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Management Summary 
 
In einer zunehmend globalisierten Welt, mit immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen 
spielt Wissens- und Technologietransfer eine immer bedeutendere Rolle. Sei es um neue 
Innovationen hervorzubringen, Prozesse anders zu gestalten, mit neuen 
Produktionstechnologien rationeller zu produzieren oder um die Vermarktung der Produkte 
zu optimieren. 
 
Um die Betriebe im Unesco Biosphärenreservat Entlebuch noch innovativer zu machen, hat 
der Vorstand des UBE die HSW damit beauftragt, eine Projektarbeit mit dem Titel Know-how 
Transfer zur Regionalentwicklung zu schreiben. Diese Arbeit thematisiert, wie das an der 
HSW verfügbare Know-how den Betrieben im Entlebuch nutzbar gemacht werden kann. 
Auch die Herkunfts- und Garantiemarke “Echt Entlebuch“, unter welcher heute bereits mehr 
als 200 Produkte erfolgreich vermarktet werden, kam auf Initiative des UBE zustande. Das 
Biosphärenreservat besteht aus drei Zonen: einer Kernzone mit dem Moor, einer 
Übergangszone und einer Entwicklungszone. Das Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung aller 
drei Zonen. Die Natur soll geschützt werden und die Wirtschaft soll in einem gesunden 
Rahmen gefördert und unterstützt werden.  
 
Damit man die Mechanismen von Wissens- und Technologietransfer besser verstehen kann, 
haben wir uns in dieser Arbeit zuerst mit innovationstheoretischen Grundlagen 
auseinandergesetzt. Dabei ist es wichtig zu verstehen, wie Innovationen entstehen. Um dies 
zu erklären, behilft man sich dem wissenschaftsinduzierten und dem probleminduzierten 
Innovationsmodell. Beim wissenschaftsinduzierten Innovationsmodell geht man davon aus, 
dass der Wissenstransfer relativ geradlinig von der Wissenschaft zur Wirtschaft stattfindet. 
Beim probleminduzierten Innovationsmodell spricht man auch von Technologiedialog. Hier 
findet der Wissenstransfer nicht geradlinig statt, sondern ist das Resultat eines Dialoges mit 
diversen Rückkopplungsschlaufen. Im Zentrum dieses Dialoges stehen die Entwickler, 
welche sich mit der Entwicklung von neuen Produkten oder Verfahren beschäftigen. Das 
probleminduzierte Innovationsmodell passt auch zur Situation zwischen HSW und UBE. 
 
Das Innovationspotential einer Firma ist zu einem wesentlichen Teil von den Entwicklern und 
deren Kommunikationsnetzwerken abhängig. Im Durchschnitt arbeiten knapp zwei drittel der 
Kommunikationspartner ausserhalb des Betriebes, was aufzeigt, dass Aussenkontakte für 
Entwickler sehr wichtig sind. Zu solchen neuen Aussenkontakten kommen Entwickler vor 
allem bei Kursen und Tagungen. Je nach Betriebsgrösse haben die Ansprechpartner bei 
Institutionen eine unterschiedliche Bedeutung. Bei Grossbetrieben haben Ansprechpartner 
bei Institutionen, zu welchen auch die HSW zählt, den grössten Anteil. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass die Aussenorientierung der Entwickler von der Betriebsgrösse und 
der Qualifikation beeinflusst wird. 
 
Bei der Typisierung der WTT-Ansätze trifft nur ein Typ auf das Wissenschaftsinduzierte 
Innovationsmodell zu. Alle anderen WTT-Ansätze betreffen das Probleminduzierte 
Innovationsmodell. Die Situation zwischen HSW und UBE kann man nicht einfach einem 
WTT-Typen des Probleminduzierten Innovationsmodells zuordnen. Vielmehr ist eine 
Mischform aus drei verschiedenen WTT-Typen angebracht. 
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Des Weiteren haben wir ein kleines Dienstleistungsmarketingkonzept erstellt, um diese 
Mischform des WTT im Entlebuch bekannt zu machen. Hierbei gilt es zu beachten, dass das 
UBE sowie die HSW durchaus über Strukturen verfügen, die in ein solches Konzept 
einfliessen können. So dienen z. B. die Foren des UBE als “Wissenspool“. Diese Foren 
können für die Vermarktung optimal genutzt werden. Die HSW muss sich ihrer Rolle als 
“Verkäufer“ bewusst werden, sie bietet die Leistung an, die es an die Unternehmungen im 
Entlebuch zu verkaufen gibt. Ein wichtiger Teil dieses Konzeptes ist die Kommunikation. 
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Aufgrund der relativ grossen Distanz der beiden Institute ist diese so gut und so 
unkompliziert wie möglich zu gestalten. Nur so kann die geografische Entfernung zwischen 
der HSW und dem UBE überwunden werden. 
Als Abrundung werden die verschiedenen Elemente im Fazit zusammengefasst. Um auf die 
Probleme nochmals einzugehen, die bei einer solchen Zusammenarbeit auftreten können 
und somit über Erfolg oder Misserfolg eines WTT zwischen dem UBE und der HSW eine 
entscheidende Rolle spielen. 
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