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Fazit 

Cluster dienen der Förderung und Unterstützung von neuen und weltweit wettbewerbsfähigen 

Industrien, indem sie geografisch nahe beieinander liegende Unternehmen, Wirtschaftsakteure und 

Einrichtungen vernetzen. Die erleichterte Kommunikation, der Aufbau von Vertrauen und der 

gegenseitige Informations- und Wissensaustausch führen zu Kooperationen und Synergien 

zwischen den Akteuren, die die Entstehung von Innovationen und neuen Technologien begünstigen. 

Cluster werden heute als wichtiger Faktor der regionalen Wirtschaftsentwicklung und 

Wettbewerbsfähigkeit betrachtet. Aus diesem Grund hat die Clusterpolitik in den letzten Jahren 

immer mehr an Bedeutung gewonnen. Sie dient einerseits der Schaffung neuer Cluster und 

andererseits der Unterstützung bestehender Netzwerke. Wichtigstes Ziel in der Europäischen Union 

ist dabei die Entwicklung von Clustern von Weltrang, die von Exzellenz und Weltklassenniveau 

geprägt sind.  

Die Anpassung an die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen der globalisierten 

Weltwirtschaft sowie die Aufrechterhaltung und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit erfordern eine 

zunehmende Spezialisierung und Kooperation von Unternehmen und Netzwerken. Allerdings 

verlangt die erfolgreiche Behauptung auf dem Weltmarkt bei fortschreitender Globalisierung mehr 

als eine alleinige Konzentration auf nationale Märkte. Netzwerke müssen ihre internationale 

Ausrichtung intensivieren, um durch die Kooperation über Landesgrenzen hinaus ihre 

Marktposition beibehalten und erweitern zu können.306  

Die Internationalisierung von Clustern kann definiert werden als eine Vielzahl von Aktivitäten eines 

Clusters als Ganzes, die über die Landesgrenzen hinaus gehen und / oder den Kontakt zu 

ausländischen Akteuren beinhalten, und die alle Clustermitglieder in den 

Internationalisierungsprozess einbinden. Der Grad der Internationalisierung gestaltet sich je nach 

Entwicklungsstand, Zielen, Tätigkeitsbereichen und finanziellen, personellen und infrastrukturellen 

Kapazitäten des jeweiligen Netzwerkes unterschiedlich und kann sich mit der Zeit intensivieren 

oder abschwächen. Das gemeinsame „going international“ von Clustern geht mit zahlreichen 

Vorteilen für die Beteiligten einher. So profitieren diese von niedrigeren individuellen Kosten und 

Risiken, besserem und erleichtertem Zugang zu Know-how, Märkten, Infrastruktur und neuen 

Partnern, sowie von einem höheren Profil.  

                                                 
306 Vgl. Meier zu Köcker/Buhl (2007), S. 4. 
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Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene in Ungarn gibt es zahlreiche 

wirtschaftspolitische Maßnahmen, die der Unterstützung der Internationalisierung von Clustern 

dienen. Die Europäische Union fördert vor allem über die Kohäsions- und Regionalpolitik, aber 

auch über Forschungsprogramme und gezielte Projekte die transnationale Zusammenarbeit in 

zahlreichen Bereichen, mit einem Fokus auf Clusterexzellenz. Eine Vielzahl an Networking-

Plattformen und Initiativen wurden geschaffen, um die Kooperation zwischen Netzwerken zu 

initiieren und zu erleichtern. In Ungarn sind die Unterstützungsmaßnahmen für das „going 

international“ von Clustern momentan relativ begrenzt. So hilft ihnen die Agentur für Außenhandel 

und Investition bei der Kontaktaufnahme mit ausländischen Akteuren und Netzwerken, indem die 

Teilnahme an internationalen Messen und Veranstaltungen ermöglicht wird, während das 

Ungarische Zentrum für Wirtschaftsentwicklung mit der Bereitstellung von Informationen und der 

Organisation von (teilweise internationalen) Veranstaltungen dienen kann. Die mit besonderen 

Vorrechten einhergehende Akkreditierung der Cluster mit dem höchsten Innovationspotenzial stellt 

nach Ansicht von Herrn Keller, Leiter des Büros für Clusterentwicklung in Ungarn, ebenfalls einen 

– wenn auch indirekten – Weg dar, jene Netzwerke zu stärken, die eine höhere Chance haben, sich 

mit ihren Produkten auf ausländischen Märkten erfolgreich zu behaupten. Dadurch können die 

Vermittlungsmaßnahmen seitens der staatlichen Institutionen mit höherer Sicherheit zu einer 

erfolgreichen Internationalisierung der akkreditierten Cluster führen. 

Zur Beantwortung der Frage nach dem aktuellen Internationalisierungsstand der ungarischen 

Cluster wurde im Rahmen dieser Arbeit eine empirische Untersuchung durchgeführt, die sich in 

erster Linie auf die Akkreditierten Innovationscluster in Ungarn konzentrierte. Aufgrund der 

Tatsache, dass der Autorin auch eine Sekundäranalyse der Daten des „Cluster and Network 

Cooperation for Business Success in Central Europe“ (CNCB) Projektes für weitere ungarische 

Cluster möglich war, konnten insgesamt 33 Netzwerke analysiert werden. Die wichtigsten 

Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 

- 90% der akkreditierten Cluster und 87% der in der Untersuchung insgesamt erfassten 

ungarischen Netzwerke gaben an, international ausgerichtet zu sein. 

- Neben der Clustermanagementorganisation trägt das Management Board / Leitungsgremium 

der Cluster die Verantwortung für die Initiierung und Umsetzung internationaler 

Tätigkeiten, gefolgt von den Mitgliedsunternehmen. 



92 

- Zu den drei wichtigsten Gründen des „going international“ gehört für die akkreditierten 

Cluster die Möglichkeit des Zugangs zu neuen, ausländischen Märkten, die Teilnahme an 

internationalen Projekten und der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten. Insgesamt konnte 

für alle beteiligten ungarischen Netzwerke folgende Rangfolge der Motive für die 

Internationalisierung ermittelt werden: 1. Zugang zu neuen, ausländischen Märkten, 2. 

Erfahrungs und Informationsaustausch auf internationaler Ebene, 3. Zugang zu neuesten 

Technologien und Know-how, 4. Möglichkeit des Internationalen Vergleichs 

(Benchmarking), 5. Teilnahme an internationalen Projekten und 6. Schaffung / 

Verbesserung der internationalen Sichtbarkeit. 

- Zu den primären Barrieren für die internationale Zusammenarbeit gehören mangelnde 

Finanzierungsmöglichkeiten, mangelnde Zeit oder mangelnde Kapazitäten, mangelndes 

Vertrauen zwischen den Partnern und Sprachbarrieren, sowie die fehlende gemeinsame 

technologische Basis. Für die Akkreditierten Innovationscluster stellt die fehlende 

gemeinsame technologische Basis ein größeres Hemmnis dar als der Mangel an Vertrauen. 

- Die ungarischen akkreditierten Cluster sehen vor allem nationale Fördermittel und das 

Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Kommission als relevante 

Finanzierungsinstrumente für internationale Kooperationen an. Die eigene Finanzierung 

ohne öffentliche Förderung und europäische regional- und kohäsionspolitische Fördermittel 

sind ebenfalls wahrgenommene Optionen.  

- Unterstützung seitens des Staates wünschen sich die Akkreditierten Innovationscluster durch 

Hilfe bei der Kontaktaufnahme bzw. Aufrechterhatlung des Kontaktes zu ausländischen 

Unternehmen und Clustern, finanzielle Dienstleistungen und monetäre Unterstützung, 

Unterstützung der Werbung für Cluster und der Organisatoin von Marketingkampagnen, 

sowie die Bereitstellung von Informationen. Die Organisation von Weiterbildungen und 

Trainings für die Entwicklung internationaler Kompetenzen, wie auch die Sicherung eines 

angemessenen makroökonomischen Umfeldes werden ebenfalls als relevant angesehen. 

- Nach Angaben der ungarischen Netzwerke konnten in den letzten drei Jahren neue 

Kooperationen vor allem auf europäischer Ebene im gleichen Technologie- und 

Anwendungsbereich, sowie auf nationaler Ebene in neuen und gleichen Technologie- und 

Anwendungsfeldern erreicht werden. Die akkreditierten Cluster konnten zudem auch auf 

europäischem Level in neuen Bereichen relativ viele neue Kooperationen aufbauen, was zu 



93 

bestätigen scheint, dass diese insgesamt eine höhere Chance haben, sich mit ihren Produkten 

auf ausländischen Märkten erfolgreicher zu behaupten, als nicht akkreditierte Netzwerke. 

Basierend auf dem Modell von Dobos et al. (2011) wurden die ungarischen Akkreditierten 

Innovationscluster darüber hinaus auch daraufhin untersucht, auf welcher 

Internationalisierungsebene sie sich anhand ihrer aktuellen internationalen Aktivitäten befinden.  

Die Auswertung der Angaben hat ergeben, dass momentan ein Drittel der ungarischen 

akkreditierten Cluster passiv auf internationaler Ebene ist, trotz grundsätzlichem Interesse und 

vereinzelter transnationaler Aktivitäten. Die Hälfte der wichtigsten Cluster in Ungarn führt 

größtenteils spezifische, vereinzelte – und nur teilweise regelmäßige – internationale Aktivitäten 

aus. Ein Fünftel der Akkreditierten Innovationscluster, die in vielen Internationalisierungsbereichen 

kontinuierlich tätig sind, sind auf europäischer Ebene aktiv und bekannt. Sie betrachten die 

Kooperationen mit ihren internationalen Partnern allerdings noch als vereinzelt und unverbindlich. 

Zur Zeit existiert in Ungarn kein vollständig internationalisiertes Cluster entsprechend des Modells 

von Dobos et al. (2011).  

Die ungarischen Akkreditierten Innovationscluster haben erkannt, wie wichtig die Öffnung nach 

außen und die internationale Präsenz ist und sind trotz ihres jungen Alters relativ aktiv hinsichtlich 

des „going international“. Basierend auf den erhaltenen Rückmeldungen ist in Zukunft eine 

Intensivierung der Internationalisierungsaktivitäten der ungarischen Cluster zu erwarten. Dies wird 

aufgrund der vorhandenen finanziellen Unterstützung vor allem im Rahmen europäischer Projekte 

und Programme realisierbar sein. Eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche 

Internationalisierung werden allerdings auch die staatlichen finanziellen Förderungsmittel und 

nicht-finanziellen Unterstützungsmaßnahmen spielen. Diese müssen in Zukunft besser an die 

Bedürfnisse der Cluster angepasst und insgesamt verstärkt werden, um auf lange Sicht die 

Erfolgspotenziale bestmöglich ausschöpfen zu können. Davon werden nicht nur die Cluster selbst, 

sondern auch die Regionen und die Wirtschaftsleistung des Landes insgesamt profitieren. 

Die Bedürfnisse und Probleme der Cluster auch im Bereich der Internationalisierung zu erforschen 

wird zunehmend wichtiger, um angemessen auf die bestehenden Trends reagieren zu können. Die 

Diversität der Rahmenbedingungen und der Netzwerke selbst erlaubt zwar keine Formulierung 

eines allgemeinen „Erfolgsrezeptes“ für die Unterstützung und Förderung von Netzwerken, 

trotzdem kann versucht werden, auf jeder Ebene – europäisch, national wie auch regional – 

gezieltere clusterpolitische Maßnahmen, die den entsprechenden Gegebenheiten und Bedürfnissen 
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optimal angepasst sind, einzusetzen. Darüber hinaus wäre es wichtig, Clustern einen Leitfaden für 

den erfolgreichen Umgang mit der Komplexität des gemeinsamen „going international“ 

bereitzustellen. Diese „Hilfe zur Selbsthilfe“ könnte zu einer nachhaltigeren, weniger von 

Fördermitteln abhängigen Entwicklung beitragen. 

In diesem Zusammenhang spielt auch die Evaluation der Wirkung und Resultate der Clusterpolitik 

eine wichtige Rolle, die dabei hilft, die effektivsten und effizientesten Unterstützungsmethoden 

aufzudecken. In diesem Bereich müssen in Zukunft noch weitere Schritte unternommen werden. 


