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Grossunternehmen werden bei Forschung 
und Entwicklung immer bedeutender
Die Zahl der mittleren und kleinen Unternehmen, die in der Forschung und Entwicklung aktiv 
sind, geht weiter zurück. Bei Grossunternehmen bleibt dieser Anteil stabil, und gemessen am 
Umsatz werden Forschungsausgaben für sie wieder wichtiger.  Andrin Spescha, Martin Wörter

F ür Schweizer Unternehmen scheint es 
schwieriger und kostspieliger gewor-

den zu sein, in die Entwicklung von neuen, 
innovativen Produkten zu investieren. Vie-
le Unternehmen konzentrieren sich deshalb 
stärker auf schrittweise Verbesserungen be-

Abstract    Innovative Produkte und Dienstleistungen sowie der effektive und siche-
re Einsatz von digitalen Technologien sind wesentliche Indikatoren für eine produk-
tive und wettbewerbsfähige Volkswirtschaft. Eine Studie der KOF Konjunkturfor-
schungsstelle der ETH Zürich zeigt unter anderem, dass sich die KMU vermehrt aus 
ihren Aktivitäten in der Forschung und Entwicklung (F&E) zurückziehen, während die 
verbleibenden F&E-aktiven Unternehmen mehr investieren müssen, um ihre neuen 
Entwicklungen erfolgreich zu vermarkten. Inländische Unternehmen öffnen zudem 
vermehrt ihre Innovationsprozesse und kooperieren mit ausländischen Partnern. Die 
Investitionen in digitale Technologien nehmen bei den grösseren Unternehmen zu. 
Gleichzeitig melden jedoch 38 Prozent der Unternehmen Sicherheitsprobleme. Da-
bei müssen grosse Unternehmen häufiger relativ viel Geld in die Hand nehmen, um die 
entstandenen Schäden zu beheben. 

reits bestehender Produkte. Dies zeigt die 
11. Erhebung1 über die Innovationsfähigkeit 

1 Spescha A.; Wörter, M. (2018). Innovation und Digita-
lisierung: Wie entwickelt sich die Schweiz? Ergebnisse 
der Innovationsumfrage 2017. Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation, Bern.

der Schweizer Wirtschaft für die Jahre 2014 
bis 2016, welche die KOF Konjunkturfor-
schungsstelle der ETH Zürich im Auftrag des 
Staatssekretariats für Bildung und Forschung 
(SBFI) untersuchte (siehe Kasten). Damit 
macht die Studie deutlich, dass sich die inter-
national beobachtbaren Innovationsmus-
ter teilweise auch in der Schweiz widerspie-
geln. So etwa in einem weiteren Rückgang 
des Anteils von Unternehmen mit Ausgaben 
in Forschung- und Entwicklung (F&E) (siehe 
Abbildung 1) und im Rückgang des Anteils in-
novativer Unternehmen. Im selben Zeitraum 
angestiegen ist hingegen der Umsatzanteil, 
welcher über die Entwicklung von Produkt-
verbesserungen generiert wurde.

Grosse Unternehmen mit 250 oder mehr 
Beschäftigten entziehen sich jedoch die-
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Wollen den Anschluss nicht verpassen: Viele 
Grossunternehmen forschen weiterhin an neuen 
Produkten.
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sem allgemeinen Trend. Hier blieb der An-
teil F&E-aktiver Unternehmen über die Zeit 
praktisch konstant, während der Anteil in-
novativer Unternehmen zwischen 2014 und 
2016 sogar wieder gestiegen ist. Der Anteil 
der F&E-Ausgaben am Umsatz erhöhte sich 
im Zeitablauf (siehe Abbildung 2); und zwar 
deutlich stärker als in der Gesamtwirtschaft. 
Diese beiden Resultate zeigen, dass grosse 
Unternehmen im Innovationsbereich an Be-
deutung gewinnen: sowohl hinsichtlich der 
F&E-Anstrengungen (Innovationsinput) als 
auch hinsichtlich der Kommerzialisierung von 
innovativen Produkten und Dienstleistungen 
(Innovationsoutput).

Die kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) mit weniger als 250 Mitarbeitenden 
verstärken vor allem ihre Anstrengungen, 
Produktionsprozesse zu optimieren. Wie die 
aktuellsten Zahlen zeigen, hat sich nicht nur 
der Anteil der Unternehmen mit Prozessin-
novationen, sondern auch die erreichten Pro-
duktionskosteneinsparungen leicht erhöht.

In der Schweizer Innovationslandschaft 
fokussieren der Studie zufolge also vor allem 
KMU stärker auf Produktverbesserungen und 
Prozessinnovationen. Kurzfristig hat das ver-
mutlich positive Effekte auf die Produktivi-
tät dieser Unternehmen, längerfristig steigt 
damit jedoch das Risiko, dass die Wissens-
basis innerhalb der Betriebe erodiert. Sol-
che Unternehmen laufen Gefahr, technolo-
gisch auf der Strecke zu bleiben, wodurch die 
Schweiz in diesem Unternehmenssegment 
an Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte.

Kleinunternehmen beklagen 
fehlende Mittel
Ein Blick auf die Innovationshemmnisse 
zeigt, dass hohe Kosten, eine lange Amor-
tisationsdauer, fehlende Eigenmittel, hohes 
Marktrisiko und leichte Kopierbarkeit auch 
in der jüngsten Untersuchungsperiode die 
bedeutendsten Hemmnisse für Innovations-
aktivitäten sind. Das gilt unabhängig vom 
Sektor (Industrie, Bau und Dienstleistungen) 
und auch losgelöst davon, ob eine Unter-
nehmung innovativ ist oder nicht. Fehlen-
de Eigenmittel und ungenügender Zugang 
zu Fremdkapital, um Innovationen zu finan-
zieren, sind vor allem für kleine Unterneh-
men eine bedeutende Hürde. Sie könnten 
der Wirtschaftspolitik als wichtiger Anhalts-
punkt dienen. Allerdings haben die Innova-
tionshemmnisse über die Zeit kaum an Be-
deutung gewonnen. Das hängt jedoch eher 
damit zusammen, dass der Anteil an Inno-
vatoren zurückgegangen ist, denn Innova-
tionshemmnisse gewinnen oftmals erst mit 

Abb. 1: Anteil der Unternehmen mit Ausgaben für Forschung (1997–2016)

Die Grafik zeigt den Anteil aller Unternehmen in der Schweiz, die gemäss eigenen Aussagen in Forschung 
und Entwicklung investieren, nach Unternehmensgrösse.
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Abb. 2:  Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Anteil am Umsatz  
(1998–2016)
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Abb. 3: Anteil der Unternehmen mit Sicherheitsproblemen sowie mittelgrossen bis 
hohen Erwerbsausfällen und Schadensbehebungen

  Grosse Unternehmen (≥ 250 Beschäftigte)        Mittlere Unternehmen (50–249 Beschäftigte)      

  Kleine Unternehmen (< 50 Beschäftigte)
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Die Grafik zeigt den Anteil im Verhältnis zu allen Unternehmen mit mehr als 5 Beschäftigten in der Schweiz.
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der Durchführung von Innovationsaktivitä-
ten an Bedeutung.

Um den Zugang zu wichtigem Know-
how trotz hohen Entwicklungskosten zu ge-
währleisten, müssen die Innovationsprozes-
se off ener gestaltet werden. Konkret bedeu-
tet dies, dass man beispielsweise das Wissen 
von Kunden, Lieferanten oder Universitäten 
stärker in die Innovationsprozesse einfl iessen 
lässt, anstatt  es nur unternehmensintern auf-
zubauen. F &E-Kooperationen sind daher ein 
wesentlicher Indikator für innovationsstra-
tegische Entscheidungen. Bei den F &E-akti-
ven Unternehmen hat sich der Anteil koope-
rierender Unternehmen von ca. 20 Prozent 
im Jahr 2002 auf jüngst knapp 35 Prozent 
deutlich erhöht. Die stärkste Zunahme gab 
es bei den F &E-Kooperationen mit auslän-
dischen Partnern: Dieser Anteil hat sich seit 
2002 verdoppelt. Dass die erfolgreiche Part-
nersuche häufi ger ins Ausland führt, kann da-
rauf zurückgeführt werden, dass Schweizer 
Unternehmen einen hohen Bedarf an Know-
how haben. Möglicherweise ist es auch eine 
Antwort auf die hohen inländischen Inno-
vationskosten oder dadurch motiviert, dass 
 Kooperationen mit ausländischen Partnern 
eine grössere Forschungsnähe zu wichtigen 
Absatzmärkten bringen.

 Investitionen in Cybersicherheit 

 Investitionen in Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT) – sowohl Hard- 
wie auch Soft ware – sind in grossen Unter-
nehmen wichtiger geworden. Diese investie-
ren relativ zu den Brutt oanlageinvestitionen 
mehr in IKT als KMU. Allerdings geben kleine-
re Unternehmen relativ betrachtet mehr aus 
für Cybersicherheit und IKT-Weiterbildungen.

Die Bereitschaft , in unternehmensinter-
ne IKT zu investieren, hängt oft  damit zu-
sammen, ob eine adäquate Sicherheit für 
die Daten und Prozesse gewährleistet wer-
den kann. Es überrascht daher kaum, dass 
Sicherheitstechnologien bei grossen Unter-
nehmen stärker verbreitet sind als bei KMU. 

Vor allem sichere Server, Datenverschlüsse-
lungstechnologien und Angriff serkennungs-
systeme sind in Unternehmen mit 250 oder 
mehr Beschäft igten deutlich stärker verbrei-
tet. Auch verfügen diese häufi g über eine ex-
plizite Sicherheitsstrategie und können öft er 
einen Cyber-Security-Verantwortlichen vor-
weisen. Dennoch sind die grossen Unterneh-
men häufi ger mit Sicherheitsproblemen kon-
frontiert als KMU. Während rund 67 Prozent 
der grossen Unternehmen Probleme melde-
ten, betrug der Anteil bei den mitt elgrossen 
Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäft igten 
50 Prozent und bei den kleinen Unternehmen 
35 Prozent (siehe  Abbildung 3 ).

Die Schäden an der digitalen Infrastruk-
tur verursachen Kosten in vielerlei Hinsicht. 
So kann es etwa zu Erwerbsausfällen kom-
men, weil Auft räge nicht fristgerecht erle-
digt werden können, weil wichtige Daten 
nicht wiederbeschafft   werden können oder 
weil Unternehmen Kunden verlieren. Bei 4,1 
Prozent aller Schweizer Unternehmen verur-
sachten Sicherheitsprobleme einen mitt le-
ren oder hohen Erwerbsausfall. Dabei haben 
kleine Unternehmen häufi ger mit Erwerbs-
ausfällen zu kämpfen als mitt lere oder grosse 
Unternehmen (siehe  Abbildung 3 ).

Zusätzlich zu den Erwerbsausfällen ent-
standen auch Kosten für die Behebung der 
entstandenen Schäden. Bei 6,1 Prozent aller 
Schweizer Unternehmen war der Aufwand 
dafür mitt el bis hoch, wobei grosse Unter-
nehmen (13,4%) sehr viel häufi ger tief in die 

Tasche greifen mussten als kleine und mitt le-
re Unternehmen (5,7% bzw. 6,4%).

Insgesamt überraschen diese Zahlen, zu-
mal off ensichtlich wird, dass Sicherheitsprob-
leme nicht nur vereinzelt vorkommen, sondern 
ein relativ weitverbreitetes Phänomen sind. 
Darüber hinaus können die dadurch entstan-
denen Kosten als erheblich betrachtet wer-
den und betreff en insbesondere die volkswirt-
schaft lich wichtigen grossen Unternehmen.

Welche Herausforderungen sich aus den 
neuesten Befunden für die Politik ergeben 
und wie ihnen begegnet werden soll, kann 
aus den deskriptiven Ergebnisse kaum ab-
geleitet werden. Dazu braucht es vertieft ere 
Analysen der Zusammenhänge, beispielswei-
se zum Rückgang der F &E-Quote, zur zuneh-
menden Orientierung auf Produktverbesse-
rungen und Prozessinnovationen, zur Digi-
talisierung von Unternehmensprozessen und 
zu den langfristig zu erwartenden Eff ekten 
auf die Wett bewerbsfähigkeit der Schweiz. 

  Zur Studie 

 Die KOF-Innovationsumfrage beruht auf einer 
repräsentativen Stichprobe der Schweizer 
Unternehmenslandschaft . Es handelt sich dabei 
um eine nach 34 Branchen und 3 branchenspezifi -
schen Grössenklassen geschichtete Zufallsstich-
probe. Die Stichprobe enthält nur Unternehmen 
mit mehr als fünf Beschäft igten. Von den grossen 
Unternehmen werden alle zur Teilnahme an der 
Umfrage eingeladen. Bei der Erhebung der Inno-
vationsumfrage im Jahr 2017 umfasste die Stich-
probe 5605 Unternehmen. Die Antwortquote der 
Unternehmen liegt jeweils bei rund 30 Prozent.  


