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Wie lässt sich nationale 
Innovationsleistung 
adäquat messen? 
Die Innovationsleistung eines Landes gewinnt immer mehr an Bedeutung, 
um die Wirtschaft anzukurbeln und drängende gesellschaftliche Herausfor-
derungen zu meistern. Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung 
analysiert die heimische Innovationsperformance im internationalen Vergleich. 
Wo liegt Österreich? 

dem Institut für Wirt-
schaftsforschung (WIFO) entwickelt. Der 
Ansatz berücksichtigt länderspezifische 
Faktoren und liefert Informationen so-

wohl über die aktuelle Entfernung zu 
strategischen Zielwerten als auch über 
die mögliche zukünftige Entfernung zu 
diesen Zielwerten, basierend auf der 
Fortschreibung von Trends. Eine Matrix, 
die sich aus der Gegenüberstellung der 
aktuellen und zukünftigen Entfernung 
zum Ziel zusammensetzt, liefert und vi-
sualisiert Informationen, die als Maß für 
den erforderlichen, zielführenden Auf-
wand (oder die Wahrscheinlichkeit, das 
Ziel erreichen zu können) die Festlegung 
FTI-politischer Prioritäten bestimmen 
können. Mit diesem Ansatz hat der Rat 
eine solide Grundlage für den internati-
onalen Vergleich der österreichischen 
Innovationsleistung geliefert, die eine 
evidenzbasierte politische Entschei-
dungsfindung unterstützt. 

zur wissenschaftlichen und technolo-
gischen Leistungsfähigkeit Öster-
reichs. Darin sind neben einer Analyse 
der österreichischen Innovationsper-
formance im Vergleich zu den führen-
den Ländern Europas und der Welt 
auch die Ergebnisse des Monitorings 
der Umsetzung der Strategie für For-
schung, Technologie und Innovation 
(FTI-Strategie) zusammengefasst. Für 
die Erstellung des Berichts wurde ein 
länderspezifischer Ansatz zur Messung 
der Innovationsleistung verwendet, der 
auf einer gründlichen Analyse des FTI-
Systems, von der Regierung festgeleg-
ten strategischen Zielen und auf Indi-
katoren zur Messung der Zielerreichung 
beruht. 

Dafür wurden seitens des Rates 
Zielwerte für jeden Leistungsbereich 
festgelegt. Einige von ihnen wurden 
direkt aus der FTI-Strategie abgeleitet, 
z. B. das Ziel, eine F&E-Guote von 3,76 
Prozent bis 2020 zu erreichen. Nach-
dem nicht alle Zielsetzungen in der 
FTI-Strategie 2020 quantifiziert waren, 
wurden andere aus den Durchschnitts-
werten der Gruppe der Innovation Lea-
ders (gemäß dem Europäischen Inno-
vationsanzeiger (EIS) gebildet, an dem 

In den letzten Jahren wurde eine Viel-
zahl von Innovationsleistungsrankings 
entwickelt und angewandt, um das ei-
gene Leistungsniveau im Vergleich zu 
anderen Ländern messen zu können. 
Bei Standardrankings wie dem Europä-
ischen Innovationsanzeiger (EIS) oder 
dem Global Innovation Index (GII) wird 
jedoch in allen Ländern ein standardi-
sierter Satz von Indikatoren verwendet, 
unabhängig von länderspezifischen 
Besonderheiten und Strukturen. Zum 
Beispiel greift die österreichische Bun-
desregierung auf die vom EIS definierte 
Benchmark zurück, um die österreichi-
sche Innovationsleistung mit der Leis-
tung der führenden Länder Europas zu 
vergleichen. Aufgrund offensichtlicher 
und bekannter Mängel sollte der EIS je-
doch nicht als einziges Kriterium zur 
Beurteilung der Auswirkungen von In-
novationsbemühungen herangezogen 
werden. 

In diesem Artikel skizzieren wir den 
Ansatz des Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung für die Mes-
sung und Bewertung der Leistungsfä-
higkeit des österreichischen Innovati-
onssystems im internationalen Vergleich. 
Er wurde in enger Zusammenarbeit mit 

Der Weg zu einem länderspezi-

fischen Ansatz zur Messung 
der Innovationsleistung 
Im Auftrag des Ministerrats erstellt der 
Rat für Forschung und Technologie-
entwicklung einen jährlichen Bericht 
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Das österreichische 
Innovationssystem 

weist spezifische 
Strukturen und 

Besonderheiten auf. 
Deren Berücksichti-

vationen werden im EIS hauptsächlich 
durch das Wachstum der High-Tech-
Sektoren erfasst. Im Gegensatz dazu 
beinhaltet der EIS jedoch keine ver-

nünftigen Indikatoren für Verbesse-
rungen in allen bestehenden Sektoren, 
d. h. den intra-sektoralen Strukturwan-
del oder die Aufwertung bestehender 
Sektoren (sektorales Upgrading) in we-

niger F&E-intensiven Bereichen wie 
der Stahl- oder Automobilindustrie. 
Österreich entwickelt sich aber gerade 
in diesen weniger F&E-intensiven Sek-
toren sehr gut, weshalb ein Bild, das 
diesen Aspekt nicht berücksichtigt, un-

vollständig ist. Darüber hinaus basieren 
die jeweiligen ElS-Indikatoren auf dem 
Community Innovation Survey (CIS). 
Da die CIS-Indikatoren unbeständig 
sein bzw. subjektive Interpretation von 
Innovationsleistung widerspiegeln 
können, ist ihre Aussagekraft mit Vor-
sicht zu interpretieren. 

Statistisch stabilere Indikatoren wie 
die Exportqualität in technologieorien-
tierten Sektoren oder die um die Indus-
triestruktur bereinigte F&E-Intensität 
weisen im Vergleich zu den führenden 
Innovationsländern nur ein relativ ge-
ringes Defizit auf. Der vom Rat verwen-

dete Ansatz enthält daher für eine 
Bewertung der österreichischen Inno-
vationsleistung geeignetere Indikato-
ren als z. B. der EIS, um länderspezifi-
sche Merkmale abzubilden. 

gung bildet einen 
Ausgangspunkt für 
weitere strategische 

Überlegungen. 

sich die FTI-Strategie orientiert). Wäh-
rend ein absoluter Wert statisch ist, ist 
der Durchschnitt einer Reihe von frei 
gewählten Vergleichs- oder Peer-Län-
dern dynamisch in dem Sinne, dass 
sich der Zielwert entsprechend der 
Leistung der Peers ändert. Dies ist ver-

gleichbar mit standardisierten Ran-
kings, mit der Ausnahme, dass Peer-
Länder für den maßgeschneiderten 
Ansatz des Rates frei gewählt werden 
können, am besten aus einer Reihe von 
Ländern, deren Strukturen und Leis-
tungen nicht zu weit vom zu beobach-
tenden Land entfernt sind. 

Nachdem Leistungsbereiche und 
Zielwerte festgelegt wurden, mussten 
geeignete Indikatoren hinsichtlich Re-
levanz und Zuverlässigkeit sowie Da-
tenverfügbarkeit ausgewählt werden. 
Zur Messung der österreichischen In-
novationsleistung wurde in Zusam-
menarbeit mit dem WIFO und in Ab-
stimmung mit den zuständigen 
Ministerien ein Set von 75 Indikatoren 
entwickelt. Die ausgewählten Indika-
toren basieren auf international ver-

wendeten Klassifikationen der OECD, 
Eurostat usw. und entsprechenden Da-
tenportfolios. Diese sind mit wenigen 
Ausnahmen, die auf Sonderauswer-
tungen der Statistik Austria oder Be-
rechnungen des WIFO beruhen, für 

die Öffentlichkeit zugänglich und wer-

den sowohl auf nationaler als auch auf 

internationaler Ebene regelmäßig er-

hoben. 
Für die Entwicklung des Sets war es 

wichtig, sich auf Indikatoren zu kon-
zentrieren, die geeignet sind, die Rah-
menbedingungen des österreichischen 
FTI-Systems besser abzubilden als bei-
spielsweise die vom EIS oder anderen 
standardisierten Rankings verwende-
ten Indikatoren. Der Rat hielt dies für 
wichtig, da der EIS die Auswirkungen 
von Innovationstätigkeiten aufgrund 
seines Fokus auf den intersektoralen 
Strukturwandel unterschätzt: Die wirt-

schaftlichen Auswirkungen von Inno-

chungschance auf Basis bisheriger 
Wachstumstrends berechnet, um ein-
zuschätzen, wo Österreichs Leistung 
bis zum von der FTI-Strategie vorgege-
benen Zielhorizont liegen könnte. 

Dies kann grafisch dargestellt wer-

den, wie das folgende Beispiel zeigt. 
Anhand der Abbildung 1 wird exempla-
risch verdeutlicht, wie die Leistungsfä-
higkeit Österreichs in den analysierten 
Bereichen des FTI-Systems im Ver-
gleich zu den ausgewählten Ver-
gleichsländern grafisch dargestellt 
werden kann. Der Zielabstand auf der 
horizontalen Achse in der Abbildung 

zeigt den aktuellen österreichischen 
Wert und die Entfernung zum jeweili-
gen Ziel. Sie zeigt das Verhältnis und 
die Entfernung des letzten verfügbaren 
österreichischen Werts zum nationalen 
Ziel gemäß der FTI-Strategie. Wenn es 
kein nationales Ziel gibt, wird das Ziel 
aus dem letzten verfügbaren Durch-
schnittswert der aktuellen Innovation 
Leaders gemäß EIS gebildet. Dies ist auf 
die oben erwähnte Tatsache zurückzu-
führen, dass es für Österreich, wie in 
der FTI-Strategie festgelegt, ein vorran-

giges Ziel ist, zur Gruppe der führenden 
Innovationsnationen aufzuschließen. 
Der Zielabstand zeigt Österreichs aktu-
elles Leistungsniveau - den Niveauun-
terschied zwischen dem aktuellen Wert 

Innovationsleistung visualisieren 
Der vom Rat verwendete Ansatz kon-
zentriert sich auf das Ausmaß, in dem 
die in der Strategie festgelegten Ziele 
erreicht werden (Zielabstand), und auf 
das Ausmaß, in dem die Ziele in der Zu-
kunft erreicht werden können (Zieler-
reichungschance). Während die aktu-
elle Entfernung zum Ziel lediglich die 
Leistung Österreichs zum gegebenen 
Zeitpunkt relativ zum Zielwert wider-
spiegelt (entweder gemäß der FTI-Stra-
tegie oder als Durchschnittsniveau der 

Innovation Leaders), wird die Zielerrei-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 2 / 4

AUSTRIA INNOVATIV
02/2019
42-45

issue: 
page: 

title:



fristig den Vorsprung gegenüber den 

Innovation Leaders zu halten. Dement-
sprechend sollte die Entwicklung hier 
sehr genau beobachtet werden, um ge-

gebenenfalls auch rechtzeitig gegen-
steuern zu können. 

Die praktische Anwendung des 
skizzierten Ansatzes wird anhand eines 

Abbildung 1: Visualisierung der Innovationsleistung: Ergebnisse im Zeitverlauf basierend auf 
einer Kombination aus aktuellem und zukünftigem Zielabstand 

und dem Zielwert aber er sagt nichts 

über die Veränderungen oder die Dy-
namik aus, die erforderlich sind, um 
das Ziel zu erreichen. Ein Indikator, der 
aktuell knapp unter dem Zielwert liegt, 
könnte sich aufgrund einer negativen 
Dynamik wieder verschlechtern. An-
ders ausgedrückt: Der exklusive Ver-
gleich der Zieldistanzen lässt keine 
Rückschlüsse auf die Aussicht auf 
Zielerreichung zu. Aus diesem Grund 
wurde auf der vertikalen Achse die 
Zielerreichungschance, also die Wahr-
scheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, als 
zweite Dimension ausgewählt. Sie 
zeigt, ob das bisherige Wachstum des 
Indikators für die Zielerreichung aus-

reichend ist oder nicht. 
Alle Indikatoren können in dieselbe 

Richtung interpretiert werden, d. h. 
Werte über 100 sind ein Signal für eine 
wahrscheinliche Zielerreichung, Werte 
unter 100 zeigen eine entsprechende 
Entfernung zum Ziel. Befindet sich ein 
Indikator in einem der beiden Quadran-
ten auf der linken Seite, bedeutet dies, 
dass Österreich das gesetzte Ziel noch 
nicht erreicht hat. Für Indikatoren in der 
unteren linken Ecke wird dies sehr 
wahrscheinlich auch weiterhin unver-

ändert bleiben. Aufgrund der schwa-
chen Wachstumsraten bei diesen Indi-
katoren wird Österreich das Ziel daher 

bis 2020 aller Wahrscheinlichkeit nach 

nicht erreichen und ohne zusätzliche 
Maßnahmen werden die Innovation 

Leaders an der Spitze bleiben. Maßnah-
men, die geeignet sind, die Leistung in 
den entsprechenden Bereichen zu stei-
gern, sollten daher besonders priorisiert 
werden. Indikatoren im oberen linken 
Bereich weisen auf eine größere Ent-
wicklungsdynamik Österreichs als die 
der Vergleichsländer hin, was aller Vor-
aussicht nach dazu führen wird, dass die 
jeweiligen Zielsetzungen bis 2020 er-

reicht werden. Für die Erreichung dieser 
Ziele sind keine weiteren Maßnahmen 
erforderlich, immer unter der Annahme, 
dass sich die Trends wie in der Vergan-
genheit fortsetzen. 

Indikatoren in den beiden rechten 
Quadranten zeigen, dass die entspre-
chenden Ziele bereits erreicht wurden. 

Indikatoren in der oberen rechten Ecke 
bedeuten, dass Österreich das Ziel er-

reicht hat und aufgrund der hohen 
Wachstumsraten aller Voraussicht nach 
auch bis 2020 an der Spitze bleiben 
wird, vorausgesetzt, das Wachstum der 
Vergleichsländer bleibt im erwarteten 
Bereich. Daher besteht bei diesen Zie-
len derzeit kein weiterer Handlungsbe-
darf. Für Indikatoren im rechten unte-
ren Quadranten reicht das Wachstum 
Österreichs jedoch nicht aus, um lang-

Beispiels aus dem Bericht zur wissen-

schaftlichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit Österreichs 2015 il-
lustriert. Abbildung 2 zeigt die Ergeb-
nisse der beschriebenen Vorgangs-
weise für den aktuellen Zielabstand 
und die Zielerreichungschance im Be-
reich "Forschung und Innovation im 
Unternehmenssektor". Das Beispiel 
wurde ausgewählt, weil sich darin Indi-
katoren in jedem Quadranten der Dar-
stellung befinden. Mit dem Kometen-
schweif jedes Indikators wird die 
vergangene Entwicklung von 2010 bis 
2015 dargestellt. Die Farben der Indika-

toren sind von einer Ampel inspiriert, 
die positive und negative Entwicklun-
gen signalisiert. 

Die Abbildung zeigt auf einen Blick 
die Entwicklungen von Zielabstand 
und Zielerreichungschance in den je-
weiligen Aspekten des untersuchten 
Leistungsbereichs. Es wird deutlich, 
dass zu diesem Zeitpunkt noch erhebli-
ches Potenzial zur Optimierung der 
Leistung und zur Steigerung der Effizi-
enz im Unternehmenssektor bestand. 
Während die sechs grünen Indikatoren 
im rechten oberen Quadranten ihr Ziel 
oder das Niveau der Innovation Lea-
ders bereits erreicht hatten, befanden 
sich die meisten Indikatoren weiterhin 

im unteren linken Quadranten, was auf 
eine Leistung unter dem durchschnitt-
lichen Niveau der Peers und eine Ten-
denz auf ein weiteres Zurückfallen hin-
deutete. Gemessen an den damals 
aktuellen Trends und ohne zusätzliche 
Maßnahmen musste davon ausgegan-

gen werden, dass sich der grau einge-
färbte Indikator im rechten unteren 
Quadranten, der zum Zeitpunkt der Be-
richtslegung das Ziel bereits erreicht 
hatte, aller Voraussicht nach weiter ver-

schlechtern und bis 2020 unter das 
Zielniveau fallen würde. Die beiden   
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Abbildung 2: Entwicklung der Entfernung zu Zielen und der Wahrscheinlichkeit, das Ziel im Bereich For-
schung und Innovation im Unternehmenssektor zu erreichen, 2010 bis 2015 

Schlussbemerkungen kungen der derzeitigen Dynamik in den 
beobachteten Leistungsbereichen auf 
die Innovationsperformance in naher 
Zukunft aufzuzeigen. Mit diesem auf die 
spezifischen österreichischen Struktu-
ren und Besonderheiten angepassten 
Ansatz kann die politische und öffentli-
che Debatte über zentrale Fragen der 
FTI-Politik auf eine fundierte evidenz-
basierte Grundlage gestellt werden. 

gelben Indikatoren im oberen linken 
Quadranten zeigten hingegen dynami-
sche Entwicklungen, weshalb davon 
auszugehen war, dass sie höchstwahr-
scheinlich weiter aufholen und den 
Zielwert bis zum Jahr 2020 erreichen 
würden. 

Zusammengefasst hatte der darge-
stellte Leistungsbereich zum gegebe-
nen Zeitpunkt den drittkleinsten Zielab-
stand der sechs analysierten Bereiche 
und die höchste Zielerreichungs-
chance. Viele Indikatoren wie "Wettbe-
werbspolitik" oder "Risikokapitalinten-
sität" lagen jedoch weit unter dem 
Zielwert und zeigten eine unzurei-
chende oder rückläufige Dynamik, um 
mit der Gruppe der führenden Länder 
gleichzuziehen. Darüber hinaus blieb 
die Leistung in wichtigen Teilbereichen 
wie Start-up-Dynamik und Wachstum 
innovationsintensiver Gründungen im 
Vergleich zu den Innovation Leaders 
äußerst schwach. Auf Grundlage dieses 
Bildes hat der Rat in seinem Bericht die 
prioritären Handlungsfelder adressiert, 
einschließlich konkreter Politikempfeh-
lungen zur Verbesserung der österrei-
chischen Innovationsleistung in den 
einzelnen Aspekten dieses Leistungs-
bereichs. 

Wie gezeigt wurde, bezieht sich der 
skizzierte Ansatz für die Messung der 
Innovationsleistung nicht nur auf die 
länderspezifischen Gegebenheiten in 
Österreich, sondern ermöglicht auch 
eine dynamische Sicht auf vergangene 
und zukünftige Entwicklungen. Wäh-
rend Standard-Rankings lediglich eine 
statische Momentaufnahme eines be-
stimmten Leistungszeitpunkts liefern, 
bietet der vorgestellte Ansatz die Mög-
lichkeit, die wahrscheinlichen Auswir-

Die Langfassung dieses Artikels finden 
Sie auf www.austriainnovativ.at 

Die Autoren: 
Dr. Hannes Androsch, Industrieller, Vorsitzender des Rats für Forschung 
und Technologieentwicklung sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates des 
AIT Austrian Institute of Technology 

Dr. Johannes Gadner, stv. Geschäftsführer des Rats für Forschung und 
Technologieentwicklung, Projektleiter "Bericht zur wissenschaftlichen 
und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs" 

Dr. Jürgen Janger, stv. Leiter des Instituts für Wirt-

schaftsforschung (WIFO). Wissenschaftlicher Berater bei Erstellung des 
"Berichts zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit 
Österreichs". 

  
Grafik: 
Quelle: 
Rat 
für 
Forschung 
undTechnologieentwicklung 
(2015): 
Bericht 
über 
die 
wissenschaftliche 
und 
technologische 
Leistungsfähigkeit 

Österreichs 
2015. 
Wien, 
S. 
47 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 4 / 4

AUSTRIA INNOVATIV
02/2019
42-45

issue: 
page: 

title:


