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Zusammenfassung 
 

Im Rahmen dieser Studie wurde umfangreiches Datenmaterial gesammelt, das de-

skriptiv hinsichtlich der Patentaktivitäten (Kapitel 1 bis Kapitel 5) und ökonometrisch 

hinsichtlich der „Spillover“-Effekte (Kapitel 6) ausgewertet wurde. Die deskriptive 

Auswertung gibt einen guten Überblick der technologischen Positionierung der 

Schweiz im Rahmen der untersuchten Länder auch hinsichtlich der technologischen 

Leistungsfähigkeit.1  

Untersuchungsgegenstand sind Patentanmeldungen und Zitationen (Vorwärts- und 

Rückwärtszitationen)2. Patentanmeldungen werden auf Basis der INPADOC-

Definition (siehe methodischer Anhang im Haupttext) zu Patentfamilien zusammen-

gefasst. Eine Patentfamilie kann die hinter einem Patent stehende Erfindung besser 

abbilden als eine Anmeldung.3 Obwohl Patente als Innovationsindikatoren Schwä-

chen aufweisen (z.B. weil nicht alle Erfindungen patentiert werden, kleinere Firmen 

dazu neigen weniger zu patentieren, Patente sich nur auf technologische Neuerun-

gen beziehen), sind sie praktisch die einzige Möglichkeit über einen längeren Zeit-

raum hinweg die Innovationsleistung eines Landes international zu vergleichen (sie-

he Nagaoka, Motohashi und Goto 2010 und Jaffe und Trajtenberg 2002). Auf Basis 

der Anzahl der Vorwärtszitationen wird der durchschnittliche Wert einer patentierten 

Erfindung gemessen.  

Im Wesentlichen untersucht die vorliegende Studie folgende Fragestellungen: 

a) Wie gestaltet sich das Patentportfolio Schweiz über die Zeit und im Vergleich zum Aus-

land? 

b) Wie gestaltet sich die technologische Entwicklung wichtiger Schweizer Industrien im inter-

nationalen Vergleich? 

                                                            
1 Die Analyse führt zu einer Reihe von weiterführenden Forschungsfragen, die genauer analysiert 
werden sollten. Im Rahmen dieser Studien kann aufgrund der Fülle des Materials dies nicht geleistet 
werden. Diese Zusammenfassung beinhaltet einen Informationskasten, der diese Fragen enthält.  
2 Patentzitationen sind bei der Patentprüfung wichtig, um feststellen zu können, inwiefern eine Patent-
anmeldung auf sogenanntem „prior art“ (also anderen patentierten Erfindungen) aufbaut oder dieses 
womöglich verletzt. Sie werden entweder vom Anmelder des Patents angegeben oder vom Patentprü-
fer hinzugefügt. Rückwärtszitationen bezeichnen die Zitationen, die auf andere Patente verweisen, 
während Vorwärtszitationen die Zitationen bezeichnen, die ein Patentdokument von anderen Patenten 
erhält. Rückwärtszitationen sind somit vergangenheitsbezogen, Vorwärtszitationen zukunftsbezogen. 
3 Erfindung und Patentfamilien werden im Bericht synonym verwendet. 
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c) Wie gestaltet sich das technologische Profil der Schweiz in ausgewählten, wichtigen 

Technologiebereichen (z.B. Nanotech, Cleantech, Biotech) im internationalen Vergleich? 

d) Welche technologischen Kooperationsmuster zeigen sich im Rahmen Schweizer und aus-

ländischer Erfindungen? 

e) Auf Basis von Vorwärts- und Rückwärtszitationen: Welche Muster zeigt die Wissensver-

netzung? 

f) Welchen Einfluss haben Wissens-Spillovers auf die Innovationsperformance und die Pro-

duktivität der Schweizer Firmen? 

Diese Fragestellungen werden für den Zeitraum 1995 bis 2010 untersucht, wobei aus 

methodischen Gründen die Vorwärtszitationen nur für Erfindungen bis 2005 unter-

sucht werden können (siehe methodischer Anhang im Haupttext). Für den internatio-

nalen Vergleich wählten wir ökonomisch bedeutende, grosse europäische Länder 

(Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Spanien), kleine, technologisch 

mit der Schweiz vergleichbare Länder (Dänemark, Finnland, Irland, Israel, Niederlan-

de, Norwegen, Schweden, Österreich), führende asiatische Länder (China, Japan, 

Südkorea, Singapur) und die USA.   

 

Kapitel 1: Wie gestaltet sich das Schweizer Portfolio an Erfindungen (Patentfami-

lien)? 

Im Jahre 2010 wurden in Südkorea, der Schweiz, Finnland und Deutschland die 

meisten patentierten Erfindungen pro Mio. Einwohner angemeldet, wobei die Ab-

stände zu den übrigen Ländern zum Teil sehr deutlich sind. Die Daten zeigen, dass 

die Grösse des heimischen Marktes keinen Einfluss auf die relative Häufigkeit von 

patentierten Erfindungen4 hat. Vielmehr scheint das Vorhandensein von grossen, 

technologisch erfolgreichen Unternehmen, wie z.B. Samsung in Südkorea, Roche 

oder Novartis in der Schweiz, Nokia in Finnland, Ericsson in Schweden, Siemens in 

Deutschland, Mitsubishi in Japan oder Philips in den Niederlanden, wesentlich zu 

sein.   

                                                            
4 Erfindungen beziehen sich immer auf patentierte Erfindungen. Beide Begriffe werden synonym ver-
wendet.  
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Im Zeitablauf sind zwischen 1995 und 2010 die Erfindungen in allen Vergleichslän-

dern angestiegen und mit wenigen Ausnahmen zwischen 2005 und 2010 – wahr-

scheinlich als Folge der Wirtschaftskrise 2008 – zurückgegangen. Im Gegensatz zur 

Schweiz konnten technologieintensive Unternehmen in den Ländern Deutschland, 

Frankreich und Österreich die Erfindungstätigkeit auch zwischen 2005 und 2010 er-

höhen. Einzelne wirtschaftspolitische Massnahmen in einigen dieser Ländern, z.B. 

die Abwrackprämie5 in Deutschland, die besondere Stellung Frankreichs und 

Deutschlands, z.B. im Fahrzeugbau oder im Falle Deutschlands in der Elektrotech-

nik, und die starken technologischen Beziehungen zwischen Deutschland und Öster-

reich könnten dafür mitverantwortlich sein. Für die Schweiz liegen die Gründe für den 

Rückgang vermutlich in der zunehmenden Internationalisierung der F&E-Aktivitäten 

Schweizer Unternehmen, insbesondere aus der chemisch-pharmazeutischen Indust-

rie, die ein Grossteil der Schweizer Patente generiert.  

In der Grafik Z1 werden die Anzahl der patentierten Erfindungen pro Mio. Einwohner 

und die durchschnittliche Anzahl der Vorwärtszitationen pro Erfindung für zwei Zeit-

punkte für eine Reihe von Ländern gegenübergestellt. Darüber hinaus sind in der 

Grafik zwei Trendlinien eingezogen, welche die Korrelation zwischen Anzahl der Er-

findungen pro Mio. Einwohner und deren durchschnittlicher technologischer Qualität 

anzeigt. Wir sehen, dass 1995 die USA und Israel die mit Abstand höchste technolo-

gische Durchschnittsqualität erreichten, gefolgt von Singapur und Japan.  

Die Schweiz, Finnland und Deutschland meldeten die relativ meisten Erfindungen an. 

Es gibt jedoch 1995 keinen Zusammenhang zwischen technologischer Qualität und 

Erfindungsdichte; eine grössere Anzahl von patentierten Erfindungen pro Mio. Ein-

wohner lässt somit nicht unmittelbar auf eine durchschnittlich höhere technologische 

Qualität einer Erfindung schliessen. Im Jahre 2005 – als Ergebnis eines Trends – 

sehen wir ein ganz anderes Bild. Hier gibt es eine positive Korrelation zwischen 

technologischer Qualität und Erfindungsdichte. Der Grund liegt darin, dass ehemals 

führende Länder die Durchschnittsqualität bei stark steigender Erfindungsanzahl 

nicht aufrechterhalten konnten. 

 

                                                            
5 Die Abwrackprämie war eine staatliche Prämie auf die Verschrottung eines alten Kraftfahrzeuges 
und der Zulassung eines Neuwagens. Diese wurde beispielsweise in Deutschland im Rahmen des 
Konjunkturstützungspakets im Jahre 2009 eingeführt. 
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Grafik Z1: Anzahl der patentierten Erfindungen und durchschnittlicher technologischer Wert 

 

Quelle: PATSTAT 2014. Berechnungen KOF.  

 

Im Gegensatz dazu erhöhte sich die Anzahl der patentierten Erfindungen beispiels-

weise in der Schweiz, Finnland und Deutschland markant, wobei sich in der Schweiz 

und in Deutschland die durchschnittliche Qualität nur geringfügig verringerte und in 

Finnland diese sogar leicht anstieg. Somit zeigen sich hier starke Unterschiede zwi-

schen den Ländern. Der Grund für diese Unterschiede könnte ein Thema in weiter-

führenden Untersuchungen sein (siehe Kasten: weiterführende Forschungsfragen). 

Die Entwicklung der technologischen Qualität (Vorwärtszitationen pro Erfindung) 

zeigt im Zeitverlauf und im Durchschnitt eine fallende Tendenz, auch in der Schweiz. 

Vor dem Hintergrund steigender Patentzahlen, ergibt dies eine negative Korrelation 

zwischen der Entwicklung der Erfindungen und der Entwicklung der Vorwärtszitation.  

Nun stehen wir vor dem Paradox einer positiven Korrelation im Querschnitt, d.h. 

mehr Erfindungen führen zu höherer durchschnittlicher technologischer Qualität und 

einer negativen Korrelation über die Zeit, d.h. mehr Erfindungen führen zu einer ge-
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ringeren Durchschnittsqualität. Vor dem Hintergrund der ökonomischen Theorie (sie-

he z.B. Dosi 1982) könnte dies auf eine „Pfadabhängigkeit“ technologischer Neue-

rungen hinweisen. Demnach finden technologische Entwicklungen innerhalb festge-

legter technologischer Lösungsmuster (Paradigmen) statt und es wird im Zeitablauf 

immer schwieriger bahnbrechende Erfindungen hervorzubringen zumal die technolo-

gischen Möglichkeiten innerhalb dieser Paradigmen abnehmen. Beispiele für „Para-

digmen“ wären der Verbrennungsmotor oder Halbleiter. Für die Pharmaindustrie 

könnte es gemäss dieser Theorie schwieriger geworden sein, neue chemische Ver-

bindungen zu entwickeln, die innerhalb angemessener Frist in Form eines Medika-

mentes vermarket werden können und wesentliche therapeutische Vorteile besitzen 

(Blockbuster). Der positive Zusammenhang im Querschnitt deutet darauf hin, dass 

relativ viele Erfindungen notwendig sind, um im Durchschnitt eine hohe Qualität rela-

tiv zu anderen Ländern zu erzielen. Insgesamt gilt deshalb vor dem Hintergrund der 

deskriptiven Ergebnisse, dass viele patentierte Erfindungen notwendig sind, um eine 

relativ hohe technologische Qualität hervorzubringen, auch wenn es im Zeitablauf 

schwieriger geworden ist, technologisch bahnbrechende Erfindungen anzumelden, 

die viele Vorwärtszitationen generieren.6  

 

Kapitel 2: Wie entwickeln sich für die Schweiz wichtige Industrien hinsichtlich der An-

zahl der Erfindungen und deren technologischer Qualität bzw. wie sieht das industri-

elle Spezialisierungsmuster in der Schweiz aus?  

In diesem Kapitel wurden für die Schweiz wichtige Industriebereiche untersucht. Da-

zu gehören die Chemie-, Pharma- und Kunststoff-Branche, die Elektronik- und In-

strumenten-Branche, die Elektrotechnik-Branche, die medizinischen Geräte, Präzisi-

onsinstrumente und optischen Geräte und Uhren-Branche, die Fahrzeugbau-

Branche und der Maschinenbau.  

Das industrielle Spezialisierungsmuster der Schweiz wird auf Basis des RTA (Revea-

led Technological Advantage) berechnet (siehe methodischer Anhang im Haupttext), 

                                                            
6 Natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Zeitablauf die Patentanmelderoutinen der 
Unternehmen geändert haben, z.B. in der Hinsicht, dass weitreichende Erfindungen nicht patentiert 
sondern geheim gehalten werden. Das ist jedoch in Branchen mit hoher Patentneigung, z.B. Phar-
ma/Chemie eher unwahrscheinlich.  
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wobei der Wert 1 aussagt, dass der Branchenanteil genau dem Anteil des Landes 

entspricht und somit keine Spezialisierung vorliegt. 

Grafik Z2 zeigt die grosse relative Bedeutung der Chemie-, Pharma- und Kunststoff-

Branche für das Schweizer Erfindungs-Portfolio. Der RTA-Wert lag 2010 bei 1.97. 

Werte über 1 zeigen auch der Maschinenbau (1.3) und der Bereich medizinische und 

optische Geräte, Präzisionsinstrumente und Uhren (1.11). Im Zeitablauf hat sich die 

industrielle Ausrichtung der Schweiz kaum gewandelt; die Chemie, Pharma, Kunst-

stoffe sind technologisch etwas weniger „dominant“ geworden, dafür hat der relative 

Erfindungsanteil in der medizinisch, optischen Geräte etc. Branche zugenommen. 

Alle anderen Industrien zeigen 2010 in etwa denselben Wert als bereits in 1995. Die 

Dynamik ist insgesamt sehr gering. 

 

Grafik Z2: RTA-Werte für die jeweiligen Industrien in der Schweiz 

 

Quelle: PATSTAT 2014. Berechnungen KOF.  

 

                                                            
7 Demnach ist der Welterfindungsanteil in dieser Industrie rund doppelt so hoch als der Welterfin-
dungsanteil der Schweizer Erfindungen insgesamt.  

Chemie, Pharma, Kunststoffe

Maschinenbau

Elektronik, Instrumente

Elektrotechnik

Med./Opt. Geräte, Präsisionsinstr.,
Uhren

Fahrzeugbau

1995 2010
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Südkorea meldete in allen Branchen die (relativ) meisten Erfindungen an, gefolgt von 

der Schweiz und Deutschland in der Pharmaindustrie und im Maschinenbau, 

Deutschland und Japan in der Elektrotechnik, Finnland und Israel in der Elektro-

nik/Instrumenten-Branche, Schweiz und Israel bei den medizinischen Geräten, Präzi-

sionsinstrumenten, optischen Geräten und Uhren und Deutschland und Frankreich 

im Fahrzeugbau. Die durchschnittliche technologische Qualität der Erfindungen ist in 

den USA8 und Israel in allen betrachteten Branchen am höchsten. Nur im Fahrzeug-

bau sind japanische Erfindungen durchschnittlich „wertvoller“, in der Elektrotechnik-

Branche ist die Qualität der dänischen und japanischen Erfindungen bemerkenswert 

hoch. 

Im Zeitablauf verringert sich die Heterogenität der durchschnittlichen Erfindungs-

meldungen zwischen den Ländern in allen Industrien deutlich. Das deutet auf eine 

stärkere Diffusion des Wissens9 bzw. auf eine Annäherung bei den Zitationsgewohn-

heiten in den verschiedenen Patentsystemen hin. Ausserdem könnten die absolut 

niedrigeren Durchschnittswerte mit der oben erwähnten Pfadabhängigkeit der For-

schung zusammenhängen (z.B. in der Pharmaindustrie) oder auch mit einer signifi-

kanten Veränderung der Marktstruktur bzw. Veränderung der Wettbewerbsbedingun-

gen verbunden sein. 

Im internationalen Vergleich der Chemie/Pharma/Kunststoff-Industrie haben am ak-

tuellen Rand mehr als die Hälfte der Länder einen RTA-Wert von über eins. Das deu-

tet auf eine zunehmende technologische Wichtigkeit dieser Branche in vielen Län-

dern und gleichzeitig auf eine Intensivierung des Standortwettbewerbs10 hin. 

Im Maschinenbau ist die diesbezügliche Dynamik geringer. Während sich in Italien 

und Norwegen die RTA-Werte in dieser Industrie erhöht haben, sanken diese in 

Schweden und Finnland beträchtlich. Der Standortwettbewerb hat sich demgemäss 

kaum verändert. 

                                                            
8 Hier sind die besonderen institutionellen Rahmenbedingungen zu beachten (siehe methodischer 
Anhang im Haupttext). 
9 Mit „Wissensdiffusion“ bezeichnen wir die Bereitstellung, den Austausch und die Verbreitung von 
Wissen und Information. 
10 Mit Standortwettbewerb bezeichnet man allgemein die Konkurrenz der Staaten um Produktionsfak-
toren um Wirtschaftswachstum und Wohlstand zu generieren. In der vorliegenden Studie geht es da-
bei vor allem um den Produktionsfaktor technologisches Wissen, das sich in Form von patentierten 
Erfindungen zeigt.  
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In der Elektronik/Instrumente-Branche zeigt sich ein etwas anderes Bild. China über-

rascht durch eine starke Zunahme des RTA-Werts, während andere asiatische Län-

der einen Rückgang auf hohem Niveau verzeichnen. Somit konzentriert sich die Dy-

namik in dieser Industrie vor allem auf den asiatischen Raum. In der Elektronik-

Branche sehen wir ebenfalls eine beachtliche Dynamik. Nur Japan zeigt 1995 und 

2010 einen RTA-Wert von über eins. Alle anderen 2010 so spezialisierten Länder 

hatten 1995 noch einen Wert von unter eins. 

In den Branchen für medizinische Geräte, Präzisionsinstrumente, optische Geräte 

und Uhren haben sich die Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich der RTA-

Werte stark reduziert. Somit hat sich der Standortwettbewerb in dieser Branche 

wahrscheinlich erhöht. Im Fahrzeugbau zeigen nur wenige Länder hohe RTA-Werte. 

Das hat sich auch im Laufe der Zeit kaum verändert. Relativ viele Erfindungen wer-

den in dieser Branche in Deutschland, Frankreich, Österreich und Schweden ange-

meldet.  

Wenn wir im länderspezifischen Spezialisierungsgrad eine gewisse technologiebez-

ogene Branchenabhängigkeit sehen wollen, so bezieht sich diese in der Schweiz auf 

die Chemie-, Pharma-, Kunststoff-Industrie, in Deutschland auf den Fahrzeugbau 

und der Maschinenbau-Industrie, in Israel auf die Elektronik/Instrumente- und 

med./opt. Geräte, Präzisionsinstrumente und Uhren-Industrie und in Japan auf die 

Elektrotechnik-Industrie. Diese Länder zeigen den jeweils höchsten RTA-Wert. Es 

fällt auf, dass im internationalen Vergleich die Veränderungen in der Schweiz relativ 

gering sind, das technologische Portfolio scheint recht stabil zu sein.   

 

Kapitel 3: Wie gestaltet sich das technologische Profil der Schweiz in ausgewählten, 

wichtigen Technologiebereichen (z.B. Umwelttechnologien) im internationalen Ver-

gleich? 

Die untersuchten Technologiebereiche (Biotechnologie, Nanotechnologie, Umwelt-

technologien, Informations- und Kommunikationstechnologien, Gesundheitstechno-

logien) werden im Allgemeinen als wichtige Grundlage für industrieübergreifende, 

zukünftige technologische Entwicklungen gewertet; sie werden deshalb im Folgen-

den als „wichtige Technologiebereiche“ bezeichnet.  
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Die Schweiz nimmt in der Gesundheits-, Nano- und Biotechnologie hinsichtlich der 

Anzahl Patentfamilien Spitzenpositionen ein, jedoch spiegelt sich das nicht in der 

durchschnittlichen technologischen Qualität der Erfindungen. Relativ schwach ist die 

Schweizer Präsenz in den Bereichen IKT (Hardware) und Umwelttechnologien.  

Das Spezialisierungsmuster der Schweiz in diesen Technologiebereichen auf Basis 

der RTA-Werte ist in Grafik Z3 dargestellt. Hohe RTA-Werte beobachten wir vor al-

lem im Biotechnologie-Bereich und im Gesundheitsbereich. 

Werte knapp unter eins sehen wir bei den Umwelttechnologien und bei Nanotechno-

logie. Im Zeitablauf hat die technologische Fokussierung auf den Gesundheitsbereich 

deutlich zugenommen und in allen anderen Bereichen (mit Ausnahme IKT auf niedri-

gem Niveau) abgenommen.  

 

Grafik Z3: RTA-Werte für wichtige Technologiebereiche in der Schweiz 

 

Quelle: PATSTAT 2014. Berechnungen: KOF.  

 

Südkorea hat mit Ausnahme der Gesundheitstechnologien die meisten patentierten 

Erfindungen pro Mio. Einwohner anmeldet. In der Gesundheitstechnologie liegt es 

hinter der Schweiz an zweiter Stelle. Die südkoreanischen Erfindungen werden rela-

tiv selten zitiert, wodurch sich ein geringer technologischer Wert ergibt. Das gilt prak-

tisch für alle untersuchten Technologiebereiche. Die durchschnittlich technologisch 

IKT

Biotech (OECD)

Nanotech (WIPO)Gesundheitstech (WIPO)

Umwelttech (OECD)

1995

2010
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„wertvollsten“ Patente werden, gemessen an den Vorwärtszitationen, in den USA 

(alle Technologien) in Dänemark (Umwelt-, Nano-, Gesundheits-, Biotechnologie), in 

Finnland (Umwelt-, Biotechnologie, IKT), in Israel (IKT, Gesundheits-, Biotechnolo-

gie), in Irland (Gesundheitstechnologie, IKT), in Japan (Umwelttechnologie) und in 

Schweden und Singapur (Nanotechnologie) angemeldet. Ausserdem ist anzuneh-

men, dass der Wissensstock in diesen Ländern in den jeweiligen Technologien sehr 

hoch ist und sie von darauf aufbauenden technologischen Entwicklungen und even-

tuell auch von Marktentwicklungen in diesen Bereichen profitieren dürften.  

In allen Technologien haben sich die Ungleichheiten zwischen den Ländern hinsicht-

lich der durchschnittlichen technologischen Qualität der Erfindungen verringert. Hin-

sichtlich der Erfindungshäufigkeiten zeigt sich jedoch eine technologiespezifische 

Entwicklung. Im Bereich der Umwelt-, Nano- und Gesundheitstechnologie scheinen 

die Unterschiede zwischen den Ländern zum Teil zugenommen zu haben, während 

ein derartiger Trend im Bereich der Biotechnologie und IKT nicht zu beobachten ist. 

Das zeigt, dass dieses Wissen über geographische Grenzen hinweg zunehmend dif-

fundiert, darauf aufbauende Neuerungen jedoch nicht in jedem Land im selben Aus-

mass patentiert werden.  

Im internationalen Vergleich der Spezialisierungsmuster in diesen wichtigen Techno-

logiebereichen zeigt sich, dass Singapur (Biotech, Nanotech, IKT), Dänemark (Bio-

tech, Gesundheitstechnologien, Umwelttechnologien), Irland (Biotech, IKT, Gesund-

heitstechnologien), Spanien (Biotech, Nanotech), USA (IKT, Nanotech), und Israel 

(Gesundheitstechnologie, Nanotech) in mindestens zwei Technologien zu den fünf 

Ländern mit den höchsten RTA-Werten zählen. Die Schweiz gehört im Gesundheits-

bereich zu den spezialisiertesten Ländern. Interessant ist ebenfalls, dass sich in der 

Biotechnologie die Anzahl der Länder mit einem RTA-Wert von grösser als eins von 

11 (1995) auf 14 (2010) erhöht hat; in der IKT erhöhte sich der Wert von 5 auf 7, bei 

den Gesundheitstechnologien von 12 auf 13 und bei den Umwelttechnologien von 6 

auf 12 Länder. Nur in der Nanotechnologie gab es 2010 (7) deutlich weniger Länder 

mit einem RTA-Wert von über eins als noch 1995 (11). Eine Zunahme der Länder mit 

relativ grosser Spezialisierung könnte auf eine Intensivierung des Standortwettbe-

werbs hindeuten. Somit hätte sich der Wettbewerb in allen Technologiebereichen, mit 

Ausnahme der Nanotechnologie, erhöht. Wenn wir die Anzahl der Erfindungen als 

proxy für die Investitionen in Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen neh-
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men, so steigen die Investitionen in diesen Bereichen auf breiter Basis und die kom-

parativen Vorteile der „early movers“ scheinen zu schwinden.  

 

Kapitel 4: Welche technologischen Kooperationsmuster zeigen sich zwischen 

Schweizer und ausländischen Erfindungen? 

Diese Analyse bezieht sich auf die Kooperationshäufigkeit von Erfindern von Paten-

ten in den Vergleichsländern11. Die Schweiz wird dabei mit vergleichbar kleinen Län-

der verglichen, zumal die Grösse eines Landes negativ mit der Kooperationsneigung 

korreliert. Deshalb werden grössere Länder wie die USA und Deutschland nicht ex-

plizit betrachtet.   

Grafik Z4 zeigt, dass internationale Partner für die F&E-Tätigkeit zu in der Schweiz 

angemeldeten Erfindungen im Zeitablauf immer wichtiger geworden sind. Während 

1995 ca. ein Fünftel der Schweizer Erfindungen mit einem ausländischen Kooperati-

onspartner entwickelt worden sind, waren es 2010 mehr als doppelt so viel (45%). In 

allen Vergleichsländern zeigt sich im Zeitablauf ein Anstieg der Erfindungs-

kooperationen. Besonders stark war der Anstieg in den Niederlanden und in Finnland 

(von niedrigem Niveau ausgehend). Auffallend ist der starke Rückgang in Singapur 

zwischen 2006 und 2010.  

Für die Schweiz sind internationale F&E-Kooperationen von grosser Bedeutung für 

erfolgreiche Erfindungen, wie Grafik Z4 zeigt. Demnach würde eine Erhöhung der 

Kooperationskosten bzw. der Transaktionskosten durch wirtschaftspolitische Mass-

nahmen den „Erfindungsstandort“ Schweiz wesentlich unattraktiver machen. Trans-

aktionskosten würden beispielsweise erhöht, wenn es an Fachkräften für die For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten mangelt, weil dadurch die Absorptionsfähigkeit 

von Wissen verringert wird, oder wenn die Schweiz in der Teilnahme an internationa-

len F&E-Programmen, wie beispielsweise dem Europäischen Forschungsraum 

(Rahmenprogramme), benachteiligt würde.  

 

                                                            
11 Im Gegensatz zu Vorwärts- oder Rückwärtszitationen, beziehen sich Kooperationen auf formelle 
Beziehungen der Wissensvermittlung, in denen auch Erfahrungswissen vermittelt werden kann. Vor-
wärts- oder Rückwärtszitationen als Masse für die Vernetzung (siehe folgenden Abschnitt) bezeichnen 
hingegen informelle Wissensbeziehungen. 
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Grafik Z4: Anteil der nationalen Erfindungen mit Kooperationen mit ausländischen Erfindern 

 

Quelle: PATSTAT 2014. Berechnungen: KOF.  

 

Kapitel 5: Auf Basis von Vorwärts- und Rückwärtszitationen: Welche Muster zeigt die 

Wissensvernetzung? 

Grafik Z5 zeigt, dass auf Basis der Rückwärtszitationen das Wissen für Schweizer 

Erfindungen hauptsächlich von Erfindungen in den USA und den europäischen 

Nachbarn stammt. Jeweils ca. ein Drittel der Rückwärtszitationen beziehen sich auf 

Erfindungen aus diesen Regionen. Im Zeitablauf hat die Bedeutung der USA und 

Europa stark zugenommen. Schweizer Erfindungen profitieren von einer starken Ein-

bindung in diese Forschungsräume.  

In sachlicher Perspektive stammt das Wissen nur eingeschränkt aus der eigenen 

Branche. Innerhalb der Schweiz hat die Chemie/Pharma/Kunststoff-Industrie den 

grössten Zitationsanteil (ca. 50%) der sich auf Erfindungen derselben Branche be-
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zieht. In allen anderen Branchen liegt der dementsprechende Wert deutlich niedriger. 

Das heisst, dass sich der Grossteil der Rückwärtszitationen einer Branche auf bran-

chenfremde Erfindungen bezieht. Eine breite technologische Basis eines Landes för-

dert somit die technologische Entwicklung in den einzelnen Industrien. 

 

Grafik Z5: Anteil der Rückwärtszitationen aus der jeweiligen Region 

 

Quelle: PATSTAT 2014. Berechnungen: KOF.  

 

Achten wir auf die sachliche Bedeutung ausländischer Erfindungen für Schweizer 

Erfindungen in einer bestimmten Branche, so zeigt sich ein ähnliches Bild. Innerhalb 

der Zitationen ausländischen Erfindungen zitiert die Schweizer Chemie/Pharma-

/Kunststoff-Branche zu rund 50% Erfindungen derselben Branche im Ausland. In al-

len anderen Branchen liegt der entsprechende Wert viel niedriger, z.B. bei rund ei-

nem Viertel in der Maschinenbau-Branche. Im Zeitablauf sehen wir grössere 

Schwankungen vor allem bei der Elektrotechnik-Branche. Der Zitationsanteil auslän-

discher Erfindungen derselben Branche erhöhte sich hier von 13% (1995) auf 26% 

(2010). Niedrigere Transaktionskosten im internationalen Wissenstransfer, z.B. durch 

erleichterten Marktzugang, könnten sich somit positiv auf die Erfindungshäufigkeit in 

der Schweiz auswirken.   
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Von Schweizer Erfindungen profitiert vor allem das europäische Ausland. Am aktuel-

len Rand werden rund 37% der Vorwärtszitationen aus dieser Region verzeichnet 

(siehe Grafik Z6). Rund ein Viertel der Vorwärtszitationen gehen auf das Konto von 

US-Erfindungen. Die Bedeutung Schweizer Erfindungen hat für die USA stark abge-

nommen, während sie für Europa zugenommen hat. Dieses Ergebnis unterstreicht 

die relativ starke Verbundenheit mit dem europäischen Forschungsraum.  

 

Grafik Z6: Anteil der Vorwärtszitationen aus der jeweiligen Region 

 

Quelle: PATSTAT 2014. Berechnungen: KOF.  

 

In sachlicher Perspektive sehen wir bei den Vorwärtszitationen ein ähnliches Bild wie 

bei den Rückwärtszitationen. Die Schweizer Erfindungen in der Chemie/Pharma-

/Kunststoff-Industrie und der Elektronik/Instrumente-Industrie sind vor allem für zu-

künftige Erfindungen in jeweils derselben Industrie wichtig; der Vorwärtszitations-

anteil beträgt ca. 50%. Der entsprechende Wert ist für alle anderen beobachteten 

Branchen deutlich niedriger, wobei sich der Wert für die Elektronik/Instrumente-

Industrie im Zeitablauf deutlich erhöhte. Wie bedeutend sind die Schweizer Erfindun-

gen einer Branche für dieselbe Branche im Ausland? Auch hier sehen wir, dass die 
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Erfindungen der Schweizer Chemie/Pharma/Kunststoff-Branche und der Elektro-

nik/Instrumente-Branche am relativ häufigsten von der entsprechenden Branche im 

Ausland zitiert werden. Im Zeitablauf hat sich die internationale Bedeutung Schweizer 

Erfindungen in der Elektronik/Instrumente-Branche für dieselbe Branche im Ausland 

stark erhöht (+12 PP).  

 

Kapitel 6: „Wissens-Spillover“ 

Ein wichtiger Bestandteil der Innovationstätigkeit ist die Generierung von neuem 

Wissen. Wissen besitzt aber teilweise den Charakter eines öffentlichen Gutes. Wis-

sensproduzenten, z.B. die F&E-Abteilungen von Unternehmen, können ohne beson-

dere Schutzmassnahmen ihre Konkurrenten grundsätzlich nicht von der Verwertung 

der eigenen Erkenntnisse ausschliessen. Das Vorliegen von Externalitäten (‘Spillo-

vers’) kann zu negativen Anreizen bei den Wissensproduzenten führen, so dass die-

se ihre Anstrengungen im Innovationsbereich vermindern. Anderseits bewirken die 

externen Gewinne – sofern das kostenlos bzw. billig erworbene externe Wissen weit-

gehend komplementär zu den eigenen, bereits verfügbaren Wissensbeständen ein-

gesetzt werden kann – eine Erhöhung der Wissensproduktion bei den anderen 

Marktteilnehmern. Ein Unternehmen nimmt in der Regel beide Rollen ein. Wir gehen 

hier – wie auch ein Grossteil der empirischen Literatur – davon aus, dass Wissens-

Spillovers per Saldo positive Effekte aufweisen. 

Das Spillover-Wissenskapital für das einzelne Unternehmen wird als (gewichtete) 

Summe des Wissenskapitals im ökonomischen Umfeld, welches für die Tätigkeit die-

ser Unternehmung relevant ist, definiert. Als Gewichtungsgrössen werden Masse der 

technologischen ‘Distanz’ zwischen Unternehmen auf der Basis von Klassifikationen 

von Firmenpatenten anhand technologisch definierter Patentklassen verwendet. Zur 

Konstruktion der Spillover-Variablen in der vorliegenden Studie wurden datenbedingt 

nur die möglichen Interaktionen innerhalb des Schweizer Industriesektors berück-

sichtigt. 

Zur Untersuchung der Effekte von Wissens-Spillovers auf die Innovationsperfor-

mance (gemessen durch den Umsatzanteil innovativer Produkte) bzw. die Arbeits-

produktivität (gemessen durch die Bruttowertschöpfung pro Beschäftigten) wurden 

ökonometrische Modelle spezifiziert, welche neben den üblichen Bestimmungsfakto-
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ren auch eine Wissenskapital-Variable und Variable für Wissens-Spillovers als De-

terminanten enthielten.  

Unsere Untersuchungen zeigen einen positiven Zusammenhang zwischen dem Wis-

senskapital, wie es durch den Patentbestand gemessen wird, und der Innovations-

leistung einer Firma. Ferner sehen wir einen positiven Zusammenhang zwischen den 

„klassischen“ Spillover-Variablen und der Innovationsperformance, wobei die intra-

sektoralen Effekte (Interaktionen innerhalb der eigenen Branche) stärker sind als die 

intersektoralen Effekte (Interaktionen mit Unternehmen aus anderen Branchen).  

Wir finden auch einen positiven Effekt für die Rückwärtszitationen pro Patentfamilie 

(zufliessendes externes Wissen), bei welcher auch die internationale Verflechtung 

bei den Zitationen berücksichtigt wird. Wir erhalten weiter einen positiven Effekt für 

hohe technologische Diversifikation des zufliessenden Wissens.  

Wir finden keine Spillover-Effekte für die Produktivität, wohl aber einen positiven sig-

nifikanten Effekt für das Wissenskapital. Positive Effekte sind für die Rückwärts-

zitationen und für die Variable, welche die Breite des einfliessenden externen Wis-

sens reflektiert, zu verzeichnen. 

Implikationen für die Innovationspolitik? Um von den „Wissens-Spillover“ profitieren 

zu können braucht es hochqualifiziertes Personal und hochwertige eigene F&E-

Anstrengungen. Massnahmen, die F&E-Aktivitäten fördern und die Verfügbarkeit von 

Humankapital erhöhen, fördern die Wissensabsorptionsfähigkeit der Unternehmen 

und verbessern die Nutzung von externem Wissen. Massnahmen, die die Kontakte 

zu anderen Firmen bzw. zu den Hochschulen erleichtern, tragen zur Wissensdiffusi-

on bei. 
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Wirtschaftspolitische Überlegungen:  

Mit Standortwettbewerb bezeichnet man die Konkurrenz der Staaten um knappe Produktionsfaktoren. 
Für eine technologisch hoch entwickelte Volkswirtschaft wie die Schweiz kommt dabei vor allem dem 
Produktionsfaktor „technologisches Wissen“ (gemessen durch patentierte Erfindungen) eine grosse 
Bedeutung zu. Um auch in Zukunft ein attraktiver Standort für die Entwicklung neuer Technologien zu 
bleiben, müssen attraktive Rahmenbedingungen für technologische Erfindungsaktivitäten gewähr-
leistet sein. Demnach ergeben sich für die Schweizer Wirtschaftspolitik folgende Schlussfolgerungen:    

a) Um Erfindungen zu generieren, braucht man hochqualifiziertes Personal und hochwertige eigene 
F&E-Anstrengungen. Zielführende staatliche Rahmenbedingungen, die F&E-Aktivitäten fördern und 
die Verfügbarkeit von Humankapital erhöhen (z.B. durch ein gutes Ausbildungssystem) sind notwen-
dig. Das fördert auch eine bessere Nutzung extern verfügbaren Wissens (Wissens-Spillovers) durch 
die Privatwirtschaft.  

b) Externes Wissen wird auch an den Hochschulen generiert. Massnahmen, welche die Kontakte zur 
Hochschule erleichtern, tragen ebenfalls zur Wissensdiffusion bei und fördern somit erfolgreiche Erfin-
dungstätigkeit im Unternehmenssektor.  

c) Das (unbeabsichtigte) Abfliessen von Wissen kann die Anreize einer Firma verringern, technologi-
sches Wissen zu produzieren. Deshalb sind effiziente Schutzmechanismen wichtig. Beispielsweise 
soll das Patentierungssystem einerseits die Diffusion des Wissens begünstigen, z.B. durch die öffent-
lich zugänglichen Patentschriften, andererseits soll es den Erfindern/Anmeldern ausreichend Schutz 
vor frühzeitigem, intensivem Wettbewerb bieten. 

d) Für die Schweiz sind internationale F&E-Kooperationen von grosser Bedeutung. Die Transaktions-
kosten internationaler Kooperationen sollten deshalb möglichst niedrig gehalten werden, um den Er-
findungsstandort Schweiz zu begünstigen. Transaktionskosten würden beispielsweise erhöht, wenn es 
an Fachkräften für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mangelte, weil dadurch auch die Ab-
sorptionsfähigkeit von Wissen verringert würde, oder wenn die Schweiz in der Teilnahme an internati-
onalen F&E-Programmen, wie beispielsweise dem Europäischen Forschungsraum (Rahmenpro-
grammen), benachteiligt werden würde. 

e) Das europäische Ausland hat als Wissensquelle für die Schweizer Erfindungen eine grosse Bedeu-
tung. Eine verstärkte Einbindung der Schweiz in diesen Forschungsraum würde sich wahrscheinlich 
positiv auf die Erfindungsleistung der Schweiz auswirken. 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

Weiterführende Forschungsfragen:  

a) Der deskriptive Befund zeigt eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der patentierten Erfin-
dungen im zeitlichen Querschnitt und eine negative Korrelation im zeitlichen Längsschnitt. Welche 
Faktoren (technologische Faktoren, institutionelle Faktoren, Marktstruktur) treiben diese Entwicklung? 
Wieso sehen wir starke Unterschiede zwischen den Ländern? Was bedeutet das für zukünftige Inves-
titionen in die Entwicklung neuer Technologie? 

b) Für die Schweiz wäre es wichtig, den Einfluss der Auslandsaktivitäten Schweizer Firmen im F&E-
Bereich auf die Innovationsperformance des Standorts Schweiz vertieft zu untersuchen.  

c) Ebenso sollte untersucht werden, welcher Zusammenhang zwischen gesamtwirtschaftlichen Krisen 
und dem Erfindungsverhalten in den verschiedenen Industrien in verschiedenen Ländern besteht. 
Welche Faktoren bestimmen die durchschnittliche technologische Qualität bzw. welche Faktoren sind 
für die Heterogenität der technologischen Qualität zwischen Industrien/Ländern verantwortlich?  

d) Wir beobachten eine steigende Anzahl der Länder mit hohem Spezialisierungsgrad in bestimmten 
Technologienbereichen bzw. in bestimmten Branchen. Welche Auswirkungen ergeben sich daraus auf 
den internationalen Standortwettbewerb? Worauf sollte die Schweiz achten (z.B. hinsichtlich Ausbil-
dung), um auch zukünftig als Technologiestandort attraktiv zu sein? 

e) Welche Faktoren treiben die Diffusion des technologischen Wissens über Ländergrenzen hinweg? 
Was charakterisiert einen attraktiven Standort für die Weiterentwicklung dieser Technologien oder für 
das Hervorbringen neuer, wichtiger technologischer Bereiche? Wie kann man möglichst frühzeitig 
neue, für ein Land „wichtige“ Technologiebereiche erkennen (z.B. „smart specialization“; Foray 2015). 

f) Hinsichtlich wichtiger Technologienbereiche (z.B. Nanotechnologie, Biotechnologie, Umwelttechno-
logien): Welche Faktoren fördern oder behindern die Spezialisierung bzw. Akkumulation von Wissen in 
diesen Bereichen. Welcher Zusammenhang besteht zwischen einer ausgeprägten technologischen 
Spezialisierung in diesen Bereichen und der Marktperformance (Produktivität, Wachstum)? Gibt es 
einen optimalen Spezialisierungsgrad bzw. welcher Spezialisierungsgrad ist notwendig um internatio-
nal als Standort wettbewerbsfähig zu sein? 

g) Kooperationen: Welche Faktoren fördern Kooperationen (z.B. technologische Basis der Industrie, 
Qualifikationsniveau der Mitarbeiter)? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Kooperationsniveau 
und der technologischen Leistung eines Unternehmens bzw. einer Industrie oder eines Landes? 
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