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ÜBERSICHT 

In dieser Studie werden die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die 
Hersteller von spitzentechnologischen Erzeugnissen im Verhältnis zu ihren 
Lieferungen an CERN untersucht. Die Studie umfasst die Zeitspanne 1973-87 und 
ergänzt eine frühere aus der Zeit von 1973-75 (siehe CERN-Bericht 79-10). In 160 
europäischen Unternehmen wurden Interviews durchgeführt und Angaben über 
Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen eingeholt, die sich auf 
CERN-Aufträge zurückfuhren lassen. Dieser "wirtschaftliche Nutzen" ergibt einen 
Gesamtbetrag von 3,107 Milliarden Schweizer Franken (bis zum Jahr 1987), dem 
ein diesen Unternehmen erteiltes CERN-Auftragsvolumen von 748 Millionen 
Schweizer Franken (Preise von 1982) gegenübersteht. Es wird geschätzt, dass die 
durch CERN von 1973-82 erteilten Aufträge auf dem Sektor der 
Spitzentechnologie bis 1987 einen wirtschaftlichen Nutzen ergeben, der etwa 60% 
der Gesamtkosten des CERN während derselben Zeitspanne entspricht. Im Jahre 
1982 wurden etwa 75% der auf CERN-Aufträge zurückzuführenden 
Umsatzerhöhung auf Märkten ausserhalb der Teilchenphysik erzielt, wie z.B. 
Eisenbahnen, Schiffbau, Kältetechnik, Erzeugung und Verteilung von Energie und 
Gesundheitswesen. Das zur quantitativen Auswertung angewandte Modell wird im 
Einzelnen diskutiert, und einige spezifische Fälle werden als Beispiele dargestellt. 
Diejenigen Firmen, die an beiden Studien teilgenommen haben, bestätigten die 
Richtigkeit (im Mittel) der vor zehn Jahren gemachten Vorhersagen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Bericht beschreibt die Methoden und wesentlichen Ergebnisse einer Studie zur 
Quantifizierung von sekundärem wirtschaftlichen Nutzen. Definiert wird dieser Nutzen als die 
Summe von Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen, die in der europäischen Industrie für 
Spitzentechnologie als Folge der CERN-Aufträge zwischen 1973 und 1982 entstanden sind. Eine 
ähnliche, vor 10 Jahren durchgeführte Studie hatte den Zeitraum von 1955-78 untersucht (siehe 
Ref. [4]). Auf der Grundlage der Erfahrung aus der ersten Untersuchung benutzte man für die 
vorliegende Studie ein allgemeineres Quantifizierungsmodell sowie verbesserte Methoden zur 
Auswahl der Firmen und zur Hochrechnung der Ergebnisse. 

Von den insgesamt 519 Firmen, die CERN mit technologischen Ausrüstungen belieferten, 
wurden 160 Firmen ausgewählt und deren leitende Mitarbeiter befragt. Diese schätzten den 
wirtschaftlichen Nutzen anhand des ihnen während des Interviews vorgelegten allgemeinen 
Quantifizierungsmodells. Wie schon in der ersten Studie wurden sie gebeten, wenn möglich auch 
den voraussichtlichen Nutzen für die nächsten fünf Jahren zu schätzen. Es zeigte sich im Verlauf 
der Studie, dass, wenn die Firmen Vorhersagen machen konnten, diese im Durchschnitt recht 
zutreffend waren. 

Die Hochrechnung des Nutzens von den befragten Firmen auf alle 519 
Technologie-Lieferanten ergibt einen Gesamtnutzen für die Zeit von 1973-87 von 4,8 Milliarden 
Schweizer Franken (Preise von 1982). Die Werte für 1983-87 beruhen auf Vorhersagen. Der 
Hochrechnungsfehler liegt bei ungefähr ± 600 Millionen Schweizer Franken. In der Zeit von 
1973-82 beliefen sich CERNs Einkäufe bei den 519 Firmen auf 1,38 Milliarden Schweizer Franken. 

Es kann angenommen werden, dass ca. 15% des seit 1973 entstandenen wirtschaftlichen 
Nutzens aus Einkäufen stammen, die vor 1973 getätigt wurden. Nach entsprechender Bereinigung 
verringert sich der Gesamtnutzen aus den ab 1973 erfolgten Einkäufen auf 4,08 Milliarden 
Schweizer Franken. Das Verhältnis bereinigter Nutzen/Verkäufe ist 3,0; das heisst, ein Schweizer 
Franken, den CERN für Spitzentechnologie ausgab, erzeugte im Durchschnitt drei Schweizer 
Franken an wirtschaftlichem Nutzen. Von 1973-82 betrugen die Gesamtkosten für CERN 
6,945 Milliarden Schweizer Franken, das ergibt einen Wert von 0,6 für das Verhältnis bereinigter 
Nutzen gegenüber Gesamtkosten von CERN. Man kann also sagen, dass die von CERN zwischen 
1973 und 1982 getätigten Einkäufe von spitzentechnologischen Erzeugnissen bis 1987 einen 
wirtschaftlichen Nutzen erbracht haben werden, der bei rund 60% der Gesamtkosten des CERN für 
denselben Zeitraum liegt. 

Ein Vergleich der Ergebnisse aus der ersten Untersuchung mit denen der vorliegenden Studie 
lässt erkennen, dass CERNs "nutzenschaffender Einfluss" im wesentlichen der gleiche ist wie vor 
zehn Jahren. Ausserdem scheinen die an CERN liefernden Branchen der Spitzentechnologie 
weniger unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu leiden als andere Sektoren. 
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TEIL I 

ALLGEMEINER HINTERGRUND DER STUDIE 

Vor rund 30 Jahren wurde CERN von mehreren europäischen Ländern gegründet, die mit 
diesem Gemeinschaftsprojekt Europa die Möglichkeit geben wollten, sich in der Teilchenphysik 
wieder eine führende Stellung zu erobern. In Erfüllung dieses Auftrags hat CERN seitdem eine 
Reihe technisch hochentwickelter Beschleuniger und Forschungsausrüstungen gebaut. Hierzu war 
der Einsatz erheblicher Mittel erforderlich, weshalb CERN neben seinen bedeutenden Beiträgen zur 
Wissenschaft auch in technologischer und ökonomischer Hinsicht in Europa eine wichtige 
Funktion übernommen hat. 

Die ökonomischen und kulturellen Auswirkungen der verschiedenen Zweige der 
Grundlagenforschung, sowie die Art und Weise, in der sie der Gesellschaft direkten und indirekten 
Gewinn bringen, waren schon mehrfach der Gegenstand von Untersuchungen, so z.B. in Ref. [1] 
und [2]. CERNs Hauptaufgabe besteht darin, "reine Grundlagenforschung" auf dem Gebiet der 
Teilchenphysik zu betreiben. Das unmittelbare Ergebnis dieser Forschungsarbeit ist erweiterte 
wissenschaftliche Erkenntnis, bzw. "Kultur", die auf lange Sicht zu Innovationen führen kann. Eine 
andere direkte Auswirkung liegt in CERNs Rolle als Ausbildungsstätte für Physiker und Ingenieure 
begründet. Den wirtschaftlichen Wert dieser direkten Auswirkungen zu quantifizieren, wäre 
äusserst schwierig, wenn nicht unmöglich. Nun kauft CERN jedoch grosse Mengen 
technologischer Ausrüstungen, und häufig verzeichnen die die Aufträge ausführenden Firmen als 
Folge ihrer Zusammenarbeit mit CERN schon nach wenigen Jahren auftretende wirtschaftliche 
Vorteile. 

In einer ersten, zwischen 1973 und 1975 durchgeführten Untersuchung hatte man versucht, 
solche sekundären Auswirkungen von CERN quantitativ zu erfassen. Damals waren rund 130 
Firmen, denen CERN Aufträge erteilt hatte, befragt und gebeten worden, derartige Auswirkungen 
zu quantifizieren. In der Studie wurde nachgewiesen, dass CERN durch seine Aufträge an die 
Industrie für technologisch hochentwickelte Geräte oft positive Änderungen des Umsatzes und der 
Produktionstechniken seiner Lieferanten auslöst und, dass die Firmen bereit sind, über diese 
Auswirkungen quantitative Angaben zu machen. Einzelheiten dieser ersten Studie wurden unter 
Ref. [3] und [4] veröffentlicht. Untersuchungen zur Quantifizierung des wirtschaftlichen Nutzens, 
ausgelöst durch die Europäische Weltraumbehörde (ESA), kamen zu ähnlichen Ergebnissen in 
Ref. [5] und [6], 

Seit der ersten Studie über die sekundären ökonomischen Auswirkungen der CERN-Aufträge 
wurde die Quantifizierungsmethode verfeinert. Ausserdem gab es wesentliche Änderungen in bezug 
auf die Situation der Wirtschaft und die technologischen Fähigkeiten Europas. Das 
CERN-Laboratorium selbst und seine Beziehungen zur Industrie haben sich gewandelt (CERN 
streut seine Aufträge jetzt über eine grössere Anzahl Firmen als früher). Die Anzahl der 
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europäischen und nationalen Organisationen, die technologische Spitzenerzeugnisse kaufen, ist 
angestiegen, und der vor 15-20 Jahren zwischen Europa und den Vereinigten Staaten bestehende 
technologische Abstand konnte in einigen Bereichen von der europäischen Industrie aufgeholt 
werden. Dabei ist es natürlich interessant zu untersuchen, ob sich dieses in den ökonomischen 
Auswirkungen niederschlägt. In der ersten Studie waren ausserdem hauptsächlich die 
Auswirkungen des Baus der Speicherringe (ISR) erfasst worden. Der durch den Bau des 
Super-Protonensynchrotrons (SPS) verursachte Nutzen war hingegen nur teilweise in Form von 
Vorhersagen der Firmen berücksichtigt worden. Aus all den genannten Gründen wurde 
beschlossen, eine zweite Untersuchung durchzuführen. 

In dem vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse der zwischen 1982 und 1984 durchgeführten 
zweiten Studie zusammengestellt. Wie bereits erwähnt, wurden verbesserte Methoden für die 
Quantifizierung der sekundären ökonomischen Auswirkungen verwendet; insbesondere wurde ein 
allgemeineres Quantifizierungsmodell entwickelt, um eine systematischere und genauere 
Quantifizierung zu gewährleisten. Grössere Bemühungen wurden auch darauf verwendet, die 
Gruppe der CERN beliefernden Technologiefirmen klar abzugrenzen und eine repräsentative 
Stichprobe dieser Lieferanten zu erhalten. Dadurch konnte eine Hochrechnung von den für die 
Stichprobe erhaltenen Ergebnissen auf die gesamte Firmengruppe, der die Stichprobe entnommen 
wurde, durchgeführt werden. 
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TEIL II 

ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN VON FORSCHUNGSZENTREN 

IM ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER AUSWIRKUNGEN 
Das Hauptziel von Forschungszentren ist das Hervorbringen neuer Erkenntnisse, von denen 

ein Teil je nach ihrer Art früher oder später in einem Innovationsprozess Verwendung findet, an 
dessen Ende neue oder verbesserte Erzeugnisse oder Dienstleistungen stehen. Darüber hinaus 
können Forschungszentren jedoch auch wichtige ökonomische Auswirkungen innerhalb des 
gesamten Wirtschaftgefüges haben. Diese Auswirkungen lassen sich im wesentlichen in drei 
Kategorien einteilen. 

i) PRIMÄRE ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN: Sie sind die Folge der primären 
Aufgaben eines Forschungszentrums, und zwar dann, wenn Forschungsinstitute selber 
Innovationen hervorbringen, z.B. neue Energiequellen, Nachrichtensatelliten, usw.. 

CERNs primäre Aufgabe ist die reine Grundlagenforschung auf dem Gebiet der 
Teilchenphysik, wobei eine praktische Anwendung der Forschungsergebnisse nur in seltenen Fällen 
abzusehen ist. Mit unmittelbaren ökonomischen Auswirkungen als Resultat der bei CERN 
betriebenen Forschung ist daher in absehbarer Zukunft kaum zu rechnen. Die Bedeutung der 
Grundlagenforschung über längere Zeiträume für künftigen technologischen Fortschritt ist jedoch 
allgemein bekannt und wurde ausführlich von Lederman, Ref. [1] und (2] , und im IIT-Bericht, 
Ref. [7], dargestellt. 

ü) SEKUNDÄRE ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN: In der Regel wird ein grosser 
Teil der für die Forschung benötigten wissenschaftlichen Ausrüstungen von der Industrie 
geliefert. Da die Spezifikationen und Anforderungen häufig das vorhandene "Know-how" 
übersteigen, sind sie für den Hersteller eine herausfordernde Aufgabe. Die daraus 
entstehenden positiven Resultate, wie neue Erzeugnisse, Qualitätsverbesserungen, höhere 
Produktivität, usw., kann man als "sekundäre ökonomische Auswirkungen" bezeichnen, 
Ref. [8] In der englischen Sprache kennt man dafür auch die Ausdrücke "spin-off" oder 
"fall-out". 

Die vorliegende CERN-Studie beschränkt sich auf die sekundären ökonomischen 
Auswirkungen. Alle durch CERN entstehenden ökonomischen Auswirkungen in ihrer Gesamtheit 
zu quantifizieren, wäre wahrscheinlich gar nicht möglich. Also mussten einige quantifizierbare 
Haupteffekte, über die die Industrie bereit war, Daten zu liefern, ausgewählt werden. Im folgenden 

3 



Abschnitt sind diese Hauptauswirkungen beschrieben, die wir "wirtschaftlichen Nutzen" genannt 
haben. 

iii) MULTIPLIKATOREFFEKT: Er tritt bei allen öffentlichen Investitionen auf und bewirkt 
eine zusätzliche Nachfrage nach Gütern. 

Das Materialbudget von CERN fliesst direkt in die Mitgliedstaaten zurück und die Ausgaben 
der CERN-Angestellten erfolgen dort wo sie leben. So entsteht ein Multiplikatoreffekt, der die 
Wirtschaft anregt, und es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Diese Vorgänge werden in der 
vorliegenden Studie nicht quantifiziert. Sie wurden jedoch einer Studie für das 
DES Y-Laboratorium in Hamburg, Ref. [9], und einer Untersuchung des Statistischen Amtes im 
Kanton Genf betreffend der Auswirkungen der internationalen Organisationen in Genf, Ref. [10] 
genauer behandelt. 

II.2 WIRTSCHAFTLICHER NUTZEN 
Um die sekundären ökonomischen Auswirkungen in einem grösseren Rahmen zu betrachten, 

können wir das von Massé und Bernard entwickelte Wertzuwachs ("Surplus") Modell, Ref. [11], 
benutzen, welches im Anhang A ausführlich beschrieben ist. Nach diesem Modell werden alle 
Beteiligten am Wirtschaftsprozess (Angesteile, Aktionäre, Kunden, Lieferanten und der Staat) in 
Beziehung zur Firma gesehen. Man definiert die positiven oder negativen Ergebnisse, die diesen 
Beteiligten als Folge von Änderungen in der Industrieproduktion zufliessen. Die Summe dieser 
Ergebnisse, angenommen sie ist positiv, nennen Massé und Bernard den Wertzuwachs, wobei sie 
diesen durch Vergleich zweier verschiedener Jahre ermitteln. Man kann zur Definition des 
Wertzuwachses aber auch zwei verschiedene Situationen innerhalb desselben Zeitraums vergleichen. 
So können wir z.B. eine Firma, die Geschäftsverbindungen mit einem Forschungszentrum wie 
CERN hat, mit derselben Firma vergleichen unter der Annahme, dass eine solche 
Geschäftsverbindung nicht besteht. Ein Vergleich beider Situationen kann ebenfalls einen 
Wertzuwachs aufweisen. 

Wie im Anhang A dargestellt wird, bestehen die Anteile des entstandenden Wertzuwachses, 
über die Firmen Auskunft gaben, und die durch ein Forschungsinstitut wie CERN beeinflusst 
werden können aus einer Erhöhung des Umsatzes auf der Verkaufsseite und Kosteneinsparungen 
im Bereich Verfahren und Produktion. Die Summe dieser beiden Effekte nennen wir 
"wirtschaftlichen Nutzen": 

Wirtschaftlicher Nutzen = Umsatzanstieg + Einsparungen bei den Produktionskosten. 

Dieser Teil der sekundären ökonomischen Auswirkungen wurde in der vorliegenden 
Untersuchung wie schon in der ersten Studie quantifiziert. 
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TEIL III 

DURCH CERN VERURSACHTER WIRTSCHAFTLICHER NUTZEN 

ULI DER MECHANISMUS DER ENTSTEHUNG VON NUTZEN 
CERN verursacht wirtschaftlichen Nutzen durch seine Industrieaufträge in der Form, dass ein 

grosser Teil der von CERN benötigten Ausrüstung die Hersteller vor neue Probleme stellt, sei es 
aufgrund der technischen Anforderungen oder durch die grosse Menge komplizierter, 
nichtstandardisierter Erzeugnisse (z.B. mehrere hundert hochpräzise Elektromagnete oder 
Hochleistungsvakuumpumpen), die für den Bau eines Beschleunigers oder der 
Experimentapparaturen benötigt werden. 

Firmen, die derartige Aufträge erfolgreich ausfuhren, können danach unter Umständen ihren 
anderen Kunden neue oder verbesserte Erzeugnisse anbieten. Umsatzsteigerungen können durch 
folgende Mechanismen ausgelöst werden: 

i) NEUE PRODUKTE: Aufgrund neuerworbener Technologien, die von Firmen für oder in 
Zusammenarbeit mit CERN entwickelt wurden, wird es diesen Firmen ermöglicht, neue 
oder verbesserte Erzeugnisse auf den Markt zu bringen. Auch der Umfang der von CERN 
erteilten Aufträge, der nichtkompetitive Charakter der Geschäftsverbindung mit CERN, 
sowie die Möglichkeit, die Leistung der an CERN gelieferten Ausrüstungen zu verfolgen, 
kann eine Firma zur Entwicklung neuer Produkte anregen. 

ü) MARKETING: Der Erfolg eines Erzeugnisses zeigt sich letzten Endes darin, wie es sich 
auf dem Markt verkauft. Es ist bekannt, dass CERN bei der Auswahl von Erzeugnissen 
strenge Massstäbe anwendet. CERN ist gezwungen, sich seine Lieferanten aufgrund ihres 
Preisangebots auf der Basis von genau definierten Anforderungen auszusuchen. Die 
Produkte werden mit grossem Aufwand verglichen, um die am besten geeigneten 
Erzeugnisse auszuwählen. Dies nutzen möglicherweise andere Kunden aus, indem sie 
CERNs Wahl folgen. Ausserdem wird das an CERN gelieferte Material einer strengen 
Qualitätskontrolle im Betrieb unterzogen, die sich manchmal über lange Zeit erstreckt. 
Firmen können diese Erfahrungen als Referenz anführen, um Kunden für den Kauf ihrer 
Produkte zu gewinnen. 
(Man könnte einwenden, dass ein CERN-Lieferant, der seinen Marktanteil vergrössert. damit seinen 

Konkurrenten schadet, und dass vom europäischen Gesichtspunkt Uberhaupt kein positiver Effekt vorliegt. 

Dieses Argument würde allerdings nur für einen stabilen Absatzmarkt für konventionelle Erzeugnisse zutreffen. 

In unserem Fall handelt es sich jedoch um Märkte mit hohen Wachstumsraten (z.B. Elektronik) und/oder um 

Erzeugnisse, die sich infolge rascher technologischer Entwickung ständig ändern. C E R N kauft für seine Zwecke 

geeignete Erzeugnisse höchster Qualität zum niedrigsten Preis. Der entstehende höhere Umsatz mit anderen 
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Kunden zwingt die Konkurrenten der CERN-Lieferanten zur Verbesserung ihrer Produkte, und davon 

profitieren wiederum andere Kunden. Wir haben hier einen wirkungsvollen Mechanismus, der die europäische 

Industrie dazu anhält, mit der Konkurrenz aus Übersee Schritt zu halten.) 

iü) QUALITÄT: Viele Hersteller spitzentechnologischer Erzeugnisse verkaufen ihre Produkte 
in erster Linie aufgrund ihrer Qualität. Beiträge zur Qualität sind daher für diese Firmen ein 
wichtiger Faktor, denn damit können sie ihre Marktstellung halten oder stärken. CERNs 
Ansprüche in bezug auf Qualität liegen zwar oft über dem urspünglichen Qualitätsangebot 
der Firmen, sind aber nicht so hoch, dass sie zu Erzeugnissen fuhren, die zu teuer sind und 
folglich keine anderen Kunden finden. Das CERN-Laboratorium übt daher einen 
wirkungsvollen Einfluss aus, nicht nur als 'Qualitätsmassstab" sondern auch aufgrund 
seiner Fähigkeit, bei der Überwindung auftretender technischer Probleme behilflich zu sein. 

iv) ERHALTUNG DER PRODUKTIONSKAPAZITÄT: In der Spitzentechnologie warten 
noch einige Bereiche auf einen Marktdurchbruch. In der Zwischenzeit können Aufträge 
von Forschungszentren wie CERN das Überleben eines Teils der in solchen Bereichen 
bestehenden Produktionskapazität sichern und damit zur technologischen Unabhängigkeit 
Europas beitragen. CERN-Aufträge können ganz allgemein für Finnen eine Hilfe sein, 
schwierige Zeiten, in denen ihre sonstige Auftragslage weniger gut ist, zu überbrücken. 

Die Zusammenarbeit zwischen CERN und der Industrie kann unmittelbare 
Kosteneinsparungen zur Folge haben, z.B. wenn eine Firma durch einen CERN-Auftrag etwas 
Neues lernt, sei es durch Erfüllen der von CERN gestellten Anforderungen, sei es aufgrund der 
Kontakte mit CERN-Ingenieuren, die dazu beitragen, bestimmte Produktionsprozesse zu 
verbessern, oder sei es durch Anwendung von Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung von 
CERN. Indirekte Kosteneinsparungen können sich ergeben als Folge der oben erwähnten 
grösseren Aufträge von CERN oder eines durch CERN verursachten höheren Absatzes. 

Gelegentlich können aus der Zusammenarbeit zwischen CERN und der Industrie oder als 
Nebeneffekt der Entstehung von Nutzen auch Verluste entstehen, die bei einer Quantifizierung des 
wirtschaftlichen Nutzens berücksichtigt werden müssen. Die im nachfolgenden Abschnitt 
beschriebene allgemeine Quantifizierungsmethode trägt diesem Punkt Rechnung. 

III.2 DIE QUANTIFIZIERUNGSMETHODE 
Der von Forschungszentren hervorgerufene wirtschaftliche Nutzen entsteht in der Industrie, 

und nur dort können die Daten für seine Quantifizierung gesammelt werden. In den meisten Fällen 
sind diese Daten nicht ohne weiteres verfügbar, oft sind sie auch vertraulich. Um eine Studie über 
diesen Nutzen erfolgreich durchzuführen, müssen deshalb einige wesentliche Voraussetzungen erfüllt 
sein. Die Angaben können nur während eines persönlichen Interviews ermittelt werden, weil viele 
Firmenverantwortliche zu mündlichen Angaben bereit sind, die sie schriftlich nicht machen würden. 
Die der Entstehung des Nutzens zugrundeliegenden Mechanismen sind zu komplex, um mit Hilfe 
von Fragebögen erfasst zu werden, ohne dass es zu Missverständnissen führen würde. Darüber 
hinaus war es notwendig, Quantifizierungsmodelle zu entwickeln, die auf der einen Seite so 
prägnant sind, dass sie sich innerhalb der beschränkten Zeit eines Interviews erklären lassen 
können, und auf der anderen Seite aber so allgemein sind, dass die Vielfalt der auftretenden Fälle 
damit erfasst werden kann. 

Nach den Erfahrungen der ersten Studie wurde eine allgemeine Formel für die Quantifizierung 
des durch CERN verursachten wirtschaftlichen Nutzens für die neue Studie entwickelt. Die 
Grundideen, auf denen die Quantifizierungsformel beruht, werden nachstehend erläutert. 
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Der Einfachheit halber beschränken wir unsere Erklärungen hier auf ein Beispiel für die 
Quantifizierung von Nutzen, der sich in Form von Umsatzanstieg zeigt. Die allgemeine 
Beschreibung einschliesslich der Quantifizierung von Nutzen in Form von Kosteneinsparungen ist 
im Anhang B ausführlich dargestellt. 

Wir gehen davon aus, dass es in einer Firma gewisse Basisaktivitäten gibt, die zur Erzielung 
wirtschaftlicher Ergebnisse wie Umsatz wesentlich sind. Diese Aktivitäten (siehe Abbildung 1) 
beziehen sich hauptsächlich auf neue Produkte, Marketing, Forschung und Entwicklung, 
Produktionstechniken, Untemehrnensführung, Qualitätsmassstäbe und Preispolitik. So kann eine 
Firma z.B. aussagen, dass 10% ihres Gesamtumsatzes auf ihr Marketing zurückzuführen sind und 
15% auf Aktivitäten, die eine gute Qualität gewährleisten. Nehmen wir nun an, die Firma schätzt, 
dass der Einfluss von CERN ihr Marketing bei anderen Kunden um 20% und die Qualität um 
10% verbessert hat. Wir schliessen dann, dass 100 * 0,1 * 0,2 = 2% des gesamten 
Firmen-Umsatzes dem Einfluss von CERN auf das Marketing der Firma zuzuschreiben sind und 
ausserdem 100 * 0,15 * 0,1 = 1,5% des Umsatzes dem Einfluss von CERN auf die Qualität 
zugerechnet werden müssen. Verallgemeinert man dieses Modell, so können Firmenverantwortliche 
für die verschiedenen Aktivitäten ihres Unternehmens wie auch für den Einfluss von CERN auf 
diese Aktivitäten Prozentwerte angeben. 

CERN-
Einkäufe 

Einfluss auf 

Neue 
Produkte 

Marketing Forschung u, 
Entwicklung 

Fertigungs 
-Techniken 

Unternehmens 
-führung 

Qualität Preis-
Politik 

Umsatzsteigerung 
mit anderen Kunden 

Kos tene ins parungen 

Abb. I: Die wichtigsten sekundären ökonomischen Auswirkungen von CERN 

Es ist jedoch klar, dass oft nur ein Teil des Gesamtumsatzes einer Firma von CERN 
beeinflusst wird (im Anhang B wird dieser Teil "CERN-relevanter Umsatz" genannt). Von diesem 
relevanten Umsatz sind die direkten Verkäufe an CERN abzuziehen, und der Rest wird mit den 
oben erwähnten Prozentwerten multipliziert, um den durch CERN verursachten Umsatzanstieg zu 
erhalten. Schliesslich sind noch eventuelle, durch CERN ausgelöste finanzielle Verluste und alle 
Opportunitätskosten oder anderweitige Investitionskosten, die zur Entstehung des Nutzens 
erforderlich sind, zu subtrahieren, um den Nutzen in Form von Umsatzanstieg zu erhalten. 
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Entsprechend sind auch eventuelle Kosteneinsparungen zu berechnen. 
Da Preise und Einflussfaktoren zeitabhängig sind, werden die Nutzeffekte von den 

Firmenverantwortlichen pro Geschäftsjahr geschätzt. Wie schon in früheren Untersuchungen 
beziehen sich die Angaben nicht nur auf vergangene Jahre, sondern enthalten, wenn möglich, auch 
Vorhersagen für die nächsten fünf Jahre. 

111.3 DIE AUSWAHL DER FIRMEN 
CERN kauft jährlich bei ca. 6000 Firmen, von denen 10% Erzeugnisse der Spitzentechnologie 

liefern. Weil ein persönliches Interview als unumgänglich erachtet wurde, und die für die Studie 
verfügbaren Mittel an Zeit und Geld für die Teilnahme von ca. 170 Firmen ausreichten, konnte nur 
ein Teil der Technologie-Lieferanten für die vorliegende Untersuchung in Betracht gezogen werden. 

Das erste Problem bestand darin, unter den 6000 CERN-Lieferanten die Unternehmen der 
Spitzentechnologie (sogenannte High-Tech-Firmen) herauszufinden. Dazu wurden Magnetbänder 
mit Daten über die Zahlungen von CERN an Firmen während sieben Jahren im Zeitraum von 
1973 bis 1981 benutzt (für die Jahre 1974 und 1979 standen keine Bänder zur Verfügung). 

Ungefähr 90% der auf den Bändern registrierten Firmen wurden als Lieferanten von 
nicht-spitzentechnologischen Erzeugnissen in zwei Schritten ausgesondert. Viele wurden bereits 
dadurch eliminiert, dass beschlossen worden war, nur solche Firmen zu berücksichtigen, deren 
Verkäufe an CERN zumindest in einem der sieben auf Band registrierten Jahre einen Wert von 
100000 Schweizer Franken oder darüber erreicht hatten. Bei der Überpriifung der Liste der 1200 
übriggebliebenen Firmen ergab sich, dass nur ein geringer Teil der High-Tech-Firmen herausgefallen 
war. Die auf der Liste verbleibenden Firmen wurden einzeln geprüft und solche, die keine 
spitzentechnologischen Erzeugnisse lieferten, ausgeschieden. Danach blieben schliesslich 519 
Firmen übrig. Die Ergebnisse der Interviews der ausgewählten Firmen wurden hochgerechnet, um 
gültige Zahlen für die gesamte Familie der 519 Spitzentechnologie-Finnen zu erhalten. 

Die Familie der 519 Firmen wurde in zwei Gruppen eingeteilt: Firmen, die an der ersten 
Untersuchung teilgenommen hatten (sogenannte "alte" Firmen) und die übrigen (sogenannte "neue" 
Firmen). Man beschloss, etwa ein Viertel der Gesamtauswahl unter den "alten" Firmen zu treffen, 
um so die Ergebnisse mit denen aus der ersten Studie vergleichen und die Gültigkeit der dort 
vorausgesagten Nutzeffektwerte analysieren zu können. Dadurch sind die "alten" Firmen 
überrepräsentiert. Da jedoch je eine separate, zufällige Stichprobe den "neuen" wie auch den "alten" 
Firmen entnommen wurde, sind beide Stichproben für ihre jeweilige Gruppe repräsentativ. Jeder 
Gruppe wurde eine geschichtete Stichprobe entnommen, wobei die Schichtung (Gruppierung) nach 
fünf Industriebranchen (siehe Tabelle 1) erfolgte und zwei verschiedene Niveaus für die 
Gesamtlieferungen der Firmen an CERN im untersuchten Zeitraum unterschieden wurden (mehr 
oder weniger als 1 Million Schweizer Franken). 

Zur Einweisung der die Interviews durchführenden Personen wurden neben der oben 
erwähnten Gruppierung noch weitere sieben "alte" Firmen ausgewählt. Da die Auswahl dieser 
sieben Firmen nicht zufällig erfolgte, wurden die Ergebnisse aus den Interviews dieser Finnen nicht 
für die Hochrechnung auf die gesamte Gruppe der "alten" Firmen verwendet. 

111.4 DIE TECHNIK DER INTERVIEWS 
Die Daten wurden zwischen Mai 1982 und Juni 1984 gesammelt. Die Gruppe, die die 

Interviews durchführte, bestand aus den sieben Verfassern des vorliegenden Berichts, die 
verschiedenen Fachbereichen angehören. Jeder Interviewer erhielt Angaben über die Finnen, z.B. 
über Auftragsvolumen und Art des an CERN gelieferten Materials. Vor der Befragung fanden 
Unterredungen statt mit einem oder mehreren CERN-Mitarbeitern, die mit der Firma in 
technischen Fragen Kontakte gehabt hatten. Anschliessend wurde mit dem am besten geeigneten 
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Firmenverantwortlichen telefonisch Verbindung aufgenommen und die Frage gestellt, ob die Firma 
bereit wäre, an der Studie teilzunehmen und einen Termin zu vereinbaren. Ln seltenen Fällen, in 
denen kein Treffen vereinbart werden konnte, wurde das Interview telefonisch durchgeführt. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, erfolgte das Interview, wenn möglich, in der Sprache des 
befragten Firmen verantwortlichen. Sie begann mit einem kurzen Überblick über die erste 
Nutzenstudie von CERN. Die vertrauliche Behandlung der von den Firmen mitgeteilten 
Informationen wurde zugesichert. Anschliessend folgte eine kurze Aufzählung der vergangenen 
und/oder gegenwärtigen Aufträge von CERN. Die Angaben über die Höhe der CERN-Aufträge 
sowie die Art des gelieferten Materials wurden überprüft und gegebenenfalls nach 
Produktionszweigen unterteilt. Anhand des Quantifizierungsmodells wurde ermittelt, welche Art 
von Nutzen durch die Zusammenarbeit entstanden war. In einigen Fällen, in denen der Nutzen 
durch klar abgegrenzte Aufträge verursacht wurde, die infolge des Einflusses von CERN mit 
anderen Kunden abgeschlossen werden konnten, gab der Firmenverantwortliche für diesen Nutzen 
absolute Werte an. Wenn möglich wurden auch Angaben über Verteilung des Wertzuwachses, 
Ursprung der Waren, Kommentare zu CERNs Einkaufsverfahren, Schaffung von Arbeitsplätzen, 
usw. notiert. Wenn eine Firma an der ersten Studie teilgenommen hatte, wurden die früheren, für 
den ersten Teil des jetzt untersuchten Zeitabschnitts geäusserten Vorhersagen mit den tatsächlich 
eingetretenen Ergebnissen verglichen. Dabei erwies es sich als hilfreich, wenn wieder dieselbe 
Person befragt werden konnte, da unmittelbare Kenntnis und Erinnerung bei der Nutzenbewertung 
eine wichtige Rolle spielen. Allerdings war dieser Fall infolge der in zehn Jahren stattgefundenen 
Personalveränderungen eher ungewöhnlich. 

Oft hatten die Interviewer Gelegenheit, sich mit dem Direktor der Firma und/oder Leitern 
verschiedener Abteilungen (technische Leiter und Leiter der Marketing-Abteilungen) zu unterhalten 
und Produktionsstätten zu besichtigen, um so ein besseres Verständnis für die Probleme zu 
bekommen, die durch CERN-Aufträge aufgetreten waren oder in Zukunft auftreten könnten. Hin 
und wieder waren Erläuterungen zu den wesentlichen Punkten der CERN Finanzordnung und den 
Einkaufsverfahren erforderlich, sowie über Art und Weise, wie diese vom CERN-Rat festgesetzt 
und in bezug auf korrekte Anwendung überprüft werden. 

Nach jedem Besuch wurde ein Bericht zum ausschliesslichen Gebrauch der Mitglieder der 
Studiengruppe erstellt. Die ermittelten Angaben wurden in Tabellen eingetragen und zur 
anschliessenden Analyse in den Computer gegeben. 
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TEIL IV 

QUALITATIVE ERGEBNISSE 

IV.l ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
Die befragten Firmen machten während der Interviews Angaben über Umsatzsteigerungen und 

Kosteneinsparungen, die dem Einfluss von CERN zuzuschreiben waren. Sie gaben jedoch nur 
vereinzelt Informationen darüber, wie diese Umsatzsteigerungen erzielt wurden. 

In einigen Fällen führte der Umsatzanstieg zur Schaffung von Arbeitsplätzen; es ist jedoch 
anzunehmen, dass viele Firmen auf eine gewisse Menge vorhandener, unausgenutzter Kapazitäten 
zurückgegriffen haben, und dass dadurch möglicherweise Personalentlassungen verhindert wurden. 

Für eine Bewertung des mit den Umsatzsteigerungen verbundenen Aufwands und für die volle 
Quantifizierung der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen wären weitere Untersuchungen bei 
den beteiligten Firmen erforderlich. 

Risiko ist ein wesentliches Hindernis für industrielle Innovationen. Bei Aufträgen von CERN 
ist das mit dem Betreten von Neuland verbundene Risiko wahrscheinlich geringer als bei anderen 
Kunden. CERN kann oft bei der Lösung technischer Probleme behilflich sein, und Fehlschläge 
werden sicherlich nicht dazu benutzt, den Industriepartner zu schädigen. Schliesslich ist CERN 
daran interessiert, die bestellten Erzeugnisse in der gewünschten Qualität und zum vereinbarten 
Termin zu erhalten. Alle Leistungsdaten des gelieferten Materials stehen den Firmen auf Wunsch 
zur Verfügung und werden mit Erfolg von einigen Unternehmen dazu benutzt, Kosten zu sparen 
und/oder sich neue Märkte zu erschliessen. 

IV.2 EINDRÜCKE VON DEN INTERVIEWS 
Einige Interviews kamen zögernd in Gang, besonders bei Firmen, denen CERN seit einigen 

Jahren keinen Auftrag mehr erteilt hatte. In anderen Fällen, in denen es beim ersten Kontakt mit 
der Firma zunächst so schien, als bestünde keine Wahrscheinlichkeit, Nutzen festzustellen, wurden 
während des Interviews dann doch positive Ergebnisse registriert. 

In Branchen, in denen infolge der Aufträge von CERN technologische Entwicklungen in Gang 
gesetzt wurden, äusserten sich viele Firmen dankbar über die Informationen und Hilfe, die sie von 
technischen CERN-Mitarbeitern erhalten hatten. Dadurch konnten oft grössere, unvorhergesehene 
Probleme überwunden werden. 

Marketing ist ein wichtiger Faktor, besonders in kleineren Firmen ohne Exporterfahrung. 
CERN konnte mehreren solchen Firmen beim Einstieg in den Exporthandel behilflich sein. Allein 
schon die Tatsache, an CERN geliefert zu haben, kann ein wichtiges Verkaufsargument sein, 
obwohl hier die Quantifizierung manchmal schwierig war. 

CERNs Qualitätsanforderungen waren für einige Finnen eine Hilfe, auf dem Überseemarkt 
Fuss zu fassen oder auf dem europäischen Markt gegenüber der Konkurrenz aus Übersee 
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wettbewerbsfähiger zu sein. In ein oder zwei Fällen hatten die Qualitätsansprüche auch negative 
Wirkungen, weil sie zu hoch über dem von anderen Kunden verlangten Niveau lagen. Wie 
erwartet, wurde der Einfluss von CERN im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung und 
Qualitätsverbesserung zugegeben. Probleme hinsichtlich der Qualität wurden manchmal als Grund 
angesehen, Änderungen in der Untemehmensführung oder der Organisationsstruktur vorzunehmen. 
Der daraus resultierende Nutzen konnte allerdings nicht immer quantifiziert werden. 

Bei den Interviews von Firmen, denen aus CERN-Aufträgen Verluste entstanden waren, 
wurde offensichtlich, dass dies häufig die Folge einer Linterschätzung der Produktionskosten 
gewesen war. In einigen Befragungen zeigte sich ausserdem, dass Firmen manchmal CERN 
besondere Bedingungen anbieten, um CERN als Referenz auf ihrer Kundenliste anfuhren oder 
behalten zu können. Die entsprechenden Kosten lassen sich amortisieren, wenn die in Verbindung 
mit CERN-Aufträgen gelernte Technologie dazu benutzt wird, andere Kunden zufriedenzustellen 
oder neue Erzeugnisse auf den Markt zu bringen. Allerdings können Probleme auftreten, wenn sich 
die erwarteten Marktöffhungen nicht verwirklichen lassen. 

IV.3 BEISPIELE FÜR NUTZEN, DER DURCH CERN VERURSACHT 
WURDE 

Durch CERN verursachter wirtschaftlicher Nutzen erscheint in allen möglichen Bereichen, 
vorausgesetzt, dass gewisse Bedingungen*) erfüllt sind, zu denen folgende gehören: 

• die Firma ist in einer Spitzentechnologiebranche tätig; 
• es bestehen gute Arbeitskontakte zwischen CERN-Mitarbeitern und Firmen-Mitarbeitern, die 

über ausreichenden Einfluss verfügen; 
• der Marketing-Direktor ist sich der Tatsache bewusst, dass CERN für manchen potentiellen 

Kunden eine gute Referenz ist; 
• die für die Qualitätskontrolle der Firma zuständigen Mitarbeiter haben genügend grossen Einfluss; 
• Die Firma bemüht sich, CERNs Anforderungen zu erfüllen, wobei sie dabei zunächst nicht 

unbedingt einen Gewinn verzeichnet. 

Nachstehend geben wir einige Beispiele zu den vorgenannten Punkten: 

i) UMSATZSTEIGERUNG: Mehrere europäische Firmen bemühen sich um Anteile am 
Markt für Ultrahoch- und Hochvakuumtechnologien. Als Hauptverkaufsargument führen 
sie die verbesserte Leistung der von ihnen angebotenen Ausrüstungen an. Die Entwicklung 
neuer oder verbesserter Erzeugnisse ist jedoch kostspielig und deshalb ein Risiko. Bei den 
Grossprojekten von CERN mit ihrem Bedarf für eine jeweils relativ grosse Anzahl 
Einheiten ist das Risiko erheblich geringer, und CERN hat so die Entscheidung der 
Firmen, das Risiko einzugehen, in bedeutendem Masse beeinflusst. CERN trug auch 
wesentlich zum Marktdurchbruch verschiedener Produkte bei, und die betreffenden Firmen 
konnten den Einfluss von CERN auf den Absatz dieser Erzeugnisse quantifizieren. Das 
Endergebniss ist, dass die europäische Vakuumindustrie gebenüber der Konkurrenz aus 
Übersee gut plaziert ist. 

ii) CERN ALS URSACHE EINER FIRMENGRÜNDUNG: Eine kleine Firma, 

*) Selbst, wenn einige oder alle der Bedingungen erfüllt sind, ist damit noch nicht garantiert, dass auch tatsachlich Nutzen 

entsteht, da für einen gelungenen Technologietransfer viele Hindernisse zu überwinden und unvorhergesehene 

Marktentwicklungen nicht auszusehliessen sind. 
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spezialisiert in Bauteilen der Präzisionsmechanik, wurde vor ca. 10 Jahren mit der Absicht 
gegründet, einen guten Teil ihrer Produktion an CERN verkaufen zu können. Die Firma 
war erfolgreich und lieferte regelmässig an das CERN-Laboratorium, dessen Einfluss auf 
die Firma der gleiche geblieben ist wie zur Zeit ihrer Gründung. Zu Beginn der 
Zusammenarbeit musste der Firmeninhaber spezielle Metallegierungen entwickeln, um die 
Anforderungen von CERN zu erfüllen. Dadurch war die Firma in der Lage, sowohl auf 
dem inländischen Markt wie auch im Exportgeschäft konkurrenzfähig zu bleiben. Als dann 
infolge wirtschaftlicher Engpässe die Nachfrage auf dem Inlandmarkt zurückging, konnte 
die Firma ihre Exporte in andere europäische Länder erheblich ausbauen. 

in) CERN ALS PRÜFSTAND: CERN kann als Prüfstand auf lange Zeit dienen, denn den 
interessierten Lieferanten stehen alle Leistungsdaten des gelieferten Materials zur Verfügung. 
Das traf besonders für Lieferanten von Fotovervielfachern und anderen speziellen Röhren 
zu und für Unternehmen der Datenverarbeitungsindustrie und assoziierter Branchen, die 
Rechner, Verbundnetze und Programme eingehend bei CERN erproben, wo sie vom 
Know-how und der langjährigen Erfahrung der CERN-Spezialisten profitieren. 
Insbesondere prüfen einige Firmen ihre elektronischen Geräte bei CERN auf 
Zuverlässigkeit und Leistung, bevor sie diese auf den Markt bringen. 

iv) AUSLASTUNG DER PRODUKTIONSKAPAZITÄT: Schwankungen in der 
Produktion gehören zu den Problemen einer Schiffswerft. Eine Werft hatte bei zwei 
Gelegenheiten erfolgreiche Angebote für einen CERN-Auftrag unterbreitet und konnte 
dadurch ihr Produktionsniveau - und natürlich ihre Belegschaft - in Zeiten beibehalten, in 
denen ihre normalen Schiffsbau- und Schiffsreparaturaktivitäten niedrig waren. 

v) ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN FIRMEN: Eine kleinere Firma, die an CERN 
ungefähr 15 Jahre lang serienmässige aber spezialisierte hydraulische Geräte geliefert hatte, 
begann infolge der bei CERN entstandenen Kontakte eine Zusammenarbeit mit mehreren 
grossen Firmen. Die Zusammenarbeit führte dazu, dass die von der kleinen Firma 
hergestellten Teile jetzt serienmässig in den Geräten der grösseren Finnen verwendet 
werden und einen erheblichen Umsatzanstieg und Exporte in andere Länder zur Folge 
hatten. 

vi) NUTZEN MIT VIELEN EINFLUSSFAKTOREN: Vor mehr als zehn Jahren wurde 
eine Firma gegründet, um mit ein paar Angestellten präzisionsmechanische Erzeugnisse 
herzustellen. Drei Jahre nach ihrer Gründung erhielt die Firma ihren ersten CERN-Auftrag 
für mechanische Bauteile für elektronische Geräte, die seitdem auch ausserhalb von CERN 
breite Anwendung finden. Um mit der Konkurrenz Schritt zu halten und über die Jahre 
weiter als CERN-Lieferant akzeptiert zu werden, musste die Firma Präzision und Qualität 
ihrer Produkte ständig verbessern. Die CERN-Spezifikationen benutzte sie als eine Art 
Massstab. Ausserdem führte die Firma mit Erfolg CERN als Referenz an, um ihren 
Kundenkreis zunächst in der Forschung, später auch in anderen Marktbereichen wie 
Fernsehen, Eisenbahnen, Untergrundbahnen, usw. zu erweitern. Vor einigen Jahren nahm 
sie eine grössere Umorganisation vor, um ihre Produktivität zu erhöhen. Das damit 
verbundene Risiko konnte sie aufgrund der CERN-Aufträge und des daraus resultierenden 
Nutzens eingehen. Ungefähr die Hälfte des durch CERN entstandenen Wertzuwachses 
wurde von der Firma wieder investiert und der Rest in gleichen Teilen für 
Lohnerhöhungen, Preisreduktionen und Steuerzahlungen verwendet. Ausserdem erhielt 
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oder schaffte CERN durch seine Aufträge, bzw. dem daraus resultierenden Nutzen, eine 
Reihe von neuen Arbeitsplätzen. 

vii) KOSTENEINSPARUNGEN: Ein grosses Unternehmen der Elektronikbranche erhielt 
von CERN einen Auftrag für Verstärker und konnte dadurch sein Produktionsniveau 
beibehalten, als der übrige Auftragsbestand niedrig war. Die speziellen Bedürfhisse von 
CERN erforderten gewisse Entwicklungsarbeiten, die zu Kosteneinsparungen führten, die 
wiederum von dem Unternehmen zur Senkung der Verkaufspreise benutzt wurden. 

viii) INNOVATION UND QUALITÄT: Die durch CERN-Aufträge ausgelösten 
Produktirmovationen und Qualitätsverbesserungen finden oft in Bereichen Anwendung, die 
mit der Hochenergiephysik keine direkte Verbindung haben. Die strengen und 
komplizierten Anforderungen von CERN bezüglich der optischen Eigenschaften und 
Alterung von Lichtleitern und Szintillatoren ermöglichten es z.B. einer Firma, Erzeugnisse 
für Anwendungen im Bereich der Sonnenenergie zu entwickeln. Da die Firma mit den 
Technologien zur serienmässigen Erzeugung von Solarzellen mit den notwendigen 
optischen Eigenschaften bereits vertraut ist, rechnet sie mit einem Vorsprung gegenüber der 
Konkurrenz auf einem Markt, der sich gerade erst auszuweiten beginnt. In diesem Fall war 
es noch zu früh, um den vollen Umfang des durch CERN entstandenen Nutzens zu 
schätzen. 

ix) CERN ALS REFERENZ: CERN-Lieferant zu sein, kann oft eine nützliche Referenz 
sein. In einem Fall konnte eine Firma, die für CERN Kühlanlagen herstellt, als Mitglied in 
einen Handelsverband aufgenommen werden und dadurch zusätzliche Aufträge einholen. 
In einem anderen Fall stützte sich eine Firma, die Transformatoren baut, auf die Tatsache, 
dass sie CERN beliefert, um eine internationale Lizenz für bestimmte Erzeugnisse zu 
beantragen. 

x) NEGATIVER EFFEKT: Nicht immer wirken sich CERNs Qualitätsansprüche positiv 
auf die Industrie aus. Die strengen technischen Anforderungen einer CERN-Spezifikation 
veranlassten eine Firma für elektrische Ausrüstungen, ihre Montageverfahren zu ändern. 
Wie sich später herausstellte, hat sich durch diese Umstellung die Produktivität der Firma 
verringert. 
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TEIL V 

QUANTITATIVE ERGEBNISSE 

V.l QUANTITATIVE ERGEBNISSE DER STICHPROBE 
Es muss betont werden, dass die quantitativen Angaben des durch CERN entstandenen 

Nutzens (wie schon in der ersten Studie) von den Firmenverantwortlichen und nicht von den 
CERN-Interviewem gemacht wurden. In Zweifelsfallen wurden immer die niedrigsten Werte 
notiert. 

Zwischen Mai 1982 und Juni 1984 wurden 166 europäische Firmen befragt; davon konnten 
160 brauchbare Angaben über Nutzeffekte liefern. Von diesen 160 Firmen hatten 55 keinen Nutzen 
festgestellt oder konnten den von ihnen erzielten Nutzen nicht quantifizieren. 6 Firmen hatten im 
Zusammenhang mit CERN-Aufträgen Verluste erlitten, die den Nutzen überstiegen. 

Die Untersuchung bezieht sich, was die Firmenverkäufe an CERN anbetrifft, auf den 
Zeitraum von 1973 bis 1982 und, was den durch CERN hervorgerufenen Nutzen anbelangt, auf den 
Zeitraum von 1973 bis 1987. Frühere Erhebungen über Nutzeffekte haben gezeigt, dass der Nutzen 
ungefähr für fünf Jahre vorhergesagt werden kann. Dieses Mal zögerten die 
Finnenverantwortlichen jedoch aufgrund der gegenwärtigen unsicheren Wirtschaftslage häufig, 
Vorhersagen zu machen. 78 Firmen machten dann aber doch zumindest für ein Jahr Vorhersagen. 
Der über fünf Jahre gespannte Zeitraum für Vorhersagen bis 1987 wurde deshalb beibehalten, um 
die Ergebnisse mit denen der ersten Studie vergleichen zu können. Es ist allerdings klar, dass die für 
den späteren Zeitabschnitt abgegebenen Vorhersagen Unterschätzungen sind (siehe Abb. 2). 

Zwischen 1973 und 1982 gab CERN bei den 160 Firmen der Stichprobe, die Angaben 
lieferten, 748 Millionen Schweizer Franken*) aus, und diese Firmen gaben für die Zeit von 1973 bis 
1987 einen Nutzen in Höhe von 3,107 Milliarden Schweizer Franken an. Der Nutzen in Form von 
Umsatzsteigerung beläuft sich auf 2,983 Milliarden Schweizer Franken und der Nutzen in Form 
von Kosteneinsparungen beträgt 124 Millionen Schweizer Franken. 

Es sei daran erinnert, dass die Verkäufe an CERN von dem Nutzen durch Umsatzsteigerung 
abgezogen wurden, und dass es sich um Nettowerte handelt, d.h. Opportunitäts- und andere 
Kosten, sowie eventuelle durch CERN entstandene Verluste wurden ebenfalls abgezogen. Die uns 
vorliegenden Daten stellen die untere Grenze des von CERN tatsächlich verursachten Nutzens dar, 
und zwar aus folgenden Gründen. Erstens haben alle die Interviews durchführenden Personen den 
Eindruck, dass kein systematischer Fehler besteht, der Firmen dazu veranlassen könnte, den Nutzen 
höher zu schätzen, um CERN oder dem Fragesteller entgegenzukommen. Zweitens besteht die 
Möglichkeit, dass der befragte Firmenverantwortliche von gewissen Nutzeffekt Situationen keine 

*) Die finanziellen Angaben in Teil V wurden in konstanten Preisen von 1982 (d.h. unter Berücksichtigung der Inflation) 

ausgedrückt. 
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Kenntnis hatte oder noch nicht lange genug in seiner augenblicklichen Stellung war, um über den 
gesamten untersuchten Zeitraum unterrichtet zu sein. Drittens gibt es Nutzeffekte, die die befragten 
Firmenverantwortlichen manchmal nicht quantifizieren konnten. Es handelt sich dabei vor allem 
um die Bewertung der Referenz, CERN-Lieferant zu sein. 

Durch CERN verursachter wirtschaftlicher Nutzen 
(Mio . S c h w e i b e r F r a n k e n ) 

320 - P 
3 0 0 " Q Verkäufe an CERN 
280 - g Nutzen 
260 - EU) Vorhergesagter Nutzen 
240 -

•—Zei t in t e rva l l des SPS-Projektes—• 
220 -

1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 B6 87 

Abb. 2: Jährlicher Absatz und jährliche Nutzen von 160 befragten Finnen 

Abb. 2 zeigt die Entwicklung der jährlichen Verkäufe der befragten Firmen an CERN und den 
daraus entstehenden jährlichen Nutzen. Die entsprechenden akkumulierten Werte sind in Abb. 3 
dargestellt. Das SPS-Projekt dauerte von 1971 bis 1978, wobei Zahlungen von Rechnungen noch 
bis 1979 weiterliefen. Der aus den Aufträgen für das SPS resultierende Nutzen hat sich 
offensichtlich erst nach ein paar Jahren eingestellt. Die für die Jahre 1984 bis 1987 gezeigten Werte 
sind hauptsächlich deshalb verhältnismässig niedrig, weil nur etwa die Hälfte der befragten Firmen 
Vorhersagen für diesen Zeitraum machten. 

Die für die verschiedenen Industriebranchen gefundenen Nutzenwerte sind in Tabelle 1 
aufgeführt. 

Infolge des komplexen Charakters der modernen europäischen Industrie ist die Feststellung, in 
welche Länder der erzeugte Nutzen fliesst, äusserst schwierig, wenn nicht unmöglich. Das gilt vor 
allem für multinationale Lieferfirmen. Die Angaben konnten deshalb nicht nach Ländern gegliedert 
werden. 

Ein Teil der auf Nutzen basierenden Umsatzsteigerungen wurde durch Verkäufe auf dem 
Marktsektor Hochenergie- und Kernphysik erzielt. Obwohl es schwierig war, diesbezüglich 
zuverlässige Angaben für den gesamten untersuchten Zeitraum zu erhalten, zeigten die relativ 
genauen Werte für 1982, dass nur 24% des durch CERN entstandenen Umsatzanstiegs auf 
Verkäufe an den Hochenergie- und Kernphysiksektor basierten. Tatsächlich ist es so, dass das 
CERN-Laboratorium mit seinen Aufträgen technologische Verbesserungen auf Gebieten angeregt 
hat, die mit Hochenergie- und Kernphysik nicht in Verbindung stehen, wie z.B. Sonnenenergie, 
Elektroindustrie, Eisenbahnen, Datenverarbeitung und Übertragungstechnik. 
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Akkumulierter Nutzen 1973 - 1987 
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Abb. 3: Akkumulierte Verkäufe und Nutzen von 160 befragten Firmen 

Tabelle 1: Aufgliederung der Stichprobendaten (160 Firmen) nach 
Industriebranchen 

Elektronik, 
Optik, 

Computer 

Elektro
industrie 

Vakuum, 
Tieftemperatur 

-anlagen, 
Supraleitungen 

Stahl
industrie 

Präzisions 
-mechanik Insgesamt 

Netto-Nutzen 
(in Mio.Schw.Fr.) 1576 877 355 225 71 3107 

Bereinigter 
Nutzen* 

(in Mio.Schw.Fr.) 
1 3 tu 715 3 0 0 1 9 0 65 2610 

Verluste 
(in Mio.Schw.Fr.) 3.7 5.1 5.3 0.1 0.2 1 5 . 0 

Untersuchte 
Verkäufe 

(in Mio.Schw.Fr.) 
220.1 359.2 1 0 1 . 3 35.8 3 1 . 2 717.6 

Verhältnis 
Bereinigter 

Nutzen/Verkäufe 
6 . 1 2 . 1 3.0 5.3 2 . 1 3.5 

Zahl der 
befragten 
Firmen 

57 16 22 1 6 1 9 1 6 0 

Zahl der 
Firmen 

ohne Nutzen 
1 2 1 9 8 3 8 55 

»Der bereinigte Nutzen entspricht 85* des Netto-Mutzens, zur Erklärung siehe Abschnitt V2. 

16 



V.2 HOCHRECHNUNG DER STICHPROBENDATEN 
Um den für die zufällige Stichprobe erhaltenen Nutzen auf die Gesamtfamilie der Firmen, der 

die Stichprobe entnommen wurde, zu übertragen, wurden die Gruppenmittelwerte verwendet. 
Einige der befragten Firmen gaben im Vergleich zu anderen Firmen derselben Gruppe 
überdurchschnittlich hohen Nutzen an. Obwohl sich diese Fälle (Ausreisser) erklären Hessen, 
wurden sie nicht als repräsentativ betrachtet. Bei der Berechnung der Gruppenmittel wurden sie 
nicht berücksichtigt und folglich nicht für die Hochrechnung benutzt. 

Zwischen 1973 und 1982 gab CERN 1,379 Milliarden Schweizer Franken bei den 519 
High-Tech-Firmen aus; der durch Hochrechnung ermittelte Gesamtnutzen für den Zeitraum 
1973-87 beträgt 4,796 Milliarden Schweizer Franken. Bei der Hochrechnung gibt es zwei mögliche 
Fehlerquellen: Fehler bei der Schätzung der Gruppenmittel und Fehler aufgrund der Schwierigkeit, 
Firmen, die in mehreren Branchen tätig sind, der richtigen Gruppe zuzuordenen. Der 
Hochrechnungsfehler bei einem 99 prozentigen Vertrauensintervall wurde auf ±623 Millionen 
Schweizer Franken berechnet. 

Bei einem Vergleich der 3,107 Milliarden Schweizer Franken an Nutzen für die 
160 interviewten Firmen mit den 1,689 Milliarden Schweizer Franken an hochgerechnetem Nutzen 
für die übrigen 359 Firmen müssen zwei Punkte berücksichtigt werden. Erstens belaufen sich die 
Verkäufe der befragten Firmen an CERN bereits auf 57% der gesamten CERN-Einkäufe von 
Spitzentechnologie-Erzeugnissen. Zweitens ist bei dem von den befragten Firmen verzeichneten 
Nutzen der Anteil der Aussreisser relatif stark, während er bei den hochgerechneten Werten nicht 
berücksichtigt wurde. 

Gehen wir von der Annahme aus, dass die für die Jahre 1973-75 ermittelten Nutzen im 
wesentlichen die Folge von vor 1973 erteilten CERN-Aufträgen sind, dann entspricht der um diesen 
Faktor bereinigte Nutzen rund 85% des Netto-Nutzens. Das Verhältnis bereinigter 
Nutzen/Verkäufe ist somit ein Mass für die Entstehung von Nutzen durch die von CERN zwischen 
1973 und 1982 erteilten Aufträge von spitzentechnologischen Erzeugnissen. Für die Stichprobe 
ergibt sich ein Verhältnis von 3,5, was gut vergleichbar ist mit dem in der ersten Studie ermittelten 
Verhältnis von 3,7.*) Das Verhältnis (nach der Hochrechnung) gesamter bereinigter 
Nutzen/Verkäufe ergibt sich als 3,0. 

Ln Tabelle 2 wurde der hochgerechnete Nutzen, der durch CERN in der gesamten Familie der 
519 Spitzentechnologie-Lieferanten entstand, nach Firmenkategorien gegliedert. In Abb. 4 und 5 
sind diese Daten graphisch dargestellt. 

In der Zeit von 1973-82 betrugen die Gesamtkosten von CERN 6,945 Milliarden Schweizer 
Franken. Das Verhältnis bereinigter Nutzen/Gesamtkosten ist demnach 0,85 * 4796/6945 = 0,59. 
Unter Berücksichtigung, dass die befragten Firmen dazu neigten, niedrige Schätzwerte für den 
wahrscheinlichen effektiven Nutzen anzugeben, kann man sagen, dass die in der Zeit von 1973-82 
getätigten CERN-Einkäufe (von spitzentechnologischen Erzeugnissen) bis 1987 einen Nutzen von 
mindestens 59% der Gesamtkosten von CERN für 1973-82 erbracht haben werden. 

*) Dieses Verhältnis beruht auf Daten, die in konstanten Preisen von 1977 ausgedrückt wurden. Dadurch erklärt sich der 

Unterschied gegenüber dem in Ref. [3] und [4] angegebenen Verhältnis, das auf Preisen basierte, welche nicht an ein 

bestimmtes Jahr angepasst wurden. 
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Tabelle 2: Aufgliederung der gesamten Daten (519 Firmen) nach 
Industriebranchen 

Elektronik, 
Optik, 
Computer 

Elektro
industrie 

Vakuum, 
Tieftemperatur 

-anlagen, 
Supraleitungen 

Stahl
industrie 

Präzis ions 
-mechanik Insgesamt 

Netto-Nutzen 
(in Mio.Sehw.Fr.) 2638 1205 471 300 182 4796 

Bereinigter 
Nutzen* 

(in Mio.Sehw.Fr.) 
2245 1025 400 255 155 4080 

Verkäufe 
(in Mio.Sehw.Fr.) 537.M 472.1 152.9 104.6 111.9 1378.9 

Verhältnis 
Bereinigter 

Nutzen/VerkSufe 
4.2 2.2 2.6 2.4 1.4 3.0 

Zahl der 
Firmen 189 130 3t 65 101 519 

•Der bereinigte Nutzen entspricht 85Í des Netto-Nutzens, zur Erklärung siehe Abschnitt V2. 

Nutzen nach Industr iebranchen aufgegl ieder t 
CMlo. Schweiaar Franken) 

2BOO T 

Elektronik Elektro Vakuum+Tieftemp Stahl Mechanik 

Abb. 4: Gesamtverkäufe und Gesamtnutzeffekte von 519 Spitzentechnologie -
Lieferanten aufgeteilt nach Industriebranchen 



Auf te i lung des Nutzens 

Elektronik, Computer 

Elektroindustrie 

Abb. 5: Gesamtnutzen von 519 Spitzentechnologie — Lieferanten aufgeteilt 
nach Industriebranchen 

V.3 VORHERGESAGTE WERTE UND TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG 
In der ersten Studie hatten die meisten der befragten Firmen Vorhersagen für die Jahre 1974-78 

gemacht. Mit Hilfe der zufälligen Stichprobe wurden unter diesen Firmen 40 Unternehmen 
ausgesucht, um erneut für die zweite Studie befragt zu werden, und insbesonders über die effektive 
Entwicklung des Nutzens in den Jahren, auf die sich ihre früheren Vorhersagen bezogen hatten. 36 
dieser Firmen machten Angaben, die mit ihren Vorhersagen verglichen werden konnten. 

Dieser Vergleich zeigte, dass einigen Firmen Nutzen entstand, der ihren Vorhersagen 
entsprach, während in anderen Fällen sich die Vorhersagen als zu hoch oder zu niedrig 
herausstellten. Dafür gibt es folgende Erklärungen: 

• der Umsatz der Firma entsprach nicht den Vorhersagen, 
• CERN-Nutzeffekte zeigten sich früher oder später als erwartet oder überhaupt nicht, 
• es gab durch CERN ausgelöste, nicht voraussehbare Verluste, 
• CERNs Einfluss auf die Firma entsprach nicht den Vorhersagen, 
• die befragten Personen konnten sich nicht mehr genau an die zehn Jahre zurückliegenden 

Ereignisse erinnern. 

Von den 36 Firmen hatten 21 den Nutzen zu hoch eingeschätzt, in 15 Fällen hatten sich 
dagegen die Vorhersagen als zu niedrig erwiesen. Trotz dieser Schwankungen entsprach der 
tatsächlich verzeichnete Gesamtnutzen bis auf wenige Prozent dem vorausgeschätzten Nutzen. Um 
herauszufinden, ob der Unterschied zwischen vorhergesagten und tatsächlich entstandenen Nutzen 
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im Durchschnitt statistisch signifikant war, wurden sowohl für die Unterschiede beim Nutzen wie 
auch für die Unterschiede beim Verhältnis Nutzen/Verkäufe Tests durchgeführt (t-Test und 
Wilcoxontest). Keiner der Tests ergab einen signifikanten Unterschied zwischen den vorhergesagten 
und den tatsächlich entstandenen Nutzen. Es besteht somit keine Veranlassung, die Hypothese 
zurückzuweisen, dass Firmenverantwortliche im Durchschnitt korrekte Vorhersagen machen 
können. 

Wir sind den interviewten Personen in den teilnehmenden Firmen für ihre freundliche Mitarbeit dankbar, ohne die die 

vorliegende Studie nicht möglich gewesen wäre. 

Wir möchten Herrn Professor H. Schopper, Generaldirektor von C E R N , Herrn Dr. R.F. Heyn, Direkor der 

Verwaltung, und Herrn Dr. M. Lazanski, Leiter des Finanzressorts, für die Genehmigung und Finanzierung des Projekts 

danken, sowie unseren jeweiligen Abteüungs- bzw. Ressortleitern, die ihre Zustimmung zu unserer Teilnahme an der 

Studie gaben und uns für die Arbeit nötige Zeit freistellten. 

Obwohl wir uns auf die Einkaufslisten der Datenverarbeitung von C E R N stützten, erhielten wir viele wichtige 

Hinweise von Mitabeitern des Finanzressorts, denen wir für diese Hilfe danken. 

Unser Dank richtet sich auch an die wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter von C E R N , die uns Einzelheiten 

über die den befragten Firmen erteilten Bestellungen und die gelieferten Erzeugnisse mitteilten. 

Zum Schluss möchten wir unseren zahlreichen Kollegen danken, deren Hilfe, Kommentare und Anregungen während 

der ganzen Zeit unserer Arbeit äusserst wertvoll und nützlich waren. 
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ANHANG A: DAS THEORETISCHE MODELL 

Das theoretische Modell der vorliegenden Studie muss drei Voraussetzungen erfüllen: Es muss 

• auf den Informationen aufbauen, die die Firmenverantwortlichen mitzuteilen bereit sind, 
• so formuliert sein, dass die Firmenverantwortlichen sehen, welche Angaben benötigt werden, 
• so aufgebaut sein, dass die benötigten Angaben auch erstellt werden können. 

Das Wertzuwachs-Modell, wie es Massé und Bernard entwickelt haben, Ref. [11], erweist sich in 
diesem Zusammenhang als geeignete Basis. Die grundlegenden Ideen werden nachstehend erläutert. 

Nehmen wir der Einfachheit halber als Beispiel eine Firma, die nur einen Artikel herstellt. Es 
sei V die Zahl der Einheiten des Artikels, die die Firma im Jahr n herstellt. F- sei die Zahl der 
Einheiten des j-ten Produktionsfaktors (Arbeitskräfte, Maschinen, Materialien, Kapital, Barmittel, 
usw.), die die Firma bereitstellt, um V Einheiten des Artikels im Jahr n zu produzieren. Es wird 
angenommen, dass alle hergestellten Einheiten verkauft werden. Wenn P der Einheitspreis des 
Artikels, und Pj der Einheitspreis des Faktors Fj ist, dann lautet die Gleichgewichtsgleichung 
(Output = Input) für das Jahr n 

PV = ZP-F. . (1) 
i 

Betrachten wir jetzt das Jahr n + 1. Wir bezeichnen die Zahl der im Jahr n + 1 bereitgestellten 
Einheiten der Produktionsfaktoren mit F- + AFj und verwenden entsprechende Bezeichnungen für 
die anderen Grössen. Für das Jahr n + 1 lautet die Gleichgewichtsgleichung dann 

(P + AP)(V + AV) = 2(P- + AP.)(F- + AFj) . (2) 

Diese Gleichung schreiben wir wie folgt: 

PV + PAV + AP(V + AV) = 2P.F. + 2[PjAFj + AP-(F- + AFj)] . (3) 

Ein Vergleich der Gleichung (1) mit der Gleichung (3) zeigt, dass sich der erste Ausdruck auf 
der linken Seite und der erste Ausdruck auf der rechten Seite der Gleichung (3) aufheben. Es sei 
daran erinnert, dass die Gleichung (1) die Situation der Firma im Jahr n und die Gleichung (3) die 
Situation im Jahr n + 1 beschreiben. Wir sehen dann, dass die in der Gleichung (3) verbleibenden 
Ausdrücke die Änderung der Produktionsfaktoren, der Preise und der produzierten Einheiten von 
einem Jahr zum anderen beschreiben. 

Für eine der Wirtschaft angemessene Interpretation der Aussagen schreiben Massé und 
Bernard die Gleichung (3) um und erhalten: 

PAV - 2P-AF- = -AP(V + AV) + 2AP.(F-+AF-) . (4) j ] j 

Die Ausdrücke auf der rechten Seite der Gleichung (4) stellen die Verteilung der Mittel dar. 
Der Ausduck -AP(V + AV) stellt einen Zuwachs dar, der den Kunden in Form einer 
Preisänderung zugute kommt (bei DP<0); der Ausdruck 2AP-(Fj + AFj) stellt dar, was an die 
verschiedenen Produktionsfaktoren verteilt wird. Die linke Seite muss demnach den zu verteilenden 
Wertzuwachs angeben. Massé und Bernard nennen die linke Seite den entstandenen Wertzuwachs 
der Firma und die rechte Seite den verteilten Wertzuwachs. 
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Es ist klar, dass es nur dann einen entstandenen Wertzuwachs geben kann, wenn sich etwas in 
der Firma bewegt. So kann eine Firma zum Beispiel mehr verkaufen, weil sie ihr Marketing oder 
die Qualität ihrer Erzeugnisse verbessert hat, oder weil sie ein völlig neues Produkt emgeführt hat. 
Möglicherweise hat sie aber auch im Vergleich zu vorher ihre Produktivität erhöht, bessere 
Zinsbedingungen für Kredite erhalten oder ihre Lage in anderer Hinsicht verbessert. Auf der 
anderen Seite, wenn der gesamte Umsatzanstieg durch erhöhte Produktionskosten ausgeglichen 
wird, werden beide Seiten der Gleichung (4) Null, und es gibt keinen entstandenen Wertzuwachs. 

Für positive Auswirkungen muss ein Anstoss vorliegen. Ein solcher Anstoss kann der 
Kontakt mit einem anspruchsvollen Kunden wie CERN sein, der von der Firma neue Erzeugnisse 
und höhere Qualität verlangt, der Firma eine gute Marketingbasis liefert, usw.. 

Wir können also auch eine Firma in einem gegebenen Jahr in zwei verschiedenen Situationen 
sehen: 

a) Die Firma hat Verbindung mit CERN. 
b) Die Firma hat keine Verbindung mit CERN. 

Wenden wir das Konzept von Massé und Bernard an, so können wir die beiden Situationen 
miteinander vergleichen und einen entstandenen Wertzuwachs der Firma sowie entsprechend einen 
verteilten Wertzuwachs definieren, indem wir Situation (a) mit Situation (b) auf dieselbe Weise 
vergleichen wie wir in der Gleichung (4) die Situationen einer Firma in zwei verschiedenen Jahren 
verglichen haben. Stellen wir dabei einen Wertzuwachs fest, so können wir sagen, dass dieser 
Wertzuwachs durch CERN hervorgerufen wurde. 

In der beschränkten Zeit während der Befragung ist es unter Umständen für einen 
Firmenverantwortlichen sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, Angaben über CERNs Einfluss auf 
jeden einzelnen Produktionsfaktor und seinen Einheitspreis zu machen; er wird vielleicht die 
hypothetische Entwicklung auch nur für einige Produktionsfaktoren seiner Firma beurteilen 
können. (Natürlich werden nicht alle Produktionsfaktoren von CERN beeinflusst. So hat CERN 
praktisch keinen Einfluss auf die Kapitalkosten einer Firma.) Es wurde deshalb beschlossen, von 
den Firmenverantwortlichen nur zwei der an der Bildung von entstandenem Wertzuwachs 
beteiligten Grössen quantifizieren zu lassen, nämlich die durch CERN ausgelösten 
Umsatzsteigerungen und die Kosteneinsparungen. Diese sind, global gesehen, die beiden 
wichtigsten Elemente, die offenbar auch von den Firmenverantworlichen mit nicht allzu grosser 
Mühe quantifiziert werden können. Der zweite Ausdruck auf der linken Seite der Gleichung (4) 
muss demnach in zwei Terme aufgespalten werden, und die Gleichung lautet dann: 

PAV - EPpAF - 2P c AF c = -AP(V + AV) + 2AP.(F-+ AF-) , (5) 
p P " c j 

wobei der zweite Ausdruck auf der linken Seite die zur Erzielung des Umsatzanstiegs nötige 
Änderung der Produktionskosten angibt; der dritte Ausdruck stellt die durch CERN bewirkten 
Kosteneinsparungen dar. 

Die Firmenverantwortlichen wurden gebeten, den ersten und dritten Term zu schätzen; nur 
gelegentlich konnten sie zu dem zweiten Ausdruck Angaben machen. Um die Tatsache 
auszudrücken, dass wir in diesem Fall nicht alle Terme quantifizieren, nennen wir die Summe der 
durch CERN verursachten Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen den Nutzen U, wobei: 
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U = PAV - SP AF . ( 6) 
c 

Zur Quantifizierung des durch CERN hervorgerufenen Nutzens wurde ein mathematisches 
Modell entwickelt, das im Anhang B beschrieben ist. 
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ANHANG B: DIE QUANTIFIZIERUNGSFORMEL 

Zur Aufstellung einer allgemeinen Formel, mit der sich der durch CERN ausgelöste Nutzen 
quantifizieren lässt, bezeichnen wir den Nutzen in Form von Umsatzanstieg mit U s und den 
Nutzen in Form von Kosteneinsparungen mit U . Danach schreiben wir die Gleichung (6) 
folgendermassen um: 

U = PAV - 2P AF = U + U . (7) c c s c v ' 
c 

Um eine einfache Quantifizierungsformel für U s und U c zu finden, benötigen wir ein einfaches 
Modell dafür, wie der Nutzen in einer Firma entsteht. 

Wenn wir den Mechanismus, der Erfolg oder Misserfolg einer Firma bestimmt, vereinfacht 
beschreiben wollen, können wir davon ausgehen, dass es in einer Firma gewisse, für den 
wirtschaftlichen Erfolg grundlegende Tätigkeiten gibt, wie z.B. Einführung neuer Produkte, 
Marketing, Forschung und Entwicklung, Untemehmensführung, Herstellungstechniken, 
Qualitätskontrolle, Preispolitik, usw.. Die auf diese Tätigkeiten - wir nennen sie kurz 
"Erfolgsaktivitäten'" - ausgerichteten Bemühungen erbringen die wirtschaftlichen Ergebnisse einer 
Firma. Ein Firmenverantwortlicher kennt in der Regel den relativen Einfluss (allerdings nicht 
imbedingt in monetären Einheiten) jeder dieser Aktivitäten auf Umsatz, Produktionskosten, usw.. 

Er kann z.B. angeben, dass 15% des Firmenumsatzes M^ durch Marketing erzielt wurden. 
Wir nennen daher den Wert 0,15 den Marketing-Erfolgsfaktor für Umsatz. Jene Faktoren, mit 
denen wir den Gesamtumsatz multiplizieren, um den von den jeweiligen Erfolgsaktivitäten 
erbrachten Teil des Umsatzes zu erhalten, nennen wir "Erfolgsfaktoren für Umsatz". Es ist klar, 
dass die Summe aller eventuellen Erfolgsfaktoren für Umsatz 1 sein muss, denn alle 
Erfolgsaktivitäten zusammen bewirken den Gesamtumsatz Mj. 

Auf die gleiche Weise definieren wir die "Erfolgsfaktoren für Kosteneinsparungen", die den 
relativen Einfluss auf die Kosteneinsparungen M c angeben. Auch hier muss die Summe dieser 
Faktoren 1 sein. 

Die Erfolgsfaktoren bezeichnen wir mit E o o bzw. E__. Der Index a bezeichnet die 
d.5 dt/ 

Erfolgsaktivität, der zweite Index den Verkaufsabsatz s bzw. die Kosteneinsparungen c. 
Mit Hilfe der Erfolgsfaktoren können wir die durch die einzelnen Erfolgsaktivitäten bewirkten 

Anteile am Gesamtumsatz M t und den Kosteneinsparungen M c quantifizieren. Zur 
Quantifizierung der durch CERN ausgelösten Nutzen U s und U £ muss der Firmenverantwortliche 
zunächst CERNs Einfluss auf die verschiedenen Erfolgsaktivitäten der betreffenden Firma 
quantifizieren. Dazu muss er die beiden verschiedenen im Anhang A genannten Situationen 
vergleichen: (a) die Firma hat Verbindung mit CERN (tatsächliche Situation) und (b) die Firma 
hat keine Verbindung mit CERN (hypothetische Situation). Ist z.B. ein Firmenverantwortlicher 
der Meinung, dass CERN 30% zur Einführung neuer Erzeugnisse beigetragen hat, und ist E n s der 
Erfolgsfaktor für neue Erzeugnisse, dann drückt das Produkt 0,3*E ""M,. den durch CERN 
verursachten Teil des Firmenumsatzes aus, der auf neue Erzeugnisse zurückzuführen ist, und stellt 
einen durch CERN ausgelösten Verkaufsnutzen dar. Den Faktor 0,3 nennen wir den 
CERN-Einflussfaktor auf die Erfolgsaktivität in bezug auf neue Erzeugnisse. Solche Faktoren, mit 
denen wir den entsprechenden Erfolgsfaktor multiplizieren, um CERNs Beitrag zu der 
entsprechenden Erfolgsaktivität zu erhalten, nennen wir "CERN-Einflussfaktoren auf eine 
Erfolgsaktivität". Im Gegensatz zu den Erfolgsfaktoren, deren Summe 1 sein muss, können die 
CERN-Einflussfaktoren jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Wenn alle 
CERN-Einflussfaktoren Null sind, hat CERN keine positive Auswirkung auf die Firma, und es 
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liegt kein Nutzen vor. Wir bezeichnen die CERN-Einflussfaktoren mit C bzw. C „ , wobei 
_ as ac 

wieder dieselben Indizes benutzt wurden wie für die Erfolgsfaktoren. 

Die Gleichungen für die Quantifizierung von U und U lauten dann: 

U s = (CE)S * , (8) 

U c = (CE)C * M c , (9) 

mit 
< C E>s » 2 C a s * E a s - ( 1 0> a 

( C E ) C * 2 C a c * E a c > ( " ) a 

wobei der Index a auf der rechten Seite der Gleichungen (10) und (11) alle Erfolgsaktivitäten 
durchläuft. 

Die Gleichungen (8) und (9) müssen noch mit einer Korrektur versehen werden, damit sie 
allgemein anwendbar sind. In der Gleichung (8) müssen wir berücksichtigen, dass CERN 
gewöhnlich nur einen Teil der Geschäfte einer Firma beeinflusst. Um das an einem Beispiel zu 
illustrieren, nehmen wir eine Firma, die Transformatoren, Elektromotoren und elektrische 
Haushaltsgeräte herstellt. Angenommen, diese Firma hat für CERN Elektromagnete gebaut, und 
das hat zu Verbesserungen in der Herstellung ihrer Transformatoren und Motoren geführt, das 
Geschäft mit den Haushaltsgeräten blieb hingegen von CERN unbeeinflusst. Der Gesamtumsatz 
M^ der Firma in der Gleichung (8) muss deshalb mit einem Faktor C t < l multipliziert werden, 
der den von CERN beeinflussten Teil des Gesamtumsatzes für Transformatoren und Motoren 
angibt. Wir nennen C t* Mj den "CERN-relevanten Umsatz", und C t den "CERN-relevanten 
Faktor" des Gesamtumsatzes. Da der CERN-relevante Umsatz noch die Verkäufe M s an CERN 
einschliesst, müssen wir M s vom CERN-relevanten Umsatz abziehen, da ja die direkten Verkäufe 
an CERN nach Definition aus der Nutzenberechnung ausgeschlossen wurden. 

Hinzu kommt, dass die Ressourcen, die zur Erzeugung der an CERN verkauften Artikel 
dienten, möglicherweise auch für die Lieferungen an andere Kunden hätten verwendet werden 
können. Wir nennen diese möglicherweise entgangenen Kundenlieferungen "Opportunitätskosten* 
M Q , die ebenfalls von dem in der Gleichung (8) gegebenen Verkaufsnutzen abzuziehen sind. 

Danach erhalten wir den Verkaufsnutzen durch die Gleichung: 

U s = (CE) s(C t* M, - M s) - M 0 . (12) 

Die Gleichung (9) muss erweitert werden, um eventuelle Investitionskosten M^ zu berücksichtigen, 
die zur Realisierung der Kosteneinsparungen notwendig waren. Wir erhalten dann: 

U c = (CE)C* M c - Mi . (13) 

Addieren wir die Gleichungen (12) und (13) und berücksichtigen alle eventuell durch CERN 
entstandenen Verluste Mj , so erhalten wir die endgültige Quantifizierungsgleichung: 

U = (CE) s(C t* M ^ M ^ - M 0 + (CE)C* M c - M¿ - M{ . (14) 
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Sie ist zusammen mit den Gleichungen (10) und (11) die Grundlage für die Quantifizierung des 
durch CERN verursachten Nutzens. Bei der Anwendung der Gleichung (14) müssen wir 
berücksichtigen, dass im Prinzip alle Grössen zeitabhängig sind. Der Nutzen wird deshalb von Jahr 
zu Jahr berechnet und später in festen Preisen eines Bezugsjahres ausgedrückt. Durch Addition der 
Nutzen verschiedener Jahre kann so der von einer Firma verzeichnete Gesamtnutzen ermittelt 
werden. 
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