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verknüpft sind (Tabelle 8). lnnovatoren nutzen somit sowohl die Ressourcen 
ihres jeweil igen regionalen und nationalen Umfeldes als auch das Know
how ihrer internationalen Partnerfirmen in höherem Maße. Prozeßinnova
toren sind mit Universitäten,  Forschungseinrichtungen, Technologietransfer 
und Ausbildung sogar noch stärker verbunden. Dies deutet darauf h in ,  daß 
die Einführung neuer Verfahren oft komplementäre Wissensinputs erfordert 
und immer weniger in Form einer simplen Technologieübernahme und ei
nes "Kaufs von der Stange" erfolgt. 

5.1 Regionale Unterschiede in bezug auf die Innovationspartner 

Das Muster der Innovationspartner unterscheidet sich allerdings zwi
schen den Regionen in Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Betriebs
struktur, der Kooperationsneigung der Firmen, der Stärke der betreffenden 
Innovationssysteme und anderen Faktoren. Für die ausgewählten Regionen 
ergibt sich das folgende Bild von regionalen, nationalen und europäischen 
Innovationspartnern (Tabelle 9): 

Für die Firmen in Baden-Württemberg sind die Beziehungen zu Kunden 
und Lieferanten sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene deut
lich wichtiger als für jene in den anderen REGIS-Regionen . Eine überdurch
schnittliche Bedeutung haben auch die Beziehungen zu Beratungsunter
nehmen , zu Universitäten und zu Forschungsein richtungen. Dieses Bild 
entspricht sowohl der hohen Dichte von potentiellen Kooperationspartnern 
(Firmen und Organisationen) als auch den Erwartungen aus der Literatur. 
Angesichts der hohen Zahl von einschlägigen Institutionen sind allerdings 
die Beziehungen zu unterstützenden Einrichtungen ( lnnovationsförderung, 
Handelskammern und Ausbildung) überraschend schwach. l n  den Inter
views hat sich gezeigt, daß sich die untersuchten Firmen der Region eini
gen neuen Herausforderungen gegenübersehen. Viele der Unternehmen 
hatten in der Vergangenheit einen starken Technologie-Fokus, der zum Teil 
zu over-engineering, also zu technisch sehr anspruchsvollen, aber zu teu
ren Produkten geführt hat. Für diese Firmen gilt es zum einen die internen 
Querbeziehungen zwischen F&E, Produktion und Vermarktung zu stärken 
und zum anderen Kunden, Universitäten und Forschungseinrichtungen 
noch stärker in den Entwicklungsprozeß einzubeziehen. 

Im regionalen Vergleich erscheinen die Firmen der Steiermark als relativ 
kooperationsfreudig im l nnovationsprozeß. Sowohl Beziehungen zu ande
ren Firmen, zu Universitäten und Forschungseinrichtungen als auch solche 
zu Unterstützungseinrichtungen , etwa zur Steirischen Wirtschaftsförde
rungsgesellschaft (SFG),  spielen eine relativ wichtige Rolle. N icht zuletzt 
aufgrund der geringen Größe der Region und des Landes erstrecken sich 
die Firmennetzwerke der steirischen Firmen auf alle drei Ebenen. lnsbeson
dere die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten sind europäisch, wobei 
dieses Muster der räumlichen Struktur der Märkte entspricht. Eine im euro
päischen Vergleich überdurchschnittliche Rolle spielen in der Steiermark 
die Universitäten und Forschungseinrichtungen, zu denen zwischen 20% 
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