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Kleinfirmen wäre die Teilnahme in Innovationsnetzwerken theoretisch zwar 
von großem Nutzen, da sie aufgrund von besonders knappen Ressourcen 
grundsätzl ich auf komplementäre Akteure angewiesen sind. Tatsächl ich 
zeigen sie aber eine nur eher schwache Kooperationsneigung im 
lnnovationsprozeß, wobei d ie  großräumigen Kooperationen besonders 
stark unter dem Durchschschnitt l iegen (vgl. Tabelle 6) . Mit anderen Worten: 
Kleinfi rmen kooperieren im lnnovationsprozeß weniger oft, und wenn sie 
dies tun, dann eher im regionalen und nationalen Kontext. Dieses Ergebnis 
hat zum Teil mit den kleineren und weniger komplexen Innovationsprojekten 
zu tun,  zum anderen Teil jedoch mit höheren Kooperationsbarrieren. Klein
firmen sind oft schlecht über Innovationsunterstützung und potentielle Part
ner informiert, und sie wenden nur geringe Zeit- und finanzielle Ressourcen 
für Suchaktivitäten auf. Die genauere Betrachtung der I nnovationspartner 
von Kleinfi rmen zeigt, daß insbesondere die Kontakte zu Forschungs
einrichtungen und Universitäten schwach sind, wobei dem oft Verständi
gungsschwierigkeiten und kulturelle Barrieren zugrunde l iegen. 1 9  Überra
schender ist allerdings die geringe Inanspruchnahme von Technologietrans
fer- und anderen Unterstützungsein richtungen. Es scheint, als ob die ge
nannten Einrichtungen eine ihrer wichtigen Zielgruppen, nämlich die kleinen 
Unternehmen, nur schlecht erreichen. Zu erklären ist dieses Ergebnis zum 
Teil aus Informationslücken der Kleinfi rmen, zum Teil aber auch aus der im
pliziten Orientierung dieser Einrichtungen an den technologieintensiven 
(und oft größeren) Firmen sowie aus einem wenig auf spezifische Kunden
segmente fokussierten Angebot. 

Große Betriebe (solche mit über 200 Beschäftigten) haben demgegen
über deutlich häufiger externe Partner im lnnovationsprozeß (Tabelle 7) . 
Dies resultiert einerseits aus größeren und komplexeren Innovations
projekten und andererseits aus besseren internen Voraussetzungen zur 
Tei lnahme an Innovationsnetzwerken (stärkere Ausprägung der boundary 
spanning functions) . Erwartungsgemäß haben die Großbetriebe, der Struk
tur ihrer Märkte entsprechend, in höherem Maße großräumige Innovations
netzwerke (zu Kunden, Lieferanten,  Beratungsfi rmen). Darüber hinaus sind 
sie aber auch deutlich stärker ins jeweilige nationale und bisweilen auch in 
das regionale Innovationssystem eingebunden . Sie kooperieren wesentlich 
häufiger mit Forschungseinrichtungen und Universitäten,  und sie nutzen 
auch die unterstützenden Einrichtungen (Technologietransfer, Innovations
förderung, Ausbildung) in höherem Maße. Diese Ergebnisse relativieren die 
Theorien der industrial districts bzw. der innovativen Milieus, in denen ins
besondere die Kleinfirmen-Netzwerke in den Vordergrund gerückt werden. 

Erwartungsgemäß sind innovative Firmen, also solche, d ie Produkt- und 
Prozeßinnovationen eingeführt haben, ebenfalls in  überdurchschnittlichem 
Maße in Netzwerke eingebunden. Es ist interessant festzustel len, daß die 
Innovationsbeziehungen von Produktinnovatoren mit Kunden,  Lieferanten 
und Beratern eher großräumig sind (europäische und globale Ebene) , wäh
rend sie mit Universitäten ,  Forschungseinrichtungen, Technologietransfer 
und Innovationsförderung stärker auf der regionalen und nationalen Ebene 
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