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Kurzzusammenfassung 

Diese Arbeit befasst sich mit dem Kooperationsverhalten zwischen Unternehmen und 

Universitäten im thailändischen Innovationssystem. Dabei werden Art und Intensität der 

Kooperationsbeziehungen sowie deren Bedeutung für betriebswirtschaftliche Innovations-

prozesse analysiert. 

Thailand zählt zu denjenigen Schwellenländern, die in den letzten Jahrzehnten auf Grund 

niedriger Lohnkosten und einer großen Anzahl ausländischer Direktinvestitionen, hohe 

ökonomische Wachstumsraten realisieren konnten. Ein verstärkter globaler Wettbewerb und 

gestiegene Produktions- und Lohnkosten, stellen thailändische Unternehmen vor neue 

Herausforderungen, wie Kosten zu senken und technologische Fähigkeiten aufzubauen. 

Dies stellt insbesondere die thailändischen Unternehmen vor große Herausforderungen. 

Gefordert ist eine Umstellung von Faktorvorteilen hin zu Produktionsvorteilen. Um dieses Ziel 

zu erreichen, Bedarf es den Aufbau technologischer Fähigkeiten. Inwiefern die 

thailändischen Universitäten dazu einen Beitrag leisten ist Gegenstand dieser Arbeit. 

Methodisch stützt sich die Analyse auf quantitative Daten aus zwei thailändischen 

Innovationserhebungen und auf qualitative Daten aus in Thailand durchgeführten 

leitfadengestützten Interviews mit Unternehmen und Umfeldakteuren. 

Die Auswertungen der Innovationserhebungen verdeutlichen, dass nur ein geringer Anteil 

der Unternehmen mit Universitäten kooperiert. Die vorhandenen Kooperationen weisen 

oftmals nur eine geringe Kooperationsintensität auf, gekennzeichnet durch informelle 

Beziehungen zwischen einzelnen Personen. Zur Intensivierung der Kooperations-

beziehungen könnte eine verbesserte Abstimmung zwischen den Lehr- und Forschungs-

inhalten der Universitäten mit den Anforderungen der Unternehmen beitragen, denn der 

Aufbau von Absorptionsfähigkeiten bei den Unternehmen wird stark durch den Mangel an 

ausreichend qualifizierten Hochschulabsolventen gehemmt. Auch eine Förderung von 

Unternehmensgründungen seitens der Absolventen und wissenschaftlichen Mitarbeitern, 

sowie der Abbau bürokratischer Hemmnisse an den Universitäten könnten Impulse für eine 

Intensivierung der Kooperationsbeziehungen liefern.  

 

Schlagwörter: Universitäre-industrielle Kooperationen, Wissenstransfer, Thailand.



 

Abstract 

The topic of this thesis is about the cooperation behaviour of companies and universities in 

the context of the Thai innovation system. The main focus of this thesis is on the analysis of 

the type and intensity of the cooperation relationships for economic innovation processes. 

Due to low wage costs and a high number of foreign direct investments Thailand managed to 

realise high economic growth rates over the last decades. However, increasing global 

competition and rising production and wage costs, Thailand is facing new challenges. These 

include to reduce costs and to build up technological capabilities. What role universities could 

play to achieve these goals is an important question of this thesis.  

Methodologically the analysis is based on quantitative data from two Thai innovation surveys 

and on qualitative data from interviews in Thailand with companies and other actors. 

One of the results of the analysis is that the cooperation intensity between companies and 

universities is low and that most of them are based on informal relationships between single 

persons. One possible way to achieve an intensification of the cooperation relationships 

could be to improve the matching between the teaching and research context of the 

universities with the industrial demand. This could contribute to build up technological 

capabilities at the company side, which is hindered at the moment by the lack of a sufficient 

number of qualified university graduates. Further more a promotion for start up companies of 

academic staff and graduates and a reduction of bureaucratic obstacles at the universities 

could lead to an intensification of the cooperation relationship.  

 

Key words: university-industry cooperation, knowledge transfer, Thailand 

 

 

 

 



 

1 Einleitung 

Das Forschungsinteresse für das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Industrie hat 

in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Ein Grund hierfür ist die Erkenntnis, wel-

che große Bedeutung von Wissen und Innovationen für das ökonomische Wachstum, die 

technologische Leistungsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ausgehen. 

Bis zur Asienkrise 1997/98 war Thailand gekennzeichnet durch einen über drei Jahrzehnte 

fortdauernden ökonomischen Aufholprozess mit konstant hohen Wachstumsraten. Eine 

wichtige Rolle für die positive wirtschaftliche Entwicklung spielten dabei die ausländischen 

Direktinvestitionen (ADI) seitens multinationaler Unternehmen (MNU). Zusammen mit der 

ökonomischen Entwicklung vollzog sich ein Strukturwandel von einer agrarisch zu einer in-

dustriell geprägten Wirtschaft. Die bedeutsamsten Anreizstrukturen für ADI waren die niedri-

gen Lohnkosten sowie die stabilen politischen Rahmenbedingungen Thailands. 

Durch die Asienkrise Ende der 90er Jahre wurden jedoch Schwächen im thailändischen In-

novationssystem sichtbar. Zwar importierten die ausländischen Unternehmen Technologien 

aus ihren Heimatländern nach Thailand, die einheimischen Unternehmen profitierten davon 

jedoch kaum. Zwischen den multinationalen Unternehmen und den einheimischen Unter-

nehmen bestehen deshalb nach wie vor große Unterschiede in Bezug auf deren technologi-

schen Fähigkeiten. Eine weitere Herausforderung ergibt sich durch die gestiegenen Lohn-

kosten in Thailand, die inzwischen häufig über denen anderer asiatischer Länder (Vietnam, 

Kambodscha) liegen. Damit ist einer der ursprünglich wichtigsten Standortvorteile verloren 

gegangen. 

Um trotz der gestiegenen Kosten international wettbewerbsfähig zu bleiben, muss es den 

thailändischen Unternehmen gelingen, technologisch höherwertige Produkte zu entwickeln, 

die dann weniger stark dem Preiswettbewerb unterliegen. 

Verstärkter globaler Wettbewerb, kürzere Produktlebenszyklen, die erhöhte Komplexität von 

Innovationsprozessen und Marktunsicherheiten führen dazu, dass immer weniger Unter-

nehmen in der Lage sind, alle notwendigen technologischen Fähigkeiten eigenständig zu 

entwickeln. Immer häufiger beziehen Unternehmen Technologien von externen Wissens-

quellen (z.B. von anderen Unternehmen, Forschungseinrichtungen). Die Wettbewerbsfähig-

keit eines Unternehmens ist nicht mehr ausschließlich davon abhängig, welche technologi-

schen Fähigkeit es eigenständig entwickeln kann, sondern auch von der Effizienz eines Un-

ternehmens, Zugang zu technologischem Wissen und Fähigkeiten außerhalb der eigenen 

Grenzen zu erhalten (Howells, James et al. 2003). Mit der gestiegenen Komplexität von 

Innovationsprozessen sind auch die Kosten gestiegen, so dass zahlreiche Unternehmen 

nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um ein Produkt oder einen Produktionsprozess 



 

eigenständig zu entwickeln. Da sich der Nutzen eines Innovationsprozesses im Voraus nur 

schwer abschätzen lässt, ist die Durchführung von Innovationen mit hoher Unsicherheit ver-

bunden. Es ist deshalb sinnvoll dieses Risiko durch Kooperationen im Bereich der Forschung 

auf mehrere Kooperationspartner zu verteilen. 

Die Innovationssysteme in Schwellenländern sind häufig fragmentiert, was bedeutet, dass 

die einzelnen Akteure (Unternehmen, Forschungseinrichtungen usw.) nur wenig oder nicht 

sehr intensiv miteinander kooperieren. Die gestiegenen Ansprüche an zukünftige Produkte 

und damit verbundene Innovationsprozesse der Unternehmen stellen neue Anforderungen 

an das thailändische Innovationssystem. In der vorliegenden Arbeit wird die Beziehung zwi-

schen Unternehmen und Universitäten im thailändischen Innovationssystem analysiert. Der 

Schwerpunkt der Analyse erfolgt aus betrieblicher Perspektive. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist zu analysieren und darzustellen, welche Bedeutung Hoch-

schulen für betriebliche Innovationsprozesse im thailändischen Innovationssystem besitzen. 

Insbesondere wird untersucht, wie sich spezifische betriebliche Charakteristika auf die unter-

nehmerische Nachfrage nach Wissensaustauschprozessen mit thailändischen Hochschulen 

auswirken. 

Nutzen dieser Arbeit: 

 Vertiefung der Erkenntnisse über die Kooperationsmechanismen von Unternehmen 

und Universitäten in Schwellenländern. 

 Besseres Verständnis der Rolle der Hochschulen im thailändischen 

Innovationssystem. 

 Entwicklung von Ansatzpunkten für eine Intensivierung der Kooperationsbeziehungen 

zwischen Unternehmen und Universitäten in Schwellenländern. 

In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragestellungen nachgegangen: 

Kapitel 2 – Theorie 

A. Vor welchen Herausforderungen stehen spätindustrialisierende Länder beim Auf-

bau und bei der Entwicklung ihrer Innovationssysteme? 

B. Welche Funktion besitzen Kooperationsbeziehungen von Unternehmen in Innova-

tionssystemen? 

C. Welche Bedeutung besitzen öffentliche Forschungseinrichtungen bei der Durch-

führung von betrieblichen Innovationsprozessen? 

 

 



 

Kapitel 3 – Daten und Methoden  

D. Welche Indikatoren eignen sich für die Analyse von UI-Kooperationen? Speziell: 

Wie lässt sich das Kooperations- und Wissenstransferpotenzial von UI-Koopera-

tionen methodisch erfassen? 

E. Welche methodischen Ansätze lassen sich zur Erfassung und Auswertung der 

Daten nutzen?  

Kapitel 4 – Analyse des thailändischen Innovationssystems  

F. Wie wirken sich die thailändische Industriestruktur und die technologische 

Leistungsfähigkeit des Landes auf das Kooperationsverhalten der Unternehmen 

mit Hochschulen aus?  

G. Welchen Einfluss besitzen die institutionellen Rahmenbedingungen in Thailand auf 

UI-Kooperationen? Wie hoch ist die Kompatibilität zwischen Wissenschaftssystem 

und Industriestruktur in Thailand? 

Kapitel 5 – Analyse der UI-Kooperationen in Thailand 

H. Welche Wissensnachfrage geht seitens der Unternehmen nach akademischen 
Dienstleistungen aus? Welchen Nutzen ziehen Unternehmen aus einer Koopera-
tionsbeziehung mit Universitäten? 

 
I. Welche Unternehmenseigenschaften wirken sich begünstigend/hemmend auf das 

Kooperationsverhalten von Unternehmen mit öffentlichen Forschungseinrichtun-
gen aus? 

 
J. Lassen sich Erfolgsfaktoren bei den Unternehmen für Wissensaustauschprozesse 

mit Hochschulen determinieren? 
 

Kapitel 6 – Handlungsempfehlungen 

K. Welche politischen Maßnahmen ließen sich zur Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und öffentlichen Forschungseinrichtungen zur 
Verbesserung der Ausschöpfung des Kooperationspotenzials implementieren? 

 

 

 

 



 

Der Aufbau dieser Arbeit leitet sich aus der getroffenen Fragestellung ab. Im zweiten Kapitel 

werden zunächst theoretische Konzepte präsentiert, zum einen systemische Ansätze zur 

wissensbasierten Regionalentwicklung (2.1) und zum anderen ökonomische Erklärungsan-

sätze zur Entstehung von Kooperationsbeziehungen (2.2). In Kapitel 2.3 werden wichtige 

Einflussgrößen auf das Innovationsverhalten von Unternehmen vorgestellt. Von besonderem 

Interesse ist dabei eine Analyse der Auswirkung des Globalisierungsprozesses und der zu-

nehmenden wissensbasierten Wirtschaft auf das Kooperations- und Innovationsverhalten 

von Unternehmen in Schwellenländern. In Kapitel 2.4 wird dann speziell auf die Bedeutung 

von öffentlichen Forschungseinrichtungen aus der Perspektive der Unternehmen eingegan-

gen. In Kapitel 2.5 wird ein Zwischenfazit der theoretischen Diskussion gezogen und ein 

Untersuchungsrahmen für die empirische Analyse abgeleitet.  

Im dritten Kapitel werden die in der vorliegenden Arbeit angewandten Methoden vorgestellt. 

Zur Analyse des Kooperationsverhalten der Unternehmen in Thailand wurden zum einen 

quantitative Daten aus zwei thailändischen Innovationserhebungen (Thailand 

R&D/Innovation Survey 2000 und 2002) ausgewertet und zum anderen Intensivinterviews 

mit Unternehmen und Umfeldakteuren geführt. 

Im vierten Kapitel erfolgt eine Analyse des thailändischen Innovationssystems. Dabei werden 

die wirtschaftliche Entwicklung, die Industriestruktur, der Wissens- und Technologiestand, 

das Bildungssystem, die Kompatibilität von Wissenschafts- und Wirtschaftssystem sowie die 

Wissenschafts- und Technologiepolitik Thailands dargestellt. 

Das fünfte Kapitel beinhaltet die Auswertung der empirischen Ergebnisse. Diese umfassen 

einerseits die beiden Innovationserhebungen von Unternehmen in Thailand sowie die vor Ort 

geführten qualitativen Interviews mit den Unternehmen und Umfeldakteuren. 

Im abschließenden sechsten Kapitel werden die wichtigsten empirischen Ergebnisse zu-

sammengefasst. Aus diesen werden dann potentielle Handlungsstrategien abgeleitet, mit 

dem Ziel einer Verbesserung der Kooperationsbeziehungen zwischen Unternehmen und 

Universitäten. Außerdem wird aufgezeigt, in welchen Feldern weiterer Forschungsbedarf 

besteht. 
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