
Eine Innovationsoffensive für Rhein-Main 
Konzerne, Start-ups, Hochschulen: Warum alle Akteure in der 
Industrie enger zusammenarbeiten müssen

Aus der Reihe: 
Industrie 2030 – der Zukunftsdialog für Entscheider 
aus der Wissenschaft
Innovation entsteht durch Vernetzung und Kooperationen über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg – vorausgesetzt, die beteiligten Akteure sind auf-
geschlossen. Doch auf welchen Wegen führen Begegnungen zwischen Konzernen, Start-ups und Hochschulen zu einer erfolgreichen Innovationsoffensive? Und 
wie können Industrieunternehmen, Gründer und Hochschulen noch mehr von einem gut vernetzten Industriestandort wie dem Rhein-Main-Gebiet profitieren? Mit 
diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich die Gesprächsrunde „Eine Innovationsoffensive für Rhein-Main“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Industrie 
2030 – der Zukunftsdialog für Entscheider aus Wissenschaft und Wirtschaft“. Eingeladen hatten dazu die Provadis Hochschule und FRANKFURT BUSINESS 
MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag.

Veranstalter: in Kooperation mit:



Keynote

Die Sicht der Praxis: Connecting with our biomedical ecosystem to gene-
rate value through networks 

Neues wird an den Rändern geboren, getrieben von 
dezentral organisierten Ökosystemen. Der Blick rich-
tet sich nicht mehr auf einzelne Akteure, die hinter 
verschlossenen Türen ihrer Forschungsarbeit nachge-
hen. Vielmehr geht es um Austausch und die wechsel-
seitige Nutzung von Synergien aus unterschiedlichen 
Branchen und Disziplinen. Diese These vertrat Prof. 
Dr. Heike A. Wieland in ihrem Vortrag. Sie leitet den 
Bereich External Affairs R&D Hub bei Sanofi-Aventis 
Deutschland. Wieland konnte den Teilneh mern zei-
gen, wie Konzerne und Start-ups in der Forschung 
zusammenwirken. Nach einer kurzen Vorstellung von 
Sanofi-Aventis ging sie auf die Konzernstrategie ein, 

große Forschungskooperationen mit externen Partnern im universitären Bereich mit 
Schwerpunkt Biotechnologie und Onkologie anzugehen. In Höchst befindet sich mit 
6.900 Mitarbeitern der größte integrierte Industriestandort von Sanofi weltweit. 
Insgesamt sind bei dem Unternehmen 110.000 Mitarbeiter beschäftigt. Eine große 
Anzahl von Therapiegebieten werde in der F&E-Prozessentwicklung bearbeitet, das 
Unternehmen habe beispielsweise große Kenntnisse in der Antikörpertechnologie. 
Sofern Unternehmen jedoch am Markt oder bestimmten Kundenbedürfnissen vor-
beiinnovierten, könne es insbesondere in der Entwicklung von Arzneimitteln teuer 
werden.
Neue Mechanismen und Modelle aus der akademischen Forschung hätten sich 
als individuelle Stärke der Arzneimittelentwicklung erwiesen. Das habe man zum 
Anlass genommen, mit Hochschulen zu kooperieren, die meist neue Herangehens-
weisen bei der Erforschung von Krankheiten erprobten. Bei der Umsetzung der Ko-
operationen mit Hochschulen oder Unternehmen werde immer geprüft, wer welche 
Vorteile bieten könne. So habe die Industrie die Nase etwa beim Durchsatzscree-
ning von Molekülen und beim Design vorn. In Kooperationen sollen F&E-Hubs in 
Frankfurt am Main, Paris, Boston und Peking gegründet werden, um Innovationen 
besser mit Partnern umsetzen zu können. In Berlin, Quebec, Tübingen oder an der 
LMU München gehe es um die Zusammenarbeit mit klinischen Einrichtungen.

Veränderungen durch externe Partnerschaften

„Hier, im lokalen Ökosystem, wachsen Partnerschaften zwischen Sanofi und For-
schungsgruppen und weiteren Partnern. Das ist ein Wandel. Vor Jahren herrschte 
die Meinung vor, dass wir keine externen Partner benötigten“, berichtete Wieland. 
Das habe sich mit dem neuen, weltweit verantwortlichen F&E-Leiter „zum Glück 
für Forscher und Entwickler geändert. Wir konnten endlich nach außen gehen und 
sehen, wer zu uns passen könnte.“ In den zurückliegenden Jahren sei auf diese 
Weise eine stattliche Anzahl von Kooperationen entstanden. Ein Beispiel für eine 
regionale Kooperation seien die Aktivitäten in Gießen, wo mehrere Labore zusam-
mengelegt worden seien und wo man mit den Forschern vom Fraunhofer-Institut für 
Molekularbiologie und Angewandte Oekologie (IME) zusammenarbeite. Das Institut 
stelle einen Teil der Labormannschaft und habe auch eine der weltweit größten 
Bibliotheken von Mikroorganismen eingebracht. Wieland verwies auf eine weitere 
Kooperation. Das Mainzer Unternehmen BioNTech habe im Laufe der Jahre eine 
Expertise entwickelt, von der Sanofi profitieren könne. Es gehe um die Möglichkeit, 

Eine Innovationsoffensive für Rhein-Main

www.provadis-hochschule.de/industrie2030

Moleküle per mRNA (Messenger-RNA) in kleine Bereiche eines Tumorpatienten ein-
zubringen und damit Tumorantigene gezielt an einem bestimmten Wirkort einzuset-
zen. Die Sanofi-Forscher aus der Rhein-Main-Region seien auch länderübergreifend 
aktiv. So habe man sich an der Universität Straßburg an einer Kooperation beteiligt, 
in der Kliniken und Akademiker, aber auch Pharmaunternehmen und mittelstän-
dische Firmen in einer neuen Innovationsstruktur zusammenarbeiteten, berichtete 
Wieland. Partner mit unterschiedlichen Stärken brächten sich hier ein. Mit dabei 
seien das CERN, das Deutsche Krebsforschungszentrum, das Unternehmen Bioflow, 
die Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg – und eben auch Sanofi.

Gezielte Unterstützung der Gründerinitiative

Direkt vor Ort habe Sanofi zusammen mit dem Land Hessen zudem eine Gründer-
initiative aufgebaut. Ein großes Netzwerk von Experten stehe gründungswilligen 
Wissenschaftlern zur Verfügung, um ihnen bei der Erstellung und Planung von Busi-
nessplänen in einem breitgefächerten Themenbereich zu helfen. Da gehe es neben 
Life-Science auch um die Bereiche Chemie, Agrar, Materialwissenschaften, den 
Energiesektor sowie die E-Mobilität. Doch weshalb beteilige sich Sanofi an solchen 
Aktivitäten? Die Motive habe der weltweit verantwortliche Forschungsleiter Elias A. 
Zerhouni mit den Worten „Turning of Titanic“ bezeichnet: Wenn ein großer Ozean-
dampfer stur seine Linie weiterfahre, habe das Folgen für die Innovationsfähigkeit. 
Doch Konzerne wie Sanofi hätten es schwer, wenn sie eine Umkehr oder auch nur 
eine Variation eines vorgegebenen Weges in der Arzneimittelentwicklung gehen 
wollten. Das könne katastrophale Folgen haben. Daher sei Zerhouni der Auffassung, 
dass kleine manövrierbare Partnerschaften notwendig seien. Ein Publikumsteilneh-
mer fragte nach dem Kontakt von Sanofi zu Start-ups in Berlin. Auch hier sei das Un-
ternehmen aktiv, berichtete Wieland. Man beobachte die digitale Welt in Berlin über 
eine Beteiligung an Accelerator-Netzwerken, unterstütze mit anderen Partnern aus 
unterschiedlichen Branchen und stelle auch Räume zur Verfügung. „Der informierte 
Patient wird sich immer mehr digitaler Handwerkszeuge bedienen, und darauf muss 
man sich einstellen“, sagte sie.

Keynote

Die Sicht der Wissenschaft: Innovationen in der digitalen Welt – neue 
Geschäftsmodelle, User-Innovation und die Zusammenarbeit zwischen 
etablierten Unternehmen und Start-ups 

Die Perspektive der Wissenschaft vertrat Prof. Dr. Peter Buxmann, Inhaber des Lehr-
stuhls für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Darmstadt und Lei-
ter des Gründungszentrums HIGHEST, in seinem Vortrag. Dabei sprach er zunächst 
über Kooperationen zwischen etablierten Unternehmen und Start-ups. Anschließend 
befasste er sich mit Fragen der Digitalisierung. Seiner Meinung nach gibt es beim 
Thema Digitalisierung viele widersprüchliche Informationen: So seien Forderungen zu 
vernehmen, dass man seine Arbeit komplett umstellen und von digital Natives lernen 
müsse, dass Unternehmen Hierarchien abschaffen und alles neu denken müssten. 
Aber er konstatierte: „Mit der Digitalisierung der Wirtschaft will der eine oder andere 
Angst machen und Geld verdienen.“ 

Digitalisierung wird von manchen Unternehmen nicht ernst genommen

Dennoch sei das Thema aber nicht zu unterschätzen, warnte Buxmann. Für eine Stu-
die hatte er zahlreiche Firmen gefragt, wie wichtig das Thema Digitalisierung für sie 

Prof. Dr. Heike A. Wieland, Sanofi-
Aventis Deutschland GmbH



sei. Was ihn an den Antworten erstaunt habe: Viele 
Unternehmen wiesen die Verantwortung für die Um-
setzung der digitalen Transformation noch von sich. 
Nur 13 Prozent der Befragten befanden das Thema für 
sehr wichtig. Bei der zweiten Frage „Wie wichtig ist 
denn für Unternehmen in einer ähnlichen Größe wie 
dem Ihren und der gleichen Branche die Digitalisie-
rung?“ hätten hingegen rund 30 Prozent der Befragten 
angegeben, dass die Digitalisierung sehr wichtig sei. 
Was der Professor daraus schloss: „Unrealistischer 
Optimismus. Frei nach dem Motto: Bestimmte Sym-
ptome weisen in Richtung Herzinfarkt, aber mich 
persönlich betrifft dies trotzdem nicht, sondern nur 

die anderen.“ Digitalisierung werde von einigen Unternehmen trotz vorhandener 
Indizien schlichtweg nicht ernst genommen. Einen weiteren Anhaltspunkt für diese 
zögerliche Haltung fand der Professor in der personellen Besetzung. Das Manage-
ment der digitalen Transformation beschäftige bislang vorzugsweise die IT-Chefs 
dieser Welt. Darum stellte Buxman die Frage, wie die digitale Transformation in 
einem Unternehmen zu organisieren sei. Dazu habe sein Institut 40 Experteninter-
views durchgeführt und Unternehmen gefragt, wer das Thema Digitalisierung leiten 
und koordinieren solle. Das Ergebnis sei klar gewesen: Es laufe auf den CEO hinaus. 
In der erwähnten Expertenumfrage sei auch nach einer Eigenanalyse der Unterneh-
men gefragt worden: „Wie sehen Sie Ihr Unternehmen zur Digitalisierung aufgestellt 
– wo sind die Stärken, wo die Schwächen, wo Chancen und wo Bedrohung?“ Die 
Antwort hätte oftmals gelautet, dass die eigenen, funktionierenden analogen Busi-
nessmodelle die Stärken seien. Für Professor Buxman war das eine nachvollziehbare 
Position, denn die Unternehmen spiegelten damit den Staus quo wider. Allerdings 
könnten solche Antworten auch ein erneuter Ausdruck jenes unrealistischen Opti-
mismus sein, mit dem Unternehmen die Herausforderungen der digitalen Transfor-
mation verkennen würden. Eine typische Aussage dabei sei gewesen: „Uns betrifft 
die Veränderung nicht, wir haben funktionierende analoge Geschäftsmodelle, wir 
brauchen uns nicht so stark zu kümmern.“ Allerdings hätten viele Unternehmen in 
der Befragung auch die Chancen der Digitalisierung benannt. Am häufigsten sei 
auf die Relevanz datenbasierter Geschäftsmodelle verwiesen worden, auch Cloud-
Computing sei als relevant eingestuft worden. Immerhin verfügten Unternehmen 

über eine Vielzahl von Kundendaten, im Maschinenbau vor allem über Sensordaten. 
Die Frage sei in diesem Kontext stets, wer was mit den Daten anfangen könne. Als 
Vorbilder hätten die Studienteilnehmer Google oder Facebook genannt, die mit Da-
ten Milliarden US-Dollar verdienten. Viele der Unternehmen warfen die Frage auf, 
warum sie sich nicht auch an diesem Geschäft mit den Daten beteiligten. 

Gründer und Establishment kommen zusammen

Eine Möglichkeit, um solche Geschäftsmodelle voranzutreiben, sei die Kooperation 
mit Tech-Start-ups. Wie die Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen 
und jungen Technologieunternehmen funktioniert – auch davon berichtete Bux-
mann. Mit Blick auf die Ziele einer solchen Zusammenarbeit gehe es den etablier-
ten Unternehmen darum, in Zukunft agiler, wandlungsfähiger und entscheidungs-
freudiger zu sein. Buxmann wies darauf hin, dass dies keine einfache Vorgabe sei. 
Große Unternehmen wollten auf diese Weise innovationsfreundliche Rahmenbe-
dingungen im eigenen Unternehmen schaffen. „Da müssen wir sehen, ob das auch 
funktioniert“, sagte Buxmann. Die Aufgaben lauteten: unternehmerisches Denken 
fördern, Zukunftsmärkte und neue Technologien erschließen sowie etablierte Un-
ternehmen und Start-ups zusammenbringen. Dies sei auch das, was im Gründer-
zentrum in Darmstadt angegangen werde. Die Gründungsberatung in Darmstadt 
zeige Studenten, wie eine Selbständigkeit aussehen könnte. In der Lehre werde 
Studenten angeraten, die Fächer Entrepreneurship und Innovation zu belegen  
– egal, ob sie Wirtschaftswissenschaft, Chemie oder Biologie studierten. 

Gemeinsame Entwicklung von Produkten

Innovationen funktionierten aber auch schon in einem sogenannten Fab-Lab, berich-
tete Buxmann. Im Darmstädter Fab-Lab kämen zweimal in der Woche Interessen-
ten zusammen, die mit Hilfe eines 3-D-Druckers ihre Ideen verwirklichen könnten. 
Daraus sei in einem Fall sogar ein Unternehmen entstanden, das einen besseren 
3-D-Drucker vermarkten will. Als eine weitere Form der Zusammenarbeit zwischen 
etablierten Unternehmen und Start-ups nannte Buxmann eine Kooperation mit der 
Deutschen Bahn. Die DB-Mitarbeiter könnten sich mit Unternehmensgründern tref-
fen und von deren Firmenkultur lernen. Geplant sei an seinem Lehrstuhl, eine große 
empirische Studie unter etablierten Unternehmen und Start-ups durchzuführen, 
um zu klären, in welchen Bereichen eine Zusammenarbeit sinnvoll sei und wie die  
Kooperationen auszugestalten seien.

Thementische und Podiumsdiskussion
 
Nun galt es für die Zuschauer, selbst aktiv zu werden. Sie konnten an vier Themen-
tischen mit Experten zu unterschiedlichen Themen diskutieren. Nach der Diskussion 
an den Thementischen hatten alle Teilnehmer Gelegenheit, die vorgestellten Ergeb-
nisse aus den vier Runden per Live-Voting zu kommentieren.

Innovation – digitale Transformation ist Chefsache

„Innovation – digitale Transformation ist Chefsache“ war das Thema von Christian 
W. Jakob, Head of Frankfurt Forward, einem Projekt am Frankfurter Innovations-
zentrum Biotechnologie GmbH. Er präsentierte die These, dass es sehr wichtig 
sei, eine offene Einstellung gegenüber neuen Themen zu haben. Es komme auf die 
Transformationsleistung im Unternehmen an und nicht auf die Geschwindigkeit. 
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Aufmerksame Zuhörer – die Referenten waren: Prof. Dr. Heike A. Wieland, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
R&D Hub, Leader External Affairs, Prof. Dr. Peter Buxmann, TU Darmstadt, Leiter des Gründungszentrums  
HIGHEST, Christian W. Jakob, Head of Frankfurt Forward, Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH, 
Dipl.-Ing. Sascha Knauer, Geschäftsführer, Sulfotools GmbH, Dr. Kai Morgenstern, Projektleiter Energiegründer, 
RKW Kompetenzzentrum, Prof. Dr. Thomas Bayer, Vizepräsident, Provadis Hochschule.

Prof. Dr. Peter Buxmann,  
TU Darmstadt, Leiter HIGHEST



Dieser Druck habe so in der Vergangenheit nicht bestanden. Die Frage sei daher: 
„Brauchen wir einen neuen DJ, einen CEO, der als Chief Enabling Orchestrator 
wirkt?“ Zur Abstimmung standen drei Aussagen, die von den Teilnehmern im Pu-
blikum bewertet wurden: Die höchste Zustimmung fand die These: „Digitale Trans-
formation findet in den Herzen und Köpfen aller statt“, der 56 Prozent der Anwe-
senden beipflichteten. Etwa ein Drittel neigte zu der Auffassung: „Ja, die Rolle des 
CDOs (Chief Data Officers) ist zu traditionell.“ Die geringste Akzeptanz fand, mit nur  
9 Prozent der Stimmen, die Aussage: „Die Digital Natives werden es schon richten.“

Schnellboot versus Tanker

Die Frage, warum Start-ups häufig innovativer als etablierte Firmen sind, betrach-
tete die Gruppe um Dipl.-Ing. Sascha Knauer, Geschäftsführer der Sulfotools GmbH. 
Er sagte: „Das ist ein grundsätzliches Problem, denn etablierte Unternehmen müs-
sen strengere Regularien einhalten.“ Knauers eigene Erfahrungen mit Konzernen 
zeigten, dass Start-ups in der Chemiebranche immer noch selten anzutreffen seien. 
„Doch viele Firmen haben ein Interesse an den Technologien, das ist von Vorteil.“ 
Die Arbeitsgruppe hatte drei Thesen entwickelt: 1. Start-ups wagen mehr mit Trial 
and Error. Sie lernen aus den Fehlern und versuchen, es anders zu machen. 2. Start-
ups haben größere Freiräume und eine höhere Risikobereitschaft. 3. Die kreative 
Umgebung fördert die Innovationskultur. 
In der Gruppe hätte jedoch keine Einigkeit darüber bestanden, was am wichtigsten 
sei. Das zeigte auch das Ergebnis des Live-Votings, bei dem je ein Drittel den Thesen 
„Bereitschaft zur Veränderung“ und „Freiräume und Risikobereitschaft“ zustimmte. 
Für die These der „kreativen Umgebung" sprachen sich nur 14 Prozent aus.

Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit von Industrie und Start-ups

Eindeutig dagegen seien die Meinungen zu den „Erfolgsfaktoren für die Zusam-
menarbeit von Industrie und Start-ups“ gewesen, wie Dr. Kai Morgenstern berich-
tete. Er arbeitet als Projektleiter Energiegründer für das RKW Kompetenzzentrum. 
So gebe es ein Kulturproblem, weil Konzerne anders funktionierten als Start-ups. 
Es sei ein Hauptmotiv für die Zusammenarbeit von jungen Gründern und Konzernen 
zu erkennen: Die großen Unternehmen seien vom Denken in Prozessen beherrscht, 
Start-ups dagegen auf Geschäftsmodelle fokussiert. Diese Positionen könnten sich 
zum gegenseitigen Nutzen annähern. Für diese Annäherung müsste aber auch in 
den etablierten Unternehmen ein Umdenken einsetzen. Die zentrale These, wie 
Konzerne von Start-ups profitieren könnten, lautete: „Start-ups können ein Mittel 
sein, um das Risiko aus den Konzernen auszulagern“. Die Aussage war für 80 Pro-
zent der Teilnehmer überzeugend.

Kooperation 2.0: Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit mit Hochschulen

Ein ebenfalls deutliches Ergebnis zeigte sich beim Blick auf die Kooperation mit 
Hochschulen. Prof. Dr. Thomas Bayer, Vizepräsident der Provadis Hochschule, 
berichtete von einer intensiven Diskussion an seinem Thementisch. Dabei sei es 
darum gegangen, was Unternehmen mit der Zusammenarbeit mit Hochschulen er-
reichen wollten. Ergebnis der Runde: Dies müssten die Partner im Vorfeld klären, 
da sei Offenheit auf beiden Seiten wichtig. Hindernisse in diesem Prozess seien oft 
vertragliche Probleme. Auch die von den Unternehmen entwickelten Technologien 
hielten die Firmen von einem allzu offenen Umgang mit den wissenschaftlich täti-
gen Partnern ab. Bayer appellierte an die Unternehmen, mehr Chancen als Risiken 
zu sehen. Die These: „Es braucht Offenheit und Augenhöhe, um den Standort vor-
anzutreiben“, erhielt von einem Drittel des Publikums Zustimmung.

Fazit
Mehr Offenheit bringt die Kooperation von Unternehmen und Hochschulen weiter. 
Diese Einstellung müssen etablierte Unternehmen noch stärker ausbauen. Aus der 
Zusammenarbeit mit Gründern können sie zudem Vorteile ziehen. Denn die Stärken 
von Start-ups liegen in ihrer Kreativität und Innovationskraft sowie in ihrer Beweg-
lichkeit. Außerdem zeigen sie mehr Risikobereitschaft. Dagegen sind etablierte Un-
ternehmen weniger flexibel. Die Kooperation von Unternehmen, Hochschulen und 
Gründern ist für alle Beteiligten von großer Bedeutung. Für alle Beteiligten gilt aber, 
dass ihre Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden und von gegenseitigem Respekt 
getragen sein müssen.
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Industrie 2030 – Ihr Kontakt

Prof. Dr. Hannes Utikal  
Leiter des Zentrums für Industrie und Nachhaltigkeit, Provadis Hochschule 
Tel.: +49 69 3 05-1 37 30  
Hannes.Utikal@provadis-hochschule.de  
www.provadis-hochschule.de 
Die Provadis Hochschule ist auf duale und berufsbegleitende Studiengänge spezialisiert. Inhaltlicher 
Schwerpunkt sind Fragestellungen aus der Industrie sowie dem Bereich der anspruchsvollen industrie - 
nahen Dienstleistungen. Die Provadis Hochschule bietet die Möglichkeit, international anerkannte 
Bachelorabschlüsse in den Studiengängen Business Administration, Business Information Management, 
 Chemical Engineering und Biopharmaceutical Science sowie Masterabschlüsse in den Studiengängen 
Chemical Engineering sowie Technologie und Management zu erwerben. 1.100 Studierende sind an 
der privaten Hochschule im Industriepark Höchst eingeschrieben. Die Provadis Hochschule ist Teil der 
 Provadis  Gruppe. 

–  Die Leistung und nicht das Tempo der Transformation im Unternehmen 
entscheidet

–  Mitarbeiter müssen überzeugt sein
–  Offene Einstellung gegenüber neuen Themen zeigen

–  Etablierte Firmen werden durch Regularien stärker eingeengt als Start-ups
–  Gründer sind in der Chemiebranche selten, aber gefragt
–  Veränderungs- und Risikobereitschaft zeichnen Start-ups aus

– Kulturelle Differenzen zwischen Unternehmen und Start-ups
–  Etablierte Unternehmen müssen umdenken
– Unternehmen können mit Start-ups Risiken auslagern

– Bei Kooperationen mit Hochschulen halten sich Unternehmen zurück
–  Vorab ist zu klären, was die Partner in der Zusammenarbeit erreichen wollen
– Gegenseitige Offenheit hilft weiter


