstellung eines Suchergebnisses. 
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Abbildung 19: Darstellung eines Suchergebnisses im ExpertFinder 

5.2 Anpassungen des Systems 

Da der ExpertFinder ein Tool ist, um Wissensmanagement in großen Organisatio-

nen zu unterstützen und für dieses Zweck optimiert ist, mussten einige Anpassun-

gen an den Kontext der Hochschule vorgenommen werden. Während des Ent-

wicklungsprozesses wurden wiederholt Tests mit Nutzern durchgeführt, um 

Informationen über die Usability des Programms zu erhalten sowie Fehler auszu-

schließen. Die generellen Anpassungen des Systems wurden primär nach Hinweis 

der Testnutzer implementiert. Die größeren Erweiterungen des Systems umfassen 

die Implementierung der Abbildung der Organisationsstruktur sowie eine Erweite-

rung der Benutzerprofile um Referenzen. In 5.2.1 wird die Implementation der 

Organisationsstruktur beschrieben und in 5.2.2 die der Referenzen. 
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5.2.1 Organisationstruktur 

In den Interviews wurde seitens eines Lehrenden explizit die Abbildung seiner 

Gruppenstruktur gewünscht, von anderen Professoren wurde gefordert, dass die 

Mitarbeiter ihnen als Lehrstuhlinhaber zugeordnet sind. Um dies zu realisieren, 

wurde eine neue Struktur im System geschaffen. 

 

Abbildung 20: Implementation des Modells für die Organisationseinheiten 

Abbildung 20 zeigt die Implementation der Organisationseinheiten im System 

nach UML-Notation. Die Organisationseinheit enthält als Attribut eine ID zur 

Verarbeitung im Datenbanksystem. Weiterhin werden Name, Beschreibung, Typ, 
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Homepage und Logo als Informationen hinterlegt (optional). Darüber hinaus sind 

den Organisationseinheiten jeweils noch ein Ansprechpartner und ein Vorsitzender 

zugeordnet (Objekte des Typs EPUser). Die Rolle des Ansprechpartners ist auch 

gleichzeitig die des Administrators der Organisationseinheit. Dieser kann im Cli-

ent Änderungen am Namen, der Beschreibung und den anderen Feldern durchfüh-

ren sowie die Mitglieder der Einheit verwalten. Der Vorsitzende der Organisati-

onseinheit wurde noch einmal separat abgebildet, da dieser nicht zwangsläufig mit 

der Person identisch sein muss, welche auch Vorsitzender der Gruppe oder des 

Lehrstuhls ist.  

Der Typ beschreibt hier die Art der Organisationseinheit, wie zum Beispiel Lehr-

stuhl, Gruppe oder Verwaltung. Weiterhin hat die Organisationseinheit ein mögli-

ches Vaterobjekt (ebenfalls EPOrganizationalUnit), somit können Strukturen in-

nerhalb eines Lehrstuhls abgebildet werden, da eine Gruppe dann einem Lehrstuhl 

zugeordnet ist. Darüber lässt sich auch die Struktur der Universität abbilden, da 

die Fakultäten der Universität untergeordnet sind, und die Lehrstühle wiederum 

der jeweiligen Fakultät.  

Die Zuordnung zwischen Nutzern (EPUser) und den Organisationseinheiten wird 

über den EPOrganisationalUnitCarrier realisiert. Die Anbindung des Models er-

folgt über Hibernate an das Datenbanksystem.  

Die clientseitige Realisation der neuen Komponente zeigt Abbildung 21. 
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Abbildung 21: Organisationseinheit Komponente 

Der Controller OrgaUnitController wird vom System initiiert und ruft seinerseits 

die Oberfläche EFOrgaMod auf. Im Controller wird eine Liste von allen Organisa-

tionseinheiten verwaltet, auf welche der Nutzer Zugriff hat (also für welche er 

Ansprechpartner ist). Das Attribut currentOrgaUnit speichert die aktuell ausge-

wählte Organisationseinheit und wird per Default mit dem ersten Eintrag der Liste 

allUnits gefüllt. Weiterhin wird der aktuelle Benutzer des Systems im Controller 

hinterlegt, da diese Information ein grundlegender Parameter für Serveranfragen 

ist und unter anderem zur Authentifikation dient. Ebenso wird die Systemsprache 

hinterlegt, damit die Oberflächenelemente entsprechend der gewählten Sprache 

aktualisiert werden können. Über die Maps orgaNamesForTypes und orgaTypes-

ForNames werden die Organisationseinheitenbezeichnungen erzeugt und verwal-

tet. Im OrgaUnitController sind darüber hinaus alle Funktionen der Oberfläche 

EFOrgaMod hinterlegt. Das Verändern von Attributen einer Organisationseinheit, 

die Mitgliederverwaltung und auch die Oberflächeninteraktion werden über den 

Controller realisiert, da in diesem die Klasse ActionListener ebenfalls implemen-

tiert ist. 
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Abbildung 22: Darstellung des Organisationseinheiten-Moduls im User Client 

Abbildung 22 zeigt die Oberfläche EFOrgaMod. Bei a kann der Nutzer die zu 

bearbeitende Organisationseinheit auswählen (falls er Ansprechpartner für mehre-

re ist). Unter b kann er Informationen zur Organisationseinheit hinterlegen und 

anpassen sowie die Rolle des Ansprechpartners neu festlegen. Unter c kann der 

Benutzer die Mitglieder seiner Organisationseinheit verwalten, das heißt hinzufü-

gen und entfernen.  

Abbildung 23 enthält die Komponente für den Admin-Client, hier stehen die glei-

chen Funktionalitäten wie auch im User-Client zur Verfügung, allerdings besteht 

zusätzlich die Möglichkeit, den Vorsitzenden eines Lehrstuhls zu ändern und die 

Organisationseinheiten hierarchisch anzulegen (links bei Organisationsstruktur). 



 95 

 

Abbildung 23: Darstellung des Organisationseinheiten-Moduls im Administrations-Tool 

Als weiteres Feature im Admin-Tool ist ein Import einer Mitgliederliste möglich, 

welche im Format CVS vorliegen muss. Sie kann alle relevanten Felder des Ex-

pertFinder-Profils schon enthalten, allerdings ist nur die Wahl des Benutzerna-

mens zwingend notwendig. Die Importfunktion ermöglicht ein schnelles Anlegen 

von Nutzern und die gleichzeitige Zuordnung in die entsprechenden Organisati-

onseinheiten. So ist ein einfaches Erstausbringen schneller zu gewährleisten als 

durch die manuelle Hinzufügung jedes einzelnen Mitglieds in die Organisations-

einheiten.  

In Abbildung 24 ist die Darstellung der Organisationseinheit in einem gesuchten 

Profil zu sehen. 
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Abbildung 24: Darstellung der Organisationseinheit im Suchbildschirm 

5.2.2 Referenzen 

Die zweite wichtige Anpassung für das System ist die Erweiterung des Benutzer-

profils um die geforderten Referenzen. Hierbei wurde das gleiche Implementie-

rungsmodel verwendet wie bei den Organisationseinheiten (siehe Abbildung 25). 

Eine Referenz verfügt in der Implementierung über eine ID (für die Datenbank) 

sowie die beschreibenden Attribute name, type, description, homepage, startDate, 

endDate, partner und keywords. Der Typ wird durch die feststehenden (static fi-

nal) Attribute festgelegt, in diesem Fall sind dies Industriekooperationen, Master-

arbeit, Diplomarbeit, Praktikum, Auftragsarbeit und Forschungsprojekt. Dies dient 

zur besseren Einordnung der Referenzen. Das Attribut published ist aktuell unbe-

nutzt, soll aber später dem Benutzer ermöglichen, Referenzen (wenn gewünscht) 

nur für das eigene Profil freizuschalten. Keywords ist eine Liste von Begriffen, 
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die durch das System erstellt worden ist. Diese Liste wird durch Indizierung der 

Homepage (falls angegeben) und Auswertung der Beschreibung (falls angegeben) 

erzeugt. Die Zuordnung zwischen Referenz und Nutzer geschieht analog zu den 

Organisationseinheiten durch die Klasse EPReferenceCarrier. 

 

Abbildung 25: Modell der Referenzen 
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In Abbildung 26 wird die Implementierung der Oberfläche gezeigt, auch hier wird 

mit sich jeweils referenzierenden Views und Controllern gearbeitet. 

 

Abbildung 26: Referenzen View und Controller 
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Im Gegensatz zur Implementierung der Organisationseinheiten wird hier im Con-

troller (EPreferenceEditor) sowohl der ActionListener als auch den MouseListener 

implementiert. Ansonsten ist die Implementation analog zu der der Organisations-

einheiten.  

 

Abbildung 27: Referenz Editor 

Der Bereich a in Abbildung 27 enthält die Auswahl der bislang angelegten Refe-

renzen für den Benutzer. Darüber hinaus können dort neue Referenzen angelegt 

oder entfernt werden sowie bestehende, von anderen Benutzern angelegte Refe-

renzen durchsucht werden. Möchte der Benutzer eine Referenz mit dem Titel „Re-

ferenz XY“ anlegen, obwohl im System schon eine Referenz mit dem gleichen 

Titel hinterlegt ist, so wird er gefragt, ob er die bestehende übernehmen möchte. 

Ebenfalls ist es möglich, über „Suchen“ bislang schon erzeugte Referenzen zu 

durchsuchen. Bereich b dient der Eingabe der Informationen zu den Referenzen. 

Unter „Schlüsselbegriffe“ findet sich auch die oben erwähnte automatisiert erstell-
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te Liste an Begriffen. Die Einbindung in die Profile des Systems wird in Abbil-

dung 28 gezeigt. 

 

Abbildung 28: Abbildungen der Referenzen im Profil 

Die Sortierung der Referenzen erfolgt nach dem Anfangsjahr. Sind für die Refe-

renzen Homepages angegeben, so verweist ein Klick auf den Titel auf die Home-

page und öffnet gleichzeitig den Browser bzw. ein neues Tab (in der Abbildung 

wären zum Beispiel „Werkstudium“ und „Insemtives“ klickbar). 

5.3 Entwicklung 

Die Entwicklung basiert auf den aus der Vorstudie gewonnenen Ergebnissen und 

stellt eine Erweiterung des ExpertFinders dar. Insbesondere die Anfangszeit der 

Entwicklung wurde darauf verwandt, die Systemarchitektur des ExpertFinders zu 

verstehen und sich in die Gegebenheiten des Systems einzuarbeiten. Die Integrati-
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on von neuen Komponenten war aufgrund des Komponentenframeworks leicht 

durchzuführen, ohne bestehende Komponenten zu beinträchtigen. Beide Erweite-

rungen stellen eigenständige Komponenten dar und sind mittlerweile im System 

integriert. Weiterhin wurden während der Entwicklung mit Nutzern Tests durchge-

führt, um die Nutzbarkeit des Systems zu evaluieren und möglichst früh Feedback 

zu bekommen. Diese Tests wurden mit sieben verschiedenen Nutzern zu verschie-

denen Stufen der Implementation durchgeführt. Um das System in dieser Stufe 

möglichst repräsentativ zu testen, wurden sowohl Windows als auch MacOS als 

Betriebssystem einbezogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

6 Evaluation 

6.1 Evaluation der Profilerstellung und Profilpflege 

Die Profilerstellung und -pflege wurden im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch 

mit drei Benutzern getestet. Da im Zuge der Entwicklung schon Tests mit sieben 

Benutzern durchgeführt wurden, wurde hier die Gruppe etwas kleiner gewählt. 

Den Testkandidaten wurde zu Beginn des Tests eine E-Mail mit ersten Informati-

onen zum System, einem Downloadlink sowie einer Kurzreferenz geschickt. Das 

Vorgehen wurde analog zur Ausrollung gewählt, um zu überprüfen, ob die Infor-

mationen, die den Nutzern zur Verfügung stehen, ausreichend sind, um das Tool 

eigenhändig zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu nutzen.  

 

Abbildung 29: Evaluationssetting 

Abbildung 29 zeigt das Testsetting. Links im Bild steht der Rechner des Hoch-

schulangehörigen, rechts der Laptop des Diplomanden, dazwischen ist das Auf-

nahmegerät zu sehen, welches den Test mitschneidet. Die Profile der teilnehmen-

den Personen stellen sich wie folgt dar: 
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 Person 1 ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Lehrstuhls, seit einigen 

Jahren dort aktiv und erfahren in regionaler Kooperation. 

 Person 2 ist Ansprechpartner und Geschäftsführer eines Instituts an der Uni-

versität und kümmert sich um die Verwaltung der Profile seines Lehr-

stuhls. 

 Person 3 ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Ansprechpartner für einen 

Lehrstuhl. 

Für die Evaluation wurden die Tester gebeten, das System einzurichten und ihr 

Profil zu erstellen. Person 2 und 3 sollten anschließend noch die Verwaltung ihrer 

Lehrstühle, die durch den Diplomanden implementiert wurde, testen.  

Die unterstützte Profilerstellung lief im Wesentlichen sehr gut ab, sie wurde auch 

schon von Reichling im Rahmen seiner Doktorarbeit erprobt (Reichling 2008). 

Durch die Hinzufügung eines Hinweises, dass Referenzen im System angelegt 

werden sollten, kam es allerdings zu Irritationen. Die einzelnen Schritte des Assis-

tenten sind interaktiv, bei dem Hinweis auf die Referenzen handelte es sich aller-

dings um einen Screenshot, der erläutert, wie diese anzulegen sind (siehe Abbil-

dung 30). 
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Abbildung 30: Hinweis auf Referenzen im Assistenten 

Zwar wurde der Hinweis eindeutig als Screenshot wahrgenommen, allerdings 

führte dies zu Missverständnissen insbesondere im Hinblick auf die nächste Seite 

(Pflege von Dokumenten). Person 1 vermutete, dass dieser Schritt eine Weiterfüh-

rung der Referenzen aus dem vorherigen Schritt sei (Person 1, 00:04:54-9). Person 

3 dachte dies ebenfalls (Person 3, 00:02:11-8), denn er wollte hier Referenzen 

anlegen. Bei der Auswahl der Dokumente und Ordner für die Indexierung durch 

das System fehlte Person 2 die Möglichkeit, aus einer Ordnerstruktur einzelne 

Ordner abwählen zu können (Person 2, 00:16:11-9). Für Person 3 wurden über 

den Assistenten insgesamt zu viele Daten abgefragt, er wünschte sich hier eine 

simple Einrichtung des Benutzerkontos, um anschließend Zeit zur Exploration zu 

haben und sich so mit dem System vertraut zu machen (Person 3, 00:08:19-9).  

Ansonsten verliefen die Installation und die Einrichtung des Profils bei allen Tes-

tern problemlos und beide Vorgänge wurden von den Testpersonen als intuitiv und 

einfach wahrgenommen (Person 1, 00:23:23-2; Person 2, 00:12:07-5). 



 105 

Das Anlegen von Referenzen funktionierte problemlos, allerdings wurde von Per-

son 1 die fehlende Auswahlmöglichkeit eines vorherigen Arbeitgebers bemängelt 

(Person 1, 00:12:35-5). Person 3 wünschte sich hier ein zusätzliches Feedback, 

dass die von ihm ausgewählte Referenz eines Kollegen erfolgreich in sein eigenes 

Profil übernommen wurde (Person 3, 00:07:38-2). 

Die Verwaltung der Organisationseinheiten wurde als strukturiert und intuitiv be-

schrieben (Person 2, 00:12:49-7; Person 3, 00:14:08-3). Die einzige Anmerkung 

im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten gab Person 3: Für die Auswahl von 

mehreren Mitgliedern, die gleichzeitig zu einem Lehrstuhl hinzugefügt werden 

sollen, würde er sich eine Checkbox wünschen, in welcher jedes neu hinzuzufü-

gende Mitglied markiert werden kann und dann anschließend alle Mitglieder, de-

ren Checkbox markiert ist, auf einmal übernommen werden können. 

6.2 Evaluation der Suchanfragen 

Um den regionalen Unternehmen einen möglichst barrierefreien Zugriff auf das 

System zu ermöglichen, kommt für die externe Suche der Web-Client
13

 zum Ein-

satz. Dieser erlaubt es dem Nutzer, durch die Eingabe eines Suchbegriffs die Da-

tenbank des ExpertFinders abzufragen, und er bekommt Ergebnisse entsprechend 

der Suchanfrage geliefert. 

                                                 

13
 http://c3-networking.fb5.uni-siegen.de/efweb/EFServlet?action=EXTERNAL_SEARCH 
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Abbildung 31: Suchergebnisse im Web-Client des ExpertFinders 

Abbildung 31 enthält eine Suchanfrage an das System und die entsprechende 

Ausgabe (Ergebnis ist abgeschnitten). 

Bei den fünf Unternehmern, die zur Evaluation des Web-Clients herangezogen 

wurden, handelte es sich in zwei Fällen um Unternehmer, die schon in der Vorstu-

die engagiert waren. Die anderen drei Unternehmer wurden für diese Untersu-

chung neu akquiriert. Die folgende Auflistung beschreibt die Unternehmer. Als 

Besonderheit ist zu nennen, dass sie alle die Hochschule als potenziellen Koopera-

tionspartner sehen und auch konkrete Anfragen an die Hochschule haben. 

 Person 1 ist Person 19 der Vorstudie. 

 Person 2 ist selbstständiger Unternehmer und gleichzeitig angestellt als IT-

Administrator eines mittelständischen Betriebs in der Region Siegen. Sein 
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Aufgabenfeld betrifft sowohl die Durchführung von IT-Projekten als auch 

die Entwicklung von neuen Softwarelösungen. 

 Person 3 ist Person 8 der Vorstudie. Auch hier war der Audio-Mitschnitt des 

Tests nicht gestattet, es wurden Gedächtnisprotokolle erstellt. 

 Person 4 ist Softwareentwickler in einem mittelständischen Betrieb. Sein 

Aufgabenfeld umfasst sowohl die Entwicklung von neuen Software-

lösungen und die Implementation von neuen Technologien als auch die 

Kundenbetreuung. 

 Person 5 ist Geschäftsführer eines Startup-Unternehmens in der Region und 

seit anderthalb Jahren mit seinem Unternehmen am Markt. 

Zur Evaluation des Systems wurde den Probanden Zugang zum Web-Client ge-

währt. Zu Beginn wurden den Teilnehmern die Hintergründe der Diplomarbeit 

erläutert, welchen Sinn und Zweck das System erfüllen soll und die anzuwenden-

de Methode, Thinking Aloud, erklärt. Die Tests wurden per Audioaufnahmegerät 

mitgeschnitten und später transkribiert. Den Unternehmern wurde ein einzelner 

Task gestellt, dieser beinhaltete eine Anfrage an das System. Weiterhin wurden 

während des Interviews Fragen bezüglich der Anpassungen (Organisationsstruktu-

ren und Referenzen) gestellt, falls darauf nicht schon vorher durch den Probanden 

eingegangen worden war. Die Auswertung des so erhobenen Materials erfolgte 

nun aufgeteilt in die Anfrage an das System (und der Expertenlisten) und der an-

schließenden Auseinandersetzung mit den Profilen der ausgewählten Profilinha-

ber. Am Ende der Interviews wurde allen Teilnehmern noch die Frage gestellt, ob 

das System sie ihrer Ansicht nach unterstütze. In den folgenden Absätzen werden 

zu den einzelnen Kritikpunkten, soweit möglich, Lösungsvorschläge gegeben. 
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6.2.1 Suchanfrage 

Nachdem der Test gestartet wurde, richteten die Kandidaten ihre Anfragen an das 

System. Person 4 bemerkte in diesem Zusammenhang (Person 4, 00:00:00:0), 

dass er die Liste (siehe auch Abbildung 29) ganz übersichtlich finde, ihm aber 

essenzielle Informationen fehlten, wie etwa die Organisationseinheit, welcher ein 

gesuchter/gefundener Experte angehört, und welche Funktion er dort innehat.  

„Und in welchem Fachbereich arbeitet der (hier zeigte er mit der Maus auf 

den obersten Eintrag der Liste)? Beispielsweise könnte das ja auch ein Gra-

fiker sein, und das würde mich wenig interessieren, denn ich suche ja je-

manden für die Oberflächen-Interaktion.“ (Person 4, 00:00:58-1) 

Zwar sind Positionen, die an der Hochschule eingenommen werden (Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter, Wissenschaftliche Hilfskraft usw.) nicht sehr aussagekräf-

tig, allerdings würden auch diese Informationen in der Übersicht einen Mehrwert 

darstellen. Eventuell können auch kurze Beschreibungen des Aufgabenbereichs 

des einzelnen Mitarbeiters angehangen werden. Person 3 merkte ebenfalls an, dass 

Informationen bezüglich der Funktionen der Experten fehlen. Zudem wünschte 

sich dieser Proband Informationen in der Übersicht darüber, zu welchem Lehr-

stuhl der Universitätsangehörige gehört (dies wünschte sich auch Person 1, 

00:01:08-7).  

Person 5 stellte bei seiner Suche nach den Begriffen/Kompetenzen „Nutzbarkeit“ 

und „Usability“ fest, dass diese unterschiedliche Listen als Ansprechpartner zu-

rückliefern (Person 5, 00:02:24-0). Seiner Ansicht nach sollten die Suchanfragen 

aber die gleichen Ergebnisse zutage bringen: „Benutzerfreundlichkeit bzw. Nutz-

barkeit und Usability sind das Gleiche, nur eben einmal deutsch und einmal eng-

lisch“ (ebd.). Dies ist insofern kritisch, als im wissenschaftlichen Kontext häufig 

englische Fachbegriffe genutzt werden, diese jedoch vielleicht nicht zu den Be-

griffen zählen, welche die Unternehmer nutzen. Dieses Problem wurde bereits in 
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der Vorstudie angesprochen und dort als Artikulationsproblem bezeichnet – und 

eine einfache Lösung für dieses Problem gibt es leider nicht. Insbesondere in die-

sem Fall war der Umfang der Ergebnisse stark unterschiedlich (1 bei Nutzbarkeit, 

17 bei Usability). Eine Lösungsmöglichkeit wäre, dass solch zentrale Begriffe 

einander zuzuordnen sind (z. B. Usability – Nutzbarkeit). So könnten zumindest 

jene Fälle, in denen solch signifikante Unterschiede auftreten, entschärft werden. 

Allerdings wäre diese Lösung mit hohem Aufwand verbunden, da die Menge an 

Begriffen, die im System verwaltet werden, sehr groß ist. Eine weitere Möglich-

keit wäre, die Einträge gegen ein Wörterbuch abzugleichen und so automatisiert 

Zuordnungen durchzuführen.  

Person 2 setzte sich intensiv mit der Sortierung der Ergebnisliste auseinander: 

insbesondere bei seinen ersten beiden Suchanfragen, die nicht so erfolgreich aus-

fielen, wertete er Bewertungen im unteren Drittel der Skala (von 1 bis 100 Pro-

zent) so, dass die gefundene Person sich nur beiläufig mit dem gesuchten Experti-

sebereich beschäftigt. Die Skala gibt jedoch keinerlei Auskunft darüber, wie 

intensiv sich ein Experte in einem Feld bewegt, sondern darüber, wie häufig der 

eingegebene Suchbegriff in der von ihm ausgewählten Referenzliteratur vor-

kommt. Hier lag also ein Verständnisproblem vor. Abhilfe würde hier ein erklä-

rendes Tooltip oder der Verzicht auf diese Information schaffen, da sie die Nutzer 

verwirrte, statt als Mehrwert bei der Selektion eines Ansprechpartners zu dienen. 

Dieser Punkt wurde auch von Person 5 bemängelt; laut seiner Aussage sei die In-

formation über das Ranking nicht gegeben und er könne seinerseits nur vermuten, 

welcher Zweck hinter der Prozentanzeige steckt (Person 5, 00:02:39-3). Ansons-

ten wurde die Ergebnisliste allgemein als hilfreich empfunden, und deren Sortie-

rung so wahrgenommen, dass Personen mit einem höheren Level an Expertise 
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auch an einer höheren Position in der Liste geführt werden. Da dies der Realität 

entspricht, scheint die Sortierung also der Sache angemessen zu sein
14

.  

6.2.2 Profilinformationen 

Das Profil jeder Person ist in sechs Bereiche gegliedert: Kontaktinformationen, 

betriebliche Informationen, Mitarbeiter in folgenden Abteilungen, Referenzen, 

Details zum Ergebnis der Suche nach XYZ und Tags zu der Person.  

Abbildung 32 zeigt einen Ausschnitt der Profildaten des Web-Clients, die fehlen-

den Punkte sind im unteren Teil der Seite zu finden. 

                                                 

14
 Die Sortierung der Liste ergibt sich aus den Expertisegraden der einzelnen Person, die oben 

kritisierte Prozentanzeige ist Teil der Repräsentation des Expertisegrads der jeweiligen Person. 

Die Erzeugung des Experten-Rankings wurde von den Nutzern unabhängig von den einzelnen 

Expertisegraden betrachtet.  
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Abbildung 32: Darstellung der Profildaten im Web-Client 

Als Person 2 die erste Person auf der Liste zu seiner Suchanfrage anwählte, war 

die erste Reaktion zunächst sehr zurückhaltend. Auf Nachfrage des Diplomanden, 

ob die hier angezeigten Informationen (er betrachtete die betrieblichen Informati-

onen) ihm helfen würden, die ausgewählte Person besser einzuschätzen, antworte-

te er Folgendes: 

„Ich bin am überlegen, also ich sehe jetzt erst hier bei weiteren Angaben, 

dass der [der Profilinhaber] Community Usability, Participatory Design 

macht. Ich will wissen, worüber wird hier der Bezug zu Usability erzeugt, 

warum wird er mir als Experte vorgeschlagen? Cubes, ah, interessant 

[schaut bei Referenzen], hier fehlt es halt an einer Zusammenfassung, die 

schnell sagt, an diesen und jenen Projekten hat er mit gearbeitet, und die ha-

ben was mit Usability zu tun.“ (Person 2, 00:02:51-9) 
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Es wird deutlich, dass die bereitgestellten Informationen nicht auf den ersten 

Blick die Erwartungen des Nutzers erfüllten, es wurde vielmehr eine konzentrierte 

Zusammenfassung von für den Suchenden relevanten Informationen erwartet. 

Dieses Problem wurde zwar nur von Person 2 angesprochen, allerdings ist das in 

diesem Fall aufgerufene Profil tatsächlich sehr gut gepflegt und enthält eine lange 

Liste von Referenzen. Dieses Profil wurde während der Tests von insgesamt vier 

Nutzern aufgerufen, und jedes Mal brauchten sie geraume Zeit, um die Gesamt-

heit der bereitgestellten Informationen aufzunehmen. Eine interessante Möglich-

keit der Informationsreduktion wäre beispielsweise, die Liste der Referenzen 

schon von vornherein so aufzubereiten, dass als Erstes nur die relevanten Refe-

renzen aufgeführt werden. Dies würde insbesondere bei Profilen mit zahlreichen 

Referenzen die Übersicht steigern, da die Informationen kompakter dargestellt 

würden. Weiterhin ist zwar die Information darüber, warum der Profilinhaber Ex-

perte in dem angefragten Thema ist, im Profil enthalten, allerdings wird diese erst 

im vierten Abschnitt des Profils „Details zur Suche nach XYZ angezeigt“ (siehe 

Abbildung 33), sie ist also relativ weit unten angesiedelt. 
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Abbildung 33: Darstellung der Suchauswertung 

Darüber hinaus wurde die Darstellung der Suchauswertung (Abbildung 33) von 

allen Teilnehmern der Evaluation kritisiert, da sich ihnen deren Sinn nicht sofort 

erschloss. Für Person 4 „fielen die Begriffe vom Himmel“ (Person 4, 00:03:15-1), 

und wofür die Angabe Usability 50% stehen sollte, war für den Nutzer nicht 

nachvollziehbar. Person 2 hatte ebenfalls keine Idee, woher die Begriffe stammten 

(00:04:36-7), und fand erst nach der Erklärung durch den Diplomanden, dass die-

se Information hilfreich sein könne. Erst die Erläuterung des Zustandekommens 

der hier angegebenen Informationen (es sind aus den durch den Nutzer angegebe-

nen Dokumenten extrahierte Begriffe) ließ die angegebenen Begriffspaare (Such-
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begriff + passender weiterer Begriff) Person 2 sinnvoll erscheinen. Da diese Hin-

tergrundinformation lediglich den Testern, nicht aber den normalen Nutzern des 

Tools zugänglich waren, da die Hilfestellung vom Interviewer kam, muss die 

Selbstbeschreibungsfähigkeit dieses speziellen Oberflächenelements verbessert 

werden. Dieses Element sollte also entweder durch ein Tooltip erklärt werden oder 

aber es müsste eine neue Repräsentation gewählt werden. Eine Zusammenfassung 

der Punkte „In Angaben des Nutzers gefunden“, „Aus den vom Nutzer angegebe-

nen Dokumenten extrahiert“, „In Referenzen gefunden“ könnte in diesem Fall 

besser funktionieren, dies müsste aber zu einem späteren Zeitpunkt überprüft wer-

den.  

Die Information bezüglich der Lehrstuhlangehörigkeit wurde schon von Person 4 

explizit als relevant angesprochen. Person 5 wunderte sich darüber, dass bei seiner 

Suchanfrage der Expertisegrad des Lehrstuhlinhabers geringer war als der des 

Profilinhabers (Person 5, 00:04:24-9). Seiner Vorstellung nach sollte der Professor 

eigentlich über das kumulierte Wissen seiner Mitarbeiter verfügen, da er schließ-

lich mit den Papers, die seine Mitarbeiter schreiben, vertraut sein müsste. Dies ist 

insofern spannend, als dies auch die Vorstudie ein wenig bestätigt: Dort wurde 

ebenfalls von vornherein angenommen, dass der Professor zumindest den Über-

blick über all seine Mitarbeiter und deren Fachwissen haben müsste. Zwar geht 

die Annahme von Person 5 darüber hinaus, allerdings zeigt es doch, welche Rolle 

der Professor in der Betrachtung von Suchenden einnimmt und dass er nach außen 

hin eine prominentere Rolle verkörpert als „nur“ ein wissenschaftlicher Mitarbei-

ter. Person 4 wählte beispielsweise bei seiner Suchanfrage ebenfalls zunächst ei-

nen Professor aus (obwohl dieser nicht erster in der Ergebnisliste war), stellte 

dann aber fest, dass die Angaben auf einem Mitarbeiter-Profil wesentlich besser 

zu seiner Anfrage passten, obwohl dieser weder promoviert war noch eine Profes-

sur innehatte.  

Die Referenzen wurden im Wesentlichen positiv und als hilfreiche Information 

wahrgenommen (Person 4, 00:05:08-7; Person 1, 00:02:10-5). 
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Allerdings bemängelte Person 2, dass die Aufgaben des Profilinhabers nicht her-

auskommen, sondern nur eine sehr allgemeine Beschreibung der Referenzen zur 

Verfügung steht. „Es ist ja schön zu sehen, dass er hier bei Cubes mitgemacht hat, 

bis 2015, also arbeitet [er] da auch, aber mich würde der Schwerpunkt des Mitar-

beiters im Projekt interessieren“ (Person 2, 00:04:36-7). Person 1 schilderte bei 

der Beschreibung des Vorgehens bei einer Suche nach einem Ansprechpartner 

auch, dass er wissen wolle, wo dieser gearbeitet hat, welche Veröffentlichungen er 

hat, was für eine Diplom- oder Doktorarbeit er angefertigt hat oder an welchen 

Büchern er mitgewirkt hat (Person 1, 00:04:18-7). Dies sind alles relevante Infor-

mationen für ihn, um einzuschätzen, woran derjenige arbeitet. In der aktuellen 

Implementierung werden auf der Oberfläche nur der Name der Referenz, die Be-

schreibung und die Dauer angeben. Diese Informationen sollten noch um die Art 

der Referenz erweitert werden, also ob es sich um ein Projekt, eine Industrie-

kooperation, eine Veröffentlichung, ein Buchprojekt oder vorherige Arbeitgeber 

handelt (weitere Arten möglich). Person 5 forderte noch mehr Informationen, ihm 

erschienen die Projekttitel wenig sinnvoll, weil sie in seinen Augen keinerlei Aus-

sage über die Referenz trafen und im Hinblick auf seine Suchanfrage etwas losge-

löst wirkten (Person 5, 00:05:19-0). Es sollten die von Person 2 angesprochenen 

fehlenden Angaben über die persönliche Beschäftigung in den Projekten hinzuge-

fügt werden, da die Aufgaben in Forschungsprojekten tatsächlich vielfältig sein 

können. Weiterhin sollte die Darstellung der Referenzen auf dem Profil noch um 

die Referenzart erweitert werden, damit der Suchende diese besser einschätzen 

kann. 

Die unten an der Seite angefügte Tag-Cloud
15

, welche die wichtigsten Schlüssel-

wörter des Nutzers noch einmal zeigen soll, wurde gemischt aufgenommen. Per-

                                                 

15
 Im Java-Client ist die Tag-Cloud oben angegeben, im Web-Client ist die Information unten an-

gehangen. 
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son 1 zweifelte daran, dass hier das „wahre Wissen“ des Nutzers angezeigt wird 

(Person 1, 00:04:18-7), da ihm dieses Prinzip von Google bekannt sei, und er 

nicht wisse, wann ein Tag hier größer oder kleiner dargestellt wird. Person 2 

wusste die Informationen der Tag-Cloud direkt richtig zu deuten, verwies aber 

gleichzeitig auf seinen Informatikhintergrund und bezweifelte, dass dies für jeden 

so intuitiv durchschaubar sei wie für ihn (Person 2, 00:07:00-5). Als Lösung gab 

er an, dass hier ein Tooltip angebracht werden solle, welches die Skala (groß und 

klein) erklärt. Person 3 hatte Schwierigkeiten, die Herkunft der Begriffe zu deu-

ten, und wollte wissen, was die Begriffe mit seiner Suche zu tun hätten. Person 4 

empfand die Informationen als sehr hilfreich, da so der Kontext, in dem die Per-

son steht, direkt gut beschrieben werde. Für Person 5 waren die Tag-Cloud und 

deren Bedeutung einfach nachzuvollziehen, allerdings irritierte ihn, dass sein 

Suchbegriff in der Tag-Cloud grün markiert, aber sehr klein war. Daraus schluss-

folgerte er, dass dies eine Aussage darüber sein müsse, wie stark der Profilinhaber 

das betreffende Thema bearbeitet. Da der Profilinhaber jedoch gleichzeitig der 

beste Treffer im System war, stellte der Proband sich die Frage, ob es sich nun 

überhaupt noch lohnte, andere Profile aufzurufen. 

„Also wenn ich mir überlege, Usability ist was, was nicht so häufig bei ihm 

vorkommt, aber er hat die meisten Prozente in der Übersicht. Ich bin mir 

nicht so sicher, ob ich mir nun noch überhaupt die anderen anschauen soll. 

Ich habe das Gefühl, dass die das ja auch nicht so gut abdecken können.“ 

(Person 5, 00:09:15-6) 

Dies ist in der Tat kritisch, da die Tag-Cloud lediglich über den Kontext informie-

ren soll, in dem der Forscher tätig ist, aber keineswegs die Suchergebnisse ab-

schwächen soll. In dem hier geschilderten Fall ist der vom System ausgegebene 

Ansprechpartner der Mitarbeiter mit dem größten Wissen auf dem Gebiet, trotz-

dem hat die Information der Tag-Cloud den Probanden an seiner Expertise zwei-

feln lassen. Als Lösung sollte zum einen die Funktion der Tag-Cloud erklärt wer-
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den (Tooltip) und die Begriffe sollten nicht so stark verkleinert werden wie in die-

sem Fall (siehe Abbildung 34, rechts unten). 

 

Abbildung 34: Darstellung der Tag-Cloud 

Das hier dargestellte Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass die Tag-Cloud aus 

den besten 40 Schlüsselwörtern des Users gebildet wird und die wesentlichen 

Schlüsselinformationen der Nutzer in der Regel in den ersten 200 Begriffen zu 

finden sind. Um hier Abhilfe zu schaffen, müssten parallel zur Nutzung des Sys-

tems die Stoppwortlisten des Systems erweitert und an den Hochschulkontext 

angepasst werden. Weiterhin sollte der gesuchte Begriff vergrößert werden, um so 

den hier geschilderten Fall einer Missinterpretation der Darstellung in der Tag-

Cloud zukünftig zu verhindern. Die künstliche Vergrößerung des Begriffs stellt 

keine Missinformation des Nutzers dar, sondern dient vielmehr der Vermeidung 

von Missverständnissen.  

Im Hinblick auf die Kontaktinformationen des Profilinhabers wies Person 2 auf 

die fehlende Raumangabe hin, eine wesentliche Information, wenn man denjeni-

gen an der Hochschule auffinden möchte (Person 2, 00:07:56-8). Person 4 
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wünschte sich die Möglichkeit, auf der Website direkt eine Nachricht an den Pro-

filinhaber schicken zu können (Person 4, 00:04:44-9), für Person 1 waren alle 

relevanten Informationen gegeben. Person 5 schlug vor, dass die Kontaktinforma-

tionen auf der linken Seite immer mitlaufen sollten, da in dieser Spalte sowieso 

nur die Kontaktinformationen angezeigt werden. Daher würde diese Veränderung 

der Übersichtlichkeit dienen und wäre umsetzbar, ohne das gesamte Profil anzu-

passen (Person 5, 00:11:02-5). 

Die Frage, ob das System die Befragten bei der Suche nach einem Ansprechpart-

ner ausreichend unterstütze, wurde ausnahmslos von allen Beteiligten bejaht. Al-

lerdings gab Person 2 zu bedenken, dass er, wenn er nun die Top 5 des Systems zu 

einer Suchanfrage ansprechen würde, und diese Personen ihm dann nicht helfen 

könnten, das gesamte System infrage stellen würde (Person 2, 00:10:51-1). Dies 

ist insofern ein relevanter Punkt, als insbesondere im Hochschulkontext die Mit-

arbeiter an Lehrstühlen regelmäßig ausscheiden und neue Mitarbeiter eingestellt 

werden. Das kann dazu führen, dass die ermittelten Ansprechpartner schlimmsten-

falls nicht mehr zur Verfügung stehen. Dieser Punkt wird in Kapitel 7.1 „Diskus-

sion“ wieder aufgegriffen.  

Weiterhin war interessant zu sehen, dass die Antworten auf die Frage, wie die 

Testpersonen weiter verfahren würden, nachdem sie einen Ansprechpartner ge-

funden hätten, unterschiedlich ausfielen. Interessant war dies insofern, als Per-

son 1, welcher Mitte bis Ende 40 ist, als Nächstes den vorgeschlagenen Ansprech-

partner anrufen würde (Person 1, 00:07:31-7), wohingegen Person 2 und Person 4 

demjenigen eine Nachricht (z. B. per E-Mail) zukommen lassen würden (Person 

2, 00:10:51-1; Person 4, 00:04:44-9). Die beiden Letzteren sind wesentlich jünger 

als Person 1 (beide Mitte 20) und beide würden hier einen informelle-

ren/indirekteren Weg der Kontaktaufnahme wählen. Dies zeigt, wie unterschied-

lich die Vorlieben für die weitere Kontaktanbahnung sein können, und dass durch-

aus unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt werden, obwohl alle Beteiligten 

das gleiche Ziel haben. Insofern bietet der ExpertFinder den Unternehmern eine 



 119 

weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme und ergänzt hier die klassischen Kanä-

le. 

Bei der Selektion von Ansprechpartnern hob Person 1, in einem Unternehmen mit 

sehr hoher Männerquote tätig, hervor, dass er die Frau, die in seiner Ergebnisliste 

an zweiter Stelle auftauchte, eher als Ansprechpartner wählen würde, da weibliche 

Experten in seinem Umfeld eher selten anzutreffen seien (Person 1, 00:10:31-9). 

Bei den anderen Befragten wurden die Ansprechpartner geschlechtsunabhängig 

beurteilt und die Profilinformationen objektiv betrachtet. Auch hier zeigt sich, 

ebenso wie bei der Kontaktaufnahme, dass durchaus sehr unterschiedliche Strate-

gien bei der Selektion eines Ansprechpartners verfolgt werden können.  

6.3 Erwartungen und Bedenken der Universitätsangehörigen 

Die interne Ausrollung des ExpertFinders begann am 07.09.2012 und wurde durch 

eine E-Mail des Dekans der Fakultät an die Lehrenden initiiert. Der Inhalt dieser 

E-Mail war die Vorstellung des ExpertFinders und die Ankündigung der Ausrol-

lung dieses Systems in der Fakultät. Die Lehrenden wurden gebeten, eine ange-

hangene Excel-Datei
16

 auszufüllen, falls sie teilnehmen wollten, und diese an den 

Diplomanden zu senden. Da nach einer Woche nur eine Rückmeldung beim Dip-

lomanden eingetroffen war, wurde am 14.09.2012 eine weitere E-Mail seitens des 

Dekans an die Lehrenden geschickt. Als Antwort auf diese E-Mail erreichten so-

wohl den Dekan als auch den Diplomanden Nachrichten, die Bedenken im Hin-

blick auf die Datensicherheit äußerten mit dem Hinweis, dass man angesichts des-

sen nicht am System teilnehmen wolle. Aufgrund dieser Problematik folgte eine 

weitere Interviewrunde mit den Lehrenden der Fakultät 3, und es wurde ein Mit-

arbeiter im Bereich des Wissenstransfers zusätzlich in die Studie aufgenommen, 

                                                 

16
 Die angefragten Informationen waren Vorname, Name, Titel und E-Mail der Nutzer. 
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da dieser mit der Thematik an der Hochschule betraut ist. Die Interviews hatten 

zum Ziel, die Bedenken der Lehrenden zu verstehen und gleichzeitig die Erwar-

tungen der Lehrenden an das System zu ermitteln. Die Gespräche wurden aufge-

zeichnet und im Nachgang transkribiert. Die Profile der Personen stellen sich wie 

folgt dar (Darstellung wieder im generischen Maskulinum): 

 Person 1 ist seit vielen Jahren Lehrender an der Universität Siegen und in 

dieser Funktion auch in der regionalen Industrie unterwegs. Der Austausch 

bezüglich des Themas fand aufgrund eines Forschungsaufenthalts per E-

Mail statt. 

 Person 2 ist ebenfalls langjähriger Professor an der Universität Siegen und 

ist über die letzten Jahre im regionalen Wissenstransfer sehr aktiv gewe-

sen. 

 Person 3 ist Lehrstuhlinhaber und Vorsitzender eines Instituts und betreut 

über das Institut auch mittelständische Unternehmen der Region. 

 Person 4 ist Mitarbeiter an der Universität und in seinem Ressort für den 

akademischen Wissenstransfer zuständig. 

 Person 5 ist Lehrstuhlinhaber und mit seinem Lehrstuhl in der Region gut 

verankert; er arbeitet hier in der Weiterbildung mit Unternehmen zusam-

men. 

 Person 6 ist Lehrstuhlinhaber und hat in dieser Funktion auch Interessen im 

Bereich der regionalen Kooperation und auch schon Erfahrung damit. 

 Person 7 ist Person 17 der Vorstudie und hat die Nutzung des Systems zu-

nächst aufgrund von Sicherheitsbedenken abgelehnt. 
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6.3.1 Bedenken gegenüber dem System 

Im Zuge der Abfrage der Informationen von den Lehrstühlen kam es zu einigen 

Nachfragen und Irritationen bezüglich des Tools; diese werden im Folgenden dar-

gestellt.  

Das größte Problem der Ausrollung und die größten Bedenken traten aufgrund der 

vorhandenen Informationen über den ExpertFinder auf. Die oben beschriebenen 

E-Mails waren die einzigen Informationen, welche die Lehrenden der Fakultät 

erhalten hatten. Zwar wurden im Anschreiben Informationen bezüglich des Sys-

tems gegeben, und es wurde darüber hinaus auch auf die Produktvorstellung auf 

der Unternehmensseite des Herstellers verwiesen, allerdings waren die Informati-

onen, im Nachhinein betrachtet, zu spärlich, wie die beispielhaften Auszüge aus 

dem Interview mit Person 7 zeigen: 

Person 7: Vielleicht habe ich es nicht gesehen, oder es stand auf der Home-

page, und ich hätte es finden können, habe es aber nicht, wegen nicht betrie-

benem Aufwand. 00:00:17-2  

Also dieses System scheint schon ein kommerzielles zu sein, oder? 

00:00:17-2  

Interviewer: Prinzipiell schon, aber das System wurde der Fakultät kosten-

frei zur Verfügung gestellt. 00:00:17-2  

Person 7: Erstens: Ich habe keine Suchmaske gesehen, die auf die Uni ab-

gestimmt wäre. Und der Verdacht besteht nun erst mal, es werden Accounts 

für dieses System verkauft, ich soll Daten eingeben und jemand anderes 

verdient Geld damit. 00:00:50-6  

Person 7: Ein Prototyp hätte diese Bedenken für mich schon erledigt. Wenn 

ich einfach nur eine Maske gesehen hätte, wo ich zumindest den Eindruck 



 122 

habe, das ist noch nicht live und früher oder später wird das auf der Uni-

Seite eingebettet, dann wäre das für mich ok gewesen. 00:02:58-3  

Person 7: Ich hab den Wortlaut der Mail nicht mehr im Kopf, aber da hieß 

es, [Das System] wurde für die Uni Siegen angepasst, und dann gehe ich auf 

den Link und da kann man dann nichts sehen. Ich hatte das Gefühl, ich hätte 

da direkt meine Kontonummer angeben können. Da war null abgestimmt, 

außer, dass es auf einem Uni-Server gehostet wurde. 00:03:28-4  

Wie man sieht, waren die zur Verfügung gestellten Informationen für die Lehren-

den nicht ausreichend. Zwar wurde dieses System an der Universität entwickelt, 

allerdings wurde es nicht allgemein bekannt gemacht – und war somit nicht jedem 

Professor ein Begriff. Weiterhin wurden, wie von Person 7 angemerkt, bei der 

Abfrage der persönlichen Daten, die zur Einrichtung der Zugänge zum System 

benötigt wurden, den Lehrenden nicht genügend Hintergrundinformationen über 

das System im Allgemeinen und die Abwicklung des Prozesses und den Einsatz 

der Software im Speziellen gegeben. Insofern ist dies als sehr kritisch einzustufen 

und erklärt auch die Bedenken, die die Professoren äußerten. Ein weiteres Prob-

lem, welches durch die mangelnde Information auftrat, waren große Bedenken 

bezüglich der Sicherheit ihrer Daten und ihrer Arbeitsplatzrechner. Person 6 stellte 

in diesem Zusammenhang die Frage, ob das Programm eine „Schnüffelsoftware“ 

sei (Person 6, 00:04:47-6), da die Funktionsweise des Programms ihm überhaupt 

nicht klar war. Bekannt war nur, dass das Programm durch einen Automatismus 

Profile erstellen kann (dies wurde in der E-Mail des Dekans erläutert). Person 1 

äußerte in diesem Kontext, dass er nicht wünsche, dass jemand Zugriff auf sein 

System bzw. seine Daten hat. Person 3 wies bereits vor dem Start des eigentlichen 

Interviews direkt auf seine Vorbehalte hinsichtlich des Einsatzes des Systems hin, 

da er Zweifel an dessen Sicherheit hegte (Person 3, 00:00:24-5). Person 5 vernein-

te zwar die Frage, ob er Bedenken im Hinblick auf das Thema habe, betonte je-

doch gleichzeitig die Notwendigkeit, dass er und sein Lehrstuhl „die volle Kon-
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trolle darüber haben, welche Informationen nach außen gehen, [und] dass die Da-

ten sicher sind“ (Person 5, 00:03:34-3).  

Auch seitens des Geschäftsführers der Fakultät wurde in einer E-Mail darauf hin-

gewiesen, dass das Thema Datenschutz aus seiner Sicht sehr kritisch sei und die 

Professoren vermutlich aus diesem Grund auf die Teilnahme verzichteten
17

. Fer-

ner wurden dem Dekan gegenüber Bedenken in Bezug auf die Installation eines 

Programms geäußert, welches Informationen automatisch aus dem System be-

zieht. Die hier aufgezeigte Skepsis der Lehrenden macht klar, dass der Informati-

onsbedarf seitens der Universitätsangehörigen im Vorfeld unterschätzt wurde, und 

dass dadurch die Teilnahme am System zu Beginn für viele Universitätsangehöri-

ge keine wünschenswerte Option darstellte. Gerade im Hochschulkontext, in dem 

auf Arbeitsrechnern hochsensible Daten gehalten werden, muss die Sicherheit der 

Daten natürlich unbedingt gewährleistet sein, und dies muss auch deutlich kom-

muniziert werden.  

Zwar konnten die Bedenken der Professoren hinsichtlich der Datensicherheit im 

Wesentlichen ausgeräumt werden, allerdings mussten dazu der Prozess und die 

Funktionsweise des Programms durch den Diplomanden deutlich dargestellt wer-

den. Trotz der umfangreichen Vorstellung des Systems und der Erläuterung der 

Technologien war Person 7 immer noch mehr als skeptisch, und wollte nach wie 

vor die Software nicht nutzen, da so „potenzielle Sicherheitslücken“ in sein Com-

putersystem eingeschleppt werden könnten (Person 7, 00:13;22-1). Gleichzeitig 

gab er jedoch an, der Idee einer Datenbank mit Expertiseprofilen prinzipiell offen 

gegenüberzustehen (00:12:21-3), dass ihm jedoch ein System lieber wäre, bei dem 

                                                 

17
 Die E-Mail wurde als Antwort auf die zweite E-Mail des Dekans geschickt, in der dieser die 

mangelnden Rückmeldungen angesprochen hatte. 
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er seine Daten aktiv hochladen könnte (00:13:22-1). Ein ähnliches Prinzip schlug 

auch Person 1 vor.  

Zur Verbesserung des dargestellten Datenschutz- und Vertrauensproblems müssen 

die Informationen über das System deutlicher herausgestellt werden. So sollte für 

die weitere interne Ausrollung (eine Ausrollung auf Ebene der gesamten Universi-

tät ist geplant) den Lehrstuhlinhabern im Vorfeld eine Demo des Systems gezeigt 

werden, welche die Funktionsweise erklärt und dadurch etwaige Bedenken aus-

räumen kann. Am besten sollte dies mittels einer persönlichen Vorstellung ge-

schehen, zum Beispiel auf einer Informationsveranstaltung, da auf diesem Wege 

direkt auf Nachfragen und Unklarheiten reagiert werden kann.  

Eine weitere Barriere ist, dass im aktuellen Stand die externe Ausbringung der 

Software zwar vorbereitet wird, es allerdings noch keine an das Corporate Design 

der Universität Siegen angepasste Suchmaske für die Unternehmer gibt, und sie 

daher den Lehrenden noch nicht vorgestellt werden kann.  

Die Skepsis bezüglich des Tools und die damit einhergehenden Zweifel an der 

Systemsicherheit können durch das Angebot eines alternativen Weges zur Profi-

lerstellung abgebaut werden. Denn beim ExpertFinder ist auch über den Web-

Client eine Profilerstellung möglich. Zwar wurde diese Option für den Kontext 

Hochschule zunächst verworfen, denn dieser Client ist nicht so komfortabel, da er 

die Dokumentenindizierung nicht unterstützt. Dennoch scheint gerade diese Ein-

schränkung für einige Befragte wünschenswert. Der Web-Client verfügt über die 

gleichen grundlegenden Funktionalitäten wie der Java-Client, allerdings kann er 

durch den Aufruf einer Internetseite gestartet werden. Um die semi-automatisierte 

Profilerstellung zu ermöglichen, sollte der Web-Client um eine Komponente er-

weitert werden, die es erlaubt, ausgewählte Dokumente hochzuladen und diese 

indizieren zu lassen. Weiterhin müssten die im Java-Client durchgeführten Anpas-

sungen (Referenzen und Organisationseinheiten) in den Web-Client implementiert 

werden.  
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Eine weitere Barriere, die von den Universitätsangehörigen angesprochen wurde, 

waren die unterschiedlichen Begriffswelten, in welchen die Universität und die 

Unternehmer sich bewegen. Person 6 merkte dazu an, dass die Fachtermini, die im 

System vorhanden sind, den Begriffen der Unternehmer möglicherweise nicht 

entsprechen, weil die Basis der Begriffe die Dokumente der Forscher sind, die 

diese bei der Profilerstellung angeben haben (Person 6, 00:04:41-4). Person 4 

merkte in diesem Kontext an, dass Forscher selbstverständlich „gewisse Termini“ 

nutzen und gleichzeitig davon ausgehen, dass diese auch von anderen genutzt 

werden (Person 4, 00:08:02-1). Dies zeigt, dass die vorher aufgestellte These, dass 

die Suche durch den ExpertFinder erleichtert wird, da die Informationsbasis grö-

ßer ist, nach aktuellem Informationsstand nicht zu belegen ist. Zwar ist die Infor-

mationsbasis tatsächlich größer, und es ist somit auch wahrscheinlicher, dass der 

Forscher einen Fachbegriff in der Literatur umschrieben hat, allerdings wird die-

ser dann nicht so hoch bewertet wie die vom Forscher verwendete Umschreibung. 

Dies hätte zur Folge, dass ein Experte, der bei Eingabe des Fachbegriffs in die 

Suchmaske als bester Ansprechpartner aufgeführt worden wäre, nun bei Verwen-

dung der Umschreibung eine geringere Bewertung durch das System erhalten 

würde. Zwar wird das System den Forscher immer noch als Ansprechpartner aus-

geben (und somit ist das Artikulationsproblem ein wenig entschärft), problema-

tisch ist dieser Fall aber in der Tat.  

Eine weitere Schwierigkeit stellt der zeitliche Aufwand dar, der zur Administrati-

on, Profilerstellung und Profilpflege benötigt wird (Person 2, 00:11:17-0). Zwar 

wird der Nutzer an vielen Stellen durch automatisierte Prozesse unterstützt, aller-

dings muss er tatsächlich ein wenig Zeit aufwenden, um das Profil zu erstellen 

und seinen Lehrstuhl zu verwalten. Person 4 merkte hierzu an, dass er dies unter 

Berücksichtigung der „Überlastung“ der Professoren als ein kritisches Thema 

sieht. Insbesondere stuft er die Aktualisierung und Pflege des Profils als proble-

matisch ein, da die Akzeptanz des Systems im Wesentlichen von den Ergebnissen 

abhängt, die es liefert (Person 4, 00:08:02-6). Denn auch wenn das System den 
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perfekten Ansprechpartner für eine Anfrage findet, so kann es doch dazu kommen, 

dass die Anfragen „schon mal im Nirvana landen, weil der Professor nicht da ist, 

oder weil er keine Zeit dazu hat“
18

 (Person 4, 00:12:59-4). Im Hinblick auf die 

technische Unterstützung von Wissenstransfer ist dies insofern kritisch, als die 

eingesetzte Technologie zwar funktioniert, aber – da es sich hier um ein sozio-

technisches System handelt – der Wissenstransfer an diesem Punkt aufgrund von 

Entscheidungen der Lehrenden bereits scheitern und die Akzeptanz des Systems 

durch Externe darunter leiden kann.  

Gerade im Zusammenhang mit der Akzeptanz des Systems durch die Unterneh-

mer muss aufseiten der Hochschule gewährleistet sein, dass eine möglichst umfas-

sende Teilnahme der Forscher erreicht wird. Person 3 sagte dazu: 

„Wenn ich als Unternehmer nun was suche, dann will ich da nicht nichts se-

hen, weil sich niemand angemeldet hat, sondern weil es keinen Ansprech-

partner für das Thema gibt.“ (Person 3, 00:11:01-6) 

Dies bestätigt die Entscheidung für eine zweigeteilte Ausrollung des Systems , 

denn nur so kann zum Zeitpunkt der externen Ausrollung eine nahezu vollständige 

Datenbank garantiert werden. Zwar wird es immer noch Personen geben, die kein 

Interesse haben, an dem System teilzunehmen, allerdings kann so zumindest jeder 

Interessent in das System aufgenommen werden, und etwaige Probleme und Be-

denken einzelner Personen können möglicherweise vor der externen Ausrollung 

des Systems ausgeräumt werden.  

Person 2 wies mit Verweis auf die Universitäts-Homepage auf einen „information 

overflow“ hin, welchem der externe Besucher der Seite ausgesetzt sei. Um dieses 

                                                 

18
 Tatsächlich sind hier zwei Probleme angesprochen worden, sowohl die fehlende Zeit des For-

schers als auch die nicht durchgeführten administrativen Aufgaben des Lehrstuhls.  
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Problem zu lösen, schlug er vor, dass das System zentral auf der Website der Fa-

kultät 3 platziert werden solle, unter einem Punkt „Transferleistungen“ (Person 2, 

00:12:26-5). Dies deckt sich mit dem Vorschlag zur Unterstützung des Wissens-

transfers, dass eine Seite für Unternehmer geschaffen werden muss, welche ihnen 

die Informationen übersichtlich aufbereitet zur Verfügung stellt.  

Die hier dargestellten Bedenken zeigen, wie komplex das Thema Wissenstransfer 

an einer Hochschule ist und welche Anforderungen, neben den technischen, in 

diesem Bereich erfüllt werden müssen. 

6.3.2 Erwartungen an das System 

Neben den Bedenken war vor allem der Bereich der Erwartungen der zentrale 

Punkt der Interviews mit den Lehrstuhlinhabern. Allgemein wird das System als 

weitere Plattform wahrgenommen, welche die Leistungen der Lehrstuhlinhaber im 

Speziellen und der Universität im Allgemeinen darstellen kann (Person 2, 

00:03:55-2). Person 4 sieht ebenfalls großes Potenzial in der Ausbringung des 

Systems (Person 4, 00:12:59-4) und Person 5 sieht dies als Stärkung des regiona-

len Wissenstransfers (Person 5, 00:00:57-2). Sogar Person 7, der wie oben darge-

stellt, äußerst kritisch gegenüber dem Tool an sich ist, findet die grundlegende 

Idee gut (00:12:11-9). Auch wenn der Effekt des Systems noch nicht abzusehen 

ist, so ist durchaus – auf beiden Seiten – eine positive Einstellung gegenüber der 

Software zu beobachten.  

Interessanterweise ist während der Ausrollung und den geführten Gesprächen mit 

den Lehrstuhlinhabern auch noch eine weitere Einsatzmöglichkeit des Systems ins 

Auge gefasst worden: die interne Nutzung. 

Zwar wurde der Themenbereich Wissensmanagement, insbesondere unter Berück-

sichtigung des internen Austauschs, in den Interviews der Vorstudie berücksich-

tigt, allerdings wurde dieser Bereich nicht sehr umfangreich durch die Lehrstuhl-

inhaber beantwortet. Person 1 hat in diesem Zusammenhang schon in einem 
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vorherigen Gespräch erwähnt, dass er erst kürzlich einen Kollegen in der natur-

wissenschaftlich-technischen Fakultät der Universität kennengelernt habe, wel-

cher sehr ähnliche Probleme wie er bearbeite, allerdings mit einem etwas anderen 

Hintergrund. Auch beim Austausch zu den Erwartungen und Bedenken im Hin-

blick auf das System kam er erneut darauf zurück und verwies auf das Potenzial 

des ExpertFinders für die interne Suche. Gerade durch die große Anzahl an Leh-

renden ist es auch für die Lehrstuhlinhaber einer Fakultät schwierig, den Über-

blick über die Forschungsschwerpunkte der Kollegen behalten (Person 3, 

00:15:44-5). Person 4 empfand die Einführung vor allem mit für den durch Dritte 

angebahnten Wissenstransfer sinnvoll, da so die Mitarbeiter, die den Kontakt zwi-

schen Unternehmern und Hochschule herstellen sollen, ein Tool zur Verfügung 

haben, welches ihnen die Arbeit erleichtert (Person 4, 00:08:02-0). 

Betrachtet man das System als weitere Plattform, welche den Wissenstransfer un-

terstützen kann, so ist die Reaktion der Teilnehmer durchaus positiv und sie ver-

sprechen sich hier einen weiteren Kommunikationskanal, der genutzt werden kann 

(Person 2, 00:07:23-7), oder stehen der Sache wohlwollend gegenüber und sind 

auf die Entwicklung selbst gespannt (Person 5, 00:02:40-0). Tatsächlich ist dies 

auf universitärer Ebene als Erfolg zu werten, und nur durch einen erfolgreichen 

Einsatz kann der ExpertFinder über die erste Einführung hinaus als hilfreiches 

Tool für den akademischen Wissenstransfer anerkannt werden. 
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7 Schlussteil 

7.1 Diskussion 

Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit „Wie kann regionaler akademischer Wis-

senstransfer technisch unterstützt werden?“ lässt sich auf Basis des hier dargestell-

ten Stands der Forschung und des empirischen Materials relativ klar beantworten: 

Der Einsatz eines Expertise-Sharing-Systems kann den Wissenstransfer vereinfa-

chen und somit unterstützen. Zwar kann ein solches System nicht jedem Unter-

nehmer helfen, aber es kann durchaus eine sinnvolle Ergänzung in den Instrumen-

tarien einer Hochschule zur Unterstützung des akademischen Wissenstransfers 

sein.  

Die Arbeit hat klar gezeigt, dass Wissenstransfer ein hochkomplexes Thema ist 

und an vielen Stellen im Prozess scheitern kann. Dies fängt bei der Kooperations-

anbahnung an und hört bei der Verwertung des übertragenen Wissens auf. Die 

Probleme können aufseiten der Hochschule sowie aufseiten des Unternehmers 

auftreten. Manche Hochschullehrer haben kein Interesse an Wissenstransfer, und 

manche Unternehmer sehen die Universität als Elfenbeinturm ohne Praxisbezug.  

Und obwohl akademischer Wissenstransfer anspruchsvoll und nur durch nachhal-

tiges Engagement aller Beteiligten erfolgreich durchzuführen ist, ist die Frage, ob 

der ExpertFinder den akademischen Wissenstransfer in der Region Siegen unter-

stützen kann, eindeutig zu bejahen. Die Empirie hat gezeigt, dass die Außendar-

stellung der Hochschule im Allgemeinen und der Kompetenzen der Lehrstühle 

und Forscher im Speziellen verbesserungswürdig ist. Weiterhin lässt sich das aka-

demische Wissen, welches an der Hochschule vorhanden ist, ohne Zweifel als 

komplex und speziell bezeichnen, was den Wissenstransfer erschweren kann. Ge-

rade hier gilt es dann, die einfachen Modelle des Wissenstransfers, die am Anfang 

der Arbeit aufgezeigt wurden, hinter sich zu lassen. Betrachtet man die Definitio-

nen noch einmal, so geht es darum, Wissen über Technologie, über Prozesse und 
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Methoden von einem Wissensträger zu einem Wissensrezipienten zu übertragen. 

Es wurde zwar bewusst die Einschränkung gemacht, dass Wissenstransfer in die-

sem Kontext bedeutet, dass Wissen nur vom Träger zum Rezipienten fließt, aber 

die immer komplexer werdenden Anforderungen an organisatorischem, techni-

schem und auch wissenschaftlichem Fachwissen in der Wirtschaft lassen dieses 

Modell schnell an seine Grenzen stoßen. Gerade in diesen Fällen gilt es, den Un-

ternehmen über die eigentliche Fragestellung hinaus Einsicht in die Thematik zu 

gewähren, sodass zukünftig diese Probleme selbstständig gelöst werden können. 

Ein tragfähigeres Konzept von Wissenstransfer erfordert eher einen bidirektiona-

len Austausch zwischen den Beteiligten (Hochschule und Wirtschaft). Es mag 

sicherlich Probleme und Fragestellungen geben, die sich mit wenig Aufwand lö-

sen lassen (und hier trifft die am Anfang gegebene Definition möglicherweise zu), 

allerdings sind diese gerade im Hinblick auf die Rolle, die eine Universität spielen 

kann, wenig spannend. Denn gerade mittel- und langfristige Arrangements sind 

Konstellationen, in denen die Hochschule ihre Stärken ausspielen kann und in 

welchen sich essenzielle Fortschritte erzielen lassen.  

Wie kann ein Experten-Suchsystem helfen, diese Arrangements entstehen zu las-

sen? Die empirische Untersuchung hat gezeigt, dass erfolgreicher Wissenstransfer 

primär aus einem Netzwerk heraus gestartet wird, in dem die Kompetenzen und 

Leistungen, die der Hochschulangehörige erbringen kann, weitgehend bekannt 

sind. Zwar wird durch ein das eingeführte Suchsystem vorerst nur die Seite der 

Hochschule transparenter dargestellt, allerdings ist dies ein erster Schritt, um die 

Wahrscheinlichkeit für Kooperationen zwischen Universität und Wirtschaft zu 

erhöhen.  

Betrachtet man, aufbauend auf dieser Kritik, ein nachhaltiges Modell von Wissen-

stransfer, so sollte ein kontinuierlicher Austausch zwischen beiden Partnern fokus-

siert werden, durch den ein gegenseitiger Lernprozess angestoßen und organisiert 

wird. Betrachtet man Wissenstransfer nach diesem Modell, so ist dieser, wie auch 

in den bisherigen Definitionen, zwar zielgerichtet, denn auch hier sollen die Prob-
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leme gelöst werden, allerdings ist die Vorgehensweise nicht so starr wie bei den 

eingangs präsentierten Definitionen. Weiterhin zeigt die vorgelegte Studie, wie 

sehr es bei Wissenstransfer auf die persönliche Interaktion zwischen den Beteilig-

ten ankommt. Dies ist eine wesentliche Beschränkung für die technische Unter-

stützung von Wissenstransfer, da der persönliche Austausch zwar durch Technik 

unterstützt, allerdings die persönliche Interaktion nicht ersetzt werden kann. 

Betrachtet man die Unterstützung von Wissenstransfer im Allgemeinen, so ist 

festzustellen, dass dies ein Thema ist, welches von vielen Personen getragen und 

gelebt werden muss. Die Bedingungen für erfolgreichen akademischen Wissens-

transfer beginnen bei der sehr grundlegenden Frage nach der Aufgeschlossenheit 

der Beteiligten und enden bei den Forschungsschwerpunkten der Hochschule, 

denn nicht jedes Thema eignet sich für den Wissenstransfer, da das Umfeld der 

Hochschule prinzipiell Interesse an dem dort generierten Wissen haben muss. Um 

erfolgreichen Wissenstransfer zu ermöglichen, bedarf es aber grundlegend der 

Unterstützung der gesamten Hochschule, da dies keine Aufgabe ist, welche durch 

eine punktuelle Anstrengung oder durch einzelne Akteure zu bewältigen ist. Auf-

grund der oben bereits dargestellten Komplexität des Wissenstransfers bedarf es 

vieler aufeinander abgestimmter Aktionen aufseiten der Hochschule, denn nur 

durch nachhaltige Präsenz in der Region kann sich die Hochschule als starker For-

schungspartner zu positionieren und zu etablieren.  

Was die hier durchgeführte Intervention angeht, zeigt sich, dass durch die Einfüh-

rung eines Expertise Sharing-Systems die Probleme des Wissenstransfers zwi-

schen der Universität Siegen und der Region nicht auf einmal gelöst werden kön-

nen. Zwar kann durch die Nutzung des ExpertFinders die Transparenz der 

Universität verbessert werden, und dies kann zu einer stärkeren Präsenz der Hoch-

schule in der Region führen, allerdings hängt dies auch ganz grundsätzlich von der 

Bereitschaft der Unternehmer ab, auf die Hochschule zuzugehen. Weiterhin haben 

die Ausrollung des Systems in einer Fakultät der Universität Siegen und die dabei 
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aufgetretenen Probleme gezeigt, dass die Einführung des ExpertFinders noch wei-

tere Anforderungen mit sich bringt.  

Die Akzeptanz des Systems steht und fällt mit den Ergebnissen, welches es her-

vorbringt: In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass die hier gewählte 

zweigeteilte Ausrollung der richtige Weg ist. Denn nur so kann gewährleistet wer-

den, dass zur externen Vorstellung das System mit einer ausreichenden Masse an 

Profilen der Personen gefüllt ist, welche als Ansprechpartner für die Unternehmer 

infrage kommen. Weiterhin ergeben sich insbesondere im Kontext der Hochschule 

durch ein solches System mögliche Komplikationen durch die Mitarbeiterfluktua-

tion. Betrachtet man den akademischen Mittelbau, bestehend aus Wissenschaftli-

chen Hilfskräften und Mitarbeitern, und berücksichtigt dazu noch, dass diese Tä-

tigkeiten in der Regel parallel zur Promotion erfolgen, so ist abzusehen, dass die 

Mitarbeiter hier möglicherweise schneller wechseln als in einem Unternehmen. 

Für die dadurch auftretende Aktualisierungsproblematik muss eine Lösung gefun-

den werden, denn ein Ansprechpartner, der zwar theoretisch der beste Ansprech-

partner ist, allerdings nicht mehr zum Wissenstransfer zur Verfügung steht, weil er 

nicht mehr an der Hochschule ist, hilft den Unternehmern nicht weiter. Um dieses 

Problem zukünftig zu lösen, sollte die Verwaltung und Pflege des Systems an eine 

zentrale Stelle in der Hochschule übergeben werden, denn nur so kann eine Aktua-

lität des Systems auf Dauer erreicht werden. Diese zentrale Stelle könnte in festen 

Intervallen die Aktualität der Informationen von einzelnen Lehrstühlen überprüfen 

und ausgeschiedene Mitarbeiter aus dem System entfernen.  

Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass durch den Einsatz des Tools die direkte 

Kontaktaufnahme nicht zu ersetzen ist; hier können nach wie vor die bekannten 

Probleme auftreten, nämlich dass sich Professoren oder Mitarbeiter nicht auf An-

rufe oder Anschreiben melden und Anfragen von Unternehmerseite untergehen. 

Um diesem Problem zu begegnen, könnte es sinnvoll sein, auf der Ebene von Fa-

kultäten – und vielleicht sogar auf Lehrstuhlebene – zentrale Ansprechpartner 

einzurichten, die in den Profilen der Mitarbeiter verzeichnet sind (zumindest ein 
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Link). So wäre gewährleistet, dass der Unternehmer zunächst einen Ansprechpart-

ner findet, der dann intern den Kontakt zu dem gesuchten Experten herstellen und 

hier vermitteln kann.  

Die Einführung des ExpertFinders zur Unterstützung des akademischen regiona-

len Wissenstransfers scheint ein wichtiges Mittel zur Unterstützung von Transfer-

aktivitäten zu sein. Die Darstellung hat eindeutig aufgezeigt, dass durch eine ein-

zelne Intervention der Themenkomplex Wissenstransfer zwar unterstützt werden 

kann, der erfolgreiche Wissenstransfer aber von vielen Variablen abhängig ist. Der 

Erfolg der Einführung lässt sich nur langfristig feststellen, und sie kann auch nur 

erfolgreich sein, wenn die Bereitschaft der Universität zu akademischem Wissens-

transfer in der Region stärker hinausgetragen wird und die Hochschule dauerhaft 

als Partner von den Unternehmen in Betracht gezogen wird. 

Die Ergebnisse der Arbeit lauten also wie folgt: 

 Wissenstransfer zwischen der Universität Siegen und der regionalen Wirt-

schaft ist erwünscht und wird auch durchgeführt. 

 Der Einsatz des Systems wurde durch die Unternehmer begrüßt und erhielt 

positives Feedback in der Evaluation. 

 Technische Unterstützung von Wissenstransfer kann aufgrund des fortlau-

fenden und notwendigen Austauschs zwischen den Beteiligten nur zur Ko-

operationsanbahnung und zur Unterstützung der Kommunikation erfolgen. 

 Zwar können nicht alle Probleme des Wissenstransfers durch den Einsatz 

des ExpertFinders gelöst werden, aber er kann den Wissenstransfer in der 

Kooperationsanbahnung unterstützen. 

 Auf Basis der empirischen Vorstudie wurden folgende Elemente des Ex-

pertFinders angepasst: 
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o Implementation von Referenzen zur besseren Darstellung des 

Fachwissens des Profilinhabers; dies war der zentrale Punkt der 

von Unternehmern gefordert wurde, um einen adäquaten An-

sprechpartner zu finden. 

o Einführung von Organisationseinheiten in der Benutzerverwaltung. 

um eine Zuordnungen von Hochschulangehörigen zu den entspre-

chenden Lehrstühlen bzw. Instituten zu realisieren. Dies wurde von 

den Professoren gefordert, um einen Link zwischen den Profilin-

habern und dem Lehrstuhl zu schaffen. 

 Die Ausrollung des Systems wurde durch eine dritte empirische Untersu-

chung begleitet (Vorstudie, Erhebung während der Entwicklung, Evaluati-

on). Deren Ergebnisse sind: 

o Die Referenzen wurden als sinnvoll empfunden und halfen den Un-

ternehmern, das Fachwissen der gefundenen potenziellen An-

sprechpartner besser einzuschätzen. 

o Die Organisationseinheiten halfen den Unternehmern dabei, die 

Mitarbeiter besser einzuordnen und darüber hinaus den Lehrstuhl 

des Profilinhabers kennenzulernen. 

o Der Einsatz des Systems wurde von den Befragten positiv aufge-

nommen und als weiterer Weg gesehen, den Wissenstransfer zu un-

terstützen. 

 Trotz der weitgehend positiven Evaluation gibt es Schwierigkeiten im Hin-

blick auf den Einsatz, daher sind entsprechende Anpassungen erforderlich: 

o Der Datenschutz ist ein wichtiges Thema und wird insbesondere 

seitens der Lehrenden als sehr kritisch empfunden. Hier wird in 
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Zukunft eine alternative Möglichkeit angeboten: die Profilerstel-

lung und -pflege über den Web-Client. 

o Die Informationsanzeige der Referenzen wird erweitert und ent-

sprechend den Wünschen der Unternehmer angepasst (Art der Re-

ferenz, Funktion des Mitarbeiters). 

7.2 Fazit 

Die Arbeit hat gezeigt, dass die Forderung des BMWi und des BMBF (2002), die 

Aufgabe von Forschung als Selbstzweck und die stärkere Einbindung der Hoch-

schule in die Innovationskette, nicht einfach umzusetzen ist. Das Thema Wissens-

transfer ist ein hochkomplexes Thema, dessen Erfolg nicht nur von der Bereit-

schaft der Universität abhängt, sondern auch gleichzeitig die Offenheit der 

Unternehmen gegenüber universitärer Forschung voraussetzt. Weiterhin wurde in 

der Arbeit herausgestellt, dass die Barrieren, mit welchen der akademische Wis-

senstransfer zu kämpfen hat, vielfältig sind, und zum Teil auch im System der 

Hochschulen verankert sind. Das Ziel der Drittmittelmaximierung kann schnell zu 

einem Zielkonflikt mit der Stärkung des akademischen Wissenstransfers führen. 

Diese und weitere Probleme erschweren die „dritte Mission“ (Etzkowitz 2003) der 

Hochschule. Die Beantwortung der Frage bezüglich der Unterstützung des Wis-

senstransfers im Allgemeinen hat viele Vorschläge zur Verbesserung des Themas 

Wissenstransfer an der Universität Siegen gebracht. Zukünftig kann es interessant 

sein, gerade die in der Auswertung der Studie präsentierten Vorschläge nochmal 

aufzugreifen und zur Anwendung zu bringen, da das Thema wie von allen Betei-

ligten bestätigt, professionalisiert werden muss. Weiterhin wurde während der 

Interviews klar herausgestellt, dass der Einsatz eines Expertise Sharing-Systems 

ein Weg sein kann, der erfolgreichen Wissenstransfer ermöglichen kann. Im Zuge 

der Ausrollung des Systems in der Universität sind darüber hinaus interessante 

Fragestellungen aufgetreten: 
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1. Wirkt sich das Geschlecht des Experten auf die Selektion des Kooperations-

partners aus? 

2. Ist die Akzeptanz eines Experten-Suchsystems unter jüngeren Unternehmern 

größer? 

Diese Fragen können an dieser Stelle nicht beantwortet werden, es wäre aber 

durchaus interessant zu untersuchen, ob die Auswahl eines weiblichen Experten in 

einem von Männern dominiertem Feld ein Einzelfall war, oder ob das Geschlecht 

potentieller Kooperationspartner eine Rolle spielt. Ebenso ist es spannend zu un-

tersuchen, ob der Weg der informellen/indirekten Kontaktaufnahme, der hier 

durch die jüngeren Unternehmer präferiert wurde, eine einmalige Beobachtung 

war, oder ob das System allgemein eher durch junge Unternehmer als gute Alter-

native zu einem ausgeprägten Netzwerk angesehen wird. 

Aus persönlicher Sicht werte ich diese Arbeit als Erfolg, da ich mit großem Idea-

lismus an der Thema herangetreten bin und mit der Idee an die Arbeit gegangen 

ist, dass Universitäten viel für Unternehmer tun können. Die Offenheit, welche bei 

Unternehmern gegeben sein muss, damit es zum Austausch zwischen Hochschule 

und Unternehmern kommt, muss allerdings gegeben sein. Aber gerade hier ist ein 

großes Potenzial für die Universität Siegen vorhanden, da die Außendarstellung 

ausbaufähig ist, und vor allem erfolgreicher Wissenstransfer nach außen hin bes-

ser publik gemacht werden muss. Dies ist zum einen Werbung für die die akade-

mische Forschung und zum anderen hilft es Unternehmen zu verstehen, wie er-

folgreich mit der Universität zu kooperieren ist. Und die Arbeit hat für mich 

gezeigt, und somit meine Idee bestätigt, dass die Universität die regionalen Unter-

nehmer unterstützen kann, diesen helfen kann und somit die gesamte Region vor-

wärts bringen kann. Da aktuell ein Projekt namens „Siegen zu neuen Ufern“ von 

der Stadt durchgeführt wird, mit dem Ziel Stadtentwicklung voranzutreiben, sollte 

nicht vergessen werden, dass man einen starken kompetenten Partner in der Regi-
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on hat, welcher nachhaltig viele junge Leute anziehen kann und welcher die Inno-

vationsfähigkeit der Unternehmer auf Dauer stärken kann. 
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Anhang 

Anhang A – Interview Leitfäden 

Interviewleitfaden Extern: 

Thema: Persönliche Informationen 

Fragen:  

 Männlich oder Weiblich 

 In welchem Jahr wurden Sie geboren? 

 Wie sieht Ihr persönlicher Werdegang aus, welche Ausbildung haben Sie genos-

sen? (Man schaut, ob man hier schon auf die Uni kommt, und welche Erfahrun-

gen Sie damit gemacht haben) 

 Wie lange sind Sie schon bei dem Unternehmen? 

 Wie sah ihre Anfangszeit beim Unternehmen aus? 

Thema: Arbeitspraxis (Unternehmen) 

Fragen: 

 Wie sieht das Tagesgeschäft für Sie aus? 

 Welche Aufgaben über das Tagesgeschäft hinaus gehören zu Ihrem Aufgabenfeld? 

 Hat sich Ihr Berufsfeld über die Zeit geändert? 

o Wie gehen Sie neue Anforderungen an?  

o Wie recherchieren Sie Wissen aus Gebieten die für Sie bisher unbekannt 

sind, oder in denen Sie weniger Fachwissen aufweisen können? 

Thema: Kooperation (Unternehmen) 

Fragen: 

 Glauben Sie, dass die Hinzuziehung von externen Ansprechpartnern einen positi-

ven Effekt für Ihr Unternehmen hätte / hat? 

 Haben Sie schon (für Projekte) externe Kapazitäten in Anspruch genommen? 

  (Wenn externe Kapazität schon genutzt wurde) Wie kam der Kontakt zustande? 

o Welche Quellen haben Sie genutzt um kompetente Ansprechpartner zu 

finden? 

o Würden Sie sich in der Kooperationsanbahnung Unterstützung wün-

schen? 

o Waren Sie zufrieden mit der Arbeit die im Projekt geleistet wurde? 

 (Wenn externe Kapazität noch nicht genutzt wurde und Sie sich vorstellen können 

mit Externen zu arbeiten)? 

o Wie würden Sie nach externen Quellen suchen? 

o Welche Ansprechpartner kämen für Sie in Frage? 
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o Würden Sie konkret nach Kompetenzen suchen? 

 (Wenn man sich ext. Kooperation nicht vorstellen kann) 

o Aus welchem Grund glauben Sie, dass es keinen positiven Effekt hat? 

(Warum gehen Sie keine Kooperation ein?) 

o Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? 

Thema: Universität 

Fragen: 

 Welche Bedeutung hat es für Sie, dass die Region eine Universität hat? 

o Glauben Sie, es hat einen positiven Effekt für die Region? 

o Was erwarten Sie von der Universität für sich und ihr Unternehmen? 

 Welche Kompetenzen vermuten Sie in der Universität? 

o Und welche Kompetenzen hat die Universität? 

o Ist die Universität für Sie überhaupt transparent? 

 Glauben Sie, dass die Universität auch als Kooperationspartner in Frage kommt? 

o Haben Sie mit der Universität schon kooperiert? (Ja) 

 Wie kam der Kontakt zustande? 

 Waren Sie mit der Kooperation zufrieden? 

 Würden Sie es in Zukunft wieder tun? 

o Haben Sie mit der Universität schon kooperiert? (Nein) 

 Könnten Sie sich vorstellen mit der Universität potenziell zu ko-

operieren? 

 Was müsste die Universität bieten, damit es für Sie in Frage 

kommt? 

 Glauben Sie, dass sie an dem Wissen, welches in der Universität vorhanden ist, 

partizipieren können? 

o Wenn ja, wie? (Dokumente, Kontakte, usw.) 

 Wenn Sie einen Kooperationspartner an der Uni suchen, welche Informationen 

bzw. Suchmöglichkeiten wünschen Sie sich? 

 Erfahren Sie überhaupt, ob es Neuigkeiten an der Universität gibt? 

 

Thema: ExpertFinder 

Fragen: 

Vorführung eines Suchprozess im ExpertFinder 

 Könnten Sie sich vorstellen solch ein Tool zu nutzen? 

o Wenn nein:  

 Warum nicht? 

o Wenn ja: 

 Hätten Sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge? 
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 Folgendes Szenario: Sie Suchen nach (Vorschlag des Interviewten), das System 

liefert Ihnen folgende Ergebnisse (siehe Screenshots) 

o Liefert das Tool hier alle Informationen die sie benötigen um einen Ex-

perten für das gewünschte Thema zu finden? 

 Wenn nein: 

 Welche Informationen fehlen Ihnen hier noch? 

 Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie suchen z.B. nach Wissensmanagement 

und das System liefert Ihnen als Ergebnis 1 Professor und 6 wissenschaftliche 

Mitarbeiter. Wie würden Sie nun weiter verfahren? 

o (Die Frage versucht zu ergründen, welche Ansprechpartner derjenige 

sucht, ob nur Professoren, oder auch Wissenschaftliche Mitarbeiter) 

 

Interviewleitfaden Intern: 

Thema: Persönliche Informationen 

Fragen:  

 Männlich oder Weiblich 

 In welchem Jahr wurden Sie geboren? 

 Wie sieht Ihre bisherige akademische Laufbahn aus? 

 Wie sah Ihre Anfangszeit an der Universität aus (wenn noch nicht beantwortet) 

Thema: Arbeitspraxis (Universität) 

Fragen: 

 Welche Aufgaben umfasst Ihre (Lehr)Tätigkeit an der Universität? 

 Welche Aufgaben über die Lehrtätigkeit hinaus gehören zu Ihrem Aufgabenfeld? 

 Hat sich Ihr Aufgabenfeld über die Zeit verändert? 

o Wie gehen Sie neue Anforderungen an?  

o Wie recherchieren Sie Wissen aus Gebieten die für Sie bisher unbekannt 

sind, oder in denen Sie weniger Fachwissen aufweisen können? 

Thema: Wissensmanagement (Universität) 

Fragen: 

 Kennen Sie alle Lehrstuhlinhaber an der Fakultät, und kennen Sie deren Fachgebie-

te? 

o Ist für Sie der Austausch mit Ihren Kollegen wichtig? 

 Wenn ja: Versuchen Sie diesen aktiv zu forcieren? 

o Suchen Sie vielleicht schon mal direkt den Kontakt mit Kollegen die ein 

spezielles Fachgebiet bearbeiten? 
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Thema: Kooperation (Universität) 

Fragen: 

 Haben Sie schon Dienstleistungsaufträge für Unternehmen erfüllt oder haben Sie 

schon in einem Forschungskonsortium mit Unternehmen gearbeitet? 

o Wenn Ja: 

 Wie wichtig sind Industriekooperationen für Sie? 

 Würden Sie Industriekooperationen wieder eingehen? 

 Wie wurde die Kooperation etabliert? 

o Wenn Nein: 

 Haben sich Kooperationen für Sie noch nicht ergeben, oder ist 

dies eine bewusste Entscheidung? 

 Kooperieren Sie mit anderen Instituten an der Universität? 

o Wie sahen diese Kooperationen aus? 

o Wie sind diese zustande gekommen? 

o Würden Sie auch mit Kollegen zusammenarbeiten, die sie bislang noch 

nicht kennen? 

 Glauben Sie, dass das Wissen und die Kompetenzen Ihres Institutes transparent 

dargestellt sind? 

o (Wenn ja) Woran liegt das? (Es geht hier darum festzustellen, ob es an 

der Beschreibung liegt wie z.B. Marketing und ob ein solch weitgefasster 

Begriff überhaupt alle Kompetenzen die vorliegen abdecken kann) 

o (Wenn nein) Was könnten Sie tun, um Ihr Wissen und Ihre Kompetenzen 

nach außen transparenter zu gestalten? 

 Wäre es für sie in Ordnung, wenn Ihre wissenschaftlichen Mitarbeitern von Unter-

nehmen für Kooperationen in Anspruch genommen würden? (Mitarbeiter könn-

ten ja auch Wissen haben, welches über die Fachgebiete des Professors hinaus 

gehen) 

Thema: Profilerstellung (Universität) 

Fragen: 

 Haben Sie ein Onlineprofil auf LinkedIN oder Xing? 

 Möchten Sie, dass ein öffentlich einsehbares Profil von Ihnen und Ihrem Lehrstuhl 

im Web zugreifbar ist? (Auf der Seite der Uni Siegen) 

 Haben Sie digitale Dokumente wie Bücher, Präsentationen, Papers welche Ihre Ex-

pertise wiederspiegeln? 

 Haben Sie eine Homepage? 

o Nur die Lehrstuhlhomepage, oder auch eine private? 

 Was versprechen Sie sich davon? 

 

Thema: ExpertFinder 
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Fragen: 

Vorführung einer Profilerstellung im ExpertFinder 

 Könnten Sie sich vorstellen solch ein Tool zu nutzen? 

o Wenn nein:  

 Warum nicht? 

o Wenn ja: 

 Hätten Sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge? 

 Im folgenden werden 2 Szenarien vorgestellt: 

o 1. Szenario: Automatisierte Profilerstellung auf Basis der Homepage 

(wenig Aufwand, über Web-Frontend realisierbar) 

o 2. Szenario: Automatisierte Profilerstellung mit Hilfe des ExpertFinder 

Clients und digitalen Dokumenten 

o Welches dieser Szenarien wäre für Sie attraktiver? Würden Sie sich die 

Zeit nehmen, und das 2. Szenario wählen, um ein „besseres“ Profil von 

Ihnen und Ihrem Lehrstuhl zu erstellen? 

 Würden Sie ein Profil von Ihrem Lehrstuhl und / oder seinen Mitarbeitern in dem 

System erzeugen lassen? 

o Hier kann man ein mehr Schritt Szenario vorher skizzieren  

 1. Schritt Lehrstuhl 

 2. Schritt Lehrstuhlinhaber 

 3. Schritt die Mitarbeiter des Lehrstuhls 

 Existieren relevante elektronische Informationen, die sich für eine solche Profiler-

zeugung eignen? Z.B. Veröffentlichungen, Projektberichte, Homepage mit rele-

vanten Informationen und verlinkten Dokumenten 

 

 

Interviewleitfaden Schnittstellen: 

Thema: Persönliche Informationen 

Fragen:  

 Männlich oder Weiblich 

 In welchem Jahr wurden Sie geboren? 

 Wie sieht Ihr persönlicher Werdegang aus, welche Ausbildung haben Sie genos-

sen? (Man schaut, ob man hier schon auf die Uni kommt, und welche Erfahrun-

gen Sie damit gemacht haben) 

 Wie lange sind Sie schon in Ihrer Position? 

 Wie sah ihre Anfangszeit in Ihrer Position aus? 

Thema: Arbeitspraxis (Schnittstelle) 

Fragen: 
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 Wie sieht das Tagesgeschäft für Sie aus? 

 Welche Aufgaben über das Tagesgeschäft hinaus gehören zu Ihrem Aufgabenfeld? 

 Hat sich Ihr Berufsfeld über die Zeit geändert? 

o Wie gehen Sie neue Anforderungen an?  

o Wie recherchieren Sie Wissen aus Gebieten die für Sie bisher unbekannt 

sind, oder in denen Sie weniger Fachwissen aufweisen können? 

Thema: Universität & Kooperation 

Fragen: 

 Welche Bedeutung hat es für Sie, dass die Region eine Universität hat? 

o Glauben Sie, es hat einen positiven Effekt für die Region? 

 Was wird Ihrer Meinung von der Universität erwartet, welche Rolle sollte diese in 

der Region spielen? 

 Welche Kompetenzen vermuten Sie in der Universität? 

o Ist die Universität für Sie überhaupt transparent? 

 Glauben Sie, dass die Universität auch als Kooperationspartner für die Unterneh-

men, die sie kennen in Frage kommt? 

o Haben diese schon mit der Universität schon kooperiert? (Ja) 

 Wie kam der Kontakt zustande? 

 Waren diese mit der Kooperation zufrieden? 

 Würden diese es in Zukunft wieder tun? 

 Was versprachen sich die Unternehmen davon, wieso wurde gera-

de die Universität gewählt? 

o Haben diese schon mit der Universität schon kooperiert? (Nein) 

 Könnten diese sich vorstellen mit der Universität potenziell zu 

kooperieren? 

 Was müsste die Universität bieten, damit eine Kooperation für die 

Unternehmen in Frage kommt? 

 Ist die Universität Ihrer Meinung nach offen für Kooperation? Wird Sie überhaupt 

als Kooperationspartner wahrgenommen? 

 Glauben Sie, dass Sie oder Unternehmen im Allgemeinen an dem Wissen, welches 

in der Universität vorhanden ist, partizipieren können? 

o Wenn ja, wie? (Dokumente, Kontakte, usw.) 

 Wenn Sie einen Kooperationspartner an der Uni suchen, welche Informationen 

bzw. Suchmöglichkeiten wünschen Sie sich? 

 Erfahren Sie überhaupt, ob es Neuigkeiten an der Universität gibt? 

Thema: ExpertFinder 

Fragen: 

Vorführung eines Suchprozess im ExpertFinder 

 Könnten Sie sich vorstellen solch ein Tool zu nutzen? 

o Wenn nein:  
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 Warum nicht? 

o Wenn ja: 

 Hätten Sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge? 

 Folgendes Szenario: Sie Suchen nach (Vorschlag des Interviewten), das System 

liefert Ihnen folgende Ergebnisse (siehe Screenshots) 

o Liefert das Tool hier alle Informationen die sie benötigen um einen Ex-

perten für das gewünschte Thema zu finden? 

 Wenn nein: 

 Welche Informationen fehlen Ihnen hier noch? 

 Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie suchen z.B. nach Wissensmanagement 

und das System liefert Ihnen als Ergebnis 1 Professor und 6 wissenschaftliche 

Mitarbeiter. Wie würden Sie nun weiter verfahren? 

o (Die Frage versucht zu ergründen, welche Ansprechpartner derjenige 

sucht, ob nur Professoren, oder auch Wissenschaftliche Mitarbeiter) 
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