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1. Zusammenfassung 

Die Hochschule Düsseldorf (HSD) strebt durch die Stärkung des Wissens- und 

Technologietransfers (WTT) in den kommenden Jahren einen Wandel von einer Hochschule 

mit einer dominierenden Leistungsdimension Lehre hin zu einer Hochschule mit 

forschungsstarken, regional integrierten Transfer-Clustern an. Hierfür nutzt Sie die 

inter-und transdisziplinäre Zusammenarbeit entlang definierter Innovationsfelder. 

Die Hochschule Düsseldorf versteht sich als kompetenter Innovationspartner für kleine und 

mittelständische Unternehmen und als Kompetenzträger und Mitgestalter für eine 

lebenswerte und zukunftsfähige Gesellschaft entlang der Forschungsexpertise 

gemeinsam mit Einrichtungen des öffentlichen Lebens der Hochschule. Vier Innovationsfelder 

der HSD stellen dabei zentrale forschungsbasierte Transferpotentiale an der HSD dar: 

Innovative Energiesysteme, Digitalisierung und Digitalität, Soziale Strukturen und Räume 

sowie Nutzerorientierte Produktentwicklung und optimierte Fertigungsprozesse. Inter- und 

transdisziplinäre Transfer-Cluster dienen als Orientierung für diese Aktivitäten entlang 

dieser Innovationsfelder. Diese Transfer-Cluster repräsentieren den zu adressierenden 

gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Bedarf der Zielgruppen im Wissens- und 

Technologietransfer der HSD. 

Aktivitäten entlang der drei Leitzieldimensionen „Engagement aktivieren“, „Profil schärfen“ 

und „Potentiale erschließen“ sowie der vier Handlungsfelder „Transferkultur ausbauen“, 

„Sichtbarkeit und Wahrnehmung erhöhen“, „Transferkompetenzen entwickeln“ und „Transfer 

systematisch initiieren und umsetzen“ bilden den strategischen Überbau für die 

Weiterentwicklung und Profilierung der HSD im Wissens- und Technologietransfer.
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2. Ausgangssituation 

Die Hochschule Düsseldorf (HSD) wurde 1971 als eine staatliche Fachhochschule gegründet. 

Seit 2016 ist die gesamte Hochschule auf einem neuen und sehr modernen Campus im 

Stadtteil Düsseldorf-Derendorf angesiedelt. Zum 01. Mai 2015 wurde sie in Hochschule 

Düsseldorf umbenannt. An der HSD sind aktuell ca. 772 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

davon 189 Professuren, tätig und ca. 11.000 Studierende eingeschrieben. 

Ein wesentlicher Ausgangspunkt für erfolgreiche Transferaktivitäten an der HSD ist die starke, 

gesellschaftsrelevante und anwendungsorientierte Forschung. Transferaffine Forschende an 

der Hochschule Düsseldorf sind in den verschiedenen Fachbereichen und Instituten 

organisiert und arbeiten dort u.a. inter- und transdisziplinär an Lösungen für drängende 

Herausforderungen der Gesellschaft der Zukunft. Hierbei unterstützen Infrastrukturen, wie 

etwa Labore in den Fachbereichen Architektur, Design, Elektro und Informationstechnik, 

Maschinenbau & Verfahrenstechnik und Medien die Forschung, die Lehre und den Transfer. 

Die HSD ist mit vielfältigen sozialen und kulturellen Institutionen wie auch mit namhaften 

Unternehmen in der Region vernetzt, integriert den Anwendungsbezug ihrer Forschung jedoch 

noch nicht systematisch in das Innovationsgeschehen der Region und erschließt hier einen 

Großteil der eigenen Transferpotentiale noch nicht vollumfänglich. Das Transfergeschehen ist 

derzeit noch zu stark von einigen wenigen Personen und deren intrinsischer Motivation 

abhängig. Für eine breite Verankerung des Transfers in der Hochschule Düsseldorf fehlt es 

u.a. an einer gesteigerten Wahrnehmung der Leistungsdimension Transfer, effektiven 

Anreizsystemen sowie transferunterstützenden Strukturen. Es gibt bspw. kein Personal an der 

Hochschule Düsseldorf, welches etwa ein systematisches Technologie-Scouting betreibt, 

strategische Kooperationen für den Transfer aufbaut und den Austausch mit externen 

Stakeholdern entwickelt sowie bei administrativen Aufgaben im Transferbereich unterstützt. 

In einem umfassenden Analyse- und Strategieprozess wurde die Transferstrategie der 

Hochschule Düsseldorf im Jahr 2021 kritisch in den Blick genommen und fortgeschrieben. 

Grundlage hierfür waren neben einer Reihe von Strategie-Workshops, eine Vielzahl an 

Gesprächen mit internen und externen Stakeholdern zur Ausrichtung der Hochschule 

Düsseldorf im Wissens- und Technologietransfer sowie insbesondere auch der Rolle der 

Hochschule im Innovationssystem in der Region Düsseldorf-Kreis Mettmann. In der 

nachfolgenden Übersicht sind ausgewählte Ergebnisse der im Zuge des Analyse- und 

Strategieprozesses angefertigten SWOT-Analyse dargestellt. Hieraus ergeben sich klare 

Bedarfe für die Weiterentwicklung der Strukturen, Prozesse und Maßnahmen im Bereich des 

Wissens- und Technologietransfers an der Hochschule Düsseldorf. 
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Stärken Schwächen 
 Insbesondere in ihrer Interdisziplinarität weist die 

Hochschule Düsseldorf erhebliche 

Transferpotentiale auf 

 F&T und Gründungsberatung als gute 

Voraussetzung für die Weiterentwicklung 

 Anwendungsnahe, gesellschaftsrelevante 
Forschung und hohe Drittmitteleinnahmen in den 
Bereichen Energiewende, Mensch-Technik 
Interaktion, Produktionsprozesse und Soziale 
Teilhabe 

 Vorhandene transdisziplinäre Netzwerke für den 
Transfer mit Akteuren aus Wissenschaft, KMU 
sowie öffentlichen, sozialen und kulturellen 
Einrichtungen 

 Interdisziplinarität wird für den Transfer noch zu 
wenig gelebt; Transfer ist an vielen Stellen noch 

nicht als dritte Säule verankert 

 Unzureichende Kapazitäten für eine 

bedarfsgerechte Transferunterstützung 

 Stellenweise geringe oder schwankende 
Drittmitteleinnahmen bzw. Transferprojekte 

 Transfergeschehen derzeit noch zu stark von 
einigen wenigen Personen und Fachbereichen 
und deren intrinsischer Motivation abhängig 

 Unzureichende Koordination bzw. 
Kontaktmanagement im Transfer zum Auf- und 
Ausbau strategischer Partnerschaften 

Chancen Risiken 
 Düsseldorf ist einer der stärksten und 

dynamischsten Wirtschaftsräume in NRW 

 Innovationsdruck und reges Innovations-
geschehen insb. in den Bereichen Digitalisierung 
und Energietechnik 

 Hoher Bedarf an Unterstützung bei 
anwendungsorientierter F&E, da regionale 
Akteure teilweise nicht über die notwendigen 
Ressourcen und Know-how für F&E bzw. 
komplexere Fragestellungen verfügen 

 Mit dem Zentrum für Digitalisierung und 
Digitalität (ZDD)1 erschließt die HSD 
Entwicklungsmöglichkeiten für den Transfer 

 Mit dem EUREF-Campus Düsseldorf entsteht 
ein regionaler Leuchtturm mit attraktiven 
fachlichen Anknüpfungspunkten der HSD 

 Veränderung der Wahrnehmung der HSD in der 
Region sowie die Etablierung von interner Kultur, 
Prozessen und Strukturen benötigen eine gewisse 
Vorlaufzeit und Anschubfinanzierung 

 Anschlussfähigkeit an nationale und 
internationales Innovationsgeschehen muss erst 
noch verstärkt aufgebaut werden 

 Kürzere Innovationszyklen erfordern immer  
schnelleres Handeln und die Reduzierung von 
verwaltungstechnischen Prozessen 

 Um etwaige, aktuell noch nicht erfasste, zukünftige 
regionale gesellschaftliche Herausforderungen 
bedarfsorientiert im Wissens- und Technologie-
transfer adressieren zu können, ist eine stärkere 
Verzahnung mit der Forschungsplanung 
notwendig 

3. Ziele 

Leitgedanke der Transferstrategie der Hochschule Düsseldorf ist auf der einen Seite die 

Etablierung eines integrierten und proaktiven Transfermanagements an der Hochschule, 

welches sich als ein Motivator, Prozessbegleiter und Unterstützer für sämtliche Belange aus 

den Bereichen Transfer und Innovation versteht. Auf der anderen Seite steht die Profilierung 

der Hochschule als kompetenter Innovationspartner für kleine und mittelständische 

Unternehmen und als „Mitgestalter“ von Lösungen für gesellschaftsrelevante 

Herausforderungen entlang der Forschungsexpertise der Hochschule im Vordergrund. Trends 

und Bedarfe der Gesellschaft (z. B. Digitalisierung, Klimawandel) werden gemeinsam mit 

Unternehmen und Akteuren aus der Gesellschaft proaktiv angegangen. Damit rückt die 

Hochschule Düsseldorf zur Lösung von sozialen, wirtschaftlichen und technologischen 

Fragestellungen stärker in den Fokus der Region. 

                                                      
1 https://zdd.hs-duesseldorf.de/ 
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3.1 Übergeordnete Zielsetzung 

Die Hochschule Düsseldorf hat für den Transferbereich die Vision formuliert, im Rahmen 

definierter Innovationsfelder auf Basis einer qualitativ hochwertigen Forschungstätigkeit einen 

maßgeblichen Beitrag zur Lösung sozialer, kultureller, 

ökologischer, ökonomischer und technologischer 

Herausforderungen zu leisten. Für die kommenden Jahre 

möchte sich die HSD insbesondere im regionalen 

Hochschulumfeld zu einem aktiven und nachgefragten 

Mitgestalter für eine lebenswerte Zukunft in der Region 

Düsseldorf-Kreis Mettmann entwickeln. Sie etabliert den 

forschungs-basierten Wissens- und Technologietransfer 

an der Hochschule als gleichwertig anerkannte und gelebte 

Leistungsdimension und bringt sich darauf aufbauend 

entlang ihres Kompetenzspektrums in die erfolgreiche Bewältigung anstehender 

Transformationsprozesse (auf regionaler Ebene) ein. Orientierung hierfür bieten insbesondere 

die Leitziele in den Dimensionen „Engagement aktivieren“, „Profil schärfen“ und 

„Potentiale erschließen“: 

Engagement aktivieren 

 Die Leistungsdimension Transfer ist im zentralen Leitbild der Hochschule Düsseldorf fest 

verankert („Transfer als Teil der DNA“) und somit weithin nach innen und außen sichtbar 

 Die Bedeutung von Transferaktivitäten ist auf allen Ebenen der HS Düsseldorf verstanden 

und wird von einer großen Mehrheit der Hochschulangehörigen auch akzeptiert 

 Sämtliche Strukturen, Prozesse und Arbeitsroutinen an der Hochschule Düsseldorf sind 

derart ausgestaltet, dass sie Transferbemühungen erleichtern und/oder unterstützen 

 Der Anteil transferaktiver Professor*innen steigt, u.a. durch eine Erweiterung des Satzes 

an Entscheidungskriterien für Neuberufungen um Transferkompetenzen und -erfahrungen 

 Wirksame Transferaktivitäten erfahren eine vergleichbare Anerkennung und 

Wertschätzung wie erfolgreiche Aktivitäten aus den Bereichen Forschung und Lehre 

Profil schärfen 

 Die Hochschule Düsseldorf ist in der Region gut sichtbar und wird als kompetenter 

Innovationspartner für gesellschaftsrelevante und wirtschaftliche Themen und 

Herausforderungen entlang ihrer Innovationsfelder wahrgenommen 

 Die Hochschule Düsseldorf wird in Initiativen und Projekte im regionalen 

Innovationssystem gerne eingebunden und nimmt dort eine aktive Rolle wahr 

Abbildung 1: Leitzieldimensionen 
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 Kompetenzen für einen wirksamen Transfer sind auf allen relevanten Ebenen der 

Hochschule Düsseldorf (Hochschulleitung, Professorenschaft, akademischer Mittelbau, 

Verwaltung) in ausreichendem Maße vorhanden 

 Im Ressort Forschung und Transfer ist ein leistungsfähiges Transfermanagement etabliert 

und die überwiegende Mehrheit der Forschenden ist mit den Unterstützungsangeboten 

und -leistungen zufrieden 

Potentiale erschließen 

 Die Hochschule Düsseldorf ist ein lebendiger Ort für einen Informations- und 

Erfahrungsaustausch, um Transferpotentiale gemeinsam und proaktiv zu erschließen 

 Die Drittmitteleinnahmen sind gesteigert, da in den Innovationsfeldern und an deren 

Schnittstellen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Kompetenzbereiche 

der Hochschule mit Partnern außerhalb der Hochschule gut gelingt 

 In den definierten Innovationsfeldern sind die Zielgruppen und deren Belange und Bedarfe 

für einen engeren Austausch und Transfer verstanden, festgelegt und priorisiert 

 Das Transferpotential der Hochschule Düsseldorf wird durch eine engere regionale 

Vernetzung, etwa mit der Heinrich-Heine-Universität, gehebelt 

 Das Transferfeld einer forschungsbasierten Kooperation und Verwertung ist deutlich 

gestärkt, was sich u.a. in einer höheren Anzahl werthaltiger Patente widerspiegelt 

 Der Austausch und die Interaktion mit verschiedenen gesellschaftlichen 

Interessensgruppen ist signifikant gesteigert, nicht zuletzt auch das partnerschaftliche 

Entwickeln von Lösungen mit gesellschaftlichen Akteuren 

 Förderung von innovativen und wachstumsstarken forschungsnahen Ausgründungen aus 

der HSD, insbesondere auch im Bereich „Female Entrepreneurship“ 

3.2 Zielsetzung entlang der Innovationsfelder 

Die Hochschule Düsseldorf hat in den letzten Jahren in einigen Bereichen eine starke 

Forschungskompetenz aufgebaut, die bereits erste Ansätze und damit gute Voraussetzungen 

für eine strategische Transferorientierung (aktuell v.a. ein opportunistischer, projektbezogener 

Ansatz) aufweist. Andere Bereiche sind derzeit im Aufbau, werden aber in den kommenden 

Jahren ebenfalls deutlich an Forschungsorientierung zunehmen und dabei direkt auch den 

forschungsbasierten Wissens- und Technologietransfer strategisch integrieren. Im Rahmen 

des Strategieprozesses wurden vier Innovationsfelder identifiziert, zu deren Entwicklung die 

Hochschule Düsseldorf durch den forschungsbasierten Ideen- Wissens- und 

Technologietransfer zukünftig einen maßgeblichen Beitrag leisten möchte (siehe Abb. 2).  
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Abbildung 2: Innovationsfelder der Hochschule Düsseldorf 

Innovative Energiesysteme 

In diesem Innovationsfeld leistet die Hochschule Düsseldorf einen maßgeblichen Beitrag zur 

Transformation der Energieversorgung hin zur Klimaneutralität („Energiewende“) durch einen 

fortschreitenden Umbau vorhandener regionaler Energieversorgungssysteme (EVS) sowie 

durch die Entwicklung eines Bewusstseins bzw. Kompetenzaufbaus bei relevanten 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren. Die Hochschule Düsseldorf positioniert sich 

als zentraler regionaler Akteur auf dem Transformationspfad hin zu einer klimaneutralen 

Energieversorgung: 

 Die Hochschule ist wissenschaftlicher Beratungs- und Kooperationspartner bei 

einschlägigen technisch/wirtschaftlichen Problemstellungen für Entscheidungsträger aus 

Kommunen und Unternehmen (z.B. Energieversorger, Planungs-/Ingenieurbüros, 

einschlägige Gerätehersteller sowie industriellen und gewerblichen Großverbrauchern) 

 Die Hochschule ist gesellschaftlicher Transferpartner für das Thema Energiewende für alle 

relevanten Gesellschaftsbereiche. Dazu gehören insbesondere Kinder und Jugendliche, 

einschlägig tätige Handwerker*innen, interdisziplinär agierende kommunale 

Quartiersmanager*innen, Architekt*innen und Politiker*innen 
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Digitalisierung und Digitalität 

Dieses Innovationsfeld beschäftigt sich mit der Integration von digitaler Technik (z.B. Software-

Tools), der Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen (u.a. Digitalisierungsstrategien) sowie 

mit der Stärkung von Digitalkompetenzen in sozialen Lebensräumen, 

Gesundheitseinrichtungen und kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). 

Gemeinsam mit Partnern und Zielgruppen entwickelt die Hochschule Düsseldorf 

anwendungsorientierte Lösungen und Konzepte. Im Fokus steht dabei der Mensch und seine 

soziale Umgebung. Mit dem im Aufbau befindlichen Zentrum für Digitalisierung und Digitalität 

(ZDD) positioniert sich die Hochschule Düsseldorf im Wissens- und Technologietransfer noch 

stärker in diesem Bereich. Die gezielte Vernetzung zur Förderung des Wissenstransfers in die 

Gesellschaft ist ein wesentlicher Teil des ZDD-Konzepts. Die HSD beabsichtigt damit, ihre 

Rolle als Ansprechpartnerin für Digitalisierungsthemen vor Ort und in der Region sowie als 

Bildungsstätte für den Aufbau digitaler Kompetenzen zu festigen. 

Nutzerorientierte Produktentwicklung und optimierte Fertigungsprozesse 

In diesem Innovationsfeld bündelt die Hochschule Düsseldorf vielfältige Forschungsexpertise 

insbesondere aus den Instituten FMDauto und ISAVE (Forschungsschwerpunkte: Tonstudio-

technik, Strömungstechnik/-akustik, Musikinformatik/ musikalische Akustik und Technische 

Akustik/Industrial Sound Design, Simulationstechnik, Experimentaltechnik, 

Konstruktionstechnik, Werkstofftechnik, Life Cycle Management) und macht diese in Form von 

gemeinsamen F&E- und Innovationsprojekten sowie Infrastrukturdienstleistungen für 

insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zugänglich. 

Soziale Strukturen und Räume einer urbanen Gesellschaft 

In diesem Innovationsfeld widmet sich die Hochschule Düsseldorf der Anpassung von sozialen 

Denkmustern (hin zu einem wissensbasierten Bewusstsein), Strukturen, Prozessen und 

Räumen vor dem Hintergrund von sozialen Strukturen, einer lebenswerten Stadtentwicklung 

sowie der Förderung von Wohlbefinden und sozialer Teilhabe. Grundlage hierfür ist die 

interdisziplinäre Forschungsexpertise aus bspw. den Sozial- und Kulturwissenschaften. Dazu 

gehören Themen wie z.B. Rechtsradikalismus, Demographischer Wandel, Soziale Arbeit oder 

Migration. Neben einem umfassenden Wissenstransfer in die Gesellschaft entwickelt die 

Hochschule Düsseldorf ihren Wissenstransfer in diesem Bereich auch im Hinblick auf eine 

Entwicklung von lebenswerten Quartieren weiter. Gemeinsam mit starken Partnern werden 

partizipatorische Prozesse in Gang gesetzt, mit dem Ziel einer toleranten, demokratischen und 

lebenswerten Gesellschaftsstruktur im urbanen Raum. 
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4. Strategischer Ansatz und Handlungsfelder 

Der Entwicklungspfad hin zu einer stärkeren institutionellen Verankerung von Wissens- und 

Technologietransfer an der Hochschule Düsseldorf und einer bedarfsgerechten 

Erschließung von Transferpotentialen orientiert sich an den im Rahmen des o.g. Analyse- 

und Strategieprozesses definierten Handlungsfeldern. Die Handlungsfelder sind dabei stets 

in ihren Zusammenhängen, d.h. nie gänzlich losgelöst voneinander, zu betrachten und zu 

bearbeiten. Hierfür wird insbesondere das Transfermanagement Sorge tragen. 

Abbildung 3: Übersicht der Handlungsfelder im Wissens- und Technologietransfer der HSD 

Handlungsfeld 1: Transferkultur ausbauen 

Die im Analyseprozess beteiligten Wissenschaftler*innen und Mitarbeitenden der HSD 

bestätigen, dass der Wissens- und Technologietransfer trotz der Anwendungsnähe der 

Hochschule noch nicht durchgehend als eine wichtige Leistungsdimension wahrgenommen 

wird. Wertgeschätzt werden aktuell vorrangig erfolgreiche Aktivitäten in den Bereichen 

Forschung und Lehre. 

Es kommt hinzu, dass die im Transfer bereits aktiven Wissenschaftler*nnen ihre 

entsprechenden Innovationsaktivitäten weitgehend isoliert von den Aktivitäten ihrer 

Kolleg*innen durchführen und es an der Hochschule Düsseldorf bisher auch keinen 

geeigneten (durch ein Transfermanagement moderierten) Ort gibt, an dem sich die 

transferaktiven Personen austauschen, Querverbindungen zwischen ihren Aktivitäten knüpfen 

oder gemeinsam neue Innovationsprojekte auf den Weg bringen. Es ist ein besseres 

Verständnis für die spezifischen Belange, Bedarfe und Perspektiven prioritärer 

außerhochschulischer Zielgruppen notwendig, um somit schrittweise zu vertieften 

wertschöpfenden Arbeitszusammenhängen zum Nutzen aller Beteiligten zu kommen. 

Gespräche mit externen Stakeholdern in der Region Düsseldorf-Kreis Mettmann ergaben 

einen klaren Bedarf für mehr Transferorientierung der HSD und eine hohe Bereitschaft für eine 

intensivere Zusammenarbeit mit der Hochschule. Von daher wird es in diesem Handlungsfeld 

u.a. auch darum gehen, dass von Seiten der Hochschulleitung ein klares Signal für die 

Bedeutung der Leistungsdimension Transfer in die Breite der Hochschule Düsseldorf 

gesendet wird und das Thema Transfer mehr Raum einnimmt (siehe auch Handlungsfeld 2). 
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Handlungsfeld 2: Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Transfer fördern 

Im Rahmen des Strategieprozesses wurde festgestellt, dass mögliche Kooperationspartner 

in der Region die Hochschule Düsseldorf sehr wenig für gemeinsame F&E- und 

Innovationsprojekte im Blick haben. Vor diesem Hintergrund gilt es in diesem Handlungsfeld 

zum einen die Sichtbarkeit der Angebote der HSD in den definierten Innovationsfeldern zu 

erhöhen und zum anderen niedrigschwellige Begegnungsformate zu schaffen, um etwaige 

„Berührungsängste“ abzubauen. Zudem soll sich die Hochschule Düsseldorf vermehrt als 

Innovationstreiber und aktiver Mitgestalter in zentralen Transformationsprozessen 

(Energiewende, Digitalisierung etc.) profilieren und im (regionalen) Innovationssystem 

positionieren. Grundvoraussetzung hierfür ist insbesondere auch eine verstärkte Aufnahme, 

Berücksichtigung und Integration von Bedarfen aus dem Hochschulumfeld sowie die 

zielgerichtete Bündelung von Kompetenzen einzelner Wissenschaftler*innen zu Transfer-

Clustern. 

Handlungsfeld 3: Transferkompetenzen entwickeln 

Die für die Zukunft an der Hochschule Düsseldorf geplanten anspruchsvollen 

Transferaufgaben werden nur erfolgreich bewerkstelligt werden können, wenn auf Seiten aller 

am Transferprozess beteiligten Personen eine hohe Transferkompetenz vorliegt. Vor diesem 

Hintergrund werden im Zuge dieses Handlungsfeldes Transferkompetenzen auf 

verschiedenen Ebenen, von der Hochschulleitung über die Professorenschafft, den 

akademischen Mittelbau, den Vertreter*innen des Transfermanagements bis hin zu 

Vertreter*innen relevanter Verwaltungseinheiten (Finanzen, Personal, Recht, 

Öffentlichkeitsarbeit etc.), durch geeignete Formate zu entwickeln sein. Als eine weitere 

wichtige Akteursgruppe wird zukünftig der Wissenschaftliche Mittelbau (Doktoranden, Post-

Doktoranden) in den Blick genommen. Neben der systematischen Befähigung und verstärkten 

Einbindung dieses Personenkreises in Transferaktivitäten wird an der Thematik gearbeitet, 

wie sich ein Engagement im Transfer an der Hochschule förderlich auf die Karrierepfade 

auswirken kann. 

Handlungsfeld 4: Transfer systematisch initiieren und umsetzen 

Die aktuellen Transferaktivitäten an der Hochschule Düsseldorf sind derzeit ganz maßgeblich 

von dem Engagement einzelner Wissenschaftler*innen abhängig. Dabei werden derzeit keine 

bestimmten Bereiche systematisch oder strategisch gefördert. Um die Innovationskompetenz 

der Hochschule Düsseldorf besser nach außen kommunizieren zu können und um 

Unterstützungsleistungen im Transferbereich vor dem Hintergrund einer Aufwand-Nutzen-

Relation möglichst effizient auszugestalten, wurden Innovationsfelder definiert. Ein 

Innovationsfeld zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass auf solide forschungsbasierte 

Kompetenzen an der Hochschule zurückgegriffen werden kann und dass die Hochschule in 
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diesem Feld Profilierungsmöglichkeiten sieht. Im ersten Schritt werden von Aktivitäten entlang 

der definierten Innovationsfelder durchgeführt. Komplementäre Kompetenzen werden 

zusammengeführt, der Beitrag der Hochschule Düsseldorf in diesem Innovationsfeld wird 

sichtbar gemacht und neue Kooperationen und Projekte werden aufgesetzt. Inter- und 

transdisziplinäre Transfer-Cluster dienen als Orientierung für diese Aktivitäten. Diese 

Transfer-Cluster repräsentieren den gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Bedarf der 

Zielgruppen im Wissens- und Technologietransfer der HSD. 

Es wird ferner Gegenstand dieses Handlungsfeldes, auf Basis der Weiterentwicklung der 

Hochschule Düsseldorf im Forschungsbereich (etwa durch Bearbeitung neuer 

Forschungsthemen) sowie vor dem Hintergrund sich weiterentwickelnder Bedarfe auf Seiten 

externer Akteure neue Innovationsfelder zu identifizieren, zu validieren und aufzusetzen. 

5. Erfolgskontrolle 

Die Hochschule Düsseldorf unterzieht die Leistungsdimension Transfer einer fortlaufenden 

Erfolgskontrolle auf drei Ebenen: Jährlich erfolgt eine kritische Bewertung transferbezogener 

Aktivitäten auf Basis geeigneter Schlüsselindikatoren (eine Auswahl ist in der Tabelle unten 

dargestellt). Diese werden nach der jährlichen kritischen Betrachtung bedarfsweise 

angepasst. Alle drei Jahre wird durch einen unabhängigen Evaluierungspartner eine 

umfassendere Begutachtung vorgenommen, die neben den transferbezogenen Aktivitäten 

auch die Strukturen, Prozesse und Unterstützungsangebote an der Hochschule vertieft in den 

Blick nimmt sowie eine Abschätzung der nicht immer einfach zu messenden Wirkung der 

Transfers (Output, Outcome, Impact) im regionalen Hochschulumfeld vornimmt. Zudem wird 

die Hochschule Düsseldorf unter Beteiligung ihre Transferstrategie in einem Abstand von fünf 

Jahren in einem erneut breiter angelegten Strategieprozess umfassend aktualisieren. 

Transferkultur und Transfermanagement  

Verankerung von Wissens- und Technologietransfer in internen Leitlinien und Strategien 

Anteil der Hochschulangehörigen, welche die Kultur an der HSD als transferförderlich bezeichnen 

Zufriedenheit mit internem Beratungsangebot, Anreizsystemen und Qualifikationsangeboten 

Kooperationsprojekte in den Transfer-Clustern 

Anzahl von Transferprojekten mit Einbindung von Partner*innen aus der Region 

Drittmitteleinnahmen aus Kooperationsprojekten (regional, national, international) 

Wissenschaftsdialog 

Anzahl an Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen sowie Transfer- und Dialogformaten 

Anzahl externer Nutzer*innen von Innovationslaboren 

Wahrnehmung und Reichweite 

Anzahl von Anfragen externer Partner zur Transfer- und Innovationsprojekten  

Reichweite der Öffentlichkeitsarbeit und Marketingaktivitäten 

 


