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ZUSAMMENFASSUNG
Mit der Fortschreibung der Innovationstrategie wollen wir zu einer signifikanten Stärkung der Innovationskraft in allen Teilen des Freistaates beitragen. Ausgerichtet auf neue Chancen im globalen Markt
werden wir mit ihr neue Wege bestreiten.
Wir gehen dabei über den klassischen Ansatz eines rein technisch orientierten Innovationsverständnisses hinaus, hin zu einer systemischen Betrachtung. Strategisches Innovationsmanagement und Innovationskultur sind unsere Leitgedanken. Dabei kommt der Erneuerung und Entstehung regionaler Profile eine besondere Bedeutung zu.
Die Strategie vertieft die Ansätze der intelligenten Spezialisierung und adressiert dabei besonders
die Zukunftsfelder Umwelt, Rohstoffe, Digitales, Energie, Mobilität und Gesundheit. Durch Bündelung
von Kräften und Mitteln erwarten wir entsprechende Erfolge sowie eine bessere nationale und internationale Sichtbarkeit.
Um Sachsens Zukunftschancen auszuloten und maximal zu nutzen, betont die Innovationsstrategie das
Potenzial einer intelligenten Diversifizierung durch Branchen- und Technologieoffenheit sowie einer
innovationsgestützten Regionalentwicklung.
Quelle, Treiber und Adressat des Neuen ist der Mensch. Die Innovationsstrategie definiert daher notwendige Schlüsselkompetenzen für Innovatoren und leitet daraus Weichenstellungen für die Bildungspolitik ab – unter anderem in den Bereichen MINT-Bildung und unternehmerische Bildung. Dafür wollen
wir neue Lernumgebungen und -formate entwickeln sowie für ausreichend Lehrkräfte sorgen. Mit einem
Mix von Maßnahmen in allen Phasen des Bildungsprozesses schaffen wir ein Umfeld, das Mut würdigt,
Kreativität fördert und Leistung honoriert.
Wissensvorsprung zu erlangen und zu verstetigen, bleibt weiterhin das Ziel der Strategie, ebenso wie
der Brückenschlag zwischen Wissenschaftseinrichtungen, regionaler Wirtschaft und Gesellschaft.
Sachsen ist ein Land von Forschern und guten Ideen. Es mangelt dennoch immer wieder an der erfolgreichen Umsetzung in Wirtschaft und Gesellschaft. Die novellierte Strategie benennt sowohl bestehende Umsetzungshemmnisse als auch entsprechende Lösungsansätze, um das Innovationspotenzial im
Freistaat effektiver zu heben. Wir greifen auf bewährte Ansätze der Innovationspolitik zurück und setzen zugleich auf neue Steuerungsinstrumente. Dazu gehören beispielsweise Experimentierräume und
eine auf Innovationen ausgerichtete öffentliche Vergabe.
Die Entwicklung von neuen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen mit Partnern ist ein effizienter
und effektiver Weg, um die Innovationsfähigkeit und -performance zu steigern. Durch neue Kooperationsformen wollen wir die Vernetzung bestehender Akteure verbessern und dadurch mehr Innovationsoutput erzielen. Besonders anspruchsvoll, aber zugleich vielversprechend sind dabei internationale
Kooperationen. Ein besonderes Augenmerk legt die novellierte Innovationsstrategie auf die Internationalisierung von gesamten Innovationsprozessen – angefangen von der Forschung bis hin zur Umsetzung und Vermarktung. Insgesamt betrachten wir die Anbindung von Wirtschaft und Wissenschaft an
internationale Cluster, Netzwerke und Wertschöpfungsketten als Garant für mehr Wirtschaftswachstum.
Effizienz und Transparenz wird in der Strategie besondere Bedeutung beigemessen. An dieser Stelle
verfolgen wir unter anderem das Ziel, administrative Hemmnisse zu verringern und damit zugleich die
Wirkung von Investitionen zu erhöhen.
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1

EINFÜHRUNG

1.1 WARUM BRAUCHEN WIR EINE NEUE INNOVATIONSSTRATEGIE?
„Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss.“
Marie Curie-Skłodowska

Innovation dient der Zukunftssicherung und zählt zu den Schlüsselfaktoren von Wachstum. Für
Unternehmen spielt sie die zentrale Rolle beim Wettstreit um Kunden und Märkte.
Innovationsstrategien, die in die DNA der Unternehmen eindringen, zahlen sich aus. Konsequent
umgesetzt, tragen sie dazu bei, dass sich Unternehmen von der Konkurrenz abheben und sich besser
auf Märkten behaupten können. Innovationen besitzen eine enorme volkswirtschaftliche Bedeutung:
Sie ermöglichen eine wirtschaftliche Erneuerung, schaffen hochwertige Arbeitsplätze, tragen zum
sozialen Fortschritt und zur Verbesserung der Lebensbedingungen bei. Reaktionsfähigkeit ist sowohl in
den Unternehmen als auch in der modernen Regionalentwicklung gefragt.
In den letzten 30 Jahren hat Sachsen durch eine frühzeitige Ausrichtung auf Forschung und Technologie Erfolgsgeschichte geschrieben, ist jedoch nicht die einzige Region, die auf Innovation setzt. Der
Wettbewerb der Standorte und Unternehmen wird zunehmend größer: Rund um den Globus steigt die
Anzahl der Studierenden, das Bildungs- und Qualifizierungsniveau nimmt zu und die Innovationsleistung in den Schwellenländern wächst. Der globale Wettbewerb um wissenschaftliche Exzellenz und die
klügsten Köpfe ist in vollem Gange. Auch Sachsen wird sich daher immer wieder neu behaupten müssen in einer Welt, die zunehmend schneller und komplexer wird.
Dynamische Veränderungen in Technik, Märkten und Gesellschaft werfen neue Fragen auf und
verlangen nach innovativen Antworten. Von Anfang an ist die Innovationsstrategie daher als
dynamisches Dokument definiert, das auf sich wandelnde Rahmenbedingungen reagieren kann. Die
vorliegende Strategie ist die Fortschreibung der Strategie aus dem Jahr 2013. Erneut fragen wir uns
„Wo stehen wir?“, „Wo wollen wir hin?“, „Wie gelingt es uns, Sachsens Vorsprung zu halten und
auszubauen?“ und „Wie schaffen wir es, unser exzellentes Wissen erfolgreich umzusetzen?“.
Unser Ziel ist es, sowohl die bewährten und strategisch wirkungsvollen Ansätze zu verstetigen als auch
neue Themen aufzugreifen und neue Akzente zu setzen. Unsere Aufgabe sehen wir darin, zusätzliche
Kräfte zu mobilisieren und zu bündeln – insbesondere dort, wo wir große Herausforderungen bzw.
zukunftsfähige Märkte sehen. Strategisch zu handeln heißt für uns, auch zu revidieren, d. h. zu
definieren, was künftig nicht (mehr) fortzuführen ist. Nicht zuletzt müssen wir künftig mit weniger mehr
erreichen. Aufgrund zurückgehender Finanzmittel ist ein effizienter und wirksamer Ressourceneinsatz
erforderlicher denn je.
Wir sollten uns dabei nicht nur auf die Förderinstrumente fokussieren, sondern auch auf ein besseres
Ineinandergreifen von Instrumenten finanzieller, rechtlicher, infrastruktureller und organisatorischer Art
(policy Mix) achten.
Die Innovationsstrategie erfüllt zwei Funktionen. Sie ist zum einen eine Landesstrategie und ein
„Masterplan“ im Bereich Innovation mit Querbezügen zur Bildungs-, Wissenschafts- und
Wirtschaftspolitik. Zum anderen fungiert sie als „grundlegende Voraussetzung“ für EFRE und als
wichtiges Bezugsdokument für ESF für die Förderperiode nach 2020.1

1.2 WO STEHEN WIR?
Sachsen gehört zu den innovativsten Regionen in Europa – den sog. leader (Region Dresden) bzw.
strong innovator (Region Leipzig und Chemnitz)2 – und besitzt viele strategisch bedeutsame Stärken.
Nichtsdestotrotz gibt es auch Schwächen, denen es zu begegnen gilt (vgl. Tab. 1).
Der Freistaat verfügt über ein hervorragendes Bildungssystem. Die allgemeinbildenden Schulen sind
seit Jahren Bestands- und Dynamik-Sieger im bundesweiten Bildungsmonitor. Eine weitere Stärke
1

KOM (2018) 375 final: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen
Bestimmungen für den EFRE, den ESF Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds
sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für Grenzmanagement und Visa.
2
KOM (2019) (Hrsg.): Regional Innovation Scoreboard.
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Sachsens ist seine ingenieurtechnische Tradition. Bis zum heutigen Tag ist für sächsische Schulen und
Hochschulen eine starke MINT-Fokussierung charakteristisch (vgl. Kap. 3.1.2). Die sächsischen Hochschulen verzeichnen seit vielen Jahren einen positiven Wanderungssaldo in Bezug auf Studienanfänger. Der Anteil der Studierenden aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland nimmt stetig zu.
Der Wanderungssaldo von Jungakademikern ist dennoch negativ: Rund ein Viertel und im MINTBereich sogar fast ein Drittel der Absolventen verlassen den Freistaat.
Trotz sehr guter Bildung stellt der Mangel an geeignetem Personal am Arbeitsmarkt derzeit für sächsische Unternehmen das größte Innovationshemmnis dar. Der sächsische Arbeitsmarkt steht hier vor
Herausforderungen des demographischen und strukturellen Wandels3. Detailliert sind die einschlägigen
Stärken und Schwächen der Stärken- und Schwächenanalyse zur Fachkräftestrategie des Freistaates
Sachsen zu entnehmen.4
Sachsen verfügt über eine sehr starke und breit gefächerte Forschungslandschaft (vgl. Kap. 4.1) mit
hervorragenden Ergebnissen (Renommee, Patente, Vernetzung). Nichtsdestotrotz fällt es uns im internationalen Vergleich schwer, Innovationen auf den Markt zu bringen.5 Deutschlandweit sind in Sachsen
überdurchschnittlich viele Unternehmen mit Produktinnovationen ansässig. Weniger gut schneiden
sächsische Unternehmen bei Prozessinnovationen ab. Insgesamt flacht die positive Entwicklung der
Innovatorenquote im Freistaat ab, entsprechend des bundesweiten Trends.
Im Allgemeinen gilt, dass mit der Unternehmensgröße auch innovationsbedingte Erfolge steigen. In
Sachsen ist das jedoch nicht der Fall. Hier weisen die kleineren Unternehmen Sachsens sogar größere
Erfolge auf. Signifikant ist ferner, dass die große Mehrheit der sächsischen Branchen im gesamtdeutschen Vergleich einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Unternehmen mit Innovationen aufweist.
Zudem liegen in einigen sächsischen Branchen die direkten Erträge aus Innovationen gleichfalls über
dem bundesdeutschen Durchschnitt. Dazu gehören vor allem der Maschinen- und Fahrzeugbau, Ingenieurbüros/FuE, aber auch Elektronik/Elektrotechnik oder IKT.
Zu den wesentlichen Schwächen des Innovationsstandortes Sachsen gehören die erheblichen regionalen Disparitäten. Diese resultieren aus einer starken Konzentration von Innovationskapazitäten auf einige wenige Regionen Sachsens, insbesondere die drei Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie deren direktes Umland.
Ein detailliertes Bild des Status quo in Sachsen ergibt sich aus den Analysen zum Innovationsstandort Sachsen (2019), dem Technologiebericht (2018) und den Ergebnissen der jährlichen Befragungen
zum Innovationsverhalten der sächsischen Wirtschaft (2016 - 2019).

Stärken

Schwächen

Bildung
 Sehr gute frühkindliche Bildung
 Herausragende Stellung in MINT-Fächern
 Bundesweite Spitzenposition bei Ganztagsangeboten
 Profilierte Hochschulen mit vielfältigem Angebot an Studienmöglichkeiten
 Hoher Anteil technischer Studienfächer (44 %
aller Studierenden, Platz 1 in Deutschland)
 Stetig steigender Anteil von Studierenden aus
anderen Bundesländern und dem Ausland

Bildung
 Mittelmäßige Computer- u. IT-bezogene Kompetenzen bei Schülern
 Lehrermangel
 Hoher Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss
 Niedrige Studienberechtigungsquote
 Niedriger Frauenanteil in MINT-Fächern
 Rückgang Studienanfängerzahlen im Bereich Informatik
 Negatives Wanderungssaldo von Hochschulabsolventen
 Geringe Weiterbildungsquote im verarbeitenden
Gewerbe und im Dienstleistungsbereich
Fachkräftesituation
 Geringer Anteil Beschäftigter im Hochtechnologiebereich
 Relativ geringes Lohnniveau

Fachkräftesituation
 Überdurchschnittlich gute Kinderbetreuung
 Hohe Müttererwerbstätigkeit
 Bundesweit höchste Ingenieurdichte

3

SMWA (2019) (Hrsg.): Heimat für Fachkräfte - Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat Sachsen.
SMWA (2018) (Hrsg.): SWOT-Analyse zur Weiterentwicklung der Fachkräftestrategie Sachsen 2020.
5
Business School INSTEAD, Cornell University, WIP (2018) (Hrsg.): Global Innovation Index (GII).
4
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Forschung und Transfer
 Starke und vielfältige Forschungslandschaft
 Hohe öffentliche Ausgaben für FuE
 Wachsende Zahl wissenschaftlichen Personals
 Sehr hohe Drittmittelaufkommen pro Professor
(Platz drei in Deutschland)
 Anzahl der Patentanmeldungen durch Hochschulen auf Platz eins in Deutschland/jedes
fünfte von einer Hochschule angemeldete Patent kommt aus Sachsen
 Hoher Anteil von Unternehmen mit kontinuierlichen internen FuE-Aktivitäten
 Relativ hohe FuE-Ausgaben sächsischer KMU
in Relation zum Umsatz
Innovation
 Überdurchschnittlich hoher Anteil innovationsaktiver Unternehmen
 Innovationsintensität in sächsischen KMU erheblich höher als in den westlichen Bundesländern
 Umsatzanteil von Produktinnovationen liegt nur
wenig unter dem Wert in den westdeutschen
Ländern

Sonstiges
 Überdurchschnittlich verbreitete Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Wissenschaft
 Überdurchschnittliche Häufigkeit der Kooperationen innerhalb der Region

Forschung und Transfer
 Hohe Abhängigkeit von FuE-Förderung
 Transferhemmnisse (vgl. Tab. 2)
 Im internationalen Vergleich relativ schwach ausgeprägte Risikokultur
 Geringe Gründungsneigung
 Schwach ausgeprägte unternehmerische Kompetenzen

Innovation
 Innovationshemmnisse (vgl. Tab. 3)
 Fehlende strategische Ausrichtung
 Unterdurchschnittliche Innovationsausgaben
in Relation zum Umsatz (Innovationsintensität)
 Geringe Investitionen in neues Wissen jenseits von
FuE (Weiterbildung, Marketing, Design, Konstruktion, Konzeption, Testen und Prüfen sowie die Produktions- und Vertriebsvorbereitung)
 Durchschnittliche Anteile an Innovatoren, allerdings
unterdurchschnittlich in Bezug auf Marktneuheiten
 Zu wenig nichttechnische Innovationen, die auf die
Eröffnung neuer Märkte abzielen
 Ungenutzte Potenziale der Digitalisierung
 Zu geringer Kostensenkungsanteil, bei Prozessinnovationen
Sonstiges
 Mangel an abgestimmtem und koordiniertem Agieren der Akteure
 Geringer Internationalisierungsgrad der Unternehmen
 Große regionale Disparitäten hinsichtlich der Innovationspotenziale
 Ganzheitliche Konzepte, Systeminnovationen fehlen

Tab. 1: Stärken und Schwächen des Innovationsstandortes Sachsen

1.3 WO WOLLEN WIR HIN (VISION „SACHSEN 2030“)?
„Wer keine Vision hat, vermag weder große Hoffnung zu erfüllen, noch große Vorhaben
zu verwirklichen.“
Thomas Woodrow Wilson

2030 nehmen sächsische Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen eine sehr wichtige Position in
globalen Netzwerken und Wertschöpfungsketten ein. Sachsen erreicht Spitzenpositionen in vielen
Forschungsbereichen. Innovative Produkte und Dienstleistungen „made in Saxony“ haben den Kampf
um vielversprechende Zukunftsmärkte für sich gewonnen. Sachsen, als Heimat der disruptiven und
bahnbrechenden Innovationen, setzt in definierten Zukunftsfeldern und Schlüsseltechnologien
Maßstäbe für die weltweite Konkurrenz. Dank einer ausgeklügelten Innovationspolitik gelang in
Sachsen der Spagat zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung sowie umweltverträglichem und
ressourcenschonendem Wachstum. Ferner gelang es mit innovativen Lösungen den sozialen
Zusammenhalt zu stärken.
2030 sind sächsische Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen der Magnet für kluge Köpfe aus
der ganzen Welt. Sachsen ist ein Synonym für ein hervorragendes Bildungsniveau, Weltoffenheit und
Toleranz. Eine gelebte Innovationskultur und strategische Ausrichtung der Innovationsaktivitäten haben
geholfen, innovative Ideen erfolgreich umzusetzen.
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Die Innovationspolitik hat 2030 zur deutlichen Verringerung regionaler Unterschiede beigetragen.
Sachsen hat sich zum „Aushängeschild“ in puncto Wissens- und Technologietransfer und zum Musterland der innovationsgestützten Regionalentwicklung und der industriellen Transformation entwickelt.

1.4 ZIELE, AUFBAU UND GRUNDSÄTZE
„Die Qualität unserer Ziele bestimmt die Qualität unserer Zukunft.“
Josef Schmidt
#

Den Weg zur Erfüllung unserer Vision bereitet ein Zielsystem. Bei der Zielauswahl und
-präzisierung wollen wir die zentralen Aspekte einer umfassenden Forschungs- und Innovationspolitik
zusammenhängend betrachten. Das übergeordnete Ziel der Strategie heißt: Mehr erfolgreiche Innovationen für ein intelligentes, ökologisch nachhaltiges und sozial integratives Wachstum. Damit
orientiert sich die Innovationsstrategie in Erweiterung des Carlowitz’schen Nachhaltigkeitsbegriffes an
einem modernen Verständnis von nachhaltiger Entwicklung, das die Gleichrangigkeit der ökologischen,
ökonomischen und sozialen Dimension berücksichtigt. Sie steht ferner im Einklang mit der Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung und der Nachhaltigkeitsstrategie des Freistaates Sachsen (2018). Für
beide Strategien gilt: Fortschritt muss unter Erhaltung der ökologischen und sozialen Lebensgrundlagen stattfinden.
Innovationen können staatlicherseits nicht verordnet werden. Der Staat kann aber ein Umfeld schaffen, in dem sich Innovationen gut entwickeln können. Dafür sind die richtigen Stellschrauben im
Innovationssystem zu identifizieren (vgl. Abb. 1).
Unsere Ziele fußen auf zwei Basisstrategien – intelligenter Spezialisierung (vgl. Kap. 2.1) und intelligenter Diversifizierung (vgl. Kap. 2.1.7). Mit der Spezialisierung setzen wir auf den Ausbau sowie
vor allem auf die Bündelung und Nutzung der Innovationspotenziale. Ferner wollen wir konkrete Impulse setzen, die die Innovationspotenziale in den definierten Subfeldern heben. Dabei gilt es, die Stärken
auszubauen und gleichzeitig Herausforderungen frühzeitig zu erkennen – sprich dort anzusetzen, wo
der größte volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Mehrwert zu erwarten ist. Mit der Diversifizierung
wollen wir die Stabilität der Innovationssysteme wahren. In der Praxis bedeutet das Branchen- und
Technologieoffenheit sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Innovationspfade. Diversifizierung
ermöglicht gleichzeitig, auf die spezifischen Stärken und Schwächen sächsischer Regionen (place based strategies) einzugehen.
Die Strategie definiert folgende Hauptziele – Ausbau, Bündelung und bestmögliche Ausschöpfung
der Innovationspotenziale in den Bereichen Bildung und Forschung sowie auf dem Arbeitsmarkt.
Innovationen werden von Menschen und für Menschen entwickelt. Es ist daher die Aufgabe der Innovationspolitik, dass Fachkräfte über entsprechende Fähigkeiten und motivierende Rahmenbedingungen
verfügen (vgl. Kap. 3.1 – 3.3). Sachsen benötigt ein Umfeld, das kluge Köpfe gewinnt und hält (vgl.
Kap. 3.4), das Mut würdigt, in welchem Leistung zählt und Kreativität nicht nur zugelassen, sondern
erwünscht ist; eine Region in Aufbruchsstimmung, mit Offenheit für neue Ideen und Entwicklungen.
Eine weitere Aufgabe von Innovationspolitik ist es, gerade solche Innovationsvorhaben zu beschleunigen, die konkrete Verbesserungen für das Leben der Menschen in Sachsen bedeuten.
Wissen und Kreativität ist Quelle der Inspiration für neue Ideen (Invention). Wissensvorsprung zu erlangen und zu verstetigen, bleibt weiterhin unser Ziel. Eine herausragende Rolle kommt dabei den
Wissenschaftseinrichtungen (Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen) zu
(vgl. Kap. 4.1). Sie sorgen dafür, dass Sachsen in der Welt wahrgenommen wird. Unsere Maßgabe ist
es, deren Exzellenz kontinuierlich auszubauen und so die überregionale Ausstrahlungs- und Anziehungskraft für „kluge Köpfe“ oder innovative Unternehmen aus dem In- und Ausland zu steigern. Wissenschaftseinrichtungen sind Innovations- und Innovatorenschmieden zugleich, da sie sich in Themen
mit hoher wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Relevanz engagieren, neue Erkenntnisse liefern und
ihre Verwertbarkeit validieren (vgl. Kap. 4.2). Dabei bedienen sie sowohl internationale als auch regionale Ansprüche.
Ähnlich wie in vielen anderen Regionen Europas, mangelt es in Sachsen an der Umsetzung neuer
Ideen und „Expansions- sowie Verbreitungsmöglichkeiten, wodurch Innovationen nicht immer zu neuen
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Märkten un
nd Wachstum
m führen.“6 Um Innovattionspotenziale auszusc
chöpfen undd den Innov
vationserfolg
g
zu sichern, wollen wirr mit geeign
neten Maßn
nahmen den
n Weg zur Umsetzungg neuer Ide
een und zurr
erung ebnen
n (vgl. Kap. 4.3).
4
Markterobe
Ferner defiinieren wir Querschnitts
Q
sziele, d. h. Ziele, die für
f alle Themen der Sttrategie von Bedeutung
g
sind. Neben der bereitts beschrieb
benen Nachh
haltigkeit sin
nd das Koop
peration, Intternationalis
sierung, Effi-Transparenzz.
zienz und T
In einem sttarken Bünd
dnis aus Wirtschaft, Wisssenschaft und Gesells
schaft (vgl. K
Kap. 5.1) se
ehen wir ei-nen wichtig
gen Hebel fü
ür erfolgreiche Innovatio
onen – im Bereich
B
der intelligentenn Spezialisie
erung, in derr
Regionalen
ntwicklung, in der Bildun
ng und Forsschung sowiie letztendlic
ch in der Unnternehmens
slandschaft..
Die Bündelung der Krä
äfte formulieren wir dabe
ei als Grund
dregel.
en wir die In
nternationaliisierung förd
dern, denn sie ist wessentliche Triebfeder derr
Darüber hinaus werde
g neuer inn
novativer We
ertschöpfung
gsketten in Sachsen un
nd Europa. Hierfür werrden wir vorr
Entwicklung
allem die C
Chancen eine
er grenz- un
nd regionenü
übergreifend
den Zusamm
menarbeit nuutzen.
Bessere Zu
usammenarbeit, mehr Synergien
S
u nd Sichtbarkeit wollen wir
w durch diie Erhöhung
g der Trans-parenz sow
wie Verschla
ankung und Optimierung
O
g der Verfah
hren erreiche
en (vgl. Kap
p. 5.3 und 5.4).
Die Ziele der Innovatio
onsstrategie fügen sich in wirtschaffts- und sozialpolitische Zielsetzung
gen ein (vgl..
Abb. 1).

Abb. 1: Zie
elsystem

Die Operattionalisierung
g der strategischen Zie le erfolgt ge
etrennt in ein
nem Maßnaahmenplan. Dieser ent-hält eine Z
Zuordnung der
d Zuständ
digkeit für d
die Umsetzu
ung der jew
weiligen Maß
d
Umset-ßnahmen, den
zungshorizont und mög
gliche Finan
nzierungsque
ellen.
In die Strattegie und in den Maßna
ahmenplan ssind viele Ide
een und Hin
nweise eingeeflossen, die
e aus einem
m
breit angele
egten Konsultationsprrozess der W
Wirtschafts-,, Wissensch
hafts- und Soozialpartner stammen.
Der Plan isst die Basis für das Controlling un
nd überprüftt vor allem den Fortschhritt bei der Umsetzung
g
einzelner M
Maßnahmen und reflektiert die Strattegie hinsich
htlich Richtig
gkeit und Akktualität.

6

KOM (2018
8) 306 final: Eine
E
erneuerte Europäische
e Agenda fürr Forschung und
u Innovationn - Europas Chance,
C
seine
e
Zukunft zu ge
estalten. S. 3.
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Die Innova
ationsstrateg
gie fußt auf evidenzbassierten Erke
enntnissen aus
a den An
nalysen zum
m Innovati-onsstando
ort Sachsen
n, einer inten
nsiven resso
ortübergreife
enden Zusammenarbeitt und einem
m breit ange-legten Konssultationspro
ozess mit Wirtschafts-,
W
Wissenscha
afts- und Sozialpartnernn.
Die Innovattionsstrategie ist ein Sc
chritt in Richttung der Inn
novationspo
olitik aus eiinem Guss. Sie schafftt
die Grundla
age für ein besseres
b
Ine
einandergre
eifen aller inn
novationsrelevanten Beereiche der Wirtschafts-,
W
,
Bildungs-, Forschungss-, Regional-, Kultur-, S
Sozial-, Umw
welt- und Energiepolitikk. Sie ist ve
erzahnt mitt
n Fachstrate
egien und Programme
P
en der KOM, des Bunde
es und des F
Freistaates Sachsen.
S
relevanten
Fachbegrifffe sind in bla
auer Schrifft hervorgeh oben und im
m Glossar errklärt.

1.5 LEITTPRINZIPIE
EN
1.5.1

B
Breiteres Innovationsverstän
ndnis

Von einer Innovation wird
w dann ge
esprochen, w
wenn eine Id
dee den Weg
g zur Umsettzung findet.
Im klassiscchen, breit etablierten
e
Verständnis
V
s sind Innov
vationen
kommerzielll ausgerich
htete Neuerungen, die mit einem technischen Prod
dukt oder ein
nem neuen technischen
t
n Prozess eiinhergehen (vgl. Ab
bb. 2). In die
esem Fall wird
w von tech
hnischen In
nnovationen gesp
prochen. Sie
e sind typischerweise d
durch eine längere
unternehme
ensinterne Laborphase
L
charakterisi ert.
Innovatione
en entstehen
n jedoch nic
cht nur in tecchnischen Laboren.
L
Bei den sog
genannten nichttechni
n
schen Inno
ovationen resultiert
r
der primäre
e Wertschöp
pfungsbeitrag
g nicht aus eingesetzte
en Technologien (z. B. Kompon
nenten, Softtware), sond
dern meist aus
a Vern, die auf bissher nicht bekannte
b
An wendungskontexte,
änderungen
Nutzungsmöglichkeiten
n, organisationale Strukkturen oder Ertragsmechaniken abzielen. O
Oft sind tec
chnische
und Wertscchöpfungsm
Innovatione
en mit nichtte
echnischen verzahnt.7
Abb.
A
2: Innovvationsbegrriff
Nichttechniische Innovvationen um
mfassen beisspielsweise Dienstleistu
ungsinnovattionen (als nichttechni-sche Sonderform der Produktinno
ovation), neu
ue Formen der Interakttion und Orrganisation, neue Wert-en sowie Ma
arketing- un
nd Designinn
novationen. Eine besonndere Bedeu
utung in derr
schöpfungssarchitekture
Gruppe der nichttechn
nischen Inno
ovationen ko
ommt den neuen
n
Gesc
chäftsmodelllen zu. Nich
httechnische
e
en bedürfen in der Rege
el vergleichssweise kurz
zer unterneh
hmensinterneer Entwicklu
ungsprozes-Innovatione
se und reife
en häufig errst in der Intteraktion mitt Nutzern vo
ollständig au
us. Sie zeichhnen sich offtmals durch
h
einen intera
aktiven Charakter aus und
u unterlieg
gen einem stetigen, dynamischen V
Veränderung
gsprozess.
Eine Unterm
menge von nichttechnis
schen und te
echnischen Innovatione
en sind sog. soziale Inn
novationen..
Sie verfolge
en das Ziel, Lösungen zu
z finden fü
ür gesellscha
aftliche Prob
bleme und H
Herausforderungen, wie
e
z. B. die Ve
erbesserung
g der Attraktivität des L
Lebens- und
d Arbeitsraum
mes. Sozialle Innovation
nen können
n
vom techno
ologischen Fortschritt hervorgerufe
h
en werden, ihn komplem
mentär ergäänzen oder auch unab-hängig von
n ihm entstehen. Sie können sowoh
hl auf technischen als auch
a
nichttecchnischen Neuerungen
N
n
beruhen. S
Soziale Innovvationen gehen oft mit einem hohe
en Verhalten
nsänderungssbedarf einh
her, können
n
den techno
ologischen Fortschritt
F
komplementä
är ergänzen
n oder unabhängig davoon entstehe
en. Sie kön-nen einen gewerblichen, gewinnorientierten oder einen
n gemeinwo
ohlorientierteen Charakte
er besitzen..
d
che Entwickllung und de
en Fachkräf-Fest steht, dass im sozialen Bereich, bedingtt durch die demografisc
e Neuerung
gen und Anp
passungen erforderlich werden. D
Die sich wan
ndelnde Ar-temangel, umfassende
die Digitalisierung, die Entstehung
E
e
neuer Beruffsfelder und weitere Treends unterstreichen die
beitswelt, d
Notwendigkkeit für Inno
ovationen. Über
Ü
die sozziale Eingliederung (z.B
B. über die bbessere Inte
egration von
n
Kindern un
nd Jugentlich
hen in den Bildungspro
ozess) wolle
en wir bedarfsgerechte und zukunfftsweisende
e
Entwicklung
gen anstoße
en und den Zusammen
nhalt stärken. Mit dem Abbau soziialer Ausgre
enzungsten-denzen sow
wie der Stärrkung von Teilhabe
T
und
d Chancengleichheit wo
ollen wir We ichen für ein
ne gerechte
e
Zukunft ste
ellen.
7

BMWE (2016) Ökonomissche und verw
waltungstechniische Grundla
agen einer mög
glichen öffentllichen Förderu
ung von nicht-technischen Innovationen. S. 4.
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In der sozia
alen Innovattion sehen wir
w nicht zule
etzt eine gee
eignete Mög
glichkeit, denn öffentliche
en Raum fürr
bürgerscha
aftliches Eng
gagement und Kreativitä
ät zu erweittern und den
n sozialen Z
Zusammenh
halt auf örtli-cher Ebene
e zu stärken.
Die zentrallen Herausfforderungen der Gegen
nwart und Zukunft
Z
verla
angen nachh einer Gesa
amtbetrach-tung und d
damit nach einer
e
anspruchsvollen Innovationskategorie – der sog. S
Systeminnovation (vgl..
Abb. 2). Be
ei der Untersstützung von
n Systeminn
novation geh
ht es um Prüfung der S
Systemtauglichkeit unterr
realen Bed
dingungen. Die stiftende Idee für e
eine System
minnovation kann technnologischer oder nicht-technischer Natur sein. Deren Weiterentwicklu
ung erfolgt im „geschütz
zten Raum“ regionaler bzw. lokalerr
hung und G
Gesellschaft in Form vo
on ganzheitl ichen Konzepten. Sys-Netzwerke aus Wirtscchaft, Forsch
perimentelle
en Charakter und fungie
eren damit zunächst alls „lernende
e
teminnovattionen haben einen exp
Systeme“ ffür neue Prrodukte, Ges
schäftsmode
dene System
mdienstleistungen. Dass
elle oder orrtsungebund
Endergebnis dieser Ve
ersuche hängt davon ab
b, ob es geliingt, die notw
wendigen K
Komponenten und Kom-n funktionierrende oder für
f diesen Z
Zweck weiterrentwickelte Systemarc hitekturen (iinstitutionel-petenzen in
ler und infra
astrukturelle
er Kontext) einzubinden
e
n und deren gesellschafftliche Akzepptanz (sozia
aler Kontext))
zu sichern. Im Fall gelu
ungener Exp
perimente isst eine Ausb
breitung der Innovationeen am Marktt (außerhalb
b
en) möglich. Denn bei einem
e
Fortsschreiten de
er Marktakze
eptanz versstetigt und beschleunigt
b
t
der Nische
sich die Au
usbreitung der
d Innovation. Im Erge
ebnis gewin
nnt die Region als Leaddmarkt an Sichtbarkeit.
S
.
Systeminno
ovationen haben
h
eine deutlich hö here transfo
ormative Wirkung als E
Einzelvorhaben, da sie
e
neue Syste
emarchitektu
uren und Wertschöpfu
W
ng(-sketten)) schaffen. Diese sind wiederum eine große
e
Hoffnung ffür den Stru
ukturwandel.. Systeminn
novationen ermöglichen
e
n neue Lösuungen für die
d globalen
n
derungen in den Zukun
nftsfeldern U
Umwelt, Rohstoffe, Dig
gitales, Enerrgie, Mobilittät und Ge-Herausford
sundheit, a
aber auch bei
b anderen Themen, w
wie z. B. Sta
adt- und Landentwickluung. Deren Entwicklung
E
g
bzw. Implementierung braucht eine
e starke Koo
ordination vo
or Ort.
Unser zenttrales Anlieg
gen ist es, die
d ganze Brreite der Inn
novationen und
u deren Z usammensp
piel in unse-ren innovattionspolitischen Maßnah
hmen stärke
er zu berück
ksichtigen.

1.5.2

S
Strategisc
che Ausric
chtung

Uns ist bew
wusst, dass Innovation eine strate gische Verrankerung in Unternehm
men und in den Regio-nen brauch
ht (vgl. Abb. 3). Einer de
er wichtigste
en Aspekte ist dabei das
s Veränderuungsmanage
ement (engl..
Changema
anagement), d. h. die Fä
ähigkeit, sich
h immer wie
eder neu zu erfinden undd neue Weg
ge zu gehen
n
sowie Them
men zu eruie
eren und an
nzugehen, d ie für die Zu
ukunft des Unternehmen
U
ns genauso unverzicht-bar wie herrausfordernd
d sind (z. B. Digitalisieru
ung und neu
ue Märkte).
Innovation in Unterneh
hmen ist nicht allein dass Monopol der
d Forscherr und Entwicckler. Zur sttrategischen
n
e Einbezieh
hung des g
ganzen Unte
ernehmens in die Inno
ovationspro
ozesse und
d
Ausrichtung gehört die
bemöglichk
keit von Ku
unden und der Gesellschaft allggemein an ForschungsF
Stärkung der Teilhab
ationsprozesssen. Sie sin
nd der Adresssat von Ne
euerungen und
u wirken ssich mit ihrer Akzeptanzz
und Innova
beschleunigend oder hemmend auf
a Innovatio
onen aus. Zum
Z
anderen erfüllt diee Gesellscha
aft die Rolle
e
u Treiberss von Innova
ationen. Neu
ue Formate können helfen, die Dif-des Impulssgebers, Mittgestalters und
fusion inno
ovativer Idee
en innerhalb der Gesellsschaft zu unterstützen.
Eine beson
ndere Rolle kommt eine
em am gesa
amten Innov
vationsprozess ausgericchteten Innovationsmar-keting zu (A
Analyse der Trends, Erfforschung vo
on Kundenb
bedürfnissen
n und Festleegung der Prroduktpolitikk
im Mix mit Produktentw
wicklung und
d -gestaltung
g).
Erfolgreiche
e Innovatore
en setzen auf
a das Zus
sammenspie
el der technischen, ässthetischen
n, sozialen,,
markt- und
d betriebsw
wirtschaftlic
chen Aspe kte. Sie versuchen die
e Fähigkeiteen von Ingenieuren, In-formatikern
n, Designern
n, Marktfors
schern und Sozialwisse
enschaftlern zusammennzuführen. Die
D kreative
e
Kombinatio
on komplementärer Kom
mpetenzen e
erhöht die In
nnovationsfä
ähigkeit. Siee ermöglicht ein anspre-chendes D
Design mit Funktionalitä
F
ät und Tech
hnik, mit ne
euem Geschäftsmode ll zu paare
en und Full-Service-Leiistungen anzubieten.
Die Erfolgsswahrschein
nlichkeit steig
gt, wenn Inn
novatoren ih
hre Neuerun
ng von Anfaang an auch
h von Seiten
n
der Gesellsschaft, des Marktes
M
und
d des Kunde
en her betrachten, mit dem Ziel neuue, zum Teil emotionale
e
Erlebnisse zu schaffen
n, die starke
e Anziehung
gskraft besitzen. Denn mit der Beggeisterung der
d Kunden
n
Kauflaune un
nd Rendite von
v Innovatio
onsinvestitio
onen.
wachsen K
Die Lösung
g komplexerr Probleme stellt die he
erkömmliche
en Strukture
en, häufig ggeprägt vom
m Denken in
n
Funktionen
n und Zustän
ndigkeiten, in Frage. De
er Trend geh
ht Richtung agiler
a
fächerr-, branchen
n- und in derr
öffentlichen
n Verwaltung
g auch behö
ördenübergrreifender Teams.
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Abb. 3: Asp
pekte der sttrategischen
n Ausrichtung von In
nnovationsa
aktivitäten

Agilität steht dabei für Lernberreitschaft, AnpassungsA
eflektionsfäh
higkeit und ist somit ein Quer-und Re
schnittstthema dieser Strategiee. Sie bede
eutet initiativv
zu agie
eren, Veränd
derungen m
möglichst re
echtzeitig zu
u
antizipie
eren und ne
eue Lösunggen vor der Umsetzung
g
experim
mentell zu üb
berprüfen. W
Wirtschaft, Wissenschaf
W
ft
und Verrwaltung bra
auchen Räuume für eine agile Ent-wicklung
g. Wir möch
hten daher ddazu beitrag
gen, dass ess
in Sach
hsen möglich ist, sich sschnell und flexibel auf
neue Herausforder
H
rungen undd Entwicklun
ngen einzu-stellen. Unser Ziel ist die Heraausbildung einer
e
Kulturr,
ative Milieus in der W
Wirtschaft, Wissenschaf
W
ft
die krea
und Verrwaltung anz
zieht. Die Löösung sehe
en wir in An-reizstruk
kturen für ag
gile Arbeits-- und Organ
nisationsme-thoden sowie für entsprechennde Such- und Erpro-bungsprrozesse, in denen Rapiid Prototyping und Pre-sowie Prototypen
P
neuer Proddukte, Dienstleistungen
n
oder Ge
eschäftsmod
delle betriebben werden. Agile Ent-wicklun
ng bedeutett für uns eeine Chance für neue,
meist ko
omplexe Lös
sungen und Zukunftsentwürfe.

Wissen und
d Innovation
nen leben von
v
Vielfalt und „Symbiiose“ aller beteiligten
b
K
Kräfte. Die ErfolgswahrE
scheinlichkkeit, innovatiive Produkte
e und Gescchäftsmodelle zu kreiere
en, steigt lettztendlich, wenn
w
Unter-nehmen ihre Branche
enlogik ode
er die klass
sischen Mä
ärkte verlassen und sicch auf die Suche
S
nach
h
en Märkten““ begeben. Die Kombin
nation versc
chiedenster Kompetenzzen erleichte
ert den Ein-„unberührte
stieg in ein
n neues Te
echnologiege
ebiet und e
ermöglicht es,
e schnellerr und erfolggreicher Ide
een auf den
n
Markt zu brringen. Wäh
hrend für nic
chtinnovative
e Unternehm
men grundsä
ätzlich nur ddas betriebsiinterne Wis-sen zählt, wenden sicch die Innov
vativen nach
h außen und beziehen von dort exxternes Wis
ssen für die
e
ng. Für diesse Öffnung spricht,
s
dasss die notwen
ndige Experrtise um die zunehmend
d komplexe-Ideenfindun
ren Heraussforderungen zu meiste
ern, nicht im
mmer im Un
nternehmen selbst vorh anden ist. Ihre Lösung
g
erfordert m
mehr Kooperation mit dem
d
Fokus auf Inter- und
u
Transdisziplinaritäät (cross in
nnovation),,
Agilität und
d ein breitere
es Innovationsverständn
nis.
Dabei sind
d die Vorausssetzungen für erfolgre
eiche transd
disziplinäre Innovationssprozesse Engagement
E
t
sowie Lern
n- und Verä
änderungsbe
ereitschaft a
auf allen Se
eiten (Gese
ellschaft, Wiirtschaft, Wissenschaft,,
Staat). Die steigende Bedeutung
B
von
v Wissen in der Gesellschaft ist hierfür ein ffruchtbarer Boden. Ge-n interessierrt, sich mit ihren
i
individ
duellen Erfahhrungen, ihrrem Wissen
n
rade auch viele Bürger sind daran
Expertise in Forschungs- und Entwi cklungsproz
zesse im Be
ereich Innovaation einzub
bringen. Be-und ihrer E
reits heute gibt es zahlreiche Beteiligungsforrmen: von Bürgerdialog
B
gen bis zu Bürgerfors
schung und
d
earch.
User Rese

1.5.3

IInnovation
nskultur

Kultur ist e
entweder da
as größte Hindernis ode
er der stärk
kste Beschle
euniger von Innovation. Innovative
e
Gesellscha
aften zeichne
en sich durc
ch Offenheitt, Mut und Veränderung
V
gsbereitschaaft aus. Die
ese Attribute
e
fördern gessellschaftlich
he Lernproz
zesse und e
ermöglichen
n es, alte Prozesse
P
zuu reflektieren
n und neue
e
Handlungsm
muster anzu
unehmen.
Erfolgreiche
e Veränderu
ungsprozesse setzen e
eine sogena
annte Innova
ationskultur in Wirtscha
aft, Wissen-schaft und Verwaltung
g voraus. Ins
sgesamt erm
möglicht Inn
novationsku
ultur, neue Wege zu gehen
g
sowie
e
dlungsweisen
n anzuwend
den. Das geht häufig daamit einher, „gegen den
n
unkonventionelle Denkk- und Hand
bte Innovatio
onskultur istt eine Werts
schätzungskkultur und biietet ein Kli-Strom zu sschwimmen.“ Eine geleb
ma, das zu Höchstleisttungen motiv
viert.
Die Entfaltu
ung und Pflege einer In
nnovationsku
ultur ist deshalb auch als
a Führungssaufgabe zu
u verstehen..
Dies gesch
hieht durch Schaffung von Freiräu
umen für kre
eatives Den
nken und A
Ausprobieren
n, Offenheit,,
kooperative
en Umgang, Vernetzun
ng nach inne
en und auß
ßen, Motivation, Mitwirkkungsmöglichkeiten und
d
Anerkennu
ung der Leistung der Mittarbeiter. Ess ist eine Ku
ultur, die kon
nstruktiv mit Fehlern um
mgeht. Fami-lienfreundliichkeit der Betriebe
B
und Weiterbild
dungsbereits
schaft runde
en die Paleette der förd
dernden As-pekte ab. D
Die meisten Attribute ge
ehen mit de
em Trend de
es Wandels in der Arbe itswelt einhe
er. Innovati-onskultur h
hat eine iden
ntitätsstiftend
de Funktion und stärkt die
d Bindung der Mitarbeeiter zum Arb
beitsgeber.
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AK
KZENTE SETZEN
S
N UND VIELFALT
T BERÜC
CKSICHT
TIGEN

„Die Zuku
unft, die wir wollen, mus
ss erfunden
n werden, so
onst bekomm
men wir einee, die wir niicht wollen.““
Jo
oseph Beuyss

Die Innovattionsstrategie basiert au
uf zwei Säu len. Die ers
ste Säule ste
eht für die s ogenannte intelligente
e
Spezialisie
erung (sma
art specialisa
ation) und ffolgt dem Prinzip „Stärken stärken
entieren unss
n“. Wir orie
dabei an den Vorgabe
en der KOM
M und konze
entrieren uns auf Bereic
che, in deneen sächsisc
che Wissen-u
Unterne
ehmen Spittzenleistungen erbringe
en und sichh durch Alle
einstellungs-schaftseinrrichtungen und
merkmale a
auszeichnen
n. Ergänzen
nd definieren
erpunktthem
men, in deneen ein langffristiges En-n wir Schwe
gagement b
besonderess erfolgversp
prechend ersscheint, sei es aus ökonomischen oder aber gesellschaftg
lichen und ökologische
en Gründen.
e Säule – in
ntelligente Diversifizie
erung – untterstreicht die
d Bedeutuung der Branchen- und
d
Die Zweite
Technologieoffenheit. Sie
S ermöglic
cht zum ein en die Unte
erstützung vo
on Vorhabeen in Bereich
hen, die ab-n und deren
n Entwicklung sich derze
eit kaum absschätzen lässt. Auch in
n
seits von bekannten Trends liegen
der disruptiv
ve Innovationen entstehhen8. Ferner wollen wirr
diesen Berreichen können künftig radikale od
mit der inte
elligenten Diversifizierun
ng alle Inno
ovationspfad
de ins Visierr nehmen, ddas heißt au
uch innovie-rende Unte
ernehmen, die
d keine Fu
uE-Tätigkeit aufweisen (vgl. Kap. 3 der Analyssen). Unter dem Begrifff
Diversifizierung subsu
umieren wir auch Proze
nnovationsge
estützten M
Modernisierung und die
e
esse der in
g besserer Lebensbedin
L
ngungen in a
allen Region
nen Sachsens. Der Innoovationspolitik kommt –
Herstellung
neben wirtsschafts-, arb
beitsmarkt-, bildungs- un
nd sozialpolitischen Ma
aßnahmen – eine wichtige Aufgabe
e
bei der Gesstaltung dess regionalen Strukturwan
ndels zu.
Eine „offen
ne“ Innovatio
onspolitik und eine Inn
novationspolitik, die Schwerpunktee definiert, sind
s
für unss
keine sich a
ausschließe
enden Altern
nativen, sond
dern sich erg
gänzende Ansätze.
A

2.1 INTE
ELLIGENTE
E SPEZIAL
LISIERUNG
G
„Die Zuk
kunft soll ma
an nicht vorraussehen wollen,
w
sond
dern möglic
ch machen.““
A
Antoine de Sa
aint-Exuperyy

Strategisch
hes Handeln
n braucht Gespür für diie Zukunft. Ein
E wichtige
er Wegweiseer für künftige Entwick-lungen von Märkten un
nd in der Gesellschaft siind globale Herausforde
H
erungen undd Megatrend
ds. Aus den
n
nnte thematische Zukunftsfelder ablleiten. Sie sind als brei-Megatrendss lassen sicch für Sachsen sogenan
te wirtscha
aftliche und technologische Bedarfssfelder mit neuen Gesc
chäftschanccen und hoh
hen Wachs-tumsprogno
osen auf glo
obalen Märk
kten zu versstehen. Meg
gatrends bringen Innovvationen in oft
o sehr an-spruchsvolllem wissensschaftlichen Kontext he
ervor und sin
nd damit ric
chtungweiseend für die ForschungsF
und Innova
ationspolitik.
Anknü
üpfend an die Innovattionsstrategie 2013 definieeren wir die Zukunftsfelderr Umwelt, Rohstoffe, Digitales,
Energ
gie, Mobilitäät und Ge
esundheit.9
Einze
elne Zukunnftsfelder stehen
s
in
Wech
hselwirkung zueinande
er. Dabei
besitz
zen die Them
men Umwellt und Digitalisie
erung einenn Querschn
nittscharakter (vg
gl. Abb. 4).
Einen
n weiteren Fokus lege
en wir auf
Schlü
üsseltechnol ogien.
Abb. 4: Säc
chsische Zu
ukunftsfelde
er

8

Siehe beisp
pielsweise Ind
dependent Exp
pert Report (20
019) 100 Radiical Innovation
n Breakthrougghs for the futu
ure.
Der Bund h
hat in seiner Hightech-Stra
H
tegie als weite
eres gesellsch
haftliches Bed
darfsfeld das T
Thema „Siche
erheit“ identifi-ziert, ein Thema, das im Freistaat auffgrund seiner thematischen
n Vielfältigkeitt als Querschhnittsthema be
etrachtet wird
d
he Infrastrukturren, Versorgung, Verkehrsssicherheit, Sicherheit im ene
ergetischen Beereich, digitale
e Sicherheit).
(z. B. kritisch
9
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Die Analysen zum Innovationsstandort Sachssen beschre
eiben ausfüh
hrlich, den S
Status quo Sachsens
S
in
n
n und Schlüsseltechnolo
ogien. Der Förderung
F
von System
minnovatio
onen schrei-seinen Zukkunftsfeldern
ben wir zen
ntrale Bedeu
utung zu. Sy
ystemreleva
ante Innovattionen sind insbesonderre in Theme
enbereichen
n
zu erwarten, die sich an den Sch
hnittstellen zzu Zukunfts
sfeldern (vgl. Kap. 2.1. 1 bis 2.1.4)) und Quer-Diese Schnittstellen bie
eten nicht nnur anspruch
hsvolle For-schnittsberreiche (vgl. Kap. 2.1.7) befinden. D
schungsthe
emen, sonde
ern auch erhebliche un d noch nich
ht erschlosse
ene Innovattionspotenziale für viele
e
Branchen u
und haben erhebliche
e
Bedeutung
B
ffür die Stärk
kung der Innovationskra
raft vieler An
nwendungs-felder in Sa
achsen. Zur Erschließun
ng dieser Po
otenziale sin
nd wir einma
al angewieseen auf das ZusammenZ
spiel technischer, nichtttechnischerr und soziale
er Innovationen innerha
alb gesellschhaftlicher Lernprozesse;;
auf Koopera
ationsoptione
en mit Innovvationsakteu
uren von auß
ßerhalb.
aber auch a
Die Zusammenarbeit von
v Unternehmen, Forscchungseinric
chtungen un
nd weiteren Partnern in Experimen-N
und Co-Cre
eation-Proze
essen ist einn erfolgsvers
sprechenderr
tierräumen, Innovationsclustern, Netzwerken
m „Smart Spe
ecialisation“ in konkrete
e Projekte um
mzusetzen (vgl. Kap. 5.11.2).
Ansatz, um

2.1.1

Z
Zukunftsffeld Umwe
elt

Die bloße Fortschreibung etablierter Produkktions- und Konsummus
ster senkt ddie Lebensq
qualität und
d
die Existenzzgrundlagen
n der nachfo
olgenden Generationen
n. Sie bedrooht das Klim
ma, führt zu
u
gefährdet d
Ressource
enverknappu
ung und sch
hwächt unse
er Ökosyste
em. Führend
de Industrie nationen un
nd die Staa-tengemeinsschaft versu
uchen daherr zunehmen
nd ihren öko
ologischen Fußabdruck
F
zu verringe
ern und Um-weltproblem
men wirksam
m entgegenz
zusteuern (N
Neo-Ökologie). Damit geht
g
insgesaamt ein kultu
ureller Wan-del einher, der durch ein
e gesamtg
gesellschaftlliches Nachhaltigkeitsbe
ewusstsein geprägt ist und in dem
m
he Mainstreams wiederfinden, wie Konsum mitt gutem Gew
wissen (Bio--Produkte, sharing
s
eco-sich typisch
nomy oder fair trade). Diese Entw
wicklung lässst neue Märkte für Prod
dukte, Verfaahren, Diens
stleistungen
n
und Geschäftsmodelle entstehen.

Für Öko-In
nnovationen
n ist charak
kteristisch, d
dass sie in besonderem
b
Maße von Weichenste
ellungen derr
öffentlichen
n Hand abhä
ängig sind. Die
D öffentlic he Hand ist damit sowo
ohl wichtige Innovations
streiberin alss
auch Markttteilnehmerin
n, die häufig
g Innovation
nen breitenw
wirksam durc
chsetzt und sogar die Korrektur
K
beii
Marktversa
agen ermögllicht. Neben
n den klassisschen Innov
vationshemm
mnissen (vggl. Tab. 3) werden
w
Öko-Innovatione
en zudem gestört
g
von langen Am
mortisationszeiten, Nac
chfrageunsiccherheiten und
u
starren
n
Strukturen.10
Einen europäischen Ra
ahmen setzt der Europ
pean Green Deal, der die EU bis 20050 zu einer klimaneut-n soll. Den Verpflichtung
V
gen des neu
uen EU-Klim
magesetzes (März 2020) folgen An-ralen Wirtschaft führen
nvestitionen seitens derr EU für Inno
ovationen in allen Politik
kbereichen.111
reize und In
Wo stehen wir?
Sachsen isst im Zukunfftsfeld „Umw
welt“ sehr brreit aufgeste
ellt. Nicht nu
ur Hochschuulen und Fo
orschungsin-stitute erfre
euen sich nationalen
n
und
u
internat ionalen Ren
nommees.122 Auch die hiesigen Un
nternehmen
n
sind Vorreiter und Exp
porteure von
n Hochtechn
nologie-Prod
dukten, die für
f Qualität und hohes technisches
t
s
Know-how weltweit bekannt sind.
gsten Innova
ationsfelder sind Kreis
slaufwirtsch
haft, Wasse
erwirtschaft
ft und Umw
welttechnik..
Die wichtig
Letztere fin
ndet sich wieder als Qu
uerschnittsbe
ereich sowo
ohl in den primär umweeltbezogenen Branchen
n
als auch be
ei anderen Anwendung
gen, wie derr Energieerz
zeugung (u. a. beim Reecycling von
n Windkraft-und Photovvoltaikanlage
en), der Ene
ergiespeiche
erung (u. a. beim Recyc
cling von Akkkumulatoren
n und Batte-rien), in nachhaltigen Mobilitätslös
M
sungen oderr in der Land
d- und Forsttwirtschaft. IIn der Land- und Forst-besteht die Möglichkeit
M
einer beson
nders engen
n Verzahnung von Innovvationen und
d effektivem
m
wirtschaft b
Umwelt- un
nd Ressourccenschutz (B
Boden- und Gewässersc
chutz, Biodiv
versität, CO
O2-Fixierung und weitere
e
Ökosystem
mdienstleistungen). Eine
e hochentwiickelte, nachhaltige Lan
ndnutzung uund hohe UmweltstanU
dards bilde
en die Leitpla
anken einer zukunftsfäh
higen Entwic
cklung im Freistaat Sachhsen.

10

KOM (2011) 899 Aktionssplan für Öko--Innovationen .
Maßnahm
men sind unte
er anderem die
d Dekarbonissierung des Energiesystem
E
ms und der Inndustrie, die Stärkung derr
Kreislaufwirtsschaft, eine nachhaltige
n
Prroduktpolitik, d
die Ausrichtun
ng der EU-Fo
orschungsfördderung auf klim
mafreundliche
e
Technologien
n, ein effiz
izienteres Verkehrssystem
V
m, eine in
nnovative La
andwirtschaft, die Verm
meidung derr
Umweltverscchmutzung und
d die Sicherun
ng der Ökosyssteme.
12
https://stan
ndort-sachsen
n.de/sixcms/m
media.php/78/w
wfs-broschur-u
umweltforschu
ung-2016-endff.pdf
11
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n

Umwelttech
hnik und Die
enstleistung
gen zählen zzu den wac
chstumsstärk
ksten und innnovativsten
n Bereichen
n
weltweit. E
Ein Sektor mit
m hohem In
nnovationsp
potenzial und einem üb
bergreifendeen Ansatz is
st ferner die
e
Bioökonom
mie (vgl. Ab
bb. 5).

Abb. 5: Inn
novationsfelder im Zuku
unftsfeld „U mwelt“

Wo wollen wir hin?
Moderne U
Umweltpolitikk kann im Verbund m
mit gesellsch
haftlichem Engagement
E
t und innov
vativer Wirt-schaftspraxxis in beson
nderem Ma
aße neue, zzukunftsausgerichtete Wachstumsi
W
impulse herrvorbringen..
Deshalb wo
ollen wir in einem struk
kturierten Di alog rechtze
eitig Zielkon
nflikte themaatisieren. Da
amit werden
n
wir gleiche
ermaßen wirrtschaftliche und sozial e Prosperitä
ät mit Aspe
ekten wie Re
Ressourcen- und Klima-schutz im S
Sinne der inttegrierten Sy
ysteminnova
ation verbind
den.
Unterstütze
ende Maßna
ahmen zugunsten von
n Umwelttec
chnik und -dienstleistunngen werde
en wir aus-bauen. Dam
mit leisten wir
w einen efffektiven Beiitrag zum Umwelt- und Ressourcennschutz und
d ebnen zu-gleich innovvativen Prod
dukten, Verffahren und G
Geschäftsmodellen den Weg zu inteernationalen
n Märkten.
Wir wollen die Forschungsergebn
nisse aus de
em Bereich Wasserwirttschaft in diee Anwendung überfüh-ationsfelder ergeben sicch hier weltw
weit aus ans
spruchsvolleen und nutzerkonkreten
n
ren. Besondere Innova
M
und Beschaffen
nheit des Wassers.
W
So erfordert die Beseitigung / Be-Anforderungen an Menge
hen Abwass
sers sowie
e des Niedeerschlagsw
wassers be-handlung des häusliichen und gewerblich
echnologien, um rechtlic
chen Anford
derungen vo
on EU und Bund
B
zu entssprechen. Neue
N
techni-sondere Te
sche Lösun
ngen sind fe
erner bei MeeresM
und
d Hochwas
sserschutz erforderlichh, aber auch
h beim Um-gang mit w
wassergefä
ährdenden Stoffen, wi e beispielsw
weise Pestiz
ziden und P
PFC (per- und polyfluo-rierte Chem
mikalien), so
owie zur Re
eduktion vo
on Spurensto
offeinträgen in Gewässser, wie beiispielsweise
e
Rückstände
en von Arzneimitteln. Im
I Bereich der Wasse
erwirtschaft setzen wir uns beim Umgang
U
mitt
neuen Stofffen in Indusstrie, Landw
wirtschaft, Ve
erkehr und im privaten Gebrauch ffür Regelung
gen ein, die
e
den guten Zustand unsserer Gewä
ässer nach E
EU-Wasserrrahmenrichtlinie sichernn oder wiede
erherstellen..
geber für Inn
novationen. Wir wollen vorrangig
v
daas Emittiere
en bzw. eine
e
Auch das isst ein wichtiger Impulsg
Verbreitung
g solcher Stoffe in der Umwelt miinimieren, anstatt
a
sie anschließend
a
d mit erheb
blichem Auf-wand darau
us zu entfernen.
Besonderes Augenme
erk richten wir
w auf die Kreislaufwirtschaft. Hie
er durchziehht Innovatio
onspotenziall
mten Materiialkreislauf – einschlie
eßlich der Produktleb
P
ensphasen
n, des Produktdesigns
s
den gesam
sowie Beg
ginn und En
nde der Abffalleigensch
haft. Innova
ationen sind notwendig für die Subs
stitution von
n
Primär- durch Sekund
därrohstoffe, für Lösung
gen der Sto
offtrennung in der mecchanischen und thermi-nik sowie in
n der techni schen Chem
mie. Dabei muss die S
Substitution von
v Primär-schen Verffahrenstechn
rohstoffen d
durch Sekun
ndärrohstofffe zum wirts chaftlichen Regelfall we
erden.
Ferner wollen wir optim
male Rahme
enbedingung
gen für Marrktakteure sc
chaffen, diee eine erweitterte Produ-antwortung133, die Sharin
ng Economyy und die De
ematerialisierung von Koonsumproze
essen unter-zentenvera
stützen. Wir setzen au
uf neue innovative Lösu ngsansätze für die Red
distribution uund das Pro
oduktdesign,,
derungen, um Materialkkreisläufe zu
u schließen..
außerdem auf höhere technische und logistissche Anford
n die entsp
prechenden Prozesse m
mit intelligen
nten staatlic
chen Ökodeesignvorgaben entspre-Wir werden
chend förde
ern, wenn dies
d
in übers
schaubarer Zeit anderw
weitig (noch)) nicht mögliich ist. Größ
ßtenteils se-hen wir die
e Aufgabe, Materialkreisläufe zu sschließen, aber
a
auf Se
eiten der Wiirtschaftsaktteure. Dazu
u
13

Berücksich
htigung von Langlebigkeit/V
L
Vermeidung d
der Obsolesze
enz, Reparierb
barkeit und W
Wiederverwend
dbarkeit durch
h
Hersteller.
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wollen wir die Verantw
wortung der Produzente
en umlenken, weg von kollektiven Modellen ganzer
g
Wirt-en Verantwo
ortung des Produzenten
P
n für sein Pro
rodukt.
schaftssekttoren hin zur individuelle
Eine bioökkonomische Innovations
schance lieg
gt insbesond
dere in der effizienterren Nutzung biogenerr
e gleichzeitig auch dem
m Flächennuttzungsdruck
k bei der Bio
omasseprodduktion entge
egenwirkt.144
Abfälle, die
Konkrete kkurz- und miittelfristige In
nnovationscchancen bes
stehen für alle
a biogenenn Reststoff- und Abfall-fraktionen. Beispiele da
afür sind die
e stoffliche V
Verwertung von
v Bioabfällen und Kläärschlamm in
nklusive derr
P
Nachwachse
N
ende Rohsto
offe sind na
ach Möglichhkeit zuerst (mehrfach))
Rückgewinnung von Phosphor.
e die energe
etische Verw
wertung eintrritt.
stofflich zu nutzen, ehe
es Flächenm
managemen
nt ist Resso
ourcenschutz
z, bei dem wir innovattive Wege weiterführen
w
n
Nachhaltige
und fortentw
wickeln wollen. Mit der Inwertsetzu
ung von bela
asteten Fläc
chen z. B. duurch die Sanierung von
n
Boden- und
d Grundwassserkontamiinationen un
nd dem Abb
bau von Inv
vestitionshem
mmnissen unterstützen
u
n
wir den Flä
ächenkreislauf und verm
mindern so d ie Inanspruc
chnahme vo
on Fläche auuf der grünen Wiese.
Konsequen
nterweise se
etzen wir un
ns auch ein für das Zu
usammenspiiel von Innoovation und Exnovation
n
(Abbau von
n Fehlanreizzen, wie z. B.
B umweltsch
hädlichen Su
ubventionen
n).
2.1.2

Z
Zukunftsfelld Rohstofffe

Mineralisch
he und meta
allhaltige Ro
ohstoffe sind
d ein wichtig
ger Bestandteil von We rtschöpfung
g. Der Anteill
der Materia
alkosten an
n den Gesa
amtkosten b
beträgt rund 50 %. Ihre
e Verfügbarrkeit ist für einen Wirt-schaftsstan
ndort existen
ntielle Vorau
ussetzung. D
Das anhalte
ende Wachs
stum der Weeltbevölkerung, die sich
h
dynamisch entwickelnde Weltwirtschaft und die technis
sch-technolo
ogische Entw
wicklung ste
ellen immerr
n an Menge
e und Qualiität von Rohstoffen. Te
echnologischher Wandell hängt eng
g
höhere Anfforderungen
zusammen mit qualitattiv und quan
ntitativ schw
wankendem Rohstoffbed
darf. Eine naachhaltige, sichere und
d
e Rohstoffve
ersorgung zä
ählt deshalb
b zu den bed
deutenden Zukunftsauufgaben. Ein
ne besonde-bezahlbare
re Bedeutu
ung kommt dabei den sog.
s
kritisch
hen Rohsto
offen zu, au
uf die geradde Hersteller von hoch-technologisschen Produ
ukten beson
nders angew
wiesen sind.15 Diese Herausforderrungen erze
eugen einen
n
hohen Inno
ovationsdrucck entlang de
er gesamten
n Rohstoff-W
Wertschöpfungskette.
Wo stehen wir?
Im Zukunftssfeld Rohsto
offe nimmt Sachsen
S
ein
ne Führungs
srolle in De
eutschland und Europ
pa ein. Inter-national erffährt der Fre
eistaat beso
onders hohe
es Ansehen im Bereich Rohstoffforsschung und zwar bezo-gen auf die
e gesamte Wertschöpfu
W
ngskette. B eleg hierfür ist auch die
e überdurch schnittlich hohe
h
Beteili-gung Sachsens an Pro
ojekten euro
opäischer u
und deutscher Forschun
ngsprogramm
me. Besond
ders hervor-agement in Europas ein
nziger Wissens- und Innnovationsge
emeinschaftt
zuheben isst dabei Sacchsens Enga
(„Knowledg
ge and Innovation Comm
munity“ – K
KIC) im Bere
eich Rohstofffe – das sogg. KIC Raw
wMaterials in
n
Freiberg.
Sachsen w
weist bei wicchtigen Roh
hstoffen, wie
e Industriem
mineralen (b
beispielsweiise Fluor un
nd Marmor))
geschlosse
ene Wertsch
höpfungskettten auf. Gle
eiches würde bei der ge
eplanten Geewinnung vo
on Zinn und
d
Lithium derr Fall sein. Insgesamt zählt Sachse
en zu den ge
eologisch/ge
eophysikalissch am beste
en erkunde-ten Regionen der Welt. Dies bildett wiederum e
eine profund
de Basis für künftige Foorschungsfelder.
Internationa
al haben sä
ächsische Prrodukte und
d Dienstleistungen des Zukunftsfeld
Z
des Rohstofffe eine her-ausragende
e Reputation. Die Unte
ernehmen a
arbeiten auf hohem technologischeem Niveau und
u
erfüllen
n
die weltweit höchsten Standards
S
im
m Arbeits- u nd Umwelts
schutz.
Mit der dich
hten Forsch
hungslandsc
chaft werden
n gute Ergeb
bnisse erzie
elt. Allerdinggs fehlt derzeit noch die
e
zugehörige
e Großindustrie mit ihren Forschun gslaboren. Für den Tra
ansfer von F
Forschungse
ergebnissen
n
in die indu
ustrielle Anw
wendung müssen neue
e, kooperative Ansätze gefunden werden. De
er Rohstoff-Sektor ist sstark vom Weltmarkt
W
ab
bhängig. Ro
ohstoffrecycling, aber au
uch die inlänndische Roh
hstoffgewin-nung selbsst können unattraktiv werden,
w
wen
nn der jeweiilige Rohsto
offpreis unteer ein kritisc
ches Niveau
u
fällt.
Die Europä
äische Kom
mmission un
nd das Euro
opäische Pa
arlament ha
aben gleicheermaßen wichtige
w
und
d
knappe Rohstoffe gelisstet und darauf aufbaue
end den „EU
U-Fahrplan fü
ür Rohstoffee bis 2050“ mit entspre-14

Biogene Abfälle und Reststoffe entstehen in weitgehend offenen Sys
stemen. Dahher sind Erfa
assungs- und
d
anagementsyssteme nötig, die
d eine Abtre
ennung und Beseitigung
B
vo
on Schadstofffen vor der Wiedernutzung
W
g
Stoffstromma
und die Erzeugung qualitativ hochwertig
ger Materialfra
aktionen ermög
glichen.
15
DERA Roh
hstoffinformatiionen 28 (2016). Rohstoffe für Zukunftste
echnologien.
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aates Sachsen
n

chendem M
Monitoring verabschiede
v
et. Neben d
der Rohstofffversorgung durch interrnationalen Handel solll
der Blick demzufolge ausgerichte
a
t werden au
uf Potenziale durch Rohstoffabbauu innerhalb der
d EU, auff
entere Rohsttoffnutzung sowie auf sstärkere Wie
ederverwertu
ung. Im Jahhr 2012 vera
abschiedete
e
eine effizie
das sächsissche Kabine
ett auch sein
nerseits eine
e „Rohstoffs
strategie für Sachsen: R
Rohstoffwirtschaft – eine
e
Chance fürr den Freisttaat Sachse
en“. Mit ihr w
wollen wir eine
e
sichere
e, zukunftso rientierte Be
ereitstellung
g
notwendige
er Rohstoffe
e für die säc
chsische Ind
dustrie stütz
zen; ferner die
d Teilhabee der sächsischen Roh-stoffwirtsch
haft und -forrschung an den rasantt wachsende
en Investitio
onen im weeltweiten Ro
ohstoffsektorr
sichern. Miit vergleichb
baren Ansättzen beschlo
oss 2020 die Bundesre
egierung einne Fortschre
eibung ihrerr
Strategie a
aus dem Jahr 2010. Die Rohstoffvversorgung soll
s sich demzufolge auuf drei Säulen stützen::
heimische Rohstoffe, Importe sowie Recycling
g.
Wo wollen wir hin?
Wir setzen auf die Stärrkung der Innovationskrraft entlang der
d gesamte
en Rohstoffkkette, unter Berücksich-tigung von Sicherheit, Wirtschaftliichkeit und Nachhaltigk
keit (vgl. Ab
bb. 6). Diess gilt gleiche
ermaßen fürr
den Abbau heimischerr Rohstoffvo
orkommen a
als auch für die Gewinnung von Roohstoffen durch das Re-cycling verrschiedener Abfallström
me wie beisspielsweise von Elektro
o- und Elekt
ktronikaltgerä
äten. Es istt
unser Ziel, den Freista
aat Sachsen als Rohstofffstandort we
eiter zu vers
stetigen undd die Chance
en für unse-re sächsiscche Rohstofffwirtschaft damit
d
stetig zzu verbesse
ern.

Abb. 6: Inn
novationsfelder im Zuku
unftsfeld „R
Rohstoffe“

Große Inno
ovationspote
enziale sehe
en wir bei de
er Erkundu
ung, Gewinn
nung und A
Aufbereitun
ng von Roh-stoffen. Hie
er bedarf ess innovative
er Verfahren
n, mit effizie
enterer Ausbeutung, voor allem in kleinen und
d
geologisch komplizierte
en Lagerstä
ätten. Eine b
besondere Herausforde
H
rung der Auufbereitung ist die kom-ng aller Prim
mär- und Se
ekundärrohs
stoffe.16 Durrch konsequuente Verrin
ngerung derr
plexe stofflliche Nutzun
Verluste en
ntlang der ganzen
g
Rohs
stoffkette un
nd die konse
equente Ge
ewinnung alller Wertstofffkomponen-ten aus Priimär- und Sekundärroh
S
stoffvorkom
mmen steigern wir die Rohstoffprod
R
duktion. Darü
über hinauss
leisten wir damit einen wirksame
en Beitrag zzur Reduzierung der Ab
bhängigkeit von Rohstoffimporten,,
mweltbilanz der Rohsto
offwirtschaft und damit auch ihre ggesellschaftliiche Akzep-verbessert sich die Um
wollen „schon
nenden“ Berrgbau mit efffizienter Nutzung der Rohstoffe.
tanz. Wir w
Besondere Aufmerksa
amkeit wolle
en wir dem innovationsträchtigen Thema
T
Rohsstoffeffizienz
z – in allen
n
e der Substtitution von Rohstoffen
R
widmen.
w
Daazu wollen wir
w unter an-Stufen der Wertschöpffung – sowie
hrung von Ro
ohstoffen in sgesamt ve
erbessern un
nd die Recycclingquoten,, gerade beii
derem die Kreislauffüh
en Rohstoffe
en, verbesse
ern. Außerd
dem wollen wir
w Material künftig effizzienter eins
setzen – vorr
metallische
allem in rohstoffintensiven Branch
hen – und d
durch Substiitution zugle
eich Alternattiven zum Einsatz
E
brin-gbar, kosten
ngünstiger u
und umweltverträglicher sind. Die möglichst weitgehende
w
e
gen, die leichter verfüg
g erweiterterr Produzenttenverantwo
ortung ist ein wichtiges Instrumentt für die We
eiterentwick-Umsetzung
lung der sä
ächsischen Kreislaufwirt
K
tschaft (vgl. auch Kap. 2.1.1) zu ein
ner ressourccenschonen
nden Materi-al- und Stofffwirtschaft.
Perspektivisch wollen wir alle rele
evanten roh stoffgeologischen Daten für Erze uund Spate im
i Freistaatt
b
cht für Verw
waltung, Wirrtschaft und Wissenschhaft verfügb
bar machen..
digital erfasssen und bedarfsgerec
Damit werd
den der Wirttschaftsstandort Sachse
en gestärkt und
u Bergbau-Investorenn dabei unte
erstützt, alte
e
Bergbaurevviere „zeitge
erecht“ zu bewerten
b
un
nd zu erschlließen sowie
e entsprechhend neue RohstoffvorR
kommen zu
u erkunden.
Thematisch
h breit ange
elegte, interd
disziplinär a
ausgerichtete
e Forschung
gsinitiativen sowie eine
e zügige un-ternehmerissche Nutzun
ng der aus diesen entsstehenden Erkenntnisse
E
e sind notweendig, um Lösungen zu
u
finden – in den Bereicchen Rohsto
offgewinnung
g und -aufb
bereitung sowie bei derr Nutzungse
effizienz und
d
Substitution
n.

16

Hierzu geh
hören die Gew
winnung wirts
schaftlich relevvanter Nebenb
bestandteile, aber
a
auch diee Verarbeitung
g von fein und
d
feinst verwacchsenen, kom
mplex zusamm
mengesetzten Primärrohsto
offen und von
n stofflich kom
mplex zusamm
mengesetzten
n
Abfallfraktion
nen.
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2.1.3

Z
Zukunftsffeld Digitales

Die Digitalissierung ist der
d wichtigstte Innovatio nstreiber un
nserer Zeit. Mit
M ihr geheen bahnbrechende Neu-erungen einher, die ga
anze Branch
hen und Mä
ärkte wande
eln. Die wachsende Verrnetzung von Personen
n
d
Integration in da
as Internet (cyber-phys
sisches Syssteme bzw. Internet off
und Objektten sowie deren
Things, Kurzform: IoT)
T) durchdring
gt zahlreiche
e Lebensbereiche. Das
s stellt etabl ierte Gesch
häftsmodelle
e
e und forde
ert neue Enttwürfe für je
ene Lebensbereiche. D
Digitalisierung verändertt
und Produkkte in Frage
nicht zuletzzt erheblich unsere soz
ziokulturellen
n Interaktion
nen und sch
hafft neue LLebensstile und Verhal-tensmusterr.
Treiber für neue Produ
ukte und Die
enstleistung
gen sowie fü
ür innovative
e Nutzungsooptionen sin
nd Big Data,,
Plattformlö
ösungen, Automatisieru
A
ung, die Intteraktion vo
on Mensch und Mascchine, digita
ale Kunden-schnittstelle
en, Blockcha
ain und Kün
nstliche Intel ligenz (KI).
Eine große
e Herausford
derung der Digitalisierun
D
ng liegt im Schutz
S
gegen
n Cyberangrriffe, beispie
elsweise auff
Unternehm
men, aber au
uch auf öffen
ntliche Einricchtungen od
der kritische
e Infrastruktuuren wie die
e der Strom-und Wasse
erversorgung
g. Lösungen
n im Bereich
h der IT-Sic
cherheit sind
d daher gleicchfalls ein wichtiger
w
In-novationstrreiber.
Wo stehen wir?
„Silicon Sa
axony“ ist alls Fertigung
gs- und Forsschungsstan
ndort Europ
pas größter Mikroelektro
onik-Clusterr
und der fün
nftgrößte we
eltweit. Alleiinstellungsm
merkmale im
m internation
nalen Vergleeich haben sich
s
sächsi-sche Unterrnehmen un
nd Forschun
ngseinrichtu
ungen auch auf den Gebieten 3D - und Smart Systems-Integration erarbeitet. Hier entste
ehen energie
eeffiziente Chips
C
mit vielen Zusatzzfunktionen und Mikro-e die Anbindung der virtuellen an die reale Welt
W ermögli-Elektro-Mechanischen Systemen (MEMS), die
er über eine
e seit mehrreren Jahren überdurchhschnittlich wachsende
e
chen. Der Freistaat verfügt ferne
slandschaft bietet für hö
öchstintegrie
erte vernetzzte Systeme
e, speziell in
n
Softwarebrranche. Die Forschungs
ologiebereicchen Design
n, Sensorik/A
Aktorik und Systeminte
egration, herrvorragende
e Vorausset-den Techno
zungen17. K
Keine anderre Region Europas
E
vere
eint eine de
erart umfassende Technnologie-Kom
mpetenz, um
m
Komplettlössungen für die Schlüss
seltechnolog
gien des Inte
ernets der Dinge
D
(Intern
rnet of Thing
gs - IoT) fürr
einen breite
en Anwende
erkreis zu re
ealisieren. D
Die sich volllziehende In
ntegration voon Hardwarre, Software
e
und Konne
ektivität18 – inklusive grundlegend
g
der Basistec
chnologien wie
w Mikroeleektronik, hardwarenahe
e
Software, A
Automatisierungslösung
gen oder de
em neuen Mobilfunksta
M
andard 5G – ist die Ba
asis für dass
Internet derr Dinge und Smart Systtems.
Mit den de
e:hubs „Sma
art Systems Hub – Ena
abling IoT“ in Dresden und „Smartt Infrastructure Hub“ in
n
Leipzig existieren attra
aktive Kondensationspu
unkte für inn
novative IoT
T-Lösungen aus Sachsen. Auch in
n
echenden Blockchain-T
B
Technologie verfügen wir
w über heraausragende Kompeten-der jungen, vielverspre
zen.19
Der Zugang zu digitale
er Infrastruk
ktur, vor alle
em Breitband- und Mob
bilfunkinfrasttrukturen un
nd Hochleis-ner, ist eine notwendige Voraussetzzung für die Digitalisieru
ung aller Lebbensbereich
he. Sie ist in
n
tungsrechn
Sachsen gegenwärtig noch nicht flächendeckkend im erfo
orderlichen Maß geschhaffen, um den
d Heraus-weise aus d
den Themen
n IoT, auto
onomes Fahhren oder auch
a
Arbeitt
forderungen, die sich beispielsw
hsaft 4.0 ergeben, gewa
achsen zu se
ein. Dies triffft insbesond
dere auf denn ländlichen Raum zu.
4.0/Wirtsch
17

Das DLR--Institut für So
oftwaremethod
den zur Produ
uktvirtualisieru
ung und die grrößte Informattikfakultät Deu
utschlands an
n
der TU Dresd
den sowie Info
ormatikinstitute
e an anderen Standorten lie
efern exzellente Expertisen in den Bereic
chen Big Data,,
Hochleistung
gsrechnung, Softwareentwic
S
cklung für Rob
boter und cybe
erphysikalisch
he Systeme. D
Die intelligente
e Nutzung von
n
Big Data und
d KI wird durcch das Compe
etence Centerr for Scalable Data Analytics and Artificiaal Intelligence (ScaDS.AI) –
ein Verbund der Universitä
äten Dresden und Leipzig ssowie der Leib
bnitz-Gesellsc
chaft, unterstüützt durch HPC
C-Infrastrukturr
ation mit Partn
nern aus der Wirtschaft erfo
forscht und vo
orangetrieben. Das Zentrum
m wird zu eine
em nationalen
n
– in Koopera
Zentrum für K
Künstliche Inte
elligenz ausge
ebaut.
Der Bereich IIndustrial IoT ist Forschung
gsgegenstand der Industrie 4.0 Modellfab
brik an der HT
TW Dresden, die
d zusammen
n
mit der Wirttschaft die In
nfrastruktur alls IoT Test B
Bed für Inno
ovationen nutz
zt. Im Bereicch der Forsch
hung zu den
n
Cyberphysika
alischen-Syste
emen setzt da
as neue Zenttrum für taktile
es Internet an
n der TU Dressden (CeTi) Maßstäbe.
M
Ess
wurde als Exxcellenzcluste
er im Rahmen der Exzellen
nzstrategie des
s Bundes aus
sgewählt. An dder TU Chem
mnitz und dem
m
Fraunhofer In
nstitut für We
erkzeugmasch
hinen und Um
mformtechnik (FhG
(
IWU) werden die Meensch-Maschin
ne-Abläufe im
m
industriellen P
Produktionsve
erfahren erfors
scht und mit P
Partnern aus der
d Wirtschaft entwickelt.
18
Mit dem 5
5G Lab Germa
any ist Sachse
en der deutscche Hotspot fü
ür Basistechno
ologien der Koommunikation
n und komplexx
vernetzte Ecchtzeit-Sensorr-Aktor-System
me in den B
Bereichen Ko
onnektivität, Verkehr,
V
Indusstrie und Ge
esundheit derr
nächsten Ge
eneration.
19
im Rahmen des in Deutsschland bislan
ng einzigartige
en Blockchain Competence Center Mittweeida.
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Die Sächsische Staatssregierung le
egt ihren Akktivitäten im Bereich Dig
gitalisierung die ressortü
übergreifen-sierungsstrrategie zu Grunde.
G
de Digitalis
Wo wollen wir hin?
Mit unsere
er starken MikroM
und Nanoelektro
N
onik sowie den
d
Softwarretechnologiien werden wir unsere
e
men dabei unterstützen digitale In novationen
n auf allen Gebieten dees Internets
s der Dinge
e
Unternehm
(IoT) zu e
entwickeln und
u
auf de
en Markt zu
u bringen (siehe
(
Abb. 7). Diese Systeme sollen überr
zuverlässig
ge (Echtzeitt)-Vernetzun
ng sowie -S
Steuerung von
v
Maschinen- und Roboterkom
mmunikation
n
verfügen und können die Anwend
dungsprinzip
pien der Pho
otonik zur Energieumw
E
wandlung und Informati-eitung nutzen. Mit de
er Entwickklung diese
er Technolo
ogien und den entsprechenden
n
onsverarbe
Kernkompe
etenzen trag
ge wir auch zur
z Erhaltun
ng der „digita
alen Souveränität“ in Euuropa bei.20
Smart Systtems und Io
oT sind die Basis für In
nnovationen
n bei automatisiertem uund vernetztem Fahren
n
(vgl. Kap. 2
2.1.5), bei in
ntelligenten Energienetzzen und virttuellen Kraftwerken (vggl. Kap. 2.1.4) sowie im
m
Gesundheitssektor (vg
gl. Kap. 2.1.6
6). Sie sind Grundvorau
ussetzung fü
ür die viertee industrielle
e Revolution
n
4.0/Smart Production),
P
die sich durrch eine sta
arke Individu
ualisierung dder Produkte unter den
n
(Industrie 4
Bedingunge
en einer hoch
h
flexibillisierten Pro
oduktion au
uszeichnet. Mit Smartt Systems und Smartt
Infrastructu
ure geht aucch die Zukun
nftsvision de
er intelligentten Städte (Smart City) und ländlichen Räume
e
(Smart Rurral Area) ein
nher (vgl. Ka
ap. 2.2.1). G
Große Potenziale für die
ese Räume ssehen wir zu
udem in derr
Landwirtschaft (Smartt Farming), inklusive la
andwirtscha
aftlichem Re
essourcenscchutz (Bode
en, Wasser,,
s Tierwohls in der Nutz
ztierhaltung sowie
s
der E
Erzeugung hochwertigerr
Luft, Biota)), der Verbesserung des
Lebensmitttel. Weitere Themen fürr Smart Systtems und Io
oT ergeben sich
s
durch ddigitale Vern
netzung und
d
zentrale Ste
media-Geräte
e (Smart Ho
ome/Smart LLiving) und beim
b
Bauen
n
euerung derr Haushalts-- und Multim
4.0. Unserr Ziel ist die Erschließ
ßung der P
Potenziale von
v
Smart Systems-Geesamtlösung
gen in den
n
genannten Anwenderb
branchen.

Abb. 7: Inn
novationsfelder im Zuku
unftsfeld „D igitales“

Im Feld „Kü
ünstliche Inttelligenz“ soll Sachsen zzu einem intternational anerkannten
a
n Forschungs-, Entwick-lungs- und Innovationsstandort ausgebaut w
werden. In Anlehnung
A
an
a die KOM
M-Mitteilung 'Künstliche
e
w die Entw
wicklung und
d Erprobung
g bzw. Anw
wendung innovativer KI-Intelligenz für Europa' 21 wollen wir
en Bereiche
en vorantreib
ben. Ansatz
zpunkte hierfür liefern d ie Ergebnisse des Pro-Lösungen iin zahlreiche
jektes „Kün
nstliche Intelligenz - Kom
mpetenzen u
und Innovatiionspotenzia
al in Sachseen“.
Daten verstehen wir als strategische Ressourrce. Wir werd
den daher die
d Unternehhmen in Sac
chsen unter-eue datengetriebene Ge
eschäftsfelde
er zu erschließen, beisp
pielsweise ddurch die An
nbindung an
n
stützen, ne
datenintenssive Wertschöpfungspro
ozesse. In d
diesem Zusa
ammenhang
g wollen wirr den Zugan
ng zu Hoch-leistungsrechnern verb
bessern. Fe
erner werde
en wir die Entwicklung,
E
, Erprobungg und Imple
ementierung
g
attformen un
nterstützen. Diese Platttformen solle
en auf einerr gemeinsam
men, branch
henübergrei-digitaler Pla
fenden Bassis neue We
erte für Kund
den sowie diie Unternehmen selbst schaffen.
s
20
21

BMWI (2017) (Hrsg.): Ko
ompetenzen für
f eine digitale
le Souveränitä
ät.
KOM (2018) 237 final: Künstliche
K
Inte
elligenz für Eurropa.
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Uns ist bew
wusst, dass Unternehm
men und Arb eitnehmer neue
n
Netzwe
erkkompeteenzen und ein ganzheit-lich-system
misches Versständnis fürr den digita len Wandell brauchen, um den fu ndamentale
en Umbruch
h
erfolgreich zu gestalten. Wir wolle
en daher un
nsere Wisse
enschaft und
d Wirtschaft darin unterrstützen, mitt
nd digitalisie
erten Produk
kten und Die
enstleistungen neue Mä
ärkte zu defi nieren und bestehende
e
digitalen un
zu erschlie
eßen. Fern
ner wollen wir traditio
onelle Bran
nchen darin
n bestärkenn, Software
e- und IT-Entwicklung
gen gezielt einzusetzen
n, um ihre P
Produkte, Dienstleistung
gen und Ab läufe zukun
nfstsfähig zu
u
machen. A
Als wichtigess Ziel definieren wir ferrner, Potenz
ziale von Smart System
ms-Gesamtlösungen in
n
zahlreichen
n Anwenderbranchen zu
u erschließe
en und die Marktposition
M
nen im Onlinne-Wettbew
werb zu stär-ken.
Information
nssicherheit in Wirtscha
aft, Wissenscchaft und Verwaltung
V
zu
z gewährle isten, bleibtt für uns ein
n
Dauerthem
ma. Dazu sin
nd Informatio
onssicherhe
eitskonzepte
e sowie die entsprechen
e
nden Technologien ste-tig der aktu
uellen Gefäh
hrdungslage anzupasse
en und fortzu
uentwickeln. Notwendigg ist in dem ZusammenZ
hang auch, dass Mitarrbeiter und Dienstleiste
er im sichere
en Umgang mit der jew
weiligen IT sensibilisiert
s
t
sind.
nftsfähige GlasfaserG
un
nd Mobilfunk
kinfrastrukturen flächenddeckend zur Verfügung
g
Wir wollen, dass zukun
eiterhin musss es uns ge
elingen, Barrrieren für die digitale Wirtschaft
W
aabzubauen. Hier richten
n
stehen. We
wir unsere Anstrengun
ngen vor allem darauf,, dass Date
en über Län
ndergrenzenn hinweg sic
cher ausge-n, die Akquise von hoch
hqualifizierte
em Personall aus dem A
Ausland vere
einfacht wird
d
tauscht werden können
entsprechen
nde Rechtsra
ahmen hierffür stetig ang
gepasst wird
d.
sowie der e

2.1.4

Z
Zukunftsffeld Energie

Deutschlan
nd verfolgt das
d Ziel, im Interesse de
es Klima- und Umwelts
schutzes einne nachhaltige Entwick-lung der En
nergieversorrgung zu erm
möglichen, iindem erneu
uerbare Ene
ergien fossilee Energiere
essourcen in
n
zunehmend
dem Maße ablösen. Da
abei bilden d
die Zielsetzungen des Klimaschutzzabkommen
ns von Pariss
und der Klimaschutzpla
an 2050 derr Bundesreg
gierung den vorgegeben
nen Rahmenn.
Die nachha
e/Kälte und Kraftstoffen
altige Versorrgung mit Sttrom, Wärme
n gehört sow
wohl technisch wie auch
h
wirtschaftlicch zu den großen
g
Hera
ausforderung
gen des 21. Jahrhunderts. Das erfo
fordert Innov
vationen beii
Umwandlun
ng und Spe
eicherung und
u
gleiche
ermaßen be
ei Nutzung und Verteil ung von Energie. Derr
Schlüssel zzur nachhalltigen Energ
gieversorgun
ng, zur Sch
honung der Ressourcenn und zur Reduzierung
R
g
von Umwe
eltbelastunge
en ist die Energieeffiz
E
ienz. Zudem
m erfahren Unternehm
men durch den
d
Einsatzz
energieeffizzienter Technologien einen
e
entsccheidenden Wettbewerb
bsvorteil, innsbesondere
e wenn die
e
Energie- un
nd Rohstoffpreise steigen. Die EU hat sich im
m Übrigen da
arauf verstä ndigt, die EnergieeffiziE
enz bis zum
m Jahr 2030
0 um mindes
stens 32,5 % zu steigern
n.
Der Umbau
u des Energ
giesystems zu
z einem au
uf erneuerba
are Energien
n basierendeen, dezentra
alen System
m
(„Energiewende“) setztt den Einsatz innovative
er Energiete
echnologien voraus – uund eröffnet gleichzeitig
g
ancen für neue
n
Gesch
häftsmodelle
e und Diens
stleistungen. Die volatille Stromerz
zeugung mitt
(Markt-)Cha
erneuerbarren Energien macht es
s notwendig , Erzeugung
g, Verteilung (Netze unnd Speiche
er) und Ver-brauch effizzient und in
ntelligent mitteinander zu
u verknüpfe
en. So steige
en allem vooran die Anfforderungen
n
an leistung
gsfähige, sicchere und zuverlässige Netze. Es besteht die Notwendig keit einer bedarfsb
und
d
verbrauchssorientierten Verknüpfun
ng von Erzeu
N
ugung und Nachfrage.
Ziel ist die Sicherstellu
ung der Energieversorg
gung auf Ba
asis eines effizienten
e
uund zuverläs
ssigen Sys-et die Digitalisierung Cha
ancen für die weitere Vernetzung dder Energieb
branche und
d
tembetriebss. Hier biete
ist Basis für neue Gescchäftsmodellle.
Wo stehen wir?
Sachsen ve
erfügt über eine exzelle
ente, themattisch breit aufgestellte und
u gut vernnetzte Forsc
chungsland-schaft.22 Diie 2019 ins Leben
L
geruffene „Kompe
etenzstelle Energieforsc
E
chung in Sacchsen“ hat zur
z Aufgabe
e
n. Der Freisttaat steht bu
undesweit auf Platz vierr hinsichtlichh der Aufwen
ndungen fürr
dies weiter zu forcieren
2
eforschung.23
Zu den FuE-Schwerp
F
punkten geh
hören Them
men, wie etw
wa Energieu
umwandlung
g
die Energie
und -speicherung sow
wie systemo
orientierte E nergieforsch
hung. Beisp
pielsweise isst Sachsen im Bereich
h
wandlung in
nternational führend auff dem Gebie
et der organischen Photo
tovoltaik - orrganisiert im
m
Energieumw
Verein Org
ganic Electro
onics Saxon
ny (OES), e
einem Forsc
chungscluste
er für organnische, flexible und ge-druckte Ele
ektronik. Ein
nen weiteren
n Schwerpun
nkt im Bereich der Energieumwanddlung bildet das Thema
a
22
23

SMWK (20
018) (Hrsg.): Masterplan
M
En
nergieforschun
ng in Sachsen
n.
BMWI (2019) (Hrsg.): Bundesbericht Energieforsch
hung. S. 52.
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2
Brennstoffzzellen und Wasserstoff
W
. Auf diese
em Gebiet besitzt
b
Sachs
sen eine seehr hohe Dic
chte an For-schungsein
nrichtungen sowohl im Bereich
B
der Hoch- als auch der Niedertemperatturtechnolog
gien. Fernerr
verfügt Sacchsen aufgrrund seiner Bergbautra
adition über entsprechendes Know--how bei de
er Tiefenge-othermie.

Innovatione
en im Bereich der Spe
eicherung we
erden künftig immer wichtiger. Hieer forschen sächsische
e
Wissenschaft und Wirttschaft an Lösungen in den Bereichen Strom, Wärme/Kältte sowie Mo
obilität. Wis-er und Aufbau von Werrtschöpfungssketten für Brennstoffze
B
ellentechnol ogie und Grünen Was-senstransfe
serstoff sch
hafft das Inn
novationsclu
uster „HZwo:: Antrieb fürr Sachsen“. Gleichfalls nnimmt die systemorien-tierte Forscchung eine wichtige
w
Ste
ellung ein. H ier steht die
e Betrachtun
ng der Systeemrelevanz (siehe Sys-teminnovattion, S. 13) von
v Technollogien im Vo
ordergrund.
Darüber hinaus sind für
f die Enerrgieinnovatio
onen Querb
bezüge zu den
d Schlüssseltechnologien bedeut-eispielsweisse der Materrialforschung
g oder der Mikroelektron
M
nik.
sam, wie be
Die Kompe
etenzen der Energiebran
nche und En
nergieforsch
hungsakteurre bündelt deer Energy Saxony
S
e.V.,,
ein wirtschaftsorientierrtes Netzwe
erk. Sein Zie
el ist es, die Wettbewe
erbsfähigkeitt und Exportstärke derr
en Unternehmen auszub
bauen.
sächsische
Wo wollen wir hin?
Sachsen hat das Pote
enzial, sich zum
z
Motor für klima- und
u umwelts
schonende E
Energieinnovationen zu
u
ben wir es uns
u zum Zie
el gesetzt, unsere
u
vorha
andenen Keernkompeten
nzen in den
n
entwickeln.. Daher hab
Bereichen Energieumw
wandlung, -s
speicherung
g, -verteilung
g und -nutzu
ung (vgl. Abbb. 8) weiterr auszubau-dte Forschung technolo
ogieoffen zu
u stärken. Wir
W werden fferner die vorliegenden
n
en und die angewand
Forschungssergebnisse
e sektorenüb
bergreifend (Sektorenk
kopplung) einbinden,
e
uum den Ein
nsatz erneu-erbarer Ene
ergien zu inttensivieren.
Gleichzeitig
g werden wir
w unsere Unternehmen
n dabei unte
erstützen, mehr
m
nachhaaltige Energ
gieinnovatio-nen mit inttegrierten Lö
ösungen auf den region
nalen, nationalen und internationallen Märkten
n zu etablie-ren.

Abb. 8: Inn
novationsfelder im Zuku
unftsfeld „E nergie“

Wir wollen das Innovationspotential regenerattiver Energieträger (Win
nd, Sonne, W
Wasser, Um
mweltwärme
e
ndlung hebe
en. Hier weis
st Photovoltaaik noch um
mfangreiche,,
und Biomassse) im Bereich der Energieumwan
bisher unge
ergiereserve
en auf. Groß
ßer Hoffnun
ngsträger sin
nd für uns oorganische Solarzellen..
enutzte Ene
Die Bioene
ergie ermögllicht zeitlich und räumli ch flexible Lösungen.
L
Ihre wetteru nabhängige
e Verfügbar-keit macht sie grundlasstfähig. Sie bietet zudem
m das Poten
ntial zu wirts
schaftlich atttraktiver Wertschöpfung
g
s
Rest- und Abfallsttoffen.
von Nebenprodukten sowie
h die zunehmende Einsspeisung de
ezentral erze
eugten Strom
ms in die Ne
etze die An-Wir wissen, dass durch
besondere vor
v dem Hintergrund dees notwendigen Gleich-forderungen an deren Stabilität stteigen, insb
wischen Erzzeugung und Verbrauch
h. Als zentrrales Forsch
hungs- und Innovationsffeld definie-gewichts zw
ren wir neu
ue Technolo
ogien für die
e (elektrische
e, thermisch
he und chem
mische) Speeicherung un
nd sich dar-aus ergebe
ende Dienstleistungen und
u Geschä
äftsmodelle. Innovatione
en in diesenn Bereichen können die
e
Stromnetze
e entlasten. Power-to-X
X-Anwendu ngen bieten
n dabei vielv
versprechennde Lösungs
sansätze fürr
die Entwickklung erforde
erlicher Langzeitstroms peicher.

24

SMWK (20
018) (Hrsg.): a.a.O.
a
S. 35.
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Das Strom
mnetz ist das Rückgrat einer gelin
ngenden En
nergiewende
e. Neben eiinem bedarrfsgerechten
n
Netzausbau
nd -verstärku
ungen vorne
ehmen. Dabbei setzen wir
w auf Intel-u wollen wirr Netzoptimiierungen un
ligente Ne
etze (smart grids).
g
Sie bringen
b
Vortteile für die Steuerung der Netze, in dem sie die Akteure
e
esysteme vo
on der Erzeu
ugung über den Transport, die Speicherung unnd die Verteilung bis hin
n
der Energie
zum Verbra
auch vernettzen. Unser Ziel ist es, den Bedarff an teurem Strom in Sppitzenlastze
eiten zu ver-ringern, die
e Netze zu entlasten
e
bz
zw. besser a
auszulasten und gleichz
zeitig die Veersorgungss
sicherheit zu
u
erhalten.
Digitalisieru
ung ist jedo
och nicht nu
ur entscheid
dend, um de
en Anforderrungen intel ligenter Nettze und zu-nehmend d
dezentraler Energievers
E
sorgung gere
echt zu werrden, sonderrn maßgebliicher Innova
ationstreiberr
in sämtlichen Energiessystemkomp
ponenten. W
Wir werden diese
d
Lösun
ngen untersttützen, denn
n sie haben
n
ergiemarkt der
d Zukunft m
mit der Hand
dschrift Sachsens zu geestalten.
das Potenzzial, den Ene
Ferner wollen wir das Innovations
spotenzial im
m Themenfe
eld Energiee
effizienz stäärker aussc
chöpfen, be-on der Umwa
andlung bis hin zum En dverbrauch.. Wesentlich
he Innovatio nsfelder zurr Steigerung
g
ginnend vo
der Energie
eeffizienz sin
nd:
 neue Baustoffe, efffiziente Geb
bäudetechnikk und eine Planung
P
zur Reduktion dder Energiev
verluste
ebäuden
und
d
Stadtquart
ieren,
von Ge
 energie
eeffiziente Produkte
P
und
d Produktion
nsprozesse einschließlic
e
ch Abwärmeenutzung,
 energie
eeffiziente in
ndustrielle Querschnittst
Q
technologien
n, d. h. vor allem
a
Pumpeen, Motoren, Druckluftsysteme, Mess-, Steuer- und Regeltechnik
R
k,
ebskonzepte
e im Verkehrrsbereich so
owie energieesparende VerkehrsV
 innovattive und effizziente Antrie
konzep
pte.

2.1.5

Z
Zukunftsffeld Mobiliität

Die weltwe
eit steigende
e Mobilitäts- und Logisttikbedürfniss
se gehen mit einigen P
Problemen und
u Heraus-forderungen einher:
eduktion von
n Emissione
en,
- Nottwendige Re
- wacchsende An
nsprüche an
n Sicherheit,, Komfort, ZeitZ
und Ko
osteneffiziennz, flexibles Reagieren
n
2
auff Nachfrage
eänderungen und Interrmodalität.25
Diese Hera
ausforderung
gen werfen weitgehend
w
komplemen
ntäre Frages
stellungen aauf, die neue
er, ganzheit-licher und zukunftsfäh
higer Lösung
gen bedürfe
en. Etablierte Geschäfts
smodelle, P
Produkte und
d Verfahren
n
en Prüfstand
d zu stellen und
u wir benö
ötigen Innov
vationen für einen umweeltfreundlich
he, effiziente
e
sind auf de
und auf ind
dividuelle Be
edürfnisse zu
ugeschnitten
ne Mobilität..
Wo stehen wir?
Sachsen besitzt eine lange
l
Tradittion im Fahrrzeugbau, eine
e
gut aufg
gestellte Zuulieferindustrrie und eine
e
dschaft. Uns
sere Wissen
nschaft und Wirtschaft arbeiten mitt Nachdruck
k an neuen
n
starke Forsschungsland
Fahrzeugk
konzepten und
u
-techno
ologien sow
wie an innov
vativen Antriebstechniiken und Kraftstoffen..
Das Forsch
hungsspektrrum und da
amit das kü
ünftige Werttschöpfungspotenzial reeicht von Batterie- und
d
Brennstoffzzellen über Sensortechnik, Fahrera
assistenz- und
u
Ladeinfrrastruktursyssteme bis hin
h zu auto-nomen Fah
hrzeugen un
nd digital unterstützten Mobilitätsdie
enstleistungen. Eine Vieelzahl von sächsischen
s
n
Akteuren trreibt den Leichtbau und
d die Integra
ation von zahlreichen Fu
unktionen in Tragstruktu
uren voran.
Das „Autola
and Sachsen“ entwickelt sich im Zu
uge des Stru
ukturwandels
s in der Autoomobilindus
strie zum „E-Autoland S
Sachsen“. Im
m Jahre 202
25 wird jede s zweite in Sachsen prroduzierte F
Fahrzeug ein
nen Elektro-motor habe
en, so die Planzahlen der sächsisch
hen Fahrzeu
ugwerke. Die neue Genneration Elek
ktrofahrzeu-ge wird niccht nur über eine neue Antriebstech
A
hnologie verfügen, mit ihr kommenn eine Fülle weiterer In-2
novationen wie neue Interieurs, Vernetzung
V
matisierung.26
Der Freisstaat zeichnet sich auss
und Autom
durch eine deutschlan
ndweit einzig
gartige Kon
nzentration von
v
Entwick
klungs- und Produktionsstandorten
n
o- und Hybrridfahrzeuge (Leipzig u
und Dresden
n und Zwick
kau) sowie ffür deren Ba
atterien. Im
m
für Elektro
Bereich Elektromobilittät bietet Sachsen Sch
hlüsselkomp
petenzen entlang der gesamten Wertschöp-elsweise Leichtbau, Battterietechnologie, Batterrierecycling uund Elektrottechnik. Um
m
fungskette, wie beispie
nde Nachfrag
ge im Bereich Schnellla
adeinfrastruktur bediene
en zu könneen und die Rahmenbe-die steigen
25

Wachsend
de Nachfrage nach
n
flexiblen
n Besitzmodelllen, abnehmen
nde Bedeutun
ng eines bestim
mmten Mobilittätsträgers.
SMWA (20
019) Transform
mationsprozes
ss in der säch
hsischen Autom
mobilzulieferin
ndustrie aufgru
rund der Umsttellung auf die
e
Produktion vo
on Elektrofahrrzeugen.
26
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dingungen entspreche
end anzupas
ssen, setzen
n wir bereits
s jetzt auf die
d Zusamm
menarbeit mit Bund und
d
undesländern, aber auc
ch mit dem benachbartten Ausland
d. Für ein abbgestimmtes Vorgehen
n
anderen Bu
unterstütze
en wir fernerr den Austau
usch mit loka
alen Energie
eversorgern//Netzbetreibbern.
Ferner ist e
es unser Zie
el, verkehrstträgerübergrreifende Lös
sungen für ein
e intelligeentes Verke
ehrssystem
m
zu entwickkeln und um
mzusetzen. Basierend a
auf dem Grrundkonzept „Intelligentte Verkehrs
ssysteme in
n
Sachsen“ e
entwickelt unsere Komp
petenzstelle
e „Effiziente Mobilität Sa
achsen“ ein Netzwerk aus
a Kompe-tenzträgern
n.27 Sächsische Kompetenzen ware
en ausschla
aggebend fü
ür die Entsccheidung des
s BMVI, ein
n
digitales urrbanes Testffeld für automatisiertes Fahren in Dresden
D
einz
zurichten.
Wo wollen wir hin?
Wir wollen unsere Wirrtschaft und Wissensch
haft auf dem
m Weg zum Vorreiter beei neuen Fa
ahrzeugkon-aftstoffen (vg
gl. Abb. 9) unterstützen
u
. Dabei soll sich Sachsen nicht nurr
zepten, Anttriebstechniken und Kra
zum Leitan
nbieter, sondern auch zum
z
Leitma
arkt entwick
keln. Ferner wollen wirr diesbezüg
gliche unter-nehmerisch
he Forschun
ngskapazitätten im Freisttaat ausbau
uen.
Unser Ziel ist die Zukkunft einer umweltfreund
u
dlichen Mob
bilität aktiv zu
z gestaltenn. Die Maßg
gabe ist es,,
z erschließ
ßen, insbes
sondere im Bereich Eleektromobilitä
ät (batterie-neue Werttschöpfungspotenziale zu
ektrisch), sy
ynthetischer Kraftstoffe und
u zudem die entsprecchende Infra
astruktur mitt
und brennsstoffzellenele
nationalen//internationa
alen Partnern
n auszubaue
en.

Abb. 9: Inn
novationsfelder im Zuku
unftsfeld „M
Mobilität“

Im Bereich intelligente
er Verkehrss
systeme wo llen wir ents
sprechende gesetzlichee, organisato
orische und
d
edingungen schaffen un
nd die digitale Infrastruk
ktur ausbaueen. Sachsen
n soll fernerr
technische Rahmenbe
enposition be
ei der Inform
mationserfasssung, -vera
arbeitung un
nd -bereitsteellung von ve
erkehrsrele-eine Spitze
vanten Datten einnehm
men. Dafür werden
w
Verrkehrsleitzen
ntralen weite
erentwickelt bzw. neu eingerichtet,
e
,
Schnittstellen zu ande
eren Informa
ationssystem
men unterstü
ützt, die bestehende V
Verkehrsinfra
astruktur er-d mit moderrnen Informations- und Kommunika
ationseleme
enten ausgeestattet. Uns
ser Ziel sind
d
tüchtigt und
präzise, flä
ächendecken
nde, jederze
eit und ortsu
unabhängig verfügbare Verkehrsinfformationen. Eine Platt-form zum A
Austausch zw
wischen Wis
ssenschaft, Wirtschaft und
u Verwaltu
ung soll Innoovationen unterstützen,,
beispielswe
eise für nutzzergruppens
spezifische Mobilitätslös
sungen, und
d den Freisttaat auf dem
m Weg zum
m
Vorreiter fü
ür automatissiertes Fahren in Ballun
ngsräumen begleiten. Bei
B der Verw
wirklichung intelligenterr
Systeme und ihren He
erausforderu
ungen sehe
en wir tragfä
ähige Lösun
ngen. Beisppielsweise durch
d
hoch-automatisie
ertes Fahren oder Co
onnected Car
C (intelligente Verneetzung innerhalb des
s
bzw. volla
Fahrzeugs
s), aber auch
h durch untterschiedlic
chste Intera
aktion, sei es
e etwa mitt anderen Fahrzeugen
F
n
(Car2X), V
Verkehrsteilnehmern oder
o
der Inffrastruktur. Das „Intern
net der Dingge“ treibt au
uch hier die
e
Entwicklung
g voran.28 Automatisie
A
rtes und Au
utonomes Fahren
F
sowie Connecteed Car vers
stärken den
n
Trend hin zzu Modul- un
nd Systeman
nbietern im Zulieferbere
eich.
Ferner wollen wir die Potenziale der
d mobilitä
ätsbezogen
nen Verfahrrensinnovattionen und innovative
e
ben. Beispie
elsweise durrch Medieniintegration, Neuerunge n in der Ve
erkehrsinfra-Dienstleisttungen heb
27

Die Kompe
etenzstelle istt bei der Säch
hsischen Enerrgieagentur SA
AENA GmbH angesiedelt. D
Das entstehen
nde Netzwerkk
verbindet Akt
kteure aus zah
hlreichen Bere
eichen des auttomatisierten/a
autonomen un
nd vernetzten Fahrens, derr Informations-und Kommu
unikationstech
hnologie, Lok
kalisierungs- und Ortung
gstechnologien
n, Mikroelekktronik, Verke
ehrstelematik,,
intelligente V
Verkehrssteue
erung, Straßen
n-, Fahrzeug-- und Verkehrrstechnik, Bah
hntechnik, Sen
ensorik, Aktoriik, Steuerung,,
Software, Be
eratung, Ingen
nieurdienstleistung, Öffentlicche Verkehrsb
betriebe sowie
e Verwaltungeen der Kommu
unen und dess
Landes.
28
Anwendun
ngsgebiete sin
nd u. a. der Da
atenaustausch
h zwischen Fa
ahrzeugen und
d ihrer Umweltt, die erweiterrte Navigation,,
ein intelligenttes Parkraumm
management, die intelligentte Logistik sow
wie die Smarte
e Elektromobiilität. Weitere Möglichkeiten
n
ergeben sich
h aus der Kommunikations
sanbindung m
mit einer integ
grierten media
alen Versorguung und ortsu
unabhängigem
m
Datenzugriff.
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struktur, intter- und multimodale Modelle und n
neue Vertrie
ebswege. Es
s ist davon auszugehen
n, dass sich
h
der Trend zu Sharing--Modellen verstärkt
v
und
d eine vern
netzte Verke
ehrsmittelwaahl in den Vordergrund
V
d
aher werden wir Softwarre-Dienstleisstungen für Mobilität me
ehr Aufmerkksamkeit wid
dmen. Inno-rücken. Da
weltfreundlicche Mobilitättskonzepte mit flexiblen
n Bedienung
gsformen kö nnen gerade für solche
e
vative, umw
Gebiete eine gute Erg
gänzung da
arstellen, die
e mit Ange
eboten des öffentlichenn Personenn
nahverkehrss
eichend verssorgt sind.
nicht ausre
Neue Mob
bilitätskonzepte und Te
echnologien zur intellig
genten Vern
netzung vonn Verkehrsmitteln und
d
-trägern sin
nd das Ziel des
d Landesv
verkehrsplan
ns 2030 „Mo
obilität für Sa
achsen“.29

2.1.6

Z
Zukunftsffeld Gesun
ndheit

Im globalen
n und region
nalen Kontext kommt de
er Gesundheit eine fund
damentale R
Rolle zu. In ihrer Abwe-senheit ist jede gesellschaftliche und wissen
nschaftliche Weiterentw
wicklung kauum zu realis
sieren. Den
n
en durch Fo
orschung un
nd Innovatio
on stehen mitunter
m
ers
schwerende gesellschaftspolitische
e
Fortschritte
Faktoren gegenüber, wie
w beispiels
sweise der d
demografisc
che Wandel,, oder der F
Fachkräftema
angel in derr
g. Diese He
erausforderu
ungen in Ve
erbindung mit
m einem ste
eigenden Geesundheitsb
bewusstsein
n
Versorgung
(Healthy Lifestyle) füh
hren zu ein
ner weltweitt zunehmen
nden Nachfrrage nach ggesundheits
sbezogenen
n
ungen und Produkten. Der Gesun
ndheitsmarktt gehört zu den am scchnellsten wachsenden
w
n
Dienstleistu
Märkten we
eltweit.
Wo stehen wir?
Im Zukunfttsfeld Gesu
undheit ist die
d sächsiscche Forschungslandsch
haft exzelleent aufgeste
ellt, mit vierr
staatlichen Universitäte
en, zwei Un
niversitätskli niken, fünf Hochschule
en für angew
wandte Wiss
senschaften
n
großen Anzzahl außerun
niversitärer Forschungs
seinrichtungen. Hinzu kkommen dre
ei Standorte
e
und einer g
von Zentre
en für Gesun
ndheitsforsc
chung des B
Bundes auf den Gebieten neurodeegenerativer Erkrankun-gen, Krebserkrankunge
en sowie Dia
abetes.
Sachsen isst eine dyna
amische Life
e Sciences-R
Region. Etw
wa 300 Biote
echnologie-, Pharma- und Medizin-technik-Untternehmen kooperieren
k
erfolgreich mit renomm
mierten Fors
schungseinriichtungen. Die
D Schwer-punkte lieg
gen dabei auf
a den Geb
bieten Rege
enerative Me
edizin (z. B. Tissue Enngineering), Diagnostik,,
Molekulare
es Bioengine
eering, Bioinformatik, Da
auermonitoring sowie Im
mplantaten uund Prothesen.30
Wo wollen wir hin?
Der Freista
aat Sachse
en soll seine Position als wichtiger Forschun
ngs- und Innnovationss
standort derr
Health-Carre-Industrie und
u Gesund
dheitsversorg
rgung (vgl. Abb.
A
10) festtigen und erw
rweitern.
Im Bereich der Biotech
hnologie wo
ollen wir nacch der Phase
e des Ausba
aus der Forrschungslandschaft nun
n
gsaktivitäten
n unterstütze
en und dara
auf hinwirken, dass die Potenziale der großin-stärker die Verwertung
chen Pharm
ma und Chem
mie genutztt werden. Feerner möchten wir den
n
dustriellen Nutzung in den Bereic
nce-Clusters
s vorantreibe
en. Wir betrrachten die modernen
m
Z
Zelltherapien
n als Thera-Ausbau des Life Scien
nd werden diese
d
weiterrentwickeln. Mit einer sttärkeren Unnterstützung der Kombi-pieform der Zukunft un
nd Ingenieurwissenscha
aften wollen
n wir medizintechnischee Entwicklun
ngen voran-nation von Lebens- un
treiben.
d stärkerer Vernetzung
V
integrierter Forschungs
steams woll en wir für die
d Gesund-Mit Digitalissierung und
heitsversorrgung geeign
nete Voraus
ssetzungen schaffen. Etabliert werd
den soll hierrfür unter an
nderem eine
e
umfassende Digitalisie
erung in Kra
ankenhäuse
ern mit Schn
nittstellen zu
u allen vor- und nachg
geschalteten
n
dheitssystem
ms sowie diie Entwicklu
ung geeigne
eter digitalerr und telemedizinischerr
Bereichen des Gesund
en Gesundheitswesen. Mithilfe sich
herer und zu
ukunftsorienntierter digita
aler und te-Verfahren im gesamte
ndungen wo
ollen wir Be
ehandlungsw
wege und Therapien
T
efffizienter ge
estalten und
d
lemedizinisscher Anwen
begleiten – auch im lä
ändlichen Ra
aum. Fernerr setzen wir uns ein fürr die stetige Weiterentw
wicklung von
n
tragbarer E
Elektronik zu
ur Messung von Vitalpa
arametern am
a und im Menschen
M
(S
Smart Medic
cal Device)..
Personalisierte Schnitttstellen auf Echtzeit-Por
E
rtalen ermög
glichen Nutz
zern eine Vieelzahl neuer Dienstleis-eratungsangebote und verbesserte
e Kontaktoptionen. Der Fokus auf isolierte Sy
ysteme wird
d
tungen, Be
immer weiter abgebautt, wodurch die
d ganzheittliche Betrac
chtung des Patienten
P
in den Vorderg
grund rückt..
29

SMWA (20
018) (Hrsg.): Landesverkehr
L
rsplan 2030 „M
Mobilität für Sachsen“, S. 69
9ff.
Mit dem S
Sächsischen In
nkubator für klinische
k
Transslation (SIKT) in Leipzig und dem Zentruum für Regene
erative Thera-pien Dresden
n (CRTD) verffügt Sachsen über
ü
zwei führrende Forschu
ungszentren für
f regenerativve Medizin. Weiterhin
W
arbei-ten drei interrdisziplinäre In
nnovationszen
ntren – B CUB
BE Dresden (molekulares
(
Bioengineering
B
g), ICCAS Leipzig (compu-tergestützte C
Chirurgie) und
d OncoRay Drresden (medizzinische Strahllenforschung) – in der Regioon.
30
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Das Auflössen sektoraller Grenzen
n zwischen ambulanterr und station
närer Versoorgung sowiie über den
n
gesamten Behandlung
gspfad hinw
weg führt un
ns hin zu integrierten Konzepten
K
dder Gesundheitsversor-ondere Bed
deutung erla
angen künfttig Maßnahm
men zur telematischenn und interd
disziplinären
n
gung. Beso
Vernetzung
g; es sollen
n (Universal-)Schnittste llen zwischen allen Be
eteiligten dees Gesundh
heitswesenss
hergestellt und system
mimmanente Grenzen ü berwunden werden. Ein
ne wesentlicche Rolle sc
chreiben wirr
en Ideen in den
d Bereich
hen des aktiiven Alterns und der Pfflege zu, beiispielsweise
e
nicht zuletzzt innovative
Ambient Asssisted Livin
ng (AAL) und
d Robotik.
Darüber hin
naus sehen wir die Kün
nstliche Intellligenz als wesentliche
w
Grundlage ffür disruptive Innovatio-nen in der Gesundheitsversorgun
ng. Außerde
em wollen wir
w die Patientenversorggung stetig verbessern,,
indem wir entsprechen
nde Techno
ologien einssetzen und große
g
Datenmengen (B
Big Data) erheben und
d
auswerten.

Abb. 10: Innovationsfe
elder im Zuk
kunftsfeld „G
Gesundheit“

Wachsende
es Gesundh
heitsbewuss
stsein und d emografisch
her Wandel führen zu eeiner steigenden Nach-frage im G
Gesundheitsttourismus (s
siehe auch Tourismus
sstrategie Sachsen
S
20025). Wir we
erden daherr
Innovatione
en in diesem
m Bereich ve
erstärkt zu ffokussieren. Unser Ziel ist es, Akteeure aus Wissenschaft,,
Wirtschaft, Gesellschaft und späte
ere Kostenträ
äger besserr zu vernetzen, um bescchleunigten Transfer zu
u
erzielen un
nd (zu) lange
e Entwicklungszeiten fü
ür Produkte und Therap
pien zu reduuzieren. Wirr setzen auff
eine nahtlo
ose Zusamm
menarbeit zw
wischen den
n entsprechenden Netz
zwerken undd Clustern,31 aber auch
h
regional zw
wischen den Standorten Dresden, L
Leipzig und Chemnitz.
C
Wir sehen zudem die Verbindung
g zwischen dem Zukun
nftsfeld Ges
sundheit undd den Ergeb
bnissen derr
sphysiologis
schen
Forsc
chung.
Die
U
Umsetzung
neuester
Erkenntnisse
E
e
bei
funktio
onsund al-ernährungs
tersstrukturrbezogener Ernährung unter Einsa
atz von Schlüsseltechno
ologien ford ert Innovationen in derr
gesamten Prozesskettte der Ernährungswirtsschaft, also angefangen
n von der P
Produktion bis
b hin zum
m
Verbrauch.

2.1.7

Q
Querschn
nittsbereic
che

Innovatione
en entstehe
en heutzutag
ge zunehme
end aus de
er Kombination besteheender Ideen
n mit neuen
n
Technologien und Kon
nzepten. Be
esonders zu
ukunftsträchtig erschein
nen dabei ddie Schnittsttellen unter-er Branchen und Technologiebereicche. Der Cross-Innovation Ansatz stand bereitts im Fokuss
schiedliche
der Innovattionsstrategie aus dem Jahr 2013. E
k auf die Annwendungsb
bereiche von
n
Er fokussierrte sich stark
Schlüsselte
echnologien, d.h. von Querschnittst
Q
technologien
n mit einem breiten Anw
wendungssp
pektrum und
d
innovationsstiftenden Charakter. Ihn
nen kommt – häufig in ihrem Zusam
mmenwirkenn – systemis
sche Bedeu-tung bezüg
glich Innovattionskraft un
nd Wettbewe
erbsfähigkeit zu.
Wo stehen wir?
Analysen zzum Innovattionsstandort Sachsen identifizierte
en die innovationsträchhtigen Schn
nittstellenbe-reiche. Die
ese leiten sicch von den technologisschen Stärk
ken und dere
en potenzieellen Anwend
dungsberei-chen ab (siehe Abb. 11). Alle Zuk
kunftsfelder haben Bezü
üge zu zahlrreichen Tecchnologien, fußen
f
somitt
nologischen Basis. Die A
Anwendung der Schlüss
seltechnologgie Software
e- und Web-auf einer brreiten techn
technologie
en ist inzwischen bereits
s gewachse
en, aber hierr gibt es noc
ch enorme A
Ausbaupoten
nziale. Auch
h
die Schlüssseltechnolog
gien Mikro- und
u Nanoele
ektronik, Sensorik, Phottonik, Neue Materialien,, Werkstoffe
e
sowie Biote
echnologie gewinnen fü
ür etliche Zu
ukunftsfelderr an Bedeutu
ung.

31

unter ande
derem HEALTH
HY SAXONY,, Verein zur F
Förderung derr Gesundheits
swirtschaft, Or
Organic Electro
onics Saxony,,
Silicon Saxon
ny und biosaxxony.
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Abb. 11: Sa
achsens tec
chnologisch
he Stärken in
n den Zukun
nftsfeldern
Quelle: SMW
WA (2019) (Hrs
sg.): a.a.O. S.17 (Kurzfassu
ung).
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Sachsen verfügt über eine breite technologische Basis und ist in vielen Technologiefeldern führend in
Deutschland, Europa oder sogar in der Welt. Hervorragende Kompetenzen besitzt der Freistaat in der
Mikro- und Nanoelektronik (vgl. Kap. 2.1.3) sowie in fortschrittlichen Produktionstechnologien. Kernkompetenzen bestehen hier in den Bereichen Leichtbau, Verbundwerkstoffe und ressourceneffiziente
Produktion. Auf den Gebieten Neue Materialien und Werkstoffe ist Sachsen eines der führenden Forschungszentren Deutschlands mit internationalem Renommee.32 An den Schnittstellen zur Mikroelektronik/Sensorik befindet sich der Bereich „Smart Materials“, in dem Sachsen ebenfalls über internationale Exzellenz verfügt. Der Freistaat hat sich ferner zu einem führenden Forschungsstandort der Nanotechnologie entwickelt. In der Herstellung von Nanoschichten und Nanopartikeln ist Sachsen sogar
führend in Europa. Auch auf dem Gebiet der Nanoanalytik besitzt Sachsen im europäischen Maßstab
seit vielen Jahren besondere Kompetenzen. Im Bereich des vakuumtechnologischen Anlagenbaus hat
sich ein Cluster ausgebildet, das deutschlandweit einmalig und wiederum führend in Europa ist. Im Bereich der Photonik hat Sachsen einen starken Forschungsschwerpunkt bei angewandter Optik.33 Sachsen ist auch der Standort der OLED-Technologien und der organischen, hochflexiblen Photovoltaikanlagen.
Wo wollen wir hin?
Die zentralen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte liegen darin, technologie-, branchen- und
marktübergreifende Lösungen zu schaffen. Infolgedessen verschmelzen einzelne, ursprünglich voneinander abgegrenzte Disziplinen und die Grenzen zwischen den Branchen und Technologien werden
fließend. An den Schnittstellen entstehen deutlich öfter radikale und disruptive Innovationen. Dieses
sog. crossing ermöglicht Differenz, Perspektivenwechsel und Diversität sowie das Erschließen neuer
Erfahrungs- und Anwendungskontexte. Mit der novellierten Strategie wollen wir die Fokussierung auf
zukunftsträchtige Schnittstellen erreichen.
Wir wollen unsere technologischen Stärken insbesondere in den Bereichen der intelligenten Spezialisierung weiter ausbauen. Wir werden uns für mehr Partizipation sächsischer Akteure in europäischen
Initiativen und Programmen (z. B. ERA-NET, Vanguard-Initiative) einsetzen und dafür sorgen, dass sich
die in Europa vorhandenen Kompetenzen komplementär ergänzen.
Der Fokus unserer Innovationspolitik für die kommenden Jahre wird auf der beschleunigten Anwendung neuer Technologien in der heimischen Wirtschaft und Kommerzialisierung liegen. Wir werden
daher vielversprechende Vorhaben unterstützen – insbesondere in den Bereichen, die zur zielgerichteten Ergänzung und Weiterentwicklung vorhandener Kompetenzen beitragen, Synergieeffekte mit der
sächsischen Wirtschaft bieten und Wertschöpfung im Freistaat generieren.
Im Allgemeinen wollen wir den Cross-Innovation-Ansatz in allen Initiativen und Instrumenten der
Staatsregierung verankern. Vor allem werden wir noch mehr als bisher die Suche nachneuen Anwendungsfeldern für Lösungen außerhalb der eigenen Branche sowie kreative Kombinationen von Knowhow aus unterschiedlichen Branchen unterstützen.

2.2 INTELLIGENTE DIVERSIFIZIERUNG
Eine Spezialisierung hat Vorteile und Nachteile. Sie verspricht zum einen, schneller und zielorientierter
in den definierten Bereichen voranzukommen, zum anderen birgt eine Einschränkung zugunsten
definierter Schwerpunktbranchen die Gefahr, Zukunftschancen auszulassen, die abseits aktueller
Trends liegen. Eine selektive Förderung einzelner Branchen birgt zudem das Risiko, dass sich der
Alterungsprozess von Produkten und Branchen mit einhergehender Sättigungs- und
Schrumpfungsphase auf wenige (geförderte) Branchen konzentriert und damit massive Auswirkungen
auf die Wertschöpfung haben könnte.
Eine Region ist umso anfälliger für exogene Schocks, je spezialisierter sie ist. Es ist daher wichtig, nicht
von einer Branche oder einer Technologie allein abhängig zu sein, sondern diversifizierte Stärken zu
besitzen. Dies hat sich besonders in Krisenzeiten bewahrheitet, in denen sich die breite wirtschaftliche
32

Das Themenspektrum umfasst viele Materialklassen: Metalle, Keramiken, Kunst- und Naturstoffe, textile Werk- und
Baustoffe. Ein Forschungsschwerpunkt liegt bei Verbundwerkstoffen, Nanobeschichtungen und Nanoelektronik sowie
auf dem Gebiet nanostrukturierter und textilbasierter Materialien für den Leichtbau.
33
Zu den Themenbereich gehören insbesondere: Biophotonik, smarte Mikroskopie, Hochleistungslaser für
Krebsbehandlungen, optische Nachrichtentechnik, Lasermaterialbearbeitung, optische Systeme für die Mikro- und
Nanoelektronik, Mikrosystem- und Nanotechnologie, digitale Lasersysteme und optische Messtechnik.
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Der überwiegende Teil der innovativen Unternehmen in Sachsen weist allerdings weder eine FuETätigkeit noch die Einführung von technischen Innovationen auf.38 Immerhin jedes zweite Unternehmen
im Handwerk entwickelt aber Speziallösungen nach dem individuellen Bedarf. Auch im Handel, der
Gesundheitswirtschaft oder anderen Dienstleistungsbereichen gründet die Wettbewerbsfähigkeit oft auf
Neuerungen, deren Potentiale auszuschöpfen sind.
Wo wollen wir hin?
Wir möchten unsere Technologiestärken weiter ausbauen, noch mehr Marktneuheiten hervorbringen
und mit ihnen die internationalen Märkte erobern. Gleichzeitig ist es uns wichtig, andere, auch immaterielle Innovationen, mit unterschiedlichen Entstehungs- und Wirkungskontexten zu unterstützen. Themen der Digitalisierung, des innovationsgestützten Strukturwandels und die Unternehmensmodernisierung durch die Anwendung des neusten Wissens spielen dabei eine große Rolle.

38

Ebenda. S. 71f.
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ME
ENSCH: QUELLE, TREIBE
ER UND ADRESS
SAT DER INNOVA
ATION
„IInnovation has
h nothing
g to do with how many R&D
R
dollars
s you have. [[…] It’s not about mon-ey. It’s ab
bout the peo
ople you hav
ve, how you
u’re led, and
d how much you get it.””
Steve Jobss

Gut ausgeb
bildete, krea
ative und we
eltoffene Me
enschen sind
d die Quelle
e und der Trreiber von In
nnovationen
n
sowie ein zzentraler Erfo
olgsfaktor fü
ür die wirtsch
haftliche Entwicklung vo
on Regionenn.39
Die Wissen
nsgesellscha
aft und Inno
ovationsprozzesse basierren auf Eige
enverantwort
rtung und ve
erlangen ein
n
hohes Maß
ß an Flexibilität und Lernkompeten
nz. Die Grun
ndlagen dafür sind bereeits in frühe
en Bildungs-phasen sicherzustellen
n und es ist eine positivve Einstellun
ng zu lebens
slangen Lern
rn- und Bildu
ungsprozes-ation, Beharrrlichkeit und Begeisterrung zu förd
dern. Lernen
n verstehen wir dabei als
a Prozess,,
sen, Motiva
beginnend bei der früh
hkindlichen Bildung,
B
übe
er den Schullbereich bis hin zum Übbergang ins Berufsleben
B
n
achsenenaltter. In der Bildungsges
B
staltung sehhen wir daher eine derr
sowie der Weiterbildung im Erwa
ben unsererr Innovations
spolitik.
Kernaufgab
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a
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e
Ausprägung von Schlüsselkomp
petenzen fü r künftige In
nnovatoren Sorge trageen; ganz im
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hen Agenda für Kompettenzen und der Erneute
en Agenda für Forschunng und Innov
vation. Kein
n
Europäisch
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ehen. Wir se
etzen sowoh
hl auf individuelle Förd erung als auch
a
auf die
e
Gewährleisstung der Ch
hancengleic
chheit. Bildun
ngsangebotte gehören dabei
d
ebensso dazu, wie
e der Abbau
u
räumlicher,, sprachliche
er, kulturelle
er und ande
erer Barriere
en. Schulen der Zukunftt definieren wir als Orte
e
der Begeistterung und Entfaltung. Es
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ewusst, das
ss diese Zielle personellee, organisattorische und
d
infrastruktu
urelle Maßna
ahmen erfordern.
Ferner werrden wir alle Kräfte in Wirtschaft,
W
Wiissenschaft und Verwaltung mobilissieren, damit zum einen
n
Fachkräfte aus andere
en Bundeslä
ändern sow
wie Staaten nach Sachs
sen kommeen und zum anderen in
n
aat nicht dau
uerhaft verla
assen bezieehungsweise
e zumindestt
Sachsen ausgebildete Fachkräfte den Freista
ng zu Sachssen behalten
n.
eine Bindun

3.1 AUS
SPRÄGUNG
G VON KOMPETENZE
EN VORAN
NTREIBEN
„Wenn D
Du ein Schiiff bauen willlst, so trom
mmle nicht die
d Männer zusammen
z
H
Holz zu besc
chaffen und
d
Aufgabe
en zu vergeb
ben, sonderrn wecke in ihnen die Sehnsucht
S
n
nach dem we
eiten Meer.““
A
Antoine de Sa
aint-Exupéryy
Kompetenzzen ebnen den
d Weg fürr Beschäftig ungsfähigke
eit und Wohlstand jedess Einzelnen und ganzerr
Volkswirtscchaften. Sie entscheiden
n in hohem Maße über Wettbewerb
bs- und Innoovationsfähig
gkeit.40 Eine
e
besondere Innovationssrelevanz be
esitzen Krea
ativität sowie
e kognitive und soziale K
Kompetenze
en (vgl. Abb..
12). Darauff wiederum bauen
b
Fachkenntnisse sowie unternehmerisches Denken uund Handeln auf.

3.1.1 Vermittlung von Basis
skompete nzen und Werten
„Sy
ynthese ist d
die Gabe, Möglichkeiten
M
n innerhalb von Grenze
en zu finden
n
– auß
ßerhalb nenn
nt man sie Kreativität.“
K
“
Jörrg Lohrmann
n
Das gedankliche Fund
dament, auf dem Innova
ation entsteh
ht, sind Krea
ativität und kognitive Kompetenz
K
z
obleme zu erkennen,
e
zzu analysiere
en und ent-(vgl. Abb. 12), d. h. die Fähigkeitt, Neues zu lernen, Pro
sprechend zu lösen so
owie Entsch
heidungen zu
u treffen. Das Verständ
dnis für Zusaammenhäng
ge und Pro-d schnelleren Entwickklungszyklen
n, der zuneh
hmenden Koomplexität und
u des dy-zesse wird in Zeiten der
mmer wichtig
ger. Einen B
Bedeutungsz
zuwachs erffährt auch ddie sogenannte kogniti-namischen Wandels im
nzunehmen, gewohnte Wege des Denkens
D
zu
u
ve Flexibillität. Sie befähigt dazu,, neue Pers pektiven ein
ü
en und unterrschiedliche Sichtweisenn zu kombin
nieren (z. B..
verlassen, fachliche Grenzen zu überschreite
nd Ästhetik).. Kognitive Flexibilität
F
isst die Basis für Inter- un
nd Transdissziplinarität. Zudem ver-Technik un
langen die zunehmend
d offenen un
nd verteilten Kreativitäts
s- und Innov
vationsprozeesse nach so
ozialen Fer-tigkeiten (vgl. Kap. 5.1.2).
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Diebolt, C., Hippe, R. (2018
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capital
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Abb. 12: Ke
ernkompete
enzen für künftige
k
Inn
novatoren

Einen wich
htigen Beitra
ag zur Förde
erung der K
Kreativität so
owie kognitiver und sozzialer Schlü
üsselkompe-tenzen leistet die Kultu
urelle Bildun
ng. Sie umfa
asst aktive kreativ-küns
k
stlerische Beetätigungsfe
elder. Syste-a drei Zie
elebenen, die häufig fließend ineinnander übergehen: die
e
matisch wirkt Kulturellle Bildung auf
g von Könne
en und Wis
ssen, die Pe
ersönlichkeittsbildung so
owie die Veermittlung ge
esellschaftli-Vermittlung
cher Kompetenz. Grun
ndlagen hierffür sind non -formale oder formale sowie
s
inform
melle Bildung
gsformate.
Erfolgreiche
e Innovatore
en agieren internationall und arbeite
en in internationalen Teaams (vgl. Ka
ap. 5.2). Ein
n
positives Im
mage und eine klare pro
odemokratis che Haltung
g der Stando
orte sindGruundvorausse
etzungen fürr
die internattionale Wah
hrnehmung und die Attrrahierung von qualifizie
erten Arbeitsskräften und
d Unterneh-men aus de
em Ausland
d. Ein Innova
ationsstando
ort benötigt daher eine demokratisc
d
che Umgebu
ung, die von
n
der Integra
ation und de
er Teilhabe aller
a
lebt un
nd auf Enga
agement, Ak
kzeptanz unnd Verantwo
ortungsüber-nahme aussgerichtet istt.
Die modern
ne Gesellscchaft weist ein
e hohes M
Maß an relig
giöser, welta
anschaulichher, politisch
her, sozialerr
sowie kultu
ureller Plura
alität auf und
d ist durch stetigen Wandel, Deba
atten, Kontrroversen, Diskurse und
d
Konflikte ge
eprägt. Der konstruktive
e Umgang m
mit Pluralitätt erfordert politische Müündigkeit. Da sich Mün-digkeit und
d Demokratie
e nicht natu
urwüchsig e rgeben, erw
wächst für alle Bildungssbereiche die Verpflich-tung und N
Notwendigke
eit, Lernende
e zu befähig
gen, sich in dieser mod
dernen Geseellschaft zu orientieren,,
gesellschafftliche Entw
wicklungen wahrzunehm
w
men, eine demokratisc
che Haltungg in gesells
schaftlichen
n
Kontroversen zu entwicckeln sowie die demokrratische Ges
sellschaft ak
ktiv und kritissch mitzugestalten.
Mit dem W
Wandel hin zur
z digitalen Gesellscha
aft entsteht zwischen der moderneen Demokratie und den
n
modernen Medien ein
ne nahezu symbiotische
s
e Verbindun
ng. Dabei kommt
k
der Medienkom
mpetenz, vorr
Nachrichten
nkompetenz
z, eine Schl üsselrolle in
n der politisc
chen Bildungg und Demo
okratieerzie-allem der N
hung zu.
Wo stehen wir?
Im Leitbild für Schulen
ntwicklung präzisiert
p
die
e Staatsregierung die Anforderunge
A
en an schulisches Leh-ernen. Wese
entlich ist, dass
d
Schüle
er anwendun
ngsfähiges Wissen
W
verbbunden mit Methoden-,,
ren und Le
Lern- und Sozialkomp
petenz erwe
erben und zzudem lerne
en, sich an Werten zu orientieren. Damit ver-h die Persp
pektive vom Inhaltsbezu
ug zur Komp
petenzorienttierung. Kom
mpetenzorie
entierter Un-schiebt sich
terricht ford
dert interdiszziplinäres Denken und A
Arbeiten und bereitet die Schüler sso auf den Umgang
U
mitt
Problemlössesituationen
n vor.
Die Kulture
elle Bildung erhält eine
en herausge
ehobenen Stellenwert
S
in der Forts
tschreibung unserer im
m
KULTURKO
OMPASS41 niedergeleg
gten, kulturp
politischen Strategie.
S
Mit dem „Landdesweiten Konzept
K
Kul-turelle Kind
der- und Jug
gendbildung für den Fre
eistaat Sach
hsen“ haben wir gemeinnsam mit den Kulturräu-men, Kultu
ureinrichtung
gen, den zu
uständigen Dachverbän
nden und weiteren
w
Parrtnern ein Konzept
K
zurr
Förderung und Entwicklung der Kulturellen
K
B ildung in Sa
achsen erarb
beitet. Diesees verbindet konzeptio-gen.
nelle und strategische Überlegung
gen der letz
zten Jahre wird
w immer ddeutlicher, dass
d
die Zu-Basierend auf den alarmierenden Entwicklung
olitischen Sy
ystem und d
die Offenheit gegenüber anderen K
Kulturen sch
hwinden. Mitt
friedenheit mit dem po
erentwicklun
ng des Schu
ulwesens in
n Sachsen (2017)
(
betonnen wir dah
her die Not-dem Gesettz zur Weite
41

SMWK (20
009) (Hrsg.): Kulturkompass
K
s. Wegweiser ffür die Kulture
entwicklung in Sachsen.
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n

wendigkeit zur Vermitttlung politisc
chen Veranttwortungsbe
ewusstseins und einer fr
freiheitlichen
n demokrati-nd Bildungsa
auftrag der Schule (§ 1, Abs. 3). M
Mit dem Han
ndlungskon-schen Haltung als Erzziehungs- un
aben wir ein
n Papier mit fünf Qualitä
ätsbereichen
n und 31 Haandlungsem
mpfehlungen
n
zept „W wie Werte“ ha
gen der Sch
hulkultur, de
er Profession
nalisierung, des Managgements, der Kooperati-entwickelt, in dem Frag
g Berücksich
htigung finde
en. Mit dem „Zukunftspaakt Sachsen
n“ haben wirr
on und derr Unterrichtsentwicklung
d politische
e Bildung un
nd die demo
okratische Schulentwickklung zu stärrken.
uns zum Ziel gesetzt, die
Wo wollen wir hin?
Unsere Ma
aßgabe ist, dass Kinder von Anfan
ng an, d. h. bereits im Vorschulaltter, ihre kog
gnitiven und
d
sozialen Ko
ompetenzen
n entfalten. Dazu
D
gehörtt beispielswe
eise der Abb
bau von Dennkmustern, die
d Kreativi-tät hemme
en und das Miteinanderr erschwere
en. Auch kreatives Den
nken und R
Risikobereitschaft sollen
n
wichtige W
Werte für unssere Gesellschaft darsttellen. Kinde
ertageseinrichtungen unnd später allgemeinbila
dende Schulen und Ho
ochschulen müssen
m
hierrzu Strukture
en, Angebotte und Inhaltte vorhalten
n.
esweite Konz
zept Kulture
elle Kinder- und
u Jugendbildung für dden Freistaa
at Sachsen““
Wir wollen das „Lande
mfassende T
Teilhabemög
glichkeit jun
nger Menschhen an den Angeboten
n
umsetzen. Unser Ziel ist, eine um
a den Zug
gang zu Anggeboten derr Kulturellen
n
Kultureller Bildung zu gewährleisten. Dabei sstreben wir an,
d Jugendbild
dung durch den Abbau von Hürden
n, seien es räumliche, sooziale oder bildungsbe-Kinder- und
zogene, zu
u erleichtern
n. Außerdem
m wollen wirr verlässlich
he Rahmenb
bedingungenn schaffen, um die Ko-operationen
n zwischen Kultur- und Bildungsein
nrichtungen sowie Einrichtungen deer Kinder- und
u Jugend-hilfe zu förd
dern. Dies geschieht
g
un
nter anderem
m, indem ku
ulturelle Bildu
ungsangeboote außerhalb der urba-nen Zentre
en gestärkt, die schulisc
che kulturel le Bildung deutlicher
d
akzentuiert ssowie die ku
ulturelle und
d
interkulture
elle Kompete
enz geförderrt werden.
Politische B
Bildung und
d Demokratieerziehung sollen selb
bstverständliche, auf P
Partizipation basierende
e
Bestandteille des schu
ulischen Allttags werden
n. Dafür benötigen wir systematiscch, strukture
ell stringentt
und ressou
urcenunterse
etzt, innovattive Lösunge
en für die Lehreraus-, fortf
und -weeiterbildung, die techni-sche Aussttattung, die Unterrichts-- und Schule
entwicklung als Transfo
ormationsproozess sowie
e die rechtli-chen Rahm
menbedingun
ngen und müssen
m
diese
e in der Fläche realisieren und etaablieren. Kinder und Ju-gendliche ssollen Vorzü
üge, Leistun
ngen und C
Chancen der Demokratie erfahren und zudem
m erkennen,,
dass demo
okratische Grundwerte
G
wie Freiheitt, Gerechtigkeit und So
olidarität undd Toleranz niemals zurr
Disposition stehen dürffen.
Die kindlich
he Unvorein
ngenommenheit bietet e
einen fruchtb
baren Boden
n für die Enttstehung interkulturellerr
Kompetenzz. Deshalb wollen
w
wir zu mehr Offe
enheit gegenüber fremd
den Kulturenn beitragen und bereitss
in den erstten Bildungssstufen stärk
ker veranke
ern. Dabei setzen
s
wir auf die Umseetzung des Handlungs-konzepts „W
W wie Werte
e“ und auf Synergien
S
zw
wischen der Medienbildu
ung und derr politischen Bildung.
Bürgerscha
aftliches Eng
gagement, das aus de
er Mitte und für die Mitte der Geseellschaft erw
wächst, dass
umfängliche gesellschaftliche Inte
egrationsma ßnahmen sttärkt, soziale Missständde angeht, gegen
g
Ras-d für Demokkratie eintrittt und den Z
Zusammenh
halt in Sach
hsen stärkt, soll in diesem Zusam-sismus und
menhang b
berücksichtig
gt werden.
Zur Umsetzzung des Na
achhaltigkeitsziels (vgl. Kap. 1.4) werden
w
wir die
d Vermittluung von Fäh
higkeiten zurr
Entwicklung
g neuer Lösungen, Ve
erfahren und
d Konzepte zum nachh
haltigen, um
mwelt- und ressourcen-schonende
en Wirtschafften stärken
n. Die Land
desstrategie „Bildung fü
ür nachhaltiige Entwick
klung“ liefertt
dazu erste Ansätze.

3.1.2

MIINT-Bildun
ng, Medienbildung u
und Digita
alisierung in Schuleen

Die kontinu
uierlich wacchsende Ro
olle der MIN
NT-Fächer (Mathematik
(
k, Informatikk, Naturwiss
senschaften
n
und Technik) ist ein Resultat
R
des wachsende
en Bedarfs an
a Ingenieuren, Facharrbeitern im technischen
t
n
d Lehrkräfte
en für Mathe
ematik, Natu rwissenscha
aften und Informatik in aallen Schula
arten.
Bereich und
Eine beson
ndere Bedeu
utung erfährrt das Them
ma Digitalisie
erung, infolg
ge dessen ssich die Tätigkeiten, Ar-beitsformen
n und -inhalte in Zukunft grundlege
end verände
ern werden. Leben und Arbeiten 4.0 (z. B. ver-netzte Fertigungs- und Produktionstechniken) setzen neue Fähigkeite
en und Quallifikationspro
ofile voraus..
b von Handlungskompe
etenz im Ko ntext der Digitalisierung
g ist eine Q
Querschnittsa
aufgabe derr
Der Erwerb
an Bildung beteiligten Akteure.
A
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Wo stehen wir?
Die MINT-F
Fächer habe
en im sächsischen Schu
ulsystem ein
ne herausrag
gende Stelluung. In allen
n Schularten
n
beträgt derr Anteil diese
er Fächer am
m Gesamtun
nterricht übe
er 30 %. Dank der starkken MINT-Fo
okussierung
g
e sächsische
e MINT-Bild
dung bei intternationalen
n und vor allem
a
nationaalen Vergle
eichen (z. B..
erreicht die
Bildungsmo
onitor) sehr gute Noten.
Die MINT-P
Prägung settzt sich in der
d tertiären Bildung forrt. Dabei baut Sachsenn auf eine la
ange techni-sche Tradittion auf. 44 % aller Stud
dierenden in
n Sachsen sind
s
in MINT
T-Fächern eeingeschrieb
ben. Gut ein
n
Fünftel alle
er Studiena
anfänger en
ntscheidet ssich für ein Studienfac
ch der Ingeenieurwissen
nschaften –
deutschlandweit nimmt Sachsen damit
d
Platz 1 ein. Eben
nso gut schn
neidet der F
Freistaat hins
sichtlich derr
enzahlen in diesen
d
Fäch
hern ab. Dam
mit liegt Sac
chsen nicht nur im Verggleich der Bu
undesländerr
Absolvente
an der Spittze, sondern
n auch deuttlich über de
em OECD-D
Durchschnitt. Im Ergebnnis verfügt der
d Freistaatt
über die hö
öchste Ingen
nieurdichte von
v allen Bu
undesländern.
Im Gegenssatz dazu be
escheinigt die
d internatio
onale Vergle
eichsstudie „Internation al Compute
er and Infor-mation Lite
eracy Study““ (ICILS) deutschen Sch
hülern nur mittelmäßige
m
e computer-- und informationsbezo-gene Komp
petenzen. Auch der Anteil von beso
onders leistu
ungsstarken Schülern isst in Deutsch
hland relativv
42
gering.
Der „Zukun
nftspakt Sachsen“ hat da
as Ziel, die M
Medienbildu
ung und Digitalisierung i n Schulen zu
z stärken.
Mit der No
ovellierung des
d
Sächsis
schen Schu lgesetzes (2017) wurde Medienbi ldung den besonderen
n
Erziehungss- und Bildungszielen vo
on Schule h
hinzugefügt und die Gestaltung aussgewählter LernprozesL
se über E-L
Learning-An
ngebote erm
möglicht. Unssere Konzep
ption zur „Medienbildunng und Digita
alisierung in
n
der Schule“ (2017) beschreibt stra
ategische Z iele für die Entwicklung
g des Schulw
wesens unter den Ziel-en „Medienb
bildung als Bildungszie l“, „Digitalisierung als curricularer
c
Inhalt“ und „Digitalisie-perspektive
rung als Trransformatio
onsprozess““. Der digita
ale Transform
mationsproz
zess stellt aauch das du
uale System
m
der beruflicchen Aus-, Fort- und Weiterbildung
W
g vor große
e Herausford
derungen. D
Die duale BerufsausbilB
dung setzt dabei die digitale
d
Grundbildung a
als Aufgabe
e der allgem
meinbildendeen Schulen voraus und
d
matisch dara
auf auf.
baut system
Wo wollen wir hin?
Bei der kün
nftigen MINT
T-Förderung
g verfolgen w
wir das Ziel,, das erreich
hte Niveau zzu halten, pa
artiell weiterr
auszubaue
en und die diesbezüglic
d
che Spitzen
nstellung inn
nerhalb Deu
utschlands zzu festigen. Wir wollen
n
weiterhin e
einen hohen
n Anteil math
hematisch-n
naturwissens
schaftlichen Unterrichtss. Primäre Aufgabe
A
derr
nächsten JJahre ist es, die Unterric
chtsqualität weiter zu stärken
s
und die erforderrliche Fachlehreranzahll
zu sichern.
en auch in Zukunft da
azu beitrage
en, die höch
hste Quote an MINT-A
Absolventen
n
Die Hochschulen solle
alten. Gezie
elte Maßnah
hmen, z. B. durch die gendergerec
g
chte Ausges
staltung von
n
deutschlandweit zu ha
u die Nutz
zung des Po
otenzials vo
on Frauen fü
ür naturwisseenschaftlich
h-technische
e
MINT-Studiengängen und
z Anwendu
ung komme
en.
Berufe, sollen stärker zur
ng in der digitalen Welt“ verstehen w
wir als integ
grativen Teil der Curricuula aller Sch
hularten. Die
e
Die „Bildun
Offenheit d
der Ausbildu
ungsordnung
gen sowie die Rahmenlehrpläne werden
w
gennutzt, um auf den fort-schreitende
en Prozess der Digitalis
sierung vorb
bereitet zu sein.
s
Somit werden dig itale Handlu
ungskompe-tenzen zu rregulären Ausbildungsin
A
nhalten an a
allen Lernorrten. Das Le
ernen und Leehren mit digitalen Me-dien – und
d insbesondere das sellbstständige
e Arbeiten – sollen selb
bstverständlliche und un
naufgeregte
e
Bestandteille des schu
ulischen Allta
ags werden
n. Ferner se
etzen wir au
uf die Stärkuung der info
ormatischen
n
Bildung im Allgemeinen
n.

3.1.3 Unternehme
erische Billdung
Der Markte
erfolg neuer Ideen ist ke
ein Zufall. E
Er setzt unte
ernehmerisches Denkenn und Hande
eln, geprägtt
durch Mut und betrieb
bswirtschaftliiches Know
w-how, vorau
us. Die Verm
mittlung speezieller Fertigkeiten und
d
Kenntnisse
e ist Voraussetzung für die Entwic klung von Unternehme
U
rgeist und zzugleich Be
edingung fürr
die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit eine r regionalen
n Wirtschaft.
Die Entwickklung und Förderung
F
de
er unternehm
merischen Bildung
B
stellt seit vielen Jahren eine
es der zent-ralen politisschen Ziele der EU und ihrer Mitglie
edstaaten da
ar.
42

IEA (2018)) (Hrsg.): Interrnational Comp
puter and Info
ormation Litera
acy Study" (IC
CILS).
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Wo stehen wir?
Der Eurydice-Bericht „Unternehmerische Bildung an Schulen in Europa“ von 2016 konstatiert, dass nur
in wenigen Ländern praktische unternehmerische Erfahrungen regelmäßiger und verpflichtender Teil
des Lehrplans sind und die unternehmerische Bildung ausbaufähig ist.
In Sachsen ist die ökonomische Bildung ein Querschnittsthema, das sich in unterschiedlichen Unterrichtsfächern und Lernfeldern widerspiegelt. Außerdem wird ökonomische Bildung durch verschiedenste Praxiserfahrungen (z. B. Betriebspraktika, Betriebserkundungen, Gründung von Schülerfirmen) im
Rahmen der beruflichen Orientierung vermittelt. Eine spezifische Strategie zur Entwicklung der unternehmerischen Bildung gibt es bisher jedoch nicht.
Im Rahmen des Studiums erfolgt die Sensibilisierung für das Thema Gründung und Entrepreneurship
oftmals durch die Angebote der Gründernetzwerke in Sachsen (vgl. Kap. 4.2.4).
Wo wollen wir hin?
Unser Ziel ist es, ökonomisches Basiswissen sowie Unternehmergeist frühzeitig zu entwickeln. Zur
Verbesserung unternehmerischer Kompetenzen verfolgen wir drei strategische Ziele:
 Vermittlung von ökonomischen Bildungsinhalten,
 Befähigung, kreative Ideen in unternehmerisches Handeln umzusetzen im Zusammenhang mit dem
 Training grundlegender Persönlichkeitseigenschaften bei gleichzeitiger Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung.

3.2 LEHRQUALITÄT SICHERN
„Nur Persönlichkeiten bewegen die Welt, niemals Prinzipien“
Oscar Wilde

Die Qualität des Unterrichts hat einen beträchtlichen Einfluss auf die Motivation, den Lernerfolg und die
fachlichen Neigungen der Schüler. Wissenschaftlichen Studien zufolge lassen sich bessere Lernergebnisse nur durch Optimierung des konkreten Unterrichts erzielen.43 Die Grundvoraussetzung für die
Vermittlung der Kompetenzen und die Sicherung der Unterrichtsqualität sind personelle, infrastrukturelle und rechtliche Rahmenbedingungen.
Neben der Abdeckung des Lehrkräftebedarfs sind neue Lernumgebungen und -formate nötig. Spezielle
Ausstattungen, Ganztagesangebote und ergänzende Angebote mit individualisierten Lerninhalten
können den Ausbau von Stärken, Talenten und Neigungen sowie die Gestaltung der Übergänge zu
weiterführenden Schularten fördern. Zugleich können damit Defizite abgebaut werden, ehe diese zu
signifikanten Nachteilen in der Bildungslaufbahn des Einzelnen führen.
Wo stehen wir?
Der Bedarf an Lehrkräften in Sachsen bewegt sich voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren weiter
auf hohem Niveau. Ursache dafür ist die Altersstruktur der Lehrerkräfte sowie der zu erwartende Anstieg der Schülerzahlen. Mit dem „Zukunftspakt Sachsen“ legen wir daher Maßnahmen fest, die die
Attraktivität des Lehrerberufes erhöhen sollen.44
In den vergangenen Jahren hat sich an den allgemeinbildenden Schulen ein positives Grundverständnis zu ganztägiger Bildung und Erziehung entwickelt. So stehen in fast allen Einrichtungen Ganztagsangebote zur Verfügung. Bundesweit nimmt der Freistaat Sachsen damit eine Spitzenposition ein.
Die Hochschulen sorgen für erfolgreiche und qualitätsgesicherte Abschlüsse und verfolgen zudem das
Ziel, die Quote der Studienabbrüche unter Beachtung der Qualitätsstandards zu reduzieren, beispielweise durch entsprechende Förderprojekte zur Verbesserung des Studienerfolgs.
Wo wollen wir hin?
Wir wollen zur Absicherung des hohen Lehrkräftebedarfs auch Seiteneinsteiger binden, qualifizieren
und prüfen, inwieweit bislang von Lehrkräften wahrgenommene Aufgaben außerhalb des Unterrichts
künftig durch anderes Personal (Praxisberater, Schulsozialarbeiter, Schulverwaltungsassistenten, Inklusionsassistenten) erledigt werden kann.
43
Hattie, J. (2009) (Hrsg.): visible learning (Ergebnis der Auswertung von 800 Meta-Studien (50.000 Einzelstudien) durch
den Pädagogik-Forscher – John Hattie).
44
Nach den „Bildungspaketen“ I (2011) und II (2013), dem Koalitionsvertrag „Sachsens Zukunft gestalten“ (2014), dem
„Lehrermaßnahmenpaket“ (2016) und dem novellierten Schulgesetz (2017) komplettiert das Handlungsprogramm
„Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ (2018) das Gesamtkonzept.
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Ebenso wollen wir Schulbauten zu Lern- und Lebensorten entwickeln, die für vielfältige Aktivitäten auch
jenseits des formalen Lernens geeignet sind. Hohe Priorität hat ferner, die Voraussetzungen für die
inklusive Beschulung von Kindern zu schaffen.
Wir wollen alle Schüler – entsprechend ihrer individuellen Lernausgangslage – so fördern, dass sie ihre
Fähigkeiten, Begabungen und Interessen entfalten können, um den bestmöglichen Bildungsabschluss
zu erlangen. Zusätzliche schulische Inklusionsprozesse dienen ebenso der nachhaltigen Unterstützung
von Schülern (siehe Fachkräftestrategie).
Maßnahmen zur Berufsorientierung sollen Schüler befähigen, am Ende ihrer Schullaufbahn eine Berufswahl zu treffen, die sich an den eigenen Kompetenzen einerseits und den Anforderungen des Arbeitsmarktes andererseits ausrichtet. Die Entscheidungen der Schüler sollen passgenauer und zielgerichteter erfolgen, so dass sich die Quote abgebrochener Ausbildungen reduziert.
Wir wollen die Lehrqualität an den Hochschulen stärken. Die erfolgreiche Etablierung von hochschulinternen Qualitätsmanagementsystemen soll über eine Systemakkreditierung oder ein anderes adäquates Verfahren bestätigt werden. Darüber hinaus ist zu gewährleisten, dass Studiengänge inhaltlich am
Stand der Forschung ausgerichtet und im Hinblick auf die Qualitätssicherung und Profilbildung hinreichend breit angelegt sind. Dies versetzt Absolventen in die Lage, sich auch im späteren Berufsleben
offen für neue Entwicklungen zu zeigen und so Innovationen aktiv zu befördern. Bachelorstudiengänge
sind daher weiterhin vorrangig auf die Vermittlung von Methodenkompetenz und Grundlagenwissen
ausgerichtet, während die Spezialisierung in der Masterphase angelegt ist. Ferner wollen wir die hochschuldidaktische Weiterqualifizierung der Lehrkräfte stärker forcieren. Ein wesentlicher Beitrag zur Qualitätssteigerung in der Lehre ist die Verbesserung des Betreuungsverhältnisses.
Auch der Studienerfolg unter den Studierenden soll sich erhöhen. Unser Ziel ist es daher, dass Hochschulen Studienerfolgsstrategien weiterhin regelmäßig evaluieren und fortschreiben.

3.3 LEBENSLANGES LERNEN STÄRKEN
„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.“
Laozi

Die Basis für die persönliche Innovationsneigung und Innovationsfähigkeit eines Menschen wird bereits
im frühkindlichen Bereich gelegt. Dies kann erfolgreiche Bildungs- und Unternehmerbiographien befördern. Es gilt daher durch frühzeitige und individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen das Potenzial in dieser Lebensphase aktiv anzuregen und zur Entfaltung zu bringen. Für den Ausbau von
Kompetenzen steht anschließend die fundierte berufliche Bildung – die auf einer engen Verzahnung
von praktischem und schulischem Lernen fußt – sowie der tertiäre Bildungsbereich. Um mit der raschen
Entwicklung Schritt zu halten und Innovationsfähigkeit zu sichern, ist das bereits erworbene Wissen
auch nach der Phase der beruflichen und/oder akademischen Bildung laufend zu erneuern, zu vertiefen
und zu erweitern, denn mit fortlaufendem Zuwachs und Aktualisierung des Wissens wandeln sich die
Anforderungsprofile im Beruf. Sie überlagern sich mit gesellschaftlichen Megatrends (beispielsweise
Informationsgesellschaft, Durchdringung des Alltags- und Berufslebens durch Wissenschaft und Technik), die wiederum die Verbreitung neuer Muster im sozialen Umfeld und in der privaten Lebenswelt
vorantreiben. Im Zuge der Digitalisierung ändern sich die Berufsbilder, es entstehen neue oder alte
fallen weg. Die Veränderungen unterstreichen die Notwendigkeit des Lebenslangen Lernens, das
heißt die Gesamtheit aller formalen, nichtformalen und informellen Lernprozesse über den Lebenszyklus eines Menschen hinweg.
Wo stehen wir?
Bei der frühkindlichen Bildung und der Betreuung in Kindertageseinrichtungen ist Sachsen im Ländervergleich sehr gut aufgestellt. Der Freistaat liegt im Spitzenfeld sowohl hinsichtlich der öffentlichen
Ausgaben für Kindertageseinrichtungen als auch der Qualifikationen des pädagogischen Personals.
Durch geeignete Maßnahmen wird die pädagogische Qualität in der frühkindlichen Bildung gestärkt und
weiterentwickelt. Darüber hinaus werden konkrete Maßnahmen identifiziert, welche es erlauben, den
Betreuungsschlüssel schrittweise zu verbessern. Zusätzlich wird besonderer Wert auf die Fortführung
von unterstützenden Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen („KitaSozialarbeit“) gelegt.
Sächsische Schulen gehen seit Jahren als Sieger des Bildungsmonitors hervor. Im Rahmen von PISA
werden dem Freistaat Sachsen sowohl national wie international überdurchschnittlich gute Ergebnisse
attestiert und er liegt in allen Testbereichen über dem OECD-Durchschnitt. Die Einrichtungen der tertiären Bildung sind ein Magnet für Studieninteressierte aus anderen Bundesländern und dem Ausland. Mit
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einem weiterhin positiven Wanderungssaldo gelingt es, einen nachhaltigen Beitrag zur Innovationsstärke der sächsischen Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten.
Im Freistaat Sachsen hat sich seit der Wende eine vielfältige Weiterbildungslandschaft entwickelt. Bedarfsorientierte Angebote für alle Segmente der Weiterbildung (allgemeine, kulturelle, politische, berufliche und wissenschaftliche) sind vorhanden. Zur Absicherung von Fachkräften tragen zunehmend
auch die Hochschulen bei (beispielsweise TU Dresden AG, TUCED - An-Institut für Transfer und Weiterbildung GmbH an der TU Chemnitz). Der Weiterbildungsscheck unterstützt seit Jahren die Arbeitnehmer und Unternehmen dabei, ihre Weiterbildungsmaßnahmen zu finanzieren.
Hinsichtlich der Weiterbildungsbeteiligung liegt der Freistaat Sachsen im bundesweiten Trend. Ihr Anteil
variiert jedoch nach Branche und Betriebsgröße. Gerade im verarbeitenden Gewerbe sowie bei den
unternehmensnahen und übrigen Dienstleistungen – den wichtigen Innovationsträgern – nehmen Beschäftigte im Vergleich zu anderen Branchen weniger an Weiterbildungen teil.45
Wo wollen wir hin?
Wir wollen Strukturen, Angebote und Inhalte vorhalten, um durch frühzeitige und individuelle Förderung
von Kindern und Jugendlichen das Potenzial in diesen Lebensphasen aktiv anzuregen und zu entfalten.
Dabei sind Kinder bestmöglich zu unterstützen und ihre Interessen, Fähigkeiten und Begabungen müssen erkannt und systematisch gefördert werden. Mit dem „Zukunftspakt Sachsen“ setzen wir auf die
Erarbeitung eines Qualitätspaktes für frühkindliche Bildung. Die Umsetzung dieses Paktes soll im Dialog mit Eltern, Erziehern und Kommunen erfolgen.
Ein weiteres Ziel ist es, die berufliche Orientierung in allen allgemeinbildenden Schulen in Zusammenarbeit mit Betrieben zu intensivieren. Durch zielgruppengerechte Ansprache wollen wir künftigen Schulabsolventen Ausbildungsmöglichkeiten und deren Vorteile nahebringen. Wir wollen erreichen, dass
wieder eine höhere Anzahl von Schulabsolventen eine duale Ausbildung aufnimmt und die Abbruchquote in der Ausbildung durch präventive Maßnahmen sinkt.
Das Studienangebot soll mit seiner großen fachlichen Breite erhalten bleiben, wodurch die sächsische
Wissenschaftslandschaft weiterhin auf neue Entwicklungen reagieren kann. Maßnahmen zur Steigerung des Studienerfolges sollen dazu führen, die Quote von Studienabbrüchen zu reduzieren und zur
Einhaltung der Regelstudienzeiten anhalten. Wir wollen, dass Absolventen den Anforderungen des
jeweiligen Berufsfeldes in allen Belangen noch besser gewachsen sind.
Für den Einzelnen ist es wichtig, seinen Weiterbildungsbedarf sowie den Mehrwert durch Weiterbildung
zu erkennen.
Ein zentrales Anliegen der künftigen Bildungsarbeit ist es, Angebote der Weiterbildungsberatung qualitativ und quantitativ zu verbessern und den Bekanntheitsgrad frei zugänglicher Informationen über Weiterbildungsangebote zu erhöhen. Auch der Ausbau spezifischer, auf die jeweiligen Bedingungen und
Bedarfe ausgerichteter Weiterbildungsangebote für (potenzielle) Innovatoren unterschiedlicher Typen
(vgl. Kap. 2.2.1) in städtischen und ländlichen Regionen ist ein weiter zu entwickelnder Standortfaktor.
Die Hochschulen sollen im Bereich des lebenslangen Lernens weiterhin einen wesentlichen Beitrag
leisten und neue Lernarchitekturen anbieten, die beispielweise eine bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und das Nachholen von Abschlüssen ermöglichen und in die Regionen bringen (vgl. Kap.
2.2.1). Hier werden wir uns für die Entwicklung der orts- und zeitunabhängigen Lehre einsetzen, um
eine vielfältigere Studierendenschaft zu erreichen. Innovative Studienmodelle und medienbasierte Lehrund Lernkonzepte öffnen Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen individuelle Wege in die
Hochschulbildung.

3.4 KLUGE KÖPFE GEWINNEN UND HALTEN
Die Zukunftsfähigkeit jedes Wissenschafts- und Innovationsstandortes hängt entscheidend davon ab,
Spitzenkräfte aus dem In- und Ausland zu gewinnen, zu fördern und zu halten. Für Unternehmen gilt
es, akademisch und beruflich qualifizierte Fachkräfte nicht nur vertraglich, sondern auch emotional an
die Unternehmen zu binden. Für Wissenschaftseinrichtungen liegen in der Förderung wissenschaftlicher Nachwuchskräfte und in der Gewinnung künftiger Professoren zwei zentrale Herausforderungen.
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Attraktive Arbeitsplätze wirken sich positiv auf die Zufriedenheit und Kreativität der Beschäftigten sowie
die Bindung an den jeweiligen Arbeitgeber aus. Hierfür sind neben angemessener Entlohnung auch
andere Faktoren ausschlaggebend: etwa das Arbeitsumfeld und -klima, Chancen auf individuelle
Selbstverwirklichung und nicht zuletzt eine gute Work-Life-Balance.
Wo stehen wir?
Im Freistaat Sachsen werden im Jahr 2030 rund 327.000 erwerbsfähige Personen gegenüber 2014
fehlen, besonders betroffen ist der Bereich beruflich qualifizierter Fachkräfte. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen gilt es, die Potentiale gut ausgebildeter Erwerbspersonen bestmöglich zu erschließen (vgl. Fachkräftestrategie für den Freistaat Sachsen 2030). Eine wesentliche Zielgruppe für den
akademischen Nachwuchs sind die in Sachsen Studierenden aus dem In- und Ausland. Ein zentrales
Ziel der Fachkräftestrategie ist es daher, dass bis 2030 zwei Drittel eines Jahrgangs von Studierenden
nach dem Abschluss ihre Beschäftigung in Sachsen aufnehmen.
Das Wissenschaftssystem in Sachsen zeichnet sich durch eine hohe Attraktivität für kluge Köpfe aus.
Dies spiegelt sich unter anderem durch beachtlich steigende Zahlen beim wissenschaftlichen Personal
wider. Für die überregionale Attraktivität eines Wissenschaftsstandortes spricht unter anderem das
parallele Wirken regionaler Autoren im Ausland bzw. die Rolle ausländischer Forschungseinrichtungen
im akademischen Werdegang nun regional tätiger Wissenschaftler. Etwa 10 % aller sächsischen Autoren besitzen zurzeit eine weitere akademische Affiliation im Ausland. Circa 13 % haben in früheren
Jahren unter dem Namen einer ausländischen Institution publiziert, ehe sie an eine sächsische Universität bzw. Forschungseinrichtung wechselten. Auch diesbezüglich zeigt sich in Sachsen und Deutschland ein einheitliches Bild. Diese Werte haben sich in den letzten zehn Jahren merklich erhöht, insbesondere bezüglich der zugewanderten bzw. zurückkehrenden Autoren.46
Um die Attraktivität des Wissenschaftsstandortes weiter zu stärken und die Netzwerke zu Unternehmen
in der Region auszubauen, unterstützt die Sächsische Staatsregierung Nachwuchsforschergruppen
und Promotionen.
Im internationalen Wettbewerb um talentierte Nachwuchskräfte im Wissenschaftssystem hat sich gezeigt, dass alternative Karriereentwicklungsverläufe von großer Bedeutung sind. Das Sächsische
Hochschulfreiheitsgesetz eröffnete diese Möglichkeit bereits bei Besetzung von Juniorprofessuren. Seit
2017 ist es für Hochschulen zudem möglich, sog. Tenure-Track-Professuren mit einer Perspektive auf
eine dauerhafte Professur auszuschreiben und auszustatten. Zur Unterstützung des neuen Karriereweges haben Bund und Länder ein Förderprogramm für bundesweit tausend Tenure-Track-Stellen beschlossen.
Die staatlichen Hochschulen in Sachsen haben den „Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter
Beschäftigung und die Förderung von Karriereperspektiven“ beschlossen. Damit sind die Mindeststandards für Dauer und Qualität von Beschäftigungsverhältnissen, insbesondere im Bereich des akademischen Nachwuchses, definiert. Ferner erarbeiten alle Hochschulen Organisations- und Personalentwicklungskonzepte. Auch und gerade die Hochschulen für angewandte Wissenschaften stehen hier in
besonderer Weise im Fokus, um teils noch fehlende Personalstrukturen und eigene Rekrutierungsmöglichkeiten aufzubauen und zu stärken.
Wo wollen wir hin?
Ob in Wirtschaft, Wissenschaft oder Verwaltung – gut qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden heute dringend gesucht. In Anbetracht des verschärften Wettbewerbs möchten wir
entsprechende Maßnahmen der Fachkräftestrategie umsetzen (vgl. Fachkräftestrategie für den Freistaat Sachsen 2030).
Unser Ziel ist es, verlässliche Perspektiven für Spitzenforscher zu bieten und dafür zu sorgen, dass
sich Diversität und Internationalität im Lehrkörper zunehmend wiederfinden. Die Förderung von Wissenschaftlern mit unterschiedlichsten biografischem Hintergrund sowie die vermehrte Gewinnung von
Wissenschaftlern aus dem Ausland oder mit Migrationshintergrund erhöht den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Zugleich ist es unsere Maßgabe,
im Bereich der Gleichstellung von Männern und Frauen weitere Fortschritte zu erzielen. Ein weiteres
Ziel ist es, Wissenschaftler in Sachsen künftig regional zu vernetzen und zu verwurzeln.
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Ferner wollen wir, die sächsischen Arbeitgeber dabei zu unterstützen, den Wandel der Arbeitswelt in
Richtung Familienfreundlichkeit/Work-Life-Balance zu vollziehen. Arbeitsmodernisierung und optimierung, z. B. durch Entlastung von Routineaufgaben, sind hier wichtige Schritte.
.
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4

VON INVENTION ZUR (ERFOLGREICHEN) INNOVATION
„Alle Stärke wird nur durch Hindernisse erkannt, die sie überwältigen kann.“
Immanuel Kant

Unternehmen und Volkswirtschaften sind darauf angewiesen, ihr innovationsrelevantes Wissen –
Fachwissen, ökonomische Kompetenz und Designwissen – stetig zu aktualisieren, zu erneuern und
miteinander zu kombinieren. Das ist die Grundlage neuer Ideen im gesamten Innovationsprozess. Unser Anliegen bleibt deshalb nach wie vor, einen Technologie- und Wissensvorsprung zu erlangen.
Unser Ziel ist es, durch wissenschaftliche Kooperation mehr Spitzenleistung sowie einen effizienteren
und effektiveren Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft zu erzielen. Wichtige Voraussetzungen dafür
sind Verwertungserkenntnisse an sächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu verankern und die Absorptionsfähigkeit der Unternehmen für neues Wissen zu erhöhen.
Innovation, vor allem im Hightech-Bereich und in den wissensintensiven Dienstleistungen, ist auf
das Zusammenspiel aus Wirtschaft und Wissenschaft angewiesen. In der Praxis stößt die
Zusammenarbeit jedoch auf zahlreiche Herausforderungen (vgl. Tab. 2). Im Ergebnis finden immer
noch zu wenige Forschungsprojekte den Weg zu einer kommerziellen Nutzung: Neue
Forschungsergebnisse bleiben ungenutzt, weil sich niemand findet, der sie in marktfähige Produkte
umsetzt. An der Schnittstelle Wirtschaft-Wissenschaft besteht eine strukturell-funktionelle Lücke
(innovation gap). Unser Ziel ist es, diese Hemmnisse zu überwinden und für mehr Forschung im
Verbund Wirtschaft-Wissenschaft sowie für einen verbesserten Wissenstransfer zu sorgen. Unsere
Rolle verstehen wir als Katalysator, um Divergenzen bei Motivation, Vorstellung und Fachsprache zu
überbrücken.
Transferhemmnisse (Beispiele)
 Informationsdefizite auf Seiten der Unternehmen (Forschungsergebnisse nicht bekannt) und der Wissenschaft
(fehlende Kontakte zu potenziellen Anwendern und kommerziellen Netzwerken)
 Kompetenz- und Verständnisprobleme zwischen Forschung und Praxis, die auf unterschiedliche Kulturen und
Werte/fehlende Verwertungskultur in der Wissenschaft zurückzuführen sind (kommerzielle Verwertbarkeit und
Marktorientierung sind keine originären Zielsetzungen der Wissenschaft)
 Zu geringe Validierung der Forschungsergebnisse (angebotene Technologien entsprechen nicht den betrieblichen
Bedürfnissen)
 Unzureichende Kapazitäten, Berührungsängste und beschränkte Absorptionsfähigkeit der KMU bei der Nutzung
von Forschungsergebnissen aus der Wissenschaft
 Noch zu geringe Kapazitäten, Anreize und Strukturen an den Hochschulen: Wissens- und Technologietransfer
(WTT) an den Hochschulen wird meist über zentrale WTT-Stellen organisiert, Schwierigkeiten beim Transfer des
kodierten Wissens, zu wenig Professionalisierung beim Transferpersonal
 Zu hohe Kosten des Wissenschaft-Know-hows (vor allem außeruniversitäre Forschungseinrichtungen)
 Wissenschaftseinrichtungen sind oft mehr an der Zusammenarbeit mit größeren Unternehmen interessiert

Tab. 2: Transferhemmnisse an der Schnittstelle Wirtschaft-Wissenschaft

Entscheidend für die Leistungsfähigkeit ist die Fähigkeit, aus FuE-Ergebnissen Innovationen zu generieren und erfolgreich zu vermarkten. Erfolg ist dabei auf eine Reihe externer wie auch unternehmensinterner Faktoren (vgl. Kap. 4.3) zurückzuführen. Wir wollen für sächsische Unternehmen die bestmöglichen Bedingungen schaffen, um Innovationen zum Erfolg zu führen.

4.1

TECHNOLOGIE- UND WISSENSVORSPRUNG SICHERN
„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“
Marie von Ebner-Eschenbach

Zahlreiche bahnbrechende Innovationen sind auf staatlich finanzierte Forschung zurückzuführen – insbesondere auf Grundlagenforschung.47 Sie ist mithin Quelle und Beförderer von neuem Wissen. Nur
wenige ertragsstarke Unternehmen können es sich leisten, selbst Grundlagenforschung zu betreiben,
denn sie ist mit hohen Risiken und Kosten verbunden. Ein Bindeglied zwischen Grundlagenforschung
und Wirtschaft ist die angewandte Forschung – der Hauptkooperationspartner für die Unternehmen in
Bezug auf Technologie- und Applikationsentwicklung. Ein intensiver Austausch zwischen allen Gliedern
47
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der FuE-Kette trägt dazu bei, die regionale Innovationskraft zu erhöhen. Das gilt insbesondere, wenn
die Kommunikation ohne wesentlichen Zeitverlust erfolgt.
Unternehmen betreiben überwiegend eine marktnahe Entwicklung, um möglichst zeitnah ihre
Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationskraft zu verbessern und Marktanteile zu sichern. Besonders
forschungs-, innovations- und wachstumsstark sind die Hochtechnologiebranchen. Regionen, in denen
diese Branchen stark vertreten sind, weisen in der Regel ein höheres Bruttoinlandsprodukt pro
Beschäftigten und ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum auf.48 HochtechnologieInnovationen sind jedoch risikobehaftet, zeitaufwändig und bedürfen oftmals hoher Anfangs- und
Wachstumsinvestitionen. Auf betrieblicher Ebene sind dennoch nicht ausschließlich die Investitionen in
FuE entscheidend, sondern auch in andere Formen von unternehmensspezifischem Wissenskapital,
wie z. B. Marketing oder Digitalisierung, für den Erfolg von Innovationen sehr wichtig („intangible
investment“). Erfolgreiche Unternehmen weltweit sind daher bemüht, auch dieses Wissen laufend zu
stärken und zu erneuern.
Wo stehen wir?
Der Freistaat verfügt über eine breit gefächerte Wissenschaftslandschaft (vgl. Abb. 13), denn neun
Hochschulen (vier Universitäten und fünf Hochschulen für angewandte Wissenschaften) sowie über
50 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind in Sachsen beheimatet. Alle vier großen, durch
Bund und Länder gemeinsam getragenen, Forschungsorganisationen sind im Freistaat mit zahlreichen
Instituten und Einrichtungen vertreten. Hinzukommen Einrichtungen der gemeinnützigen, externen Industrieforschung sowie eine Ressortforschungseinrichtung des Bundes. In vielen Bereichen erbringt die
sächsische Wissenschaft Spitzenleistungen und erfreut sich international eines guten Rufes. Die Leistungsfähigkeit spiegelt sich beispielsweise wider im Drittmittelaufkommen pro Professor (Platz drei in
Deutschland) oder in der Anzahl der Patentanmeldungen durch Hochschulen (Platz eins in Deutschland).
Seit der Wende sind die realen FuE-Ausgaben um mehr als die Hälfte gestiegen, so dass der Freistaat
nun fast den bundesdeutschen Durchschnitt erreicht. Die öffentlichen Ausgaben für Forschung und
Entwicklung (FuE / Anteil am BIP) sind in Sachsen fast viermal höher als im europäischen Vergleich.
Der öffentliche Sektor füllt in Sachsen somit derzeit die „Lücke“ bei privaten FuE-Investitionen, die das
Fehlen von Großunternehmen verursacht.
Auch liegt der Anteil von Unternehmen mit FuE-Tätigkeit über dem bundesdeutschen Mittelwert, vor
allem bei KMU. Sie haben einen über drei Mal höheren Anteil an FuE-Ausgaben als durchschnittliche
deutsche KMU. Dennoch bleiben die gesamten FuE-Ausgaben des privaten Sektors unter den deutschen und europäischen Vergleichswerten – das ist darin begründet, dass in Sachsen große Unternehmen mit FuE-Abteilungen fehlen.
Deutschland ist bereits heute die führende Technologienation Europas. Sachsen hat sich seit der Wende innerhalb Deutschlands zu einem führenden Technologiestandort entwickelt. Im Hochtechnologiebereich ist allerdings noch Steigerungspotenzial erkennbar – im Jahr 2017 lag Sachsen beim Beschäftigungsanteil im deutschlandweiten Vergleich lediglich auf Platz 11.49 Auf sächsische Unternehmen entfallen derzeit lediglich 43 % der gesamten FuE-Aufwendungen (in entwickelten Industrieländern liegt
dieser Anteil im Durchschnitt bei 60 %). Die sächsischen KMU sind dennoch im FuE-Bereich überdurchschnittlich aktiv. Sie machen mehr als 90 % der FuE-betreibenden Unternehmen in Sachsen aus.
Fast ein Viertel der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten betreibt FuE, ein gutes Sechstel tut dies sogar kontinuierlich.
Wo wollen wir hin?
Unser Ziel ist es, uns in möglichst vielen Bereichen der Weltspitze anzunähern bzw. unsere dortige
Position zu halten. Dies gilt ganz besonders für unsere Spezialisierungsfelder. Ferner wollen wir die
besondere Stellung des Hightech-Standortes Sachsen festigen und seine Wettbewerbsvorteile weiter
ausbauen. Der Wissensvorsprung soll durch konsequente Forschung, interdisziplinäre Ausrichtung und
weitverzweigte Vernetzung verstetigt und gestärkt werden. Forschung verstehen wir als eine wichtige
Investition in die Zukunft. Dabei setzen wir auf die Balance zwischen einer Öffnung für Markterfordernisse mittels angewandter Forschung auf der einen Seite und Grundlagenforschung für Innovationen
von übermorgen auf der anderen Seite.

48
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wandte Wiss
senschaften
n
Grit“ arbeittet daran, Wissensströ
(Dresden, Leipzig, Mitttweida, Zitta
au/Görlitz u
und Zwickau
u) intelligentt zu vernetzzen und sie besser am
m
W
aft, Wirtscha
aft und Gese
ellschaft aus
szurichten. E
Bedarf der Partner in Wissenscha
Ein weitererr Verbund –
Patent" – en
ngagiert sich
h dafür, mit der Sächsischen PatentVerwertunngsAgentur (SPVA) derr
„Sachsen-P
GWT-TUD GmbH die Zahl
Z
der Erffindungen u nd Verwertu
ungen aus dem
d
Hochscchulbereich zu
z erhöhen..
naus gibt ess in Sachse
en ein Netz aus Techno
ologie- und Gründerzenntren und an
nderen Mitt-Darüber hin
lern. Für m
mehr Transfe
er zwischen Wissensch aft und Wirttschaft und für Innovatioonen in etablierten Un-ternehmen setzt sich fe
erner die Inn
novationspla
attform futurreSAX ein.
Wo wollen wir hin?
Eine Transsfer-Offensivve, die nichtt nur auf Be
ewährtes se
etzt, sondern auch neuue Wege de
es Transferss
erprobt und
d etabliert, isst unser Ziell. Basis soll ein gegense
eitiger, iterattiver Austauusch sein. An
n prominen-ter Stelle stteht dabei der Cross-Inn
novations-A nsatz.
Im ersten S
Schritt wollen wir die Tra
ansfer- und Innovations
spotenziale auf
a beiden S
Seiten auslo
oten und mitt
geeigneten
n Formaten transparent
t
h das in de
en Bereicheen der smartt specialisa-machen. Alllem voran hat
tion zu erfo
olgen. Wir wollen
w
damit neue Räum
me schaffen, in denen Open
O
Sciencce und Open
n Innovation
n
noch effizie
enter umgessetzt werden
n können.
Um die Tra
ansferbereitsschaft von Wissenschaf
W
ftlern zu erhöhen, setze
en wir auf inddividuelle un
nd institutio-nelle Anreize. Darüberr hinaus soll der Ausba
au geeignetter Personalkapazitätenn in Forschu
ungseinrich-d Hochschullen forciert werden.
w
Ferrner werden
n wir öffentlic
che Forschuungseinrichttungen aktivv
tungen und
begleiten u
und unterstü
ützen, damit sie eigene Transferstrategien aus
sarbeiten unnd mit region
nalen Bezü-gen in Wirtsschaft und Gesellschaft
G
t verankern.
Eine Zusam
mmenarbeit bei der Nuttzung techniischer Infras
struktur kann
n den Rahm
men bilden für mehr be-triebliche F
FuE, aber au
uch für wettb
bewerbsfähig
ge, unterneh
hmensüberg
greifende Feertigungsverreinigungen..
Sie ermöglicht die Ersschließung deutlich
d
größ
ßerer Teile der Wertschöpfungskettte als es das einzelne
e
men allein ve
ermag. Wir werden An
nreize für de
erartige Zus
sammenarbeeiten schafffen und die
e
Unternehm
beteiligten Unternehme
en darin untterstützen, vvom Kompon
nenten- zum
m Systemanbbieter aufzusteigen und
d
uelle Wettbe
ewerbsfähigk
keit signifika
ant zu stärke
en.54
die individu

4.2.3 Experimentierräume schaffen
s
Damit neue
e Ideen zügig zur Anwe
endung kom men und ihrre ökonomis
sche, ökologgische und/o
oder soziale
e
Wirkung en
ntfalten, ist es
e notwendig
g, sie in eine
er realitätsn
nahen Umge
ebung zu tessten. Anwen
nder erleben
n
Pre- und P
Prototypen neuer
n
Produkte, Diensstleistungen, Geschäftsmodelle undd Prozesse
e aus ersterr
Hand und kkönnen unm
mittelbar eine
e Bewertung
g dazu abge
eben, die be
ereits im Vorrfeld der Um
msetzung zu
u
entspreche
enden Verbe
esserungen führen
f
könn
nen. Das Experimentiere
en muss zei tlich begren
nzt erfolgen.
Dieses Vorrgehen erhö
öht die Erfolg
gswahrsche inlichkeit de
er Innovation
nen, insbesoondere im Fall von Sys-teminnovattionen (vgl. Definition
D
au
uf S. 13). Da
amit sind die
e Experimen
ntierräume uund Hoffnun
ngsträger fürr
innovationssgestützte Regionalentw
R
wicklung (vg
gl. Kap. 2.2.1). Erfahrun
ngen zeigenn, dass regiionale Test-felder intern
nationale Au
ufmerksamk
keit auf sich ziehen. Vorrzeigbare un
nd sichtbaree „Referenzfälle vor Ort““
verbessern
n die Exportcchancen derr beteiligten Unternehmen.
e Notwendig
Neuerunge
en erfolgreich umzusetz
zen, kann die
gkeit von Fo
olgeinvestitioonen nach sich
s
ziehen,,
beispielswe
eise die Weiterentwicklu
ung (notwen
ndiger) Kompetenzen be
ei Akteuren oder die Sic
cherstellung
g
53
54

SMWA (20
018) (Hrsg.): In
nnovationsverrhalten der säcchsischen Wirrtschaft. S. 9.
http://www
w.industrie.sach
hsen.de/down
nload/industrie
e/Missionen-un
nd-Massnahm
men.pdf
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entspreche
ender Fachkkräfteressourrcen in der R
Region. Som
mit bieten Experimentie
erräume aucch die Mög-lichkeit, Syynergieeffektte zwischen
n unterschie
edlichen Förrderinstrume
enten und --quellen zu testen, wie
e
von der KO
OM angestre
ebt.
Wo stehen wir?
Erprobungssphasen ge
ehören in Deutschland
D
zu den ne
euen Ansätz
zen der Innnovationspolitik. BMWi-Reallabore legen den Fokus vor allem
a
auf zw
wei wichtige
e Aspekte: auf
a die Nutzzung rechtlic
cher Gestal-äume und au
uf aktives regulatorische
es Lernen. Damit
D
sind je
edoch die M
Möglichkeiten
n des Expe-tungspielrä
ns noch nich
ht ausgeschö
öpft.
rimentieren
Wo wollen wir hin?
Wir wollen – gemeinsa
am mit unse
eren Partnerrn aus der Wirtschaft,
W
Wissenschaft
W
ft, kommuna
alen und an-ovationen technischer u
und nichttechnischer Arrt realitätsnaahen Tests unterziehen
n
deren Partnern – Inno
en überführe
en. Damit sollen
s
neue Wertschöpffungsquellen
n für unsere
e
und in skallierbare Gessamtlösunge
Regionen g
geschaffen werden, wo
odurch sich deren Inno
ovationskraftt erhöht undd sie überre
egional Auf-merksamke
eit erzielen.
Es ist uns b
bewusst, da
ass Testräum
me und Systteminnovatio
onen zu erm
möglichen, eeinen klugen
n policy mix,,
Verwendun
ng und Verzahnung unte
erschiedlich er Finanzins
strumente, organisatoris
o
sche Anpassungen und
d
gesetzliche
e Handlungssspielräume, erfordern. Diese wolle
en wir erprob
ben und straategisch begleiten, bei-spielsweise
e bei der Bild
dung strateg
gischer Allia
anzen und In
nnovationspa
artnerschaftten.

4.2.4 Grü
ündungsg
geschehen
n in innov
vativen Bereichen sttärken
Zentrale ökkonomische
e Indikatoren
n belegen, d
dass Gründ
dungen in te
echnologie- und wissen
nsintensiven
n
Bereichen e
ein hohes Wachstumste
W
empo aufwe
eisen. Auf siie entfällt ein
n wesentlichher Teil des Zuwachsess
an Wertsch
höpfung sow
wie an neue
en, zukunftsffähigen Arbeitsplätzen. Im Vergleicch zu etablie
erten Unter-nehmen brringen sie de
eutlich häufiger Innovattionen hervo
or, mit denen
n sie neue T
Trends oderr völlig neue
e
haffen (sog. Sprunginno
ovationen). S
Sie gelten als
a zukunftstträchtig, sinnd nachhaltig
ger und tra-Märkte sch
gen stärkerr zur Struktu
urentwicklung bei.
Wo stehen wir?
Bis 2013 w
war das Grü
ündungsgeschehen in d
den Hightec
chbranchen und wissennsintensiven
n Dienstleis-tungsbrancchen über viele
v
Jahre insgesamt
i
p
positiv zu bewerten. In den letztenn Jahren ze
eichnet sich
h
jedoch ein Rückgang der
d Gründun
ngsintensitätten in der Hiightech-Indu
ustrie ab. In den Branch
hen sonstige
e
und wissenssintensive Dienstleistun
D
ngen weist Sachsen
S
ein
ne höhere G
Gründungsin
ntensität auff
Hightech- u
als die übrigen ostdeu
utschen Länder (ohne B
Berlin). Denn
noch gibt es
s eine deutllich erkennb
bare Schere
e
5
den ost- und westdeuts
schen Bund
desländern.55
Auch im internationaalen Vergleiich sind die
e
zwischen d
deutschen Gründungszzahlen eher gering.
Geringere G
Gründungszzahlen resultieren zum e
einen darau
us, dass die Bereitschafft zu unterne
ehmerischerr
Verantwortung wenige
er ausgepräg
gt ist und k aufmännische Kompete
enzen fehle n. Aus Sich
ht der Leiterr
hungsinstitutten stellen Ausgründun
A
ngen vorneh
hmlich einen
n Abfluss voon Know-how
w dar. Des-von Forsch
halb untersstützen diese entsprech
hende Vorha
aben zu wen
nig. Hinzu kommt,
k
dasss eine „Verw
wertungskul-tur“ fehlt und Gründerr keine Rückkehrgaranttie haben. Davon
D
abge
esehen habeen Absolven
nten techni-naturwissen
nschaftlicherr Fachrichtu ngen gute Verdienstmö
V
öglichkeiten im Angeste
elltenverhält-scher und n
nis in der W
Wirtschaft. Zu
Z den weite
eren Hinderrnissen zählt der oftmals zu geringee Validierun
ngsgrad von
n
FuE-Ergebnissen. Erscchwerend kommen
k
Fin
nanzierungsp
probleme hinzu, denn ggerade im Frühstadium
F
m
ungsfinanzie
erung sind private
p
Invesstoren häufig zu risikos
scheu. Finannzierungspro
obleme, derr
der Gründu
Aufbau von
n Kundenbe
eziehungen und die Au
uftragsakquise sind die
e am häufiggsten genan
nnten Grün-dungshemm
mnisse.56
Durch die zzahlreichen öffentlichen
n und private
ützungs- und
d Fördermögglichkeiten existieren
e
in
n
en Unterstü
Sachsen grundsätzlich
h gute Bedin
ngungen fürr die Umsettzung neuerr Geschäftsiideen. Die sächsischen
s
n
en unterneh
hmen bereits
s erhebliche
e Anstrengun
ngen, eine le
ebendige G
Gründerkultur zu etablie-Hochschule
ren, beispielsweise du
urch Entrep
preneurship--Ausbildung und Gründ
derinitiativenn. Der Ums
stand, dasss
e Hochschulen beim Grü
ündungsrad
dar des Stifte
erverbands für die Deuttsche Wisse
enschaft gutt
sächsische
55

SMWA (20
018) (Hrsg.): a.a.O.,
a
S. 82.
https://www
w.kfw.de/Down
wnload-Center//Konzernthem
men/Research//PDF-Dokumente-Studien-uundMaterialien/G
Gr%C3%BCnd
dungshemmnisse_KF.pdf
56
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abschneiden, bestätigt diese Einschätzung.57 Die Innovationsplattform futureSAX bietet dabei ein breites Portfolio – von Vernetzungsmaßnahmen bis hin zu Aktivitäten, die darauf abzielen, die kaufmännischen Kompetenzen der Gründer zu stärken.
Wo wollen wir hin?
Grundlegende Voraussetzungen für mehr Gründungen sind ein gründerfreundliches Umfeld, eine höhere Motivation zu unternehmerischer Verantwortung sowie nicht zuletzt ein starkes Unternehmertum. Mit
Verbesserungen bei diesen Aspekten wollen wir die Zahl der Gründungen erhöhen. Die bisher bewährten Ansätze gilt es zu verstetigen – und zugleich neue zu etablieren, beispielsweise durch eine intensivere und länger andauernde Begleitung von Gründungen.
Wir werden darauf hinwirken, dass eine neue Start-up-Kultur und ein Entrepreneurship-Denken in der
Wissenschaft entstehen. Dies erfordert teilweise eine Anpassung von Studieninhalten und
-angeboten. Ferner wollen wir selbstorganisierte Hochschulprojekte auf Basis konkreter betrieblicher
Probleme unterstützen, die dann zu direkten Ausgründungen führen können.
Besonderes Augenmerk legen wir auf die Unterstützung neuer (digitaler) Geschäftsmodelle und auf die
Sicherung des Zugangs zu Markt und Finanzierung. Hier bedarf es eines unterstützenden Umfeldes
durch erfahrende Mentoren. Zudem muss Risikokapital in ausreichendem Maß verfügbar sein.
Auch mit Blick auf den digitalen Wandel der Wirtschaft – bei dem innovative Gründer als Triebfeder
gelten – ist es folgerichtig, sich bei der Gründungsförderung weiter auf besonders potenzialträchtige
Vorhaben aus wissensintensiven Branchen zu konzentrieren. Denn damit können wir die Innovationskraft und den Digitalisierungsgrad der sächsischen Wirtschaft weiter stärken bzw. erhöhen.
Unser Ziel ist es außerdem, neue Zielgruppen zu erschließen, vor allem junge Unternehmensgründer
aus der ganzen Welt.

4.3

IDEEN ZUM DURCHBRUCH VERHELFEN
„Innovation ist 1 % Inspiration und 99 % Transpiration.“
Thomas Alva Edison

Die Basis für erfolgreiche Innovationen ist, verfügbares Wissen kreativ umzusetzen und die Kunden/Gesellschaft für das Neue zu begeistern. Der Erfolg der Innovationen wird dabei am Umsatz und
an Marktanteilen gemessen. Die Umsetzung von Ideen bringt eine Vielzahl von Aktivitäten innerhalb
des Unternehmens mit sich: von der Produktentwicklung und -gestaltung über die Preisfindung hin zu
Werbung und Verkaufsstrategie. Der Weg zu Innovation ist im Regelfall langwierig und beschwerlich.
Diverse Hindernisse (vgl. Tab. 3) führen dazu, dass Unternehmen Innovationsprojekte verzögern, wieder einstellen oder gar nicht erst beginnen. Insbesondere KMU und Gründer sind von diesen Hemmnissen betroffen, denn sie können das Innovationsrisiko im Gegensatz zu größeren Unternehmen nicht
auf mehrere Projekte verteilen und auch Skaleneffekte in der Produktion nicht ausnutzen.
Beim Innovieren liegen Erfolg und Misserfolg eng beieinander. Es gibt dennoch Faktoren, die die
Wahrscheinlichkeit des Erfolgs erhöhen. Erfolgreiche Innovatoren sind oft „Wiederholungstäter“, denn
die Kunst des Innovierens lässt sich erlernen und das Risiko minimieren. Wichtige Voraussetzungen
hierfür sind die strategische Ausrichtung von Innovationsaktivitäten und rechtzeitiges Testen.
Um für gute Ideen eine gute Grundlage zu schaffen, wollen wir die bestehenden Innovationshemmnisse
reduzieren. Nicht alle lassen sich beheben, aber gemeinsame Bestrebungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik können Innovationshemmnisse reduzieren, den Prozess der Markteinführung beschleunigen und Schutz vor Plagiaten geben (vgl. Kap. 4.3).

57

SMWA (2018) (Hrsg.): a.a.O., S. 93.
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Inno
ovationshem
mmnisse
Intern
(unternehm
mensbezogen)















Extern
(umfeldbezogen)












Mangel an geeignetem
g
P
Personal im Unternehmen
U
Fehlende strrategische Au
usrichtung vo
on FuEuI-Aktiv
vitäten
Fehlendes In
nnovationsma
anagement
Vorwiegend technische In
nterpretation von Innovatio
on
Unsicherheitt über die Ma
arktakzeptanz
z der Innovation
Fehlende Ma
arktinformatio
onen
Begrenzte marktm
und/od er betriebswirtschaftliche Kenntnisse
Fehlende Innovationskulttur (Risikoave
ersion, negative Einstellunng zu Interdisz
ziplinarität, defiz
zitäre Führung
gskultur, schw
wierige Komm
munikationssttrukturen, u. a.)
a
Mangel an in
nternen Finan
nzierungsque
ellen
Beschränkte
e Absorptionssfähigkeit
Unzureichen
ndes bzw. zu „starres“ Kon
ntaktnetzwerk
k
Zu geringer Fokus auf intternationale FuEuI-Aktivitä
F
äten
Mangel an ExpansionsE
u
und Verbreitu
ungsmöglichkeiten
Schwieriger Zugang zu q
qualifizierten Arbeitskräften
A
n
Bürokratie und rechtliche
e Regelungen
n, z. B. lange Verwaltungs-- und
Genehmigun
ngsverfahren
Mangel an geeigneten,
g
e
externen Finanzierungsque
ellen
Dominanz vo
on Großunterrnehmen
Abhängigkeitsbeziehunge
en vor- und nachgelagerte
n
er Wertschöpffungsebenen
n bei
hohem Grad
d an Arbeitste
eilung (Material-, Technik- und Know-hoow-Lieferante
en
und -Abnehm
mer)
Fehlende Inttegration in N
Normungs- un
nd Standardis
sierungsaktiviitäten
Standortnac
chteile, wie z. B. fehlende regionale
r
Nettzwerke oder Umweltrisike
en
(insb. Boden
nkontaminatio
onen und Hoc
chwasserrisik
ken)
Zu geringe cross-sektora
c
ale Vernetzung der Akteure
e
Wettbewerbs- bzw. markktbezogene Hemmnisse (M
Marktsituationn, erwartetes
Preisniveau,, aktueller und
d erwarteter Wettbewerb)
W
Mangelhafte
e gesellschafttliche Akzepta
anz für Techn
nologie und Innnovation in beb
stimmten Be
ereichen (z. B
B. Gentechnik
k)

Tab. 3: Beis
spiele von Innovationshemmnisse
en in KMU

4.3.1 Strrategische
es Innovattionsmana
agement
„Werr den Hafen nicht kenntt, in den er segeln
s
will, für
f den ist kkein Wind de
er richtige.““
Seneca
a

Für die Um
msetzung vo
on Innovatio
onsstrategien
n benötigen
n Unternehm
men und Reegionen ein aktives und
d
modernes Innovationsmanagem
ment: Das b
beinhaltet Werkzeuge
W
und
u
Prozessse zur systtematischen
n
Steuerung un
nd Kontrolle
e von Innova
ationsaktivitäten in eine
em zunehmeend offenen
n, kooperati-Planung, S
ven und ite
erativen Inno
ovationsproz
zess. Innova
ationsmanag
gement ist dabei
d
ein unnterstützend
der Prozess,,
der sich niccht vollständ
dig steuern oder
o
vorausp
planen lässtt.
Gute Innovvationsproze
esse stehen auf dem Fu
undament einer gelebte
en Innovationnskultur (vgl. Kap. 1.5),,
die die rich
htigen Rahm
menbedingun
ngen für Krreativitäts- und
u Lernproz
zesse schaffft und alles
s unterlässt,,
was diese vverhindert.
Wo stehen wir?
Dem ganzh
heitlichen Blick auf Inno
ovationen w
wird regelmäßig zu weniig Bedeutunng beigemes
ssen und err
gerät zugunsten der Begeisterung
B
g über neue
e technische Möglichke
eiten in denn Hintergrun
nd. Ein Ver-ür den Wandel der Geschäftsmod elle ist noch ebenso wenig
w
allgeggenwärtig wie
w für neue
e
ständnis fü
Märkte.
eichende stra
ategische Ausrichtung
A
Aktivitäten in
n den Unterrnehmen und Regionen
n
Die unzure
der FuEuI-A
gehören zu
u den bedeutendsten Inn
novationshe
emmnissen.
Wo wollen wir hin?
Wir werden
n strategisch
he Ausrichtu
ung von Inn
novationspro
ozessen, orientiert am breiten Inno
ovationsver-ständnis (ssiehe auch Kap.
K
1.5.1), auf betriebl icher und re
egionaler Eb
bene untersttützen. Dam
mit verfolgen
n
wir das Ziel, die Erfolgsswahrschein
nlichkeit beim
m Innovieren zu steigern.
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4.3.2 Erleichterun
ng der Ums
setzung u
und Skalierbarkeit von
v Innovaationen
„In
nnovationen
n müssen wiie Infektione
en wirken, ssonst sind sie bald tot.““
Proff. Dr. Hans-Jüürgen Quadb
beck-Seegerr

Die Erprobung und Um
msetzung vo
on Innovatio
onen geht offt mit erheblichen Invesstitionen, beiispielsweise
e
nen, Anlage
en und Softw
ware, für Kon
nstruktion, Design
D
oderr Zertifizierunng, einher. Viele
V
Unter-für Maschin
nehmen sin
nd in dieser Phase auf externe
e
Hilfe
e angewiese
en. Das trifft vor allem auuf KMU zu.
Die Palette
e möglicher Finanzierun
ngsquellen i st relativ brreit und hängt vom Proffil und Alterr des Unter-nehmens a
ab (vgl. Abb
b. 14). Bankenfinanzieru
ung, mit ihre
en strengen Finanzierunngskondition
nen, kommtt
regelmäßig
g allein bei etablierten
e
Unternehme
U
en in Frage. Förderinstrrumente, in Form von Zuschüssen
Z
n
oder verbillligten Darlehen, schaffe
en an diese
er Stelle Abh
hilfe. Für be
esonders innnovative Vo
orhaben, mitt
zugleich en
ntsprechend
d hohen Ge
ewinnaussich
hten, komm
men Venture Capital (VC
C)-Finanzierungen und
d
Business A
Angels in Frage.
F
Über den E
Erfolg neuerr Ideen entscheidet nich
ht die Umsetzung, sond
dern deren S
Skalierbarke
eit, d. h. ver-einfacht au
usgedrückt, die Fähigke
eit zur Ausb
breitung auf den Märkte
en oder in dder Gesellsc
chaft. Dabeii
stehen Fragen nach Vermarktung
gs- und Verrtriebswege
en oder nach
h geeigneteen Partnern, im Vorder-grund.
Wo stehen wir?
Verglichen mit Untern
nehmen in Westdeutsch
W
hland sind die Innovattionsaktivitätten sächsischer Unter-ärker an Pro
odukt- als an
n Prozessin novationen ausgerichte
et. Überdurchhschnittlich hoch ist beii
nehmen stä
Produktinno
ovationen der Anteil an Sortimentne
euheiten.
Für die Fin
nanzierung von Innova
ationsausga
aben existie
ert im Freisttaat ein um
mfassendes Angebot
A
an
n
Finanzierun
ngsmöglichkkeiten. Nebe
en klassisch
hen Bankkre
editen für ris
sikoärmere IInnovationen
n etablierterr
Unternehm
men gibt es diverse
d
Förderprogramm
me, z. B. für die Markteinführung innnovativer Prrodukte. Derr
Venture Ca
apital-Marktt ist hierzula
ande dageg
gen vergleic
chsweise ge
ering entwicckelt und wenig
w
dyna-misch.58
Der Umsatzanteil von Produktinno
ovationen en
ntspricht in Sachsen grundsätzlich dem bunde
esdeutschen
n
neuheiten de
eutlich gerin
nger aus. Auch beim U
Umsatzanteil von Markt-Durchschniitt, fällt aberr bei Marktn
neuheiten u
und Sortime
entsneuheite
en liegt Sach
hsen hinter anderen
a
Teilen Deutschhlands. Eben
nso sind die
e
monetären Erfolge der Prozessinnovationen geringer. Gutachten
G
zu
ur Folge „veerbinden die
e Unterneh-E
von Marktne uheiten nich
ht mit Investtitionen in nneue Anlage
en oder sind
d
men in Sacchsen die Einführung
nicht in derr Lage, solcche Investitio
onen auch in
n höhere Markterfolge umzusetzenn.“ (…) „Ang
gesichts dess
insgesamt eher niedrig
gen Umsatza
anteils von M
Marktneuheiten in sächs
sischen Untternehmen spricht
s
mehrr
driges Investtitionsvolum
men, d. h. Ma
arktneuheite
en werden wohl
w
häufig nnicht mit ein
ner expansi-für ein nied
ven Vermarktungsstrattegie verknü
üpft“.59
Sachsen u
unterscheide
et sich auch
h hinsichtlich
h prozessinnovationsbe
edingter Kosstensenkung stark von
n
der Republikk. Höhere In
nvestitionen in neue Anllagen konnten in Sachssen keine hö
öheren Rati-dem Rest d
onalisierungserfolge errzielen. Dies
s deutet auff eine eher defensive
d
(K
Kostensenkuungen als Reaktion
R
auff
bsdruck) alss auf eine offensive
o
Strrategie (Kos
stensenkung
gen, um Marrktanteile zu
u gewinnen))
Wettbewerb
hin.60
In Unterneh
hmen im Westdeutschl
W
and gehen höhere Softtwareinvestitionen einheer mit höheren Prozes-sinnovation
nserfolgen (ssowohl kostten- als auch
h qualitätsseitig). In Sachsen verhäält es sich anders.
a
Gut-achterlicher Rückschlu
uss daraus is
st, dass dass Potenzial von
v Innovationserfolgenn bei Digitalin
nvestitionen
n
enutzt wird bzw.
b
dass Softwareinve
S
estitionen von
v
Unternehmen nicht in engem ZusammenZ
weniger ge
hang mit In
nnovationssttrategien ste
ehen. Fernerr ist das Ma
arketingbudg
get im Bereicch Produktin
nnovationen
n
bei sächsisschen Unterrnehmen vergleichsweisse gering. Dieser
D
Effektt zeigt sich jjedoch nicht bei Markt-oder Sortim
mentsneuheiiten und dürrfte somit vo
orrangig mit der
d Vermark
ktung von w
weniger ansp
pruchsvollen
n
Innovatione
en in Zusam
mmenhang stehen.61

58

Ebenda. S
S. 256.
SMWA (20
019) (Hrsg.): a.a.O.S.
a
110.
60
Ebenda.
61
Ebenda S.. 111.
59
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Abb. 14: Finanzierungsquellen fürr die Umsetzzung innova
ativer Ideen

Wo wollen wir hin?
Unser Ziel ist Sachse
ens Position
n als Vorre iter bei marktschaffend
den Innovattionen zu stärken.
s
Wirr
e Unternehm
men dabei u
unterstützen, Hinderniss
se in der Um
msetzungsph
hase besserr
werden desshalb unsere
zu überwin
nden. Weite
erhin wollen wir für ein
n gutes Porrtfolio bei Finanzierung
F
gsinstrumenten sorgen..
Bewährte Instrumente der Innovationsfö
förderung sollen forrtgeführt uund GRW--Mittel auff
nvestitionen besser aussgerichtet werden.
w
Unse
er Ziel ist feerner, das Volumen
V
derr
innovationssrelevante In
Wagniskap
pitaltransaktionen zu erhöhen und gleichfalls die
d Zahl der Unternehm
men, die Wagniskapitall
erhalten. Außerdem wo
ollen wir me
ehr potenziellle Business
s Angels gew
winnen.
Durch die Verankerung unserer Leitprinzipie
L
n in den Fö
örderinstrum
menten (vgl. Kap. 1.5) erhoffen
e
wirr
höheren Neuigkeitsgeha
alt und meh
hr Marktakze
eptanz für sä
ächsische Innnovationen
n. Die Effek-uns einen h
tivität von Innovationsprozessen zu
z erhöhen ist dabei ein
e wichtiges
s Ziel der I nnovationsp
plattform fu-tureSAX.
s
den Zugang zu Kunden und Märkteen zu erleich
htern. Dafürr
Start-ups d
Unser Ziel ist ferner, sächsischen
en wir die Zusammena
Z
rbeit mit eta
ablierten Un
nternehmen und setzenn zugleich verstärkt
v
auff
intensiviere
Accelatoren
n, die auch
h Vertriebsw
wege zur Ve
erfügung ste
ellen und sächsische IInnovationen
n zu neuen
n
Märkten un
nd Wachstum
mschancen führen.
Zur Steigerrung der Pro
oduktivität und
u Kompen
nsation fehle
ender Fachk
kräfte werdeen wir unsere KMU un-terstützen: Bei Investitionen im Be
ereich der a dditiven Ferrtigung sowie in effiziennte und intelligente Pro-u digitale Lösungen e
entlang der gesamten
g
Produktentw
P
wicklungs- un
nd Produkti-zessautomatisierung und
onsprozessse.
Eine strategische Bede
eutung bei technischen
t
n Innovatione
en kommt der
d frühzeitiggen Einbindung in Nor-nd Standarrdisierungs
sprozesse zzu. Sie trägt zur Erleic
chterung deer Markteinfü
ührung und
d
mungs- un
-diffusion vvon Innovatio
onen bei. Je
e früher eine
e Innovation
n in den Normungs- undd Standardis
sierungspro-zess eingebracht wird und je eherr Normen un
nd Standards im Entwicklungsprozeess mitgedacht werden,,
er sind die Erfolgschanc
E
cen am Marrkt.
desto größe
Ferner wolllen wir die Bemühungen
B
n der Wirtscchaft stützen
n, ihre Innova
ationen erfoolgreich zu vermarkten.
v

4.3.3 Stimulierung
g der Nach
hfrage durrch öffenttliche Besc
chaffung
„Wenn Sie
e glauben, dass
d
Innovattion teuer is
st, schauen Sie auf den
n Preis des Stillstands.“
S
“
Gra
aham Horton
n

Der Staat kann Innovvationsproze
esse durch Förderprogramme unte
erstützen, aaber auch durch
d
seine
e
ativen Produ
ukten, Verfa hren und Diienstleistung
gen stimulierren. Als wichtiger Refe-Nachfrage nach innova
eschaffer inn
novativen Unternehmen
n den Absatzz erleichtern
n. Durch die
e
renzkunde kann der öfffentliche Be
orbildrolle des
d
Staates kann junge
en innovativ
ven Unterne
ehmen außeerdem der Markteintrittt
wichtige Vo
erleichtert w
werden, den
nn in bestim
mmten Bereiichen, wie beispielsweis
b
se Umwelt uund Gesund
dheit, ist die
e
Nachfrage nach systemischen Te
echnologien bzw. Innovationen in erster
e
Linie öffentlich in
nduziert. Ein
n
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positiver Ne
ebeneffekt der
d vorkomm
merziellen u
und kommerrziellen Beschaffung istt schließlich die Moder-nisierung der öffentlich
hen Verwaltu
ung selbst.
Wo stehen wir?
Sowohl die
e KOM – mit ihrer Erneu
uten Europäiischen Agen
nda für Forschung und IInnovation622 – wie auch
h
der Bund m
mit seiner Hightech-Stra
ategie wollen
n die Rolle des
d öffentlich
hen Auftragsswesen im vorkommerv
ziellen und kommerzie
ellen Bereich
h zugunsten
n von Innova
ationen stärrken. Beide haben spez
zielle Leitfä-e innovation
nsfördernde öffentliche A
Auftragsverg
gabe heraus
sgegeben.
den für eine
Das novelliierte Bundesvergaberec
cht gibt den
n Vergabestellen die Mö
öglichkeit, ddie öffentlich
he Auftrags-vergabe stä
ärker zu nuttzen, um strrategische Z
Ziele zu erre
eichen. Dazu
u gehören nneben soziallen und um-weltbezoge
enen auch in
nnovative Gesichtspunkkte.63 Im Aufftrag des BM
MWi agiert ddas Kompettenzzentrum
m
innovative Beschaffung (KOINNO
O) als Anlau fstelle für öffentliche
ö
Auftraggeber
A
r bei allen Fragen
F
zum
m
ovative öffen
ntliche Besc
chaffung.
Thema inno
Wo wollen wir hin?
Wir wollen gerade im Bereich der intelligente
en Spezialis
sierung Vorbild für anddere Sektore
en sein und
d
wirkung für regionales Wachstum
W
e
erzeugen. Dazu
D
werden
n wir die Besschaffung von Innovati-eine Hebelw
onen (Proccurement of Innovative solutions)
s
in der sächsis
schen Verwa
altung ermögglichen und fördern.
Ferner werrden wir verrstärkt die Beschaffung
B
g von innova
ativen, (noch) nicht maarktgängigen
n Produkten
n
und Dienstleistungen (Pre-comm
mercial proccurement) unterstützen
u
. In Zusam
mmenarbeit mit jungen
n
en Unternehmen und po
otenziellen G
Gründern wo
ollen wir Lösungen für dden öffentlic
chen Sektorr
sächsische
entwickeln und damit Wertschöpfu
W
ung im Freisttaat sichern.

4.3.4 Schutz des Wissens
W
und
u der Innovation
„E
Eine gute Ide
ee erkennt man
m daran, dass sie ge
eklaut wird.““
Rudi Carrelll
Gerade bei hohem Inn
novationstem
mpo kommt dem Schutz
z von betrie
ebsinternen Know-how eine
e
beson-utung zu. Innovatoren sind
s
daher g ut beraten, geistiges Eigentum geggenüber Wetttbewerbern
n
dere Bedeu
bereits in e
einem frühen Stadium abzusichern
a
n. Allem vora
an steht der sogenanntte gewerblic
che Rechts-schutz (Pattente, Gebra
auchsmuster, Marken u nd Design).

Die Verfolg
gung von Scchutzrechtsv
verletzungen
n ist zeit- un
nd kosteninttensiv und ssetzt beispie
elsweise beii
der Einfuhrr von Waren
n aus Drittlän
ndern eine e
enge Zusam
mmenarbeit mit
m den Zollbbehörden vo
oraus. Doch
h
nicht imme
er reichen Schutzrechtsanmeldunge
en für einen
n wirksamen
n Schutz dees geistigen Eigentums..
Zunehmend
d sind auch
h technische
e und organ
nisatorische Maßnahme
en gegen W
Wirtschaftskrriminalität in
n
der analoge
en und digita
alen Welt errforderlich.644
Wo stehen wir?
Geheimhaltung stellt die
d verbreitettste Maßnah
hme zum Sc
chutz geistig
gen Eigentuums in sächs
sischen Un-gt von der Sttrategie des zeitlichen Vorsprungs
V
gegenüber
g
W
Wettbewerb
bern. Zu den
n
ternehmen dar. Gefolg
en65 gehören
n die Eintrag
gung von Ma
arken und die
d Anmeldung von Pateenten (jeweils an fünfterr
Maßnahme
und sechstter Stelle). Im
m Bereich der
d Patentan
nmeldungen liegt Sachs
sen deutschllandweit im Mittelfeld.666
Die Ursach
he dürfte darin liegen, dass
d
vergleicchsweise weniger
w
Groß
ßunternehm en und Kon
nzernzentra-len in Sach
hsen angesie
edelt sind.
Mit speziellen Präventtionsangebo
oten informie
ert die Staatsregierung KMU und ssensibilisiertt für Gefah-ren, um Wirtschaftskrim
minalität wirk
ksam zu bekkämpfen.

62

KOM (201
18) (306) Erne
eute Europäis
sche Agenda für Forschung und Innova
ation, Europass Chance sein
ne Zukunft zu
u
gestalten, S. 10.
63
Gesetz geg
gen Wettbewe
erbsbeschränk
kungen § 97.
64
Technische Maßnahme
en sind beispiielsweise RFID
ID-Technologiien, Barcodes, Hologrammee oder digitalle Wasserzei-chen zur Untterscheidung von Original und
u Fälschung
g. Organisato
orische Maßna
ahmen sind R
Risikobewertun
ngen von Wa-ren- und Verttriebswegen sowie
s
von Kun
ndenkontakten
n und Koopera
ationen.
65
SMWA (Hrrsg.) (2017): In
nnovationsverrhalten der säcchsischen Wirrtschaft. S. 13..
66
https://www
w.dpma.de/dp
pma/veroeffentlichungen/sta
atistiken/paten
nte/index.html
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Wo wollen wir hin?
Unternehmen, aber auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen wollen wir weiter dahingehend
sensibilisieren, ihr geistiges Eigentum effektiv zu schützen. Dazu entwickeln wir unsere bestehenden
Angebote und Präventionsprogramme fort und verstetigen diese – nicht zuletzt ausgerichtet am Bedarf
einer globalen und digitalen Wirtschaftswelt.
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5 QU
UERSCHNITTSZIELE: KO
OOPERA
ATION, INTERNA
ATIONAL
LISIERUN
NG, EFF
FIZIENZ UND TR
RANSPA
ARENZ
Kooperationen von Akkteuren aus Wissenscha
aft und Wirts
schaft bieten ein immennses Innova
ationspoten-ollen diesess nutzen und
d für entsprrechende Ra
ahmenbedin
ngungen sorrgen. Unserr Ziel ist da-zial. Wir wo
bei, die vo
orhandenen Kräfte in Sachsen
S
zu bündeln un
nd in internationale Wiissensflüsse
e und Wert-schöpfungssketten zu in
ntegrieren. Wir
W wollen u
unsere Wiss
senschaftler und Unterneehmen dabe
ei unterstüt-zen, Brücke
en in die Welt zu bauen
n und vor alllem die Zus
sammenarbe
eit mit den bbesten Köpffen und den
n
Absatz von
n „Innovation
n made in Sa
axony“ förde
ern (vgl. Kap
p. 5.2).
Wirtschaft, Wissenschaft und Ges
sellschaft brrauchen ein
ne öffentliche Verwaltunng, die in der Lage ist,,
ungen, die aus dem dem
mokratischen
n Willensbild
dungsprozess hervorgeegangen sind, umzuset-Entscheidu
zen. Effizie
enz und Recchtssicherhe
eit sind eben
nso geforde
ert wie Beteiligungsoffennheit, Gesta
altungskom-petenz und
d Reaktionsvvermögen. Nur
N eine inn ovative Verw
waltung kan
nn diesen Annforderunge
en und einerr
zunehmend
d komplexerren, vernetzten und sich
h laufend verändernden Gesellschaaft gerecht werden.
w
Bürokratie gilt als Innovvationshemmnis sowoh
hl für Unternehmen als auch
a
für Grüünder, da ad
dministrative
e
e Innovationsprozesse verlangsam
men. Es gilt daher diie Transparrenz zu erhöhen (vgl..
Hürden die
Kap. 5.1) u
und die Verffahren zu ve
erschlanken und zu opttimieren (vgl. Kap. 5.4).. Verwaltung
gsinnovatio-nen sollen bestmögliche Rahmen
nbedingunge
en für Wisse
enschaft, Wirtschaft
W
unnd soziales Miteinanderr
Um dies zu erreichen,
e
müssen
m
Inno
ovationen in der Verwalttung aber a uch nach in
nnen wirken..
schaffen. U
Hierbei ste
ehen Arbeitssmodernisierrung und Arrbeitsoptimie
erung, z. B. durch Entlaastung von Routineauf-on Bearbeitu
ungszeiten u
und optimie
ertem Inform
mationszugaang im Foku
us. Dadurch
h
gaben, Verrkürzung vo
sollte es au
uch gelingen
n, die Attrak
ktivität der V
Verwaltungs
stätigkeit zu erhöhen. Füür Modernis
sierungspro-zesse in de
er Verwaltung ist die Anwendung
A
neuer, digittaler Techno
ologien undd Methoden wesentlich..
Dennoch isst Innovation
nsfähigkeit nicht
n
nur ein
ne Frage der Technik. Ein
E entscheiddender Erfo
olgsfaktor istt
die Etablierung einer Innovationskultur (vgl. Kap. 1.5.3), die auf Öfffnung und kontinuierlic
chen Dialog
g
auf das Neud
denken von Abläufen, d
da die Digitalisierung vorrhandener P
Prozesse un
nd Angebote
e
setzt und a
langfristig in eine Sackkgasse führt..

5.1

KO
OOPERATIO
ON INTENS
SIVIEREN

5.1.1 Me
ehr Spitzen
nleistung durch Ko operation
n in der Wissenschaaft
Gründe fürr Kooperatio
onen von fac
chlich benacchbarten Ins
stituten der Wissenschaaftseinrichtungen in derr
regionalen Forschungsslandschaft gibt es vie le: Sie helfe
en Synergie
en zu erzeuugen, stärke
en den Wis-htbarkeit. Die
e Palette de
er möglichen Kooperatiionsformen in der Wis-sensoutputt und erhöhen die Sich
senschaft iist breit und
d reicht von
n gemeinsam
men Berufu
ungen bis hin zum einvvernehmlichen Wissen-schaftsmarrketing. Neues entsteht dennoch m
meist nicht nur aus fachg
gebundenenn und region
nal agieren-den Netzwe
erken, sond
dern aus Netzwerken, d
die sich überr Fachgrenz
zen hinweg sspannen. Die zentralen
n
Herausford
derungen de
er heutigen Welt
W lassen sich nicht ohne
o
eine Zusammenarrbeit von Wiissenschaft-lern verschiedener Disziplinen, untter Einbezie
ehung der Gesellschaft (vgl.
(
Abb. 155), lösen.
Wo
W stehen w
wir?
Sächsische
S
Institute ko
ooperieren eng
e
miteina nder – sowohl
w
standorrtgebunden,, wie z. B. DRESDEN-c
D
concept als
auch
a
stando
ortübergreifend, wie z. B. die sächsische
Leichtbau-Al
L
lianz.
Der
D
Freistaa
at Sachsen unterstütztt sächsisch
he Wissenschaftseinric
s
chtungen bei der Durchfführung inte
erdisziplinäre
er Verbundvvorhaben. Gleiches
G
gilt für die Pl anung und
Umsetzung
U
internation
naler Forsc
chungsvorha
aben (vgl.
Kap.
K
5.2).
Wo
W wollen w
wir hin?
Wir
W
möchtten Forsch
hungs-Cluster und die enge
Zusammena
Z
arbeit zwisch
hen den au
ußerunivers itären Forschungseinri
s
ichtungen und den
n Hochsch
hulen für
angewandte
a
aften auch künftig
k
unterrstützen.
Wissenscha

Abb. 15: Interdisziplin
näre Zusam
mmenarbeit
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Unser Ziel ist die an einem
e
sächs
sischen Stan
ndort, sachs
senweit oder auch interrnational (vg
gl. Kap. 5.2))
en spezifiscchen Stärken
n, vor allem in den säch
hsischen Sp
pezialisierunngsfeldern, in
n projektbe-vorhandene
zogenen od
der langfristtig angelegtten Koopera
ationen, mite
einander zu verbinden. Für die Ve
ertiefung derr
fachgebund
denen Zusa
ammenarbeit setzen wirr auf die verstärkte Nuttzung bewähhrter Instrum
mente, z. B..
auf gemein
nsame Beruffungen zwis
schen Hochsschulen und
d außerunive
ersitären Fo rschungsein
nrichtungen,,
aber auch a
auf neue Akktivitäten z. B.
B zu Gunste
en von Systteminnovatio
onen. Hier ggilt es künftig
g noch mehrr
in Betrachtt zu ziehen, wie unterschiedliche Schlüsselfe
elder und -ttechnologienn synergetis
sch zusam-menwachse
en können, um z. B. multiperspekt
m
tivische – eher systemisch orientieerte – Forschungsfelderr
zu erschlie
eßen. Die Kooperation
K
innerhalb d
der Wissens
schaft muss dafür nochh stärker miit inter- und
d
transdisziplinären Forsschungsansä
ätzen einhe
ergehen. Die
e dabei zu erwartenden
e
n inhaltliche
en, methodi-urellen Effek
kte bieten C
Chancen fürr mehr Innov
vationen. D
Die konkreten Probleme
e
schen und infrastruktu
v
er Diszipline
en möchten wir mit Hilfe
e von neu zzu entwickelnden Werk-der Zusammenarbeit verschiedene
ooperationsm
managemen
nts überwind
den.
zeugen eines interdisziplinären Ko
wendungsorrientierten F
Forschung muss
m
auch weiterhin eiin besonderrer Schwer-Neben derr stärker anw
der Grundlag
genforschun
ng liegen. Be
esonders die
e Hochschulen und Maxx-Planck-Ins
stitute legen
n
punkt auf d
wichtige Grrundlagen fü
ür die Zukun
nftssicherung
g.
Wir werden
n die Stärku
ung der Forrschungsexzzellenz weite
erhin unters
stützen und damit die sächsischen
s
n
Hochschule
en noch näh
her an die internationalle Spitze he
eranführen. Die künftigeen Exzellenz
zbestrebun-gen sollen auf Koopera
ation in der regionalen Forschungs
slandschaft basieren.
b
Daabei möchte
en wir unse-ung noch stä
ärker als bis
sher interna
ational ausrichten, um Synergien zzwischen Sa
achsen und
d
re Forschu
seinen euro
opäischen und
u außereu
uropäischen Partnern be
esser zu nutzen (vgl. Kaap. 5.2).

5.1.2 Offfene und verteilte
v
Kreativitäts
K
s- und Inn
novationsp
prozesse
„In der lang
gen Evolutio
onsgeschic
chte haben sich
s
stets diiejenigen du
urchgesetzt,,
die es ge
elernt haben
n, am effektiivsten zu kollaborieren und zu imprrovisieren.““
Charles Darwin
n

Ein bewährrtes Instrument für offen
ne und verte
eilte Innovationsprozess
se sind Clusster und Netzwerke. Die
e
wirtschaftlicche Entwickklung vieler Regionen
R
hä
ängt eng miit dem Vorhandensein vvon Clustern
n und deren
n
Leistungsfä
ähigkeit zussammen. Es
s gibt inzwisschen eine Reihe von Studien, diee belegen, dass
d
Unter-nehmen in leistungsfäh
higen Cluste
ern wettbewe
erbsfähiger sind.67 68
In den letztten Jahren haben sich weitere Insttrumente de
er sog. Co-C
Creation, Coollaborative Innovation,,
User Innovvation und Open
O
Innova
ation etablie
ert und ergänzen die Innovationsprrozesse von
n heute. Da-runter fallen Kooperationsformen wie Crowds
sourcing (h
hier können Unternehm
men entwede
er selbst die
e
o
auf besstehende Pllattformen zurückgreifen
z
n69) sowie offene
o
Krea-Crowdsourrcing-Prozessse starten oder
wie FabLabss, Coworking
g Spaces, M
Maker Space
es oder Design Thinkingg Studios. Diiese Koope-tivlabore, w
rationsform
men verbesssern die Idee
enfindung u
und stellen ein
e wichtiges
s Element im
m innovatio
onsbasierten
n
Strukturwan
ndel dar, we
eil sie Akteu
uren und Akkteursgruppen integrieren, die bislaang nicht im
m Fokus derr
Innovationssförderung standen.
s
Die
e KOM beto
ont in diese
em Zusammenhang diee Rolle von „Crossover-Effekten“ zzwischen de
em Kultur- und Kreativvbereich un
nd anderen Bereichen. Die Komb
bination von
n
Kenntnisse
en und Fähig
gkeiten besc
chleunigt die
e Entstehun
ng innovative
er Lösungenn für die geg
genwärtigen
n
gesellschafftlichen Hera
ausforderungen.70
Wo stehen wir?
Lebendige Netzwerke sind eine Stärke
S
des F
Freistaates. Die Netzwe
erklandschafft erfährt bis
s zum heuti-71
ne starke Un
nterstützung
g durch die ö
öffentliche Hand.
H
gen Tag ein
67
Ketels, C., Protsiv, S. (2
2013): Clusterrs and the New
w Growth Patth for Europe, WWWforEuro
rope Working Paper, WIFO,,
Vienna.
68
ESCA (H
Hrsg.) (2015): Stress Test der Sächsisschen Innovattionsstrategie mit Fokus aauf die Ausg
gestaltung derr
Clusterförderrung. Internes Dokument. S.
S 6.
69
Forschung
gs- und Entwiicklungsplattfo
ormen z. B. T
Tekscout, Inno
ocentive, Idea
aconnenction, öffentliche In
nitiativen, z. B
iBride, Marke
keting- und De
esignplattform
men, z. B. Cro
owdspring, 99
9designs, Bra
andtags, Ideennplattformen, z. B. Jovoto,,
Atizo, Plattfo
ormen für Frreelancer, z. B.
B Spudaroo. Zu weiteren
n internetbasiierten Lösunggen, die die gemeinsame
e
Ideenentwickklung unterstützen, gehören
n User Design Tools, Test- und
u Analysew
werkzeuge.
70
Amtsblatt d
der Europäisch
hen Union (Ab
bl. 2015 C 172
2/04): Schluss
sfolgerungen des
d Rates zu kkulturellen und
d kreativen
Crossover-Efffekten zur Fö
örderung von Innovation, wirrtschaftlicher Nachhaltigkeit
N
t und sozialer Inklusion. S. 13.
71
In den Jah
hren 1999 - 20
013 erfolgte diie Unterstützu
ung durch sog.. Verbundinitia
ativen in ausggewählten Leitbranchen und
d
ab 2007 ergä
änzend durch ein projektba
asiertes Förde
erprogramm. Inzwischen
I
wu
urde die Clustterförderung zugunsten
z
derr
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Cluster-Initiativen haben sich in der Vergangenheit als sehr gute Plattformen bewiesen, die den Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft das gemeinsame Innovieren erleichtern. Gleichwohl besteht bei
vielen Cluster-Initiativen in Sachsen noch ein hohes Potenzial in punkto Innovationen.72 Mit einer Clusterstrategie (2016) haben wir unsere Unterstützungsabsichten auf von Unternehmen getragene Netzwerke mit ambitionierten Zukunftsvorhaben und einer klaren Wertschöpfungsorientierung fokussiert.
Neben klassischen Clustern und Netzwerken existiert im Freistaat eine starke Innovatoren-Community
von offenen Kreativlaboren.73
Wo wollen wir hin?
Wir setzen auf eine verstärkte Vernetzung zwischen regionalen Wirtschafts- und Forschungspartnern in
Clustern und Netzwerken. Mit neuen Anreizen wollen wir diese noch stärker zu leistungsfähigen Zentren des marktgetriebenen Innovationsgeschehens entwickeln. Dabei setzen wir auf überbetriebliche
und vorrangig in Sachsen geplante Projekte von Trägern neuer oder bestehender Kooperationsnetzwerke bzw. Innovationscluster mit dem Ziel, neue Märkte zu erschließen, neue Technologien zur Anwendung zu bringen und eine branchen- oder länderübergreifende strategische Zusammenarbeit zu
vertiefen. In regelmäßigen Dialogformaten möchten wir sowohl bei der Anbahnung von cross-clusterProjekten helfen, als auch die Expertise der Netzwerke in die eigene Politikgestaltung einbinden.
Schließlich sind sächsische Netzwerke perspektivisch noch stärker bei Bundes- und EU-Projekten zu
platzieren.
Ferner wollen wir die Etablierung neuer Kooperationsformate unterstützen und unsere Unternehmen
auf die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sensibilisieren und die Crossover-Effekte der Kulturund Kreativwirtschaft für Wirtschaft und Gesellschaft stärker nutzen.

5.2

INTERNATIONALISIERUNG DER INNOVATIONSPROZESSE VORANTREIBEN

„Globalisierung ist für unsere Volkswirtschaften das, was für die Physik die Schwerkraft ist. Man
kann nicht für oder gegen das Gesetz der Schwerkraft sein – man muss damit leben.“
Alain Minc
Die Internationalisierung ist ein wichtiger Schlüssel für mehr Innovationen, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Sie besitzt eine hohe Relevanz für alle Phasen des Innovationsprozesses: von Beteiligung an den internationalen Wissensflüssen und Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten bis hin zur
Entwicklung und anschließenden Vermarktung innovativer Produkte und Dienstleistungen auf internationalen Märkten. Besondere Chancen verbinden Experten dabei mit den neuen innovativen Wertschöpfungsketten, integrierten Systeminnovationen und frugalen Innovationen.74

Voraussetzung für eine erfolgreiche Internationalisierung ist Weltoffenheit, Toleranz und das Wissen
um die kulturellen Besonderheiten (Wertesysteme, Umgangsformen, mentale Befindlichkeiten und der
landestypische Symbolgebrauch) sowie praktische Erfahrungen mit den Gegebenheiten vor Ort. Eine
„interne“ Internationalisierung von Unternehmen erhöht ebenso die Erfolgschancen. Unternehmen mit
vielen unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Dimensionen haben gegenüber homogenen Belegschaften mehr Perspektivenwechsel im Innovationsprozess und mehr Erfolg auf den ausländischen
Märkten.
Wo stehen wir?
Möglichkeiten für die Internationalisierung der Innovationstätigkeiten bietet vor allem das europäische
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (derzeit Horizont 2020, ab 2021 Horizont Europa).75
Sachsen beteiligt sich stark an den Programmen und belegt, bezogen auf die absolute Summe der EUFörderung eigenständiger Clusterorganisationen umstrukturiert. Mit seiner vitalen Netzwerklandschaft hat Sachsen in
den vergangenen Jahren beachtliche Erfolge bei den Spitzencluster-Förderwettbewerben des BMBF und bei netzwerkorientierten Förderprogrammen wie Zwanzig20 erreicht.
72
ESCA (2015) (Hrsg.): a.a.O. S.24.
73
SMWA (2018) (Hrsg.): a.a.O. S 92.
74
Integrierte Systeminnovationen sind im Kontext der Internationalisierung Innovationen, die an die Kundenanforderungen, die technischen Normen sowie die sozialen Situationen, ökonomischen und ökologischen Bedingungen des jeweiligen Landes angepasst sind. Sie stehen ferner für eine jeweils nach regionalen Gewohnheiten und Wertesystemen orientierte Vermarktung (Glokalisierung). Frugale Innovationen sind vereinfachte Produkte und Prozesse aus bestehendem
Portfolio (vgl. Glossar) und sind vor allem für die Schwellenländer, aber nicht nur, von Relevanz.
75
Zu Horizont 2020 gehören auch für Sachsen wichtige Projekte wie ECSEL (Electronic Components and Systems for
European Leadership) und der EUREKA-Cluster PENTA. Daneben gibt es mit ESFRI einen gemeinsamen Ansatz von
EU und den Mitgliedstaat zum strategischen Aufbau europaweit bedeutender Forschungseinrichtungen/-infrastrukturen.
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Zuschüsse (Inputindikator), im Ländervergleich den 6. Rang und im Verhältnis je Einwohner den
5. Rang.76 Die Hauptzuwendungsnehmer sind dabei mit fast ¾ Wissenschaftseinrichtungen.
Hinsichtlich der Beteiligung von Hochschulen an direkten europäischen Fördermitteln kam es dennoch
Der
Output
internationaler
in
den
letzten
Jahren
zu
deutlichen
Rückgängen.77
Forschungsverflechtungen lässt sich schwer messen. Bei internationalen Ko-Patenten und KoPublikationen entsprechen die sächsischen Ergebnisse in etwa dem bundesdeutschen Durchschnitt.78
Der wirtschaftliche Output spiegelt die weltweite Nachfrage nach innovativen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen wider, die Vorteile gegenüber Konkurrenzangeboten haben. Etwa ⅓ seiner Wirtschaftsleistung erbringt der Freistaat auf internationalen Märkten. Innovationsaffine Unternehmen tragen stark dazu bei. Der Anteil exportierender Unternehmen liegt dennoch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, ebenso wie die Exportquote im Hochtechnologiebereich.79 Zwar hat sich der Anteil exportierender Unternehmen (Exporteurquote) in den letzten zehn Jahren geringfügig erhöht (auf 8,3 % im
Jahre 2017), liegt aber noch immer deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, der im gleichen Zeitraum
auf 10,9 % sank.
Zur Stärkung der Internationalisierung unternimmt die Staatsregierung bereits heute viel. Sie unterstützt
die sächsischen Akteure in vielfältiger Weise dabei an EU-Projekten zu partizipieren und stellt ein
umfangreiches Instrumentarium der Außenwirtschaftsförderung zur Verfügung.
Wo wollen wir hin?
Die Internationalisierung sächsischer Innovationsaktivitäten gehört zu den wichtigsten Zielen unserer
Innovationspolitik. Mit dieser Ausrichtung versprechen wir uns einen starken Innovationsoutput. Neue,
intelligente und hochwertige Lösungen für die globalen Herausforderungen benötigen strategiegeleitete
internationale Zusammenarbeit. Wir werden unsere Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen
unterstützen, ihre Beteiligung an internationalen Wissensflüssen zu stärken. Dabei setzten wir auf
strategische interregionale Partnerschaften, vor allem für die Themen unserer intelligenten
Spezialisierung, und Mitgestaltung der neu entstehenden Wertschöpfungsketten, vor allem in Europa.
Unser Anliegen ist die Beteiligung der sächsischen Wirtschaft und Wissenschaft am EURahmenprogramm, auch abseits der Spezialisierungsfelder, zu erhöhen. Ein besonderes Augenmerk in
Bezug auf die künftige Innovationsfähigkeit sächsischer Partner liegt dabei auf der Beteiligung am mit
Horizont Europa geplanten „Europäischen Innovationsrat“ (EIC). Darüber hinaus legen wir großen Wert
darauf, dass sich Forscher in EU-Gremien, z. B. als Gutachter, einbringen.
Aufgrund der geographischen Nähe sind für Sachsen besonders Kooperationen mit den Nachbarländern Polen und Tschechien von besonderem Interesse. Wir streben den Aufbau einer gemeinsamen
Innovationsinfrastruktur, die Etablierung von internationalen Nachwuchsforschungsgruppen sowie regionalem Technologietransfer und innovative Start-up-Gründungen an. Ferner möchten wir zur Stärkung
der direkten Zusammenarbeit von Unternehmen, vor allem KMU, an Innovationsprojekten im Rahmen
der europäischen territorialen Zusammenarbeit beitragen.
Um die Präsenz sächsischer Innovatoren auf den internationalen Märkten im Allgemeinen zu stärken,
setzen wir ebenso auf eine stärkere Internationalisierung von Clustern und Netzwerken. Mit unserer
Außenwirtschaftsstrategie möchten wir besonders KMU auch weiterhin bei ihren Internationalisierungsbestrebungen unterstützen. Ziel bleibt es, die Exportquote der sächsischen Wirtschaft insgesamt zu
erhöhen und zugleich mehr Unternehmen für das Auslandsgeschäft zu gewinnen. Darüber hinaus sollen strategisch bedeutsame Importe gesichert und die internationale Wettbewerbsfähigkeit sächsischer
Unternehmen erhöht werden.
Der Kern unserer Bemühungen zur Internationalisierung des Innovationsstandortes Sachsen ist die
Verbesserung der Reputation des Freistaates Sachsen auf nationaler und internationaler Ebene. Wir
wollen nach dem Vorbild des Vereins „Wirtschaft für weltoffenes Sachsen“, dass noch mehr Unternehmen ein klares Bekenntnis für ein weltoffenes und internationales Sachsen geben und die damit verbundenen Werte leben.
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SMWA (2018) (Hrsg.): a.a.O. S 270f.
SMWA (2019) (Hrsg.): a.a.O. S.7.
78
SMWA (2019) (Hrsg.): a.a.O. S. 303.
79
SMWA (2018) (Hrsg.): a.a.O. S. 46 f.
77
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5.3

TRANSPARENZ ERHÖHEN

Innovatoren stehen immer wieder aufs Neue vor den Fragen: Wer sind die potenziellen Kooperationspartner? Wer forscht wo an welchen Themen? Wer hilft bei konkreten Fragen, wie z. B. zu digitalen
Geschäftsmodellen oder zum Innovationsmanagement? Wie lässt sich das Innovationsprojekt finanzieren? Der Wunsch nach mehr Transparenz ist sehr präsent.
Nicht nur Transparenz nach außen, sondern auch nach innen ist eine große Herausforderung, da funktionierende Wissensmanagementsysteme häufig fehlen.
Wo stehen wir?
In Sachsen gibt es zahlreiche Institutionen, die das Thema Innovation als Mission verstehen und mit
Unternehmen, Gründern und Wissenschaftlern im Austausch stehen. Eine Herausforderung liegt in der
transparenten Koordination und Aufgabenteilung zwischen verschieden organisierten Unterstützungsangeboten.
Wo wollen wir hin?
Wir möchten unseren Unternehmen und Bürgern mehr Einblick und Durchblick ermöglichen sowie
gleichzeitig die Interaktion erleichtern. Neue Ansätze sollen in der Landesverwaltung zur gelebten Praxis gehören, ebenso wie ein stabiles Bewusstsein für Teilhabe. So sollen Bürger und Unternehmen
digital zur gewünschten Dienstleistung der dafür zuständigen Behörde gelangen. Ferner möchten wir
mit Hilfe von Digitalisierung die Bereitstellung von (anonymisierten) Daten und Informationen der Verwaltung nach außen zur Weiterverwendung und -verbreitung, z. B. in Form von maschinenlesbaren
Rohdaten, wesentlich vereinfachen. Mit deren Einsatz sind Innovationsimpulse (Start-ups, neue Geschäftsmodelle oder sogar Wertschöpfungsketten) zu erwarten.
Unser Ziel ist auch, die Dienstleistungen unternehmensgetragener Netzwerke, Forschungs- und Transfereinrichtungen sowie themenbezogener, staatlich angebotener Akteure/Initiativen für die Nutzer
transparent zu verknüpfen und komplementär auszugestalten.
Darüber hinaus setzen wir auf mehr Transparenz innerhalb der Verwaltung selbst. Diese möchten wir
durch den Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis und den gegenseitigen Wissensaustausch dank
moderner Wissensmanagementsysteme sicherstellen. Wir benötigten dazu neue analoge und digitale
Arten der Zusammenarbeit und vor allem einen kulturellen Wandel.

5.4

VERFAHREN VERSCHLANKEN UND OPTIMIEREN

„Die Bürokratie verteidigt den Status quo noch lange, nachdem das Quo seinen Status verloren hat.“
Laurence Johnston Pete

Patente, Normen, Standards und Akkreditierungen liefern für das einzelne Unternehmen jeweils Handlungssicherheit und stimulieren Innovationen. Wenn Ämter immer neue Auflagen einfordern und zu
langsam reagieren, führt das zu Resignation und Frust auf Seiten der Unternehmer. Bürokratie, die
blockiert, wirkt sich negativ auf unser Wirtschaftswachstum aus.
Förder-, Zulassungs- und Genehmigungsverfahren mit einer hohen Anzahl an Vorschriften zählen zu
den größten Innovationshemmnissen, denn sie bedeuten für Unternehmen eine hohe inhaltliche, finanzielle und organisatorische Belastung. Vor allem KMU leiden darunter. Ein Teil der Unternehmen unterschätzt diese Anforderungen und ist somit mit ernstzunehmenden Risiken innerhalb ihres Innovationsprozesses konfrontiert. Bürokratiekosten machen in der Regel etwa 15 bis 20 % der gesamten Folgekosten von Innovationsprozessen aus. In der Realität ist der Bürokratieaufwand, der über die reinen
Informationspflichten hinausgeht, deutlich höher.80 Zahlreiche Regelungen und vor allem eine langwierige Genehmigungspraxis verhindern auch Unternehmensgründungen. Administrative Hürden sind die
seit Jahren am häufigsten genannte Schwierigkeit bei der Existenzgründung.81
Ein weiteres Problem ist, dass die Regelungsrahmen mit den Innovationen nicht mehr Schritt halten
und diese vielerorts behindern. Die KOM möchte mit „gemeinsamen Standards und Regeln für die Interoperabilität“ die Markteinführung innovativer Lösungen erleichtern. Daher soll in den europäischen
und nationalen Rechtsvorschriften ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vorhersehbarkeit und Flexi80

Sage GmbH, IfM (2015) (Hrsg.): Bürokratie im deutschen Mittelstand. S. 6.
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Service/Download-Center/Konzernthemen-(D)/Research/Studien-undMaterialien/KfW-Gr%c3%bcndungsmonitor/
81
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bilität herrschen. Es sollte ein fairer Wettbewerb gewährleistet werden, ohne Fehler und Risikobereitschaft zu bestrafen.82 Die KOM wendet bereits jetzt bei der Ausarbeitung wichtiger Legislativvorschläge
das Innovationsprinzip an.
Wo stehen wir?
Die Staatsregierung prüft bei Gesetzesvorhaben und Rechtsverordnungen nicht nur die Rechtsförmlichkeit, sondern gibt auch Hinweise für die Deregulierung. Unterstützend bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Bürokratieabbau und der besseren Rechtsetzung agiert der Sächsische Normenkontrollrat als ein verwaltungsexternes, unabhängiges Gremium. Das jeweilige Fachressort muss bei der Vorlage von Entwürfen von Gesetzen oder Rechtsverordnungen an das Kabinett die Kosten und den Zeitaufwand, die durch das Befolgen dieser Vorschrift den Bürgern, der Wirtschaft sowie der öffentlichen
Verwaltung entstehen, ermitteln und detailliert darstellen, um notwendige Bedingungen transparent zu
machen und überflüssige Belastungen zu vermeiden, sodass am Ende möglichst unbürokratische Regelungen stehen. Der Sächsische Normenkontrollrat prüft diese Anforderungen.
Die sächsische „Kommission zur Vereinfachung und Verbesserung von Förderverfahren“ hat bereits
einen Abschlussbericht mit Hinweisen auf Vereinfachungsmöglichkeiten vorgelegt. Teile der vorgeschlagenen Maßnahmen sind bereits umgesetzt.
Die sächsischen Verwaltungsbehörden EFRE/ESF/ELER sind bereits jetzt bestrebt, neben der unabdingbar notwendigen Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Förderentscheidungen, die Förderverfahren weiter zu vereinfachen (z. B. Initiative „ELER-RESET“). Über eine online-ESF-Plattform83 ist es
den (potenziellen) Zuwendungsempfängern möglich, Vereinfachungs- und Verbesserungsvorschläge
für die Antragstellung einzubringen. Diese prüft die zuständige Verwaltungsbehörde in Abstimmung mit
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank (SAB) und setzt sie wenn möglich um.
Wo wollen wir hin?
Wir möchten die Belastung sächsischer Unternehmen und Gründer durch Bürokratie deutlich verringern. Aus der Arbeit der Kommission zur Vereinfachung und Verbesserung von Förderverfahren erhoffen wir uns neue Erkenntnisse, um die Vorgaben der EU und des Bundes nicht zusätzlich durch sächsische Regelungen weiter zu verschärfen. Genehmigungsfiktionen bei allen dafür infrage kommenden
Förderangeboten sollen lange Wartezeiten bei der Fördermittelbewilligung begrenzen.
Unser Ziel ist ferner eine „Agile Transformation“ der Verwaltung in sog. Innovation-Labs. Die Methoden
der agilen Entwicklung sind vor allem für den Umgang mit neuen und noch schwer greifbaren Problemlagen geeignet und dienen der situativen, teamorientierten und pragmatischen Lösungsfindung.
Wir werden uns für einen auf Innovation ausgerichteten Regelungsrahmen einsetzen, der sich flexibel
an eine sich rasch entwickelnde Wirtschaft und Gesellschaft anpassen kann. Der Regelungsrahmen
muss mehr Test-, Lern- und Anpassungsmöglichkeiten bieten.

82
83

KOM (2018) (306) a.a.O., S. 11.
http://www.strukturfonds.sachsen.de/umfrage-esf-2014-2020.html
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6

GLOSSAR

Berufliche Bildung umfasst alle Schularten des beruflichen Bereiches (Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule,
Berufliches Gymnasium, Fachoberschule sowie die entsprechenden berufsbildenden Förderschulen) einschließlich der
beruflichen Fort- und Weiterbildung.
Bioökonomie umfasst die Produktion erneuerbarer biologischer Ressourcen und deren Transformation in Nahrungsund Futtermittel ebenso wie die Herstellung biobasierter Produkte und die Erzeugung von Bioenergie. Die Verwendung
von Agrarprodukten aus der Landwirtschaft bildet eine wesentliche Grundlage biobasierter Wirtschaft und beinhaltet
Chancen für Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Aber auch weitere Branchen sind mittlerweile in die
bioökonomische Transformation involviert, wie etwa die Papierindustrie, die Bio- und anderen Verfahrenstechnologien
sowie zunehmend auch die Chemie-, Textil- und Energieindustrie.
Business Angels sind vermögende Privatpersonen, die innovativen Gründern bzw. jungen, innovativen Unternehmen
Kapital und unternehmerisches Know-how zur Verfügung stellen. Sie verfügen meist aufgrund ihrer langen Berufstätigkeit über mehr Management-Erfahrung und Kontakte als die Gründer der betreuten Unternehmen selbst und bereiten die
jungen Unternehmen auf die Herausforderungen des Marktes vor.
Bürgerforschung ist eine Form der offenen Wissenschaft, bei der Projekte unter Mithilfe oder komplett von interessierten „Laien“ durchgeführt werden. Die Bürger sind Teil des Forschungsprozesses und haben die Möglichkeit, die Arbeit
von Wissenschaftlern zu unterstützen und so neues Wissen zu schaffen.
Co-Creation (Kollaboration) ist im Unterschied zu einer Kooperation, die auf punktuellen Abstimmungsprozessen basiert, eine gemeinsame Ideenfindung und Umsetzung der Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Diese
erfolgt durch die Einbindung verschiedenster Perspektiven in Form von interdisziplinären Teams. Auf Unternehmensebene bedeutet dies oft ein Zusammenwirken von Vertretern unterschiedlicher Abteilungen mit verschiedenen fachlichen
Hintergründen, idealerweise unter direkter Einbeziehung von Kunden und Nutzern. Kollaboration entwickelt Lösungen
experimentell in einem iterativen Prozess, nutzt analoge Interaktions- und Experimentierräume, digitale Vernetzung und
Methoden wie Design Thinking, Agile Entwicklung/Rapid Prototyping, Co-Leadership und Gamification.
Crowdsourcing beschreibt das Auslagern von Unternehmensaufgaben an ein Netz aus externen Freiwilligen.
Digitale Innovationen fußen auf software- und internetbasierten Technologien und entstehen in globalen, kultur-, länder- und sprachenunabhängigen digitalen Ökosystemen. Sie umfassen zum einen Produkte und Prozesse mit kurzen
Innovationsprozessen/einer schnellen Umsetzbarkeit, überschaubaren Risiken und einer schnellen Diffusion (Bereiche
Social Media, Social Networking, Mash-ups und die innovative Kombination von Diensten oder Webservices). Der Zugang zu Nutzern ist in dieser Gruppe wichtiger als Kooperation mit der Wissenschaft. Die zweite Gruppe repräsentieren
sehr anspruchsvolle forschungsintensive Innovationen, z. B. fortgeschrittene Algorithmen oder neuartige Datenbankmodelle. Diese Innovationen sind hochkomplex, zeit- und investitionsaufwendiger, risikoreicher und stärker auf die Grundlagenforschung angewiesen. Digitale Innovationen haben oftmals gesellschaftliche oder soziale Komponenten inhärent.
Als digitale Wirtschaft wird gemäß BVDW die IKT-Branche (Hard- und Software-Hersteller und IT-Dienstleister) sowie
die Internetwirtschaft subsumiert. Sie umfasst (nach BVDW) alle mobilen und stationären Datendienste für den Zugang
zum Internet, Internet-Exchange-Dienstleistungen und die Domainvergabe (Internet-Service-Zugang), verschiedene
Anwendungen und Dienstleistungen (IT-Outsourcing, Hosting, Cloud Computing, die Erstellung von InternetPräsentationen, Online-Marketing, Softwareapplikationen für Webanwendungen einschließlich E-Learning und die digitale Printvorstufe sowie Web-to-Print-Anwendungen) und die Endnutzer-Interaktion (alle Endnutzer, Unternehmen und
Konsumenten). BMWi subsumiert unter dem Begriff der digitalen Wirtschaft die IKT-Branche (Hard- und SoftwareHerstellern und IT-Dienstleistern) sowie die Internetwirtschaft.
Disruptive Innovationen sind Innovationen, die etablierte Marktstrukturen aufbrechen, Spielregeln ganzer Branchen
verändern und neue Märkte schaffen können.
Frugale Innovationen haben die Entwicklung einer schlanken, kostengünstigen Lösung zum Ziel, insbesondere durch
die Konzentration auf absolut notwendige Funktionen („Simplifikation“) und die Verwendung bereits existierender und
zugekaufter Komponenten.
Ganztagsangebote sind unterrichtsergänzende Maßnahmen, insbesondere Arbeitsgemeinschaften und zusätzliche
Förderangebote. Eine Schule mit Ganztagsangeboten ist eine Schule, an der Angebote unter Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert und durchgeführt werden sowie in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem
Unterricht stehen. Die Schule bietet Lernsituationen, in denen Aspekte wie Raum, Zeit, Abstimmung mit der Stundentafel
und Kooperationen mit Experten in besonderer Weise zu berücksichtigen sind. Die Gestaltung der Tagesstruktur/Rhythmisierung ist eine innerschulische Entwicklungsaufgabe.
Ein Geschäftsmodell umfasst die Definition der Zielkunden, des Nutzenversprechens (bemessen an allen Leistungen
eines Unternehmens), der Wertschöpfungskette und Ertragsmechanik. Ein Geschäftsmodell zu innovieren bedeutet
neue Markt- und Kundensegmente zu erschließen, neue Wege zum Kunden zu finden (z. B. neue Verkaufs- und Werbekonzepte, Herausbilden neuer Anbieter-Konsumentenverhältnisse), Nutzerversprechen der Produkte und Dienstleistun-
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gen besser herauszustellen sowie Ertragsmechanik (z. B. neue Preismodelle) oder Prozesse und Aktivitäten in der
84
Wertschöpfungskette neu zu definieren.
Glokalisierung bezeichnet die Verbindung von Globalisierung und Regionalisierung. Es stellt einen Trend zur regionalen Verdichtung durch internationale Entwicklungen dar, wobei Auswirkungen auf Regionen nicht durch Staatsgrenzen
beschränkt sind. Durch globale und gleichzeitig lokale Vernetzungen entstehen Netzwerke, die zum einen für die Bildung
transnationaler Produktions- und Vermarktungsstrukturen und zum anderen für die Veränderung der jeweiligen Kulturen
verantwortlich sind.
Der Hochtechnologie-Sektor unterteilt sich in Hightech-Industrie und technologieorientierten Dienstleistungen. Die
Hightech-Industrie umfasst alle Branchen des verarbeitenden Gewerbes, bei denen der Anteil der FuE-Ausgaben am
Umsatz im Branchendurchschnitt mindestens 2,5 % beträgt. Hightech-Dienstleistungen umfassen Dienstleistungen mit
einem stark technologischen Fokus wie Telekommunikationsdienstleistungen, Datenverarbeitung, Software, FuEDienstleistungen sowie Architektur- und Ingenieurbüros. Wissensintensive Dienstleistungen sind Dienstleistungsbranchen, die hohe Anteile von Akademikern bei den Beschäftigten aufweisen, etwa Unternehmensberatungen, nicht naturoder technik-wissenschaftliche FuE-Unternehmen oder auch Werbungs- und Marketingdienstleister.
Inkrementelle Innovation ist die stetige und schrittweise Verbesserung von bestehenden Produkten, Dienstleistungen,
Prozessen oder Geschäftsmodellen. Sie dient der Optimierung des Kundennutzens, der Kostenreduktion, Neupositionierung, Anpassung zur Einführung in neue Märkte oder die Anpassung an neue Gegebenheiten, wie beispielsweise neue
Gesetze und Normen.
Innovation entsteht durch Umsetzung einer Idee bzw. eines Forschungsergebnisses (Invention) auf dem Markt oder in
der Gesellschaft. Die Idee selbst ist jedoch noch keine Innovation.
Innovationsausgaben sind Ausgaben für laufende, abgeschlossene und abgebrochene Innovationsprojekte. Sie setzen
sich aus laufenden Aufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen inkl. extern bezogener Leistungen) und Ausgaben für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter zusammen. Innovationsausgaben können den
Erwerb von Maschinen, Anlagen, Software und externem Wissen (z. B. Patente, Lizenzen), Aufwendungen für Konstruktion, Design, Produktgestaltung, Konzeption, Schulung und Weiterbildung, Markteinführung und andere Vorbereitungen
für die Produktion und den Vertrieb von Innovationen sowie alle internen und externen Ausgaben für Forschung und
Entwicklung (FuE) umfassen.
Innovationsmanagement widmet sich der systematischen Förderung innovativer Maßnahmen in Unternehmen und
anderen Institutionen. Es entwickelt nicht nur neue Ideen, sondern verwertet und realisiert diese auch. Damit ist es im
Wesentlichen an den Eigenschaften einer Innovation ausgerichtet und verbindet Managementaspekte.
Intermodalität bedeutet die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel in einer einzigen Reise- oder Transportkette. Der
Begriff betrifft sowohl den Personen- als auch Güterverkehr.
Konnektivität ist die Verknüpfung von Daten, Kommunikation, Geräteverwaltung und Funktionalität von Anwendungen
im Internet der Dinge sowie innerhalb der „Dinge“.
Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell der Produktion und des Verbrauchs, bei dem bestehende Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise
erfolgt die Verlängerung des Lebenszyklus der Produkte und Reduzierung der Abfälle.
Kritische Rohstoffe sind Gallium (Dünnschicht-Photovoltaik, IC, WLED), Neodym (Permanentmagnete, Lasertechnik),
Indium (Displays, Dünnschicht-Photovoltaik), Germanium (Glasfaserkabel, IR optische Technologien), Scandium (SOFC
Brennstoffzellen, Al-Legierungselement), Platin (Brennstoffzellen, Katalyse), Tantal (Mikrokondensatoren, Medizintechnik), aber auch Lithium (Akkumulatoren, Batterien), Antimon (thermoelektrische Generatoren, Speichermedien, transparente Elektroden), Rhenium, Chrom, Wolfram, Palladium, Seltene Erden, Niob, Zinn, Silber, Wismut und Coltan. Kritisch
sind Rohstoffe zum einen, wenn eine wirtschaftliche Relevanz besteht und zum anderen, wenn sich ein großer Anteil der
weltweiten Produktion auf wenige Länder konzentriert.
LEADER ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.
Das Lebenslange Lernen verzahnt die Bildungsbereiche der vorschulischen Bildung, der Schule, der Berufsausbildung,
der Hochschule sowie der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung und kann z. B. den Wiedereinstieg in einen Bildungsweg oder die Zertifizierung von im Beruf erworbenen Fähigkeiten bedeuten. Die ständige Erneuerung des Wissens
im Laufe des Arbeitslebens erhält einen immer höheren Stellenwert.
Ein Leitmarkt ist durch eine hohe inländische Nachfrage nach innovativen Produkten oder Dienstleistungen gekennzeichnet, die im zeitlichen Verlauf auf weitere Märkte abstrahlt. Die Nachfrage wird sowohl durch Präferenzen der Konsumenten als auch durch die Rahmenbedingungen für die Unternehmen (z. B. durch Regulierung, Abnahme und Vermittlung durch den öffentlichen Sektor - Schaffung günstiger Rechts- und Regulierungsrahmen, durch die Festlegung
von Standards, durch eine Verbesserung des Zugangs zu Risikokapital, durch die Unterstützung der Forschung und
durch das Handeln als Erstkunde) beeinflusst. Im Erfolgsfall verspricht die Etablierung eines Leitmarkts erhebliche positive Wohlstandseffekte (Quelle: https://www.inno.tu-berlin.de/fileadmin/a38335100/PDF_Dateien/Dokumentation_BMBF_
Workshop_Leitmarktstrategie.pdf).
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Marketinginnovationen sind neue Marketing- oder Verkaufsmethoden, die von dem Unternehmen zuvor noch nicht
angewendet und als Teil eines neuen Marketingkonzepts bzw. einer neuen Marketingstrategie eingeführt wurden. Marketinginnovationen können Produktdesign, Werbung und Markenpolitik, Vertriebskanäle oder Preispolitik betreffen.
Marktneuheiten sind neue oder merklich verbesserte Produkte (inkl. Dienstleistungen), die von Unternehmen als erste
Anbieter auf dem Markt eingeführt wurden.
Megatrends sind langfristige Entwicklungen mit einer Halbwertszeit von mindestens 25 bis 30 Jahren, die für alle Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind. Sie haben prinzipiell einen globalen Charakter, auch wenn sie nicht
überall gleichzeitig stark ausgeprägt sind.
Nachrichtenkompetenz ist die Fähigkeit, das Funktionieren der Nachrichtenmedien und ihre journalistischen Inhalte zu
verstehen, kritisch zu beurteilen bzw. Wahrheitsgehalt einer Information einzuschätzen, effektiv zu nutzen und Nachrichten auch selbst formulieren zu können.
Normen und Standards sind Katalysatoren für Innovationen, die die Markterschließung, -durchdringung und Internationalisierung technologischer Neu- und Weiterentwicklungen ermöglichen. Entlang des gesamten Innovationsprozesses
unterstützen sie die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und Dienstleistungen. Eine DIN-Norm ist ein vereinheitlichter Standard für Produkte und Verfahren. Sie sind Empfehlungen und basieren auf den gesicherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung und dienen der Allgemeinheit.
Ökologische Innovationen/Öko-Innovation ist jede Form der Innovation, die Umweltbelastungen verringert, die Widerstandsfähigkeit gegen Umweltbelastungen stärkt oder eine effizientere und verantwortungsvollere Nutzung natürlicher
Ressourcen bewirkt, wenn damit zum Ziel einer nachhaltigen Entwicklung beigetragen wird. Sie zielen auf eine umweltverträgliche Versorgung, Wohn- bzw. Arbeitsräume, Kommunikation und Mobilität ab und haben oft einen flankierenden
Charakter, d. h. sie sind Teil einer Produkt- oder Prozessinnovation.
Produktinnovationen sind Produkte (inkl. Dienstleistung), dessen Komponenten oder grundlegenden Merkmale (technische Grundzüge, integrierte Software, Verwendungseigenschaften, Benutzerfreundlichkeit, Verfügbarkeit) entweder
neu oder merklich verbessert sind. Die Innovation muss neu für das Unternehmen sein, es muss sich dabei aber nicht
notwendigerweise um eine Marktneuheit handeln. Rein ästhetische Modifikationen von Produkten (z. B. Farbgebung,
Styling) sind keine Produktinnovationen. Der reine Verkauf von Innovationen, deren Entwicklung und Produktion ausschließlich von anderen Unternehmen erfolgt, ist ebenfalls keine Produktinnovation.
Prozessinnovationen (Verfahrensinnovationen) sind neue oder merklich verbesserte Fertigungs-/Verfahrenstechniken
bzw. neue oder merklich verbesserte Verfahren zur Erbringung von Dienstleistungen und zum Vertrieb von Produkten.
Das Resultat sollte sich merklich auf das Produktionsniveau, die Produkt-/Dienstleistungsqualität oder Produktions- bzw.
Vertriebskosten auswirken. Verfahren, die neu eingeführt wurden, um Produktinnovationen zu ermöglichen, zählen ebenfalls als Prozessinnovation. Rein organisatorische Veränderungen oder die Einführung von neuen Managementtechniken
sind keine Prozessinnovationen.
Radikale Innovationen stehen für gänzlich neue Produkte, Geschäftsmodelle und Dienstleistungen mit dem Ziel, neue
Absatzmärkte zu schaffen und bestehende Lösungen zu ersetzen.
Ressourcen umfassen Brennstoffe, Mineralien und Metalle (Rohstoffe), aber auch Nahrungsmittel, Boden, Wasser, Luft,
Biomasse und Ökosysteme. Sie sind die materielle, energetische und räumliche Grundlage unseres Lebensstandards.
RIGA steht für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“. Mit RIGA erhalten strukturschwache Regionen einen Ausgleich ihrer Standortnachteile
und Anschluss an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung.
Sortimentsneuheiten sind neue oder merklich verbesserte Produkte, die keine Vorgängerprodukte im Unternehmen
haben. Durch Sortimentsneuheiten weiten Unternehmen ihre Angebotspalette aus und bedienen Kundenbedürfnisse,
welche bislang die Produkte des Unternehmens nicht abgedeckt haben. Dabei kann es sich sowohl um Marktneuheiten
als auch um Nachahmerinnovationen (von einem Unternehmen erstmals angebotene Produkte, die von Wettbewerbern
bereits im Markt angeboten sind) handeln.
Strukturschwache Räume zeichnen sich durch wirtschaftliche Strukturschwäche und strukturelle Arbeitsmarktdefizite
aus. Die Strukturmerkmale tragen zum Rückgang der Bevölkerungszahl bei gleichzeitigem Anstieg des Durchschnittsalters und der sozialen Probleme bei. Die siedlungsstrukturellen Veränderungen nehmen Einfluss auf alle Versorgungsbereiche der Daseinsvorsorge. Zurückgehende Nutzerzahlen lassen diese vielfach an wirtschaftliche Tragfähigkeitsgrenzen
stoßen.
Eine Tenure-Track-Professur stellt bereits zu einer früheren Phase im Lebenslauf eine Option bzw. eine Perspektive
auf eine dauerhafte Position an der Hochschule in Aussicht. Statt eines nochmaligen Berufungsverfahrens nach der
Qualifikation auf Post-Doc-Niveau findet bei positiver Bewährung im Rahmen der hochschulinternen Evaluation eine
Übernahme auf eine dauerhafte Professur statt.
Transdisziplinarität bedeutet das Auflösen der Grenzen von Wissenschaft und Praxis (enge Zusammenarbeit zwischen
Partnern aus der Praxis, insbesondere Unternehmen, Verwaltung, Verbraucherorganisationen und/oder NichtRegierungsorganisationen).
Umwelttechnik beinhaltet die technischen und technologischen Verfahren zum Schutz der Umwelt sowie zur Wiederherstellung bereits geschädigter Ökosysteme.
User Research bezeichnet die Ermittlung der Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer und stellt damit eine
Entscheidungsgrundlage für Produktentwicklungen da. User Research unterstützt die Verknüpfung zwischen Usability,
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Design, Experience und Interaction, komplexe Probleme zu untersuchen, innovative Ideen zu entwickeln und effektive
Designlösungen zu erarbeiten, die im Zusammenhang mit Hard- und Software stehen. Der Begriff kommt ursprünglich
aus der Softwarebranche.
Validierung ist ein Prozess der Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen und Erbringung des Nachweises, dass
diese Ergebnisse für einen speziellen Gebrauch nutzbar sind. Typische Validierungsaktivitäten sind der Nachweis der
generellen Anwendungsfähigkeit (proof of principle) und des wirtschaftlichen und technologischen Potenzials (proof of
concept, proof of technology).
Wasserwirtschaft hat zur Aufgabe, die Wasserversorgung sicherzustellen, d. h. neue Trinkwasser- bzw. Abwasserlösungen sowie den Bau spezieller Anlagen. Die Themenpalette ist breit: effiziente Nutzung von Regenwasser, effiziente
Abwasserbehandlung (z. B. Möglichkeiten zur Energiegewinnung aus Abwasser, Lösungen zur Eliminierung von im
Abwasser enthaltenen Wasserschadstoffen wie Rückstände von Medikamenten und Pestiziden), moderne Entsalzung
von Meerwasser sowie Bereitstellung von Wasserverteilungsnetzen. Innovationen wurden ebenso auf dem Gebiet des
Hochwasserschutzes entwickelt und werden auch zukünftig erforderlich sein.
Wissensintensive Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die einen hohen Know-how-Anteil besitzen und bei denen
die Erzeugung oder Nutzung neuen Wissens im Vordergrund steht. Sie zeichnen sich durch einen hohen Anteil von
Akademikern aus.

www.innovationsstrategie.sachsen.de
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