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Die Qualität des administrativen Netzes

Die Qualität des Managements von Forschungseinrichtungen, Hoch-

schulen und Universitäten ist von der Güte des administrativen Net-

zes abhängig. Was ist damit gemeint?

Managementaufgaben fallen an vielen Orten an und sie müssen an 

allen Orten professionell bewältigt werden und sich zueinander kom-

plementär verhalten, damit das Gesamtmanagement qualitätsvoll ist. 

Da ist zum einen die Leitungsebene – Rektorate, Geschäftsfüh-

rungen, Präsidien, etc. Diese werden zunehmend hauptberuflich 

besetzt. So entsteht auf dieser Ebene langsam ein eigenständiges, 

professionelles Berufsfeld. Für gelingendes Gesamtmanagement sind auch die Positionen auf 

der zweiten Leitungs- und Organisationsebene (z.B. Fachbereiche und Fakultäten) essenziell. 

Hochschullehrende, Forscher und Forscherinnen, die bereit sind, für eine Zeit lang als Dekanin 

oder Dekan bzw. als Fachbereichsleitung  Verantwortung zu übernehmen. 

Dann braucht es aber die Weiterentwicklung der klassischen Verwaltung in Richtung Problem-

lösungs- und Dienstleistungsorientierung. Das neu entstehende Feld des Wissenschaftsma-

nagements ist ein wichtiger Knoten in diesem administrativen Netz: Zunehmend ist ein Cluster-, 

Team- und Projektmanagement erforderlich, das etwas von der inhaltlichen Ebene versteht und 

sich gleichzeitig der Aufgabe des Managements im Sinne der Gestaltung von Kommunikations-

prozessen und der Entscheidung widmet. 

In Forschungs- und Bildungseinrichtungen ist aber „die Basiseinheit“ von immenser Bedeutung 

für die Leistungsfähigkeit der Gesamtorganisation, also etwa die Departments oder Institute. 

Professoren und Forscher müssen Management als Teil ihrer beruflichen Identität sehen, weil 

sich gute inhaltliche Arbeit in einer Welt der Forschungsteams, Drittmittelakquise und Öffent-

lichkeitsarbeit kaum noch ohne diesen Aspekt leisten lässt. Henry Mintzberg, der in seinem 

Buch „Structures in five“ Expertenorganisationen als Professional Bureaucracies sehr treffend 

beschreibt, hält dort sinngemäß fest, dass Wandel weniger durch Manager vorangetrieben wird, 

sondern über die Professionalitätsvorstellungen der Experten und Expertinnen Einzug in die Or-

ganisation hält: „Change seeps in“. 

Auf der Ebene des Hochschul- und Wissenschaftssystem ist die Steuerungsfähigkeit von Verwal-

tung und Politik entscheidend. Diese drückt sich auch aus in der Umorientierung der Ministerial-

verwaltungen von der Detailsteuerung zur strategischen Steuerung, die wiederum auf akkordier-

ten bildungspolitischen Eckpfeilern beruht. Wenn die verschiedenen Knoten jeweils ein adäquates 

Managementverständnis entwickeln und die Zugänge zueinander kompatibel sind, so wird sich 

das administrative Netz zum innovativen Steuerungsnetzwerk entwickeln, das auch geeignet ist, 

den spezifischen gesellschaftlichen Aufgaben von Expertenorganisationen gerecht zu werden. 

Ada Pellert
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4 news & facts 

„Eine großartige Idee – wenn die Inhalte  
wissenschaftlich fundiert sind“ 
Der Schriftsteller Hamed Abdel-Samad über den Vorschlag des Wissenschaftsrats,  
eine Imamausbildung an deutschen Universitäten einzuführen

Der Wissenschaftsrat hat die empfehlung 
ausgesprochen, an Deutschen Universi-
täten islamische Geistliche auszubilden. 
Was halten sie davon?

Hamed Abdel-Samad: Eine großartige Idee, 

wenn die Lehrinhalte wissenschaftlich fundiert 

sind und nicht ideologisch manipuliert werden. 

Es muss aber nicht nur bei der Ausbildung von 

Imamen bleiben. Eine umfassende Struktur-

reform der Moscheengemeinde muss folgen. 

Die Moscheen müssen transparenter werden 

und sich finanziell wie politisch von Interes-

sengruppen im Ausland lösen. Erst dann kann 

es ihnen gelingen, ein wesentlicher Akteur im 

Integrationsprozess zu werden.

Wer muss auf islamischer seite bei der 
erstellung des studienplans hinzugezogen 
werden, damit die Geistlichen später auch 
an Moscheen beschäftigt werden?

islamische studien

An zwei bis drei deutschen Hochschulen sol-
len künftig Zentren für Islamische Studien 
eingerichtet werden – so die Vorstellung des 
Wissenschaftsrates in seinen Empfehlungen 
vom 29.1.2010. Aufgabe dieser Einrichtungen 
wäre unter anderem die wissenschaftlich 
fundierte Ausbildung von Religionsgelehrten 
und von islamischen Religionslehrern. Mus-
limische Glaubensgemeinschaften sollen bei 
der inhaltlichen Ausgestaltung der Studien-
gänge einbezogen werden. Eine Finanzierung 
durch den Bund, insbesondere in der Anfangs-
phase, bezeichnet der Wissenschaftsrat als 
wünschenswert.

Hamed Abdel-Samad: Zunächst will ich sagen, 

wer nicht hinzugezogen werden darf, näm-

lich die Islamfunktionäre und Verbände, denn 

diese haben oft eine Agenda, die mit Wissen-

schaft nichts zu tun hat. Viele von ihnen sind 

damit beschäftigt, den Islam zu verteidigen 

und jede Kritik an ihm abzuwenden, was eine 

gesunde Debatte zunehmend erschwert. Mus-

limische Imame insgesamt haben oft eine 

gute theologische Bildung, aber ihnen fehlt die 

philosophische und die soziologische Tiefe bei 

der Erfassung des Phänomens Islam. Deshalb 

sollten Philosophie, Geschichte und Soziologie 

(und zwar nicht nur aus islamischer Perspek-

tive) ein Bestandteil der Imamausbildung sein. 

Auch Islamkritiker wie der im Exil lebende 

ägyptische Islamwissenschaftler Nasr Hamid 

Abu Zaid sollten mitwirken. In Deutschland 

müssen Islamwissenschaftler wie Navid Ker-

mani beteiligt werden.

Wie lässt sich gewährleisten, dass keine 
inhalte gelehrt werden, die nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar sind, sich also bei-
spielsweise gegen die Gleichstellung von 
Mann und frau richten oder gegen die 
trennung von Kirche und staat?

Hamed Abdel-Samad: Indem sich die Lehrin-

halte und die Professoren an die wissen-

schaftlichen Standards halten. Zukünftigen 

Imamen soll klar gemacht werden, dass ihre 

Aufgabe nichts mit Missionierung oder Vertei-

digung des Islam zu tun haben wird, sondern 

darin besteht, Muslime und Nicht-Muslime 

über den Islam, auch über die kritischen Fra-

gen, sachlich zu unterrichten. 

Die fragen stellte Kristin Mosch.

Hamed Abdel-Samad wurde 1972 als Sohn eines Imams in Ägypten geboren. Nach dem Studium in Kairo, Deutsch-
land und Japan ist er zurzeit als Politologe und freier Schriftsteller tätig. Sein Buch „Mein Abschied vom Himmel“, in 
dem er seine Erfahrungen als Ägypter und Muslim in Deutschland beschreibt, erschien 2009.

Foto: Fackelträger Verlag
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Kommentar 

Die Ratschläge des Wissenschaftsrats sind 

in gewisser Weise paradox. Einerseits er-

mahnt er mit den behutsamsten Worten die 

Kirchen, auf Forschung und Lehre an den 

theologischen Fakultäten weniger Einfluss zu 

nehmen. Andererseits sollen Islam-Institute 

geschaffen werden, an denen institutionellen 

Vertretern der Muslime ein starkes Mitbestim-

mungsrecht eingeräumt wird. Mit Verlaub, 

dass passt nicht zusammen.

Damit wir uns nicht missverstehen: Bund und 

Länder dürfen einer großen Weltreligion nicht 

Dinge verweigern, die sie einer anderen zubil-

ligen. Die Gleichbehandlung von Christentum 

und Islam war überfällig. Überzeugten Laizis-

ten wäre aber womöglich eine andere Lösung 

für das Dilemma eingefallen. Schließlich ist 

die Trennung von Kirche und Staat ein grund-

legendes Verfassungsprinzip der Bundesre-

publik. Wenn aber der Glauben Privatsache 

ist, dann hat nicht nur der Staat in den An-

gelegenheiten der Religionsgemeinschaften 

nichts zu suchen, sondern auch umgekehrt 

die Religionsgemeinschaften nichts in den 

Angelegenheiten des Staates. Weder wäre 

dann die Ausbildung von Priestern noch die 

von muslimischen Geistlichen eine Aufgabe 

staatlicher Hochschulen. Wenn Kirchenfunk-

tionäre und Imame eine akademische Aus-

bildung benötigen, dann sollten sie diese an 

Geförderte Weiterbildung für Sprach- und Kulturwissen-
schaftlerinnen.
Foto: Harald Kreutzer

privaten Hochschu-

len oder privaten 

Stiftungslehrstüh-

len erhalten. Die 

Steuerzahler, zu 

denen bekanntlich 

e ine wachsende 

Zahl von Atheisten 

gehört, haben dafür 

nicht einzustehen.

Dr. Frank Stäudner (43) ist Physiker und pro-
movierter Wissenschaftsphilosoph. Er leitet die 
Kommunikationsabteilung beim Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft in Essen.
Quelle: DIE ZEIT vom 11.2.2010

STUTTGART. Die robert Bosch stiftung 

schreibt im Frühjahr 2010 die vierte Runde 

ihres Programms Fast Track für Nachwuchs-

forscherinnen aus den Rechts-, Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften aus. 

Frauen sind in der deutschen Forschungs-

landschaft, besonders in Führungspositionen, 

deutlich unterrepräsentiert. Dem will die Stif-

tung mit speziell zugeschnittenen Kompaktse-

minaren entgegensteuern. Den zwanzig neuen 

Teilnehmerinnen werden in drei- bis viertä-

gigen Modulen, die sich über einen Zeitraum 

von zwei Jahren verteilen, essenzielle Sozial- 

und Führungskompetenzen für eine erfolgrei-

che Laufbahn in der Forschung und im Wis-

senschaftsmanagement vermittelt. Darüber 

hinaus ist eine strategische Planung wichtig, 

wenn die Familie mit der beruflichen Karriere 

in Einklang zu bringen ist. Hilfreich für die Wis-

senschaftlerinnen erweisen sich schließlich 

INTENSIVTRAIN ING FAST TRACK

Nachwuchsforscherinnen fördern

nicht nur die inhaltliche Dimension der Fortbil-

dung sowie die Netzwerkbildung und der Ide-

enaustausch mit erfahrenen Führungskräften, 

sondern auch das Stipendium für karriereför-

dernde Maßnahmen in Höhe von 4.800 Euro, 

das für Tagungen ebenso verwendet werden 

kann wie für Kinderbetreuung.

Niels Barth, Ansprechpartner für Fast Track 

und Projektleiter im Programmbereich Wis-

senschaft und Forschung, erklärt, dass sich 

die Weiterbildung stets auf einen ausge-

wählten Fachbereich konzentriert, um einen 

zu heterogenen Teilnehmerinnenkreis zu 

vermeiden und so die Netzwerkkontakte 

auf eine begrenzte Fach-Community aus-

richten zu können. Dieses Jahr sind dies die 

Sprach- und Kulturwissenschaften. Bereits 

wissenschaftliche Leistungen erbracht sowie 

internationale Erfahrungen gesammelt haben 

sollten die Bewerberinnen, die ihre Unterlagen 

voraussichtlich ab April bei der Robert Bosch 

Stiftung einreichen können.
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VERANSTALTUNGSTIPP

Chancengleichheit in der Wissenschaft

SPEYER. Wenn es um die Umsetzung der 

Chancengleichheit von Männern und Frauen 

in der Wissenschaft geht, liegt Deutschland 

im internationalen Vergleich meist weit zu-

rück. Inzwischen bieten zahlreiche Initiativen 

und Programme den Hochschulen und außer-

universitären Einrichtungen Anreize, Chan-

cengleichheit als Qualitätskriterium in der 

Wissenschaft zu begreifen. Die Folgen dieser 

Veränderungen für die Praxis der Wissen-

schaft und des Wissenschaftsmanagements 

werden gegenwärtig breit diskutiert. Anlass 

für das Zentrum für Wissenschaftsmanage-

AUSTIN/HAMBURG. Im Januar hat die EDU-

CAUSE Learning Initiative (ELI) zusammen 

mit dem New Media Consortium (NMC) den 

diesjährigen Horizon Report vorgestellt. Seit 

seinem ersten Erscheinen 2004 hat sich der 

Horizon Report weltweit zu einer der aktuells-

ten und verlässlichsten Informationsquellen 

über neue und aufkommende Technologien 

im Bildungsbereich entwickelt. Jedes Jahr 

werden sechs neuartige Technologien vor-

HORIZON-REPORT 2010

Neue Trends für den Bildungsbereich

gestellt, die voraussichtlich großen Einfluss 

auf das Lehren und Lernen an Hochschulen 

ausüben werden. In diesem Jahr stellt der 

Beirat folgenden Technologieentwicklungen, 

aufgereiht nach ihrer voraussichtlichen „time 

to adoption“, als besonders wichtig heraus: 

Mobile Computing, Open Content (ein Jahr 

oder weniger), Electronic Books, Simple Aug-

mented Reality (zwei bis drei Jahre), Gesture-

based Computing und visuelle Datenanalyse 

BONN. Die Entwicklung des online-basierten 

Verfahrens, das die bisherigen Defizite bei der 

Vergabe von Studienplätzen soll so schnell 

wie möglich beheben soll, geht in die nächs-

te Runde. Die Firma T-Systems International 

GmbH wurde nun als Software-Entwickler 

für das neue Serviceverfahren ausgewählt, 

das mit Unterstützung des Bundes von Hoch-

schulrektorenkonferenz und Kultusminister-

konferenz vorbereitet wird. Damit sei laut 

B ILDUNGSPOLIT IK

Studienplatzvergabe optimieren

Bundesbildungsministerin Annette Schavan 

der Zeitplan eingehalten, denn ab dem Win-

tersemester 2011/2012 soll das Verfahren 

allen Studienbewerbern in Deutschland zur 

Verfügung stehen. Dann sollen nicht nur durch 

das Entfallen aufwendiger Nachrückverfahren 

auch die Hochschulverwaltungen entlastet, 

sondern vor allem die Chance der Studierwilli-

gen, schnell und zuverlässig den gewünschten 

Studienplatz zu erhalten, erhöht werden.
Das neue Verfahren soll mehr Durchblick bringen.  
Foto: Jutta Rotter/pixelio

Noch immer verlassen viele qualifizierte Akademikerin-
nen die wissenschaftliche Laufbahn.
Foto: krümel/pixelio

ment e.V. das Thema in einer eineinhalbtä-

gigen Tagung am 12./13. April aufzugreifen. 

Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der 

Deutschen Hochschule für Verwaltungswis-

senschaften Speyer stattfindet, bietet eine 

systematische Aufbereitung der Bedingungen 

von Chancengleichheit, z.B. in der Spitzenfor-

schung, im Wissenschaftsmanagement, im 

Bereich der Nachwuchsförderung und in der 

Wissenschaftspolitik. Die Teilnahmegebühr 

beträgt 220 Euro. Weitere Informationen und 

Anmeldung unter www.dhv-speyer.de oder 

www.zwm-speyer.de.

(vier bis fünf Jahre). Die Technologien werden 

mit Beispielen illustriert und mit Literaturlis-

ten und Linksammlungen angereichert. Nach 

dem letztjährigen Erfolg wird das Multimedia 

Kontor Hamburg wieder eine deutsche Über-

setzung erstellen, die voraussichtlich im März 

veröffentlich wird. Download der englisch-

sprachigen Studie unter: www.educause.edu/

ELI/2010HorizonReport/195400
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Große Forschungslücken in der angewandten Medizin 
Interview mit Peter Sawicki, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit  
im Gesundheitswesen IQWiG

Das iQWiG untersucht nutzen und schaden 

medizinischer Maßnahmen für Patienten. 

auftraggeber sind der Gemeinsame Bun-

desausschuss, der über den Leistungs-

katalog der Krankenkassen entscheidet, 

sowie das Bundesgesundheitsministerium. 

Während die arbeit des iQWiG den Kran-

kenkassen hohe einsparungen ermög-

lichte, stieß sie bei den Unternehmen auf 

Protest. inzwischen wurde sawicki die 

verlängerung seines Dienstvertrags ver-

weigert.

Würden sie die nicht-verlängerung ihres 

vertrags als einflussnahme der Politik zu-

gunsten der Wirtschaft und gegen die Un-

abhängigkeit der Wissenschaft werten?

Peter Sawicki: Im Sozialgesetzbuch steht, 

dass die Institutsleitung des IQWiG im Einver-

nehmen mit dem Bundesgesundheitsminis-

terium zu geschehen hat. Von daher war der 

Einfluss der Politik immer schon vorgesehen. 

In den letzten fünf Jahren wurde ständig 

von vielen Seiten versucht, auf meine Arbeit 

Einfluss zu nehmen, schriftlich, telefonisch, 

durch öffentliche Beschimpfungen bis hin zu 

Bedrohungen. Wir mussten uns als „Mörder“ 

bezeichnen lassen, uns wurde vorgeworfen 

„Euthanasie auf Raten“ zu betreiben. Das 

sachliche Niveau wissenschaftlicher Ausein-

andersetzungen wurde teilweise deutlich 

unterschritten. Mein Nachfolger oder meine 

Nachfolgerin muss ein dickes Fell haben oder 

besser noch einen Panzer.

Welche organisationsform müsste ein ins-
titut wie iQWiG haben, um unabhängiger 
arbeiten zu können?

Peter Sawicki: Die Unabhängigkeit wird 

immer wieder bedroht und dies wird auch 

so bleiben. Es müsste eine starke politische 

parteiunabhängige Kraft geben, die das Ins-

titut beschützt. Darüber hinaus ist die Aussa-

gekraft der Institutsberichte umso größer, je 

mehr klinisch relevante wissenschaftliche Un-

tersuchungen vorliegen. Dies ist aber derzeit 

noch eine Schwäche, es gibt einen Mangel 

an praxisrelevanter Evidenz. Das IQWiG kann 

aber keine Studien selbst durchführen oder 

in Auftrag geben. Wir brauchen also eine Er-

gänzung, um zuverlässige Evidenz zu schaf-

fen, die die Voraussetzung für aussagekräftige 

Empfehlungen ist: ein dem IQWiG zuarbeiten-

des öffentlich finanziertes und unabhängiges 

Institut, das Studien plant, koordiniert und 

durchführt. 

sollte es aus ihrer sicht auch hochschul-
institute oder außeruniversitäre institute 
für angewandte Medizin geben?

Das wäre natürlich toll. Das Wesentliche ist, 

dass überhaupt jemand diese Arbeit macht. 

Dann könnten wir einfach darauf verweisen 

und auch der Gemeinsame Bundesausschuss 

könnte das übernehmen.

Warum gibt es da so wenig?

Peter Sawicki: Die wissenschaftliche Unter-

suchung angewandter Medizin hat im deut-

schen Wissenschaftssystem keinen hohen 

Stellenwert. Wenn Sie sich internationale wis-

senschaftliche Publikationen aus Deutschland 

ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 

der größte Teil der hochrangigen Arbeit in der 

Grundlagenforschung stattfindet. Auch bei der 

Besetzung von Lehrstühlen wird zunächst ein-

mal auf die Leistungen in der Grundlagenfor-

schung geachtet, sogar bei klinischen Fächern. 

Wo sehen sie zurzeit besondere Priorität?

Peter Sawicki: Bedarf besteht in fast allen Be-

reichen. Ein Beispiel ist Prostatakrebs. Was hier 

fehlt, ist ein Vergleich der Behandlungsmög-

lichkeiten. Die einen operieren, die anderen 

bestrahlen, manche Ärzte geben strahlende 

Seeds – das sind kleine Körnchen, die in die 

Prostata eingeführt werden – und andere war-

ten einfach ab. Was ist jetzt besser? Niemand 

weiß das, weil es nie richtig untersucht wurde. 

Dabei werden zwei Drittel aller Männer irgend-

wann davon betroffen sein. Verlängert es das 

Leben eher, wenn man operiert oder eher, wenn 

einfach abgewartet wird? Vor solchen Fragen 

stehen Ärzte jeden Tag. In der Regel hängt die 

Entscheidung dann davon ab, wen der Patient 

fragt. Geht er zum Urologen ins Krankenhaus, 

wird er meist operiert, geht er zum Radiologen, 

wird er bestrahlt. Der Patient verlässt sich da-

rauf, dass der Arzt das irgendwie entscheidet 

und der Arzt geht nach Bauchgefühl. Es gibt ja 

auch Maßnahmen, die zu bestimmten Zeiten in 

Mode sind und dann wieder abklingen.

Was ist gegenwärtig in Mode?

Peter Sawicki: Im Moment ist Absicherung 

Mode. Man unterzieht die Patienten so vielen 

Foto: IQWiG
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Zur ablösung von Peter sawicki als Leiter des iQWiG

Als Begründung für die Ablösung Sawickis, die im Januar 2010 beschlossen wurde, diente ei-
ne Diskussion über Abrechnungsfragen. Allerdings hatten CDU und FDP bereits im Koalitionsver-
trag angekündigt, die Arbeit des IQWiG daraufhin überprüfen zu wollen, ob sie für die Pharmafir-
men akzeptabel sei. Die entsprechende Passage lautet: „Die Arbeit des (…) IQWiG werden wir 
auch unter dem Gesichtspunkt stringenter, transparenter Verfahren überprüfen und damit die Ak-
zeptanz von Entscheidungen für Patienten (…), Leistungserbringer und Hersteller verbessern.“ 
(vgl. http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf, S. 87). Den Anlass 
lieferte dann eine interne Finanzprüfung, die Sawicki Angaben des IQWiG zufolge selbst in Auf-
trag gegeben hatte. Sawicki, der bei seiner Berufung in 2004 eine 40-prozentige Gehaltseinbu-
ße akzeptiert habe, sei im Rahmen der Einstellungsverhandlungen ein Dienstwagen mit Chauffeur 
angeboten worden. Dieses Angebot habe er abgelehnt, weil er stattdessen lieber seinen Privatwa-
gen nutzen und selbst steuern wollte. Nach Abschaffung des eigenen PKW leaste er einen Dienst-
wagen in der Annahme, dies sei durch die Absprache gedeckt, zumal die Leasingkosten sei-
ner Berechnung nach die Kosten für einen Dienstwagen mit Chauffeur unterschritten. Nachdem  
dieser Punkt vier Jahre lang im Haushaltsplan ohne Beanstandung vom Vorstand und Rat der  
Stiftung abgesegnet worden sei, wurde er kurz vor der anstehenden Vertragsverlängerung  
auf einmal in Frage gestellt. Als Vorwurf formuliert, geriet der Sachverhalt in die Frankfurter  
Allgemeine Zeitung, woraufhin sich in den Medien der Eindruck einer „Dienstwagenaffäre“  
verbreitete. Ein unabhängiges Rechtsgutachten hat Sawicki inzwischen bescheinigt, er habe sich 
nichts zuschulden kommen lassen und alle Ausgaben seien durch Absprache mit dem Vorstand in 
der Gründungsphase gedeckt gewesen. Seine Ablösung wurde denn auch nicht mit Unregelmä-
ßigkeiten begründet, sondern damit, dass man die „hervorragenden inhaltlichen Leistungen des 
Instituts nicht mit Diskussionen um ordnungsgemäße Verwaltungsabläufe belasten“ wolle – so die 
vom Vorstand und Rat der Stiftung herausgegebene Pressemitteilung.

diagnostischen Verfahren, dass man am Ende 

selbst nicht mehr durchblickt. Auch das wäre 

ein Forschungsthema: Wie komme ich mit 

möglichst wenigen diagnostischen Mitteln si-

cher ans Ziel?

in Deutschland besteht eine forschungslü-

cke im Bereich der angewandten Medizin. 

Wie sieht es im ausland aus?

Peter Sawicki: Da wird sehr viel mehr getan, in 

den USA arbeitet das National Institute of Health 

daran, in England gibt es das National Institute 

for Health and Clinical Excellence, in Frankreich 

La Haute Autorité de Santé, die immer wieder 

klinische Studien in Auftrag geben; auch Hol-

land und die skandinavischen Länder sind sehr 

aktiv. Im Grunde führen wir hier ein klinisch-

wissenschaftliches Parasitendasein, kaum 

eine versorgungsrelevante Studie kommt aus 

Deutschland. Wir hoffen, dass andere die Ar-

beit machen. Nur: Kann sich ein so großes und 

wohlhabendes Land wie Deutschland wirklich 

leisten, so wenig beizutragen? Was wir bräuch-

ten, wäre eine Plattform auf europäischer 

Ebene. Eine Einrichtung, die beobachtet, welche 

Fragen in den einzelnen Ländern erforscht wer-

den, und den Forschungsbedarf so koordiniert, 

dass es keine Doppelarbeit gibt. Dann ließen 

sich vielleicht auch Studien über mehrere Län-

der hinweg auflegen.

ist das auch eine frage mangelnder Lob-

byarbeit innerhalb des Wissenschaftssys-

tems?

Peter Sawicki: Bei uns gibt es keine Lobby für 

praxisrelevantes Wissen. Was fehlt, ist dass 

die praktisch tätigen Ärzte aufstehen und 

sagen: Wir möchten das und das wissen, weil 

es für die Patienten wichtig ist und weil man 

es wissen könnte. Zum Beispiel: Wir wüssten 

gerne, was wirkt am besten bei Inkontinenz? 

Wie erkenne ich am zuverlässigsten, ob eine 

Depression vorliegt? Die Ärzte müssten das 

Wissen vehement einfordern. Sie müssten 

sagen: Es gibt zu wenige praxisrelevante zu-

verlässige wissenschaftliche Untersuchungen, 

die uns bei unserer Arbeit unterstützen, und 

das ist ein Skandal. Dabei würden die Ärzte 

sicherlich auch von Patienten- und Verbrau-

cherorganisationen unterstützt werden.

sie haben den Krankenkassen ausgaben 
in Millionenhöhe erspart. Warum stehen 
ihnen auch die vertreter der Krankenhäu-
ser kritisch gegenüber?

Peter Sawicki: Ich habe mich gegen den Ver-

botsvorbehalt ausgesprochen. Der Verbots-

vorbehalt bedeutet, dass Krankenhäuser neue 

Behandlungsmethoden auch dann durchführen 

dürfen, wenn es keine vorherige Prüfung durch 

den Gemeinsamen Bundesausschuss gegeben 

hat. Sie dürfen alles machen, was nicht verbo-

ten ist, und die Krankenkassen müssen es be-

zahlen. Das ist eine wichtige Einnahmequelle. 

Für Arztpraxen gilt genau das Gegenteil: Hier 

darf nichts gemacht werden, es sei denn, es 

wurde ausdrücklich erlaubt. Ich habe dafür plä-

diert, den Verbotsvorbehalt aufzuheben, so dass 

die Krankenhäuser nur Maßnahmen anwenden 

dürfen, deren Nutzen erwiesen ist. 

setzt sich die wissenschaftliche commu-
nity für sie ein? 

Peter Sawicki: Den Fachgesellschaften sind wir 

auch auf den Schlips getreten. So zum Beispiel 

auf dem Feld der Fremdspender-Stammzell-

transplantation – einem Gebiet der Hämato-

Onkologie. So gut wie alle vorhandenen Studien 

zu diesem Thema sind grottenschlecht. Es gibt 

keinen Nachweis, dass diese Art der Stamm-

zelltransplantation etwas nützt – zu diesem Er-

gebnis sind wir gekommen und haben weitere 

Forschung angemahnt. Das stört allerdings die 

Stammzelltransplantateure.

Wie haben ihre Mitarbeiter ihre bevorste-
hende ablösung aufgenommen?

Peter Sawicki: Es gab eine Mitarbeiterver-

sammlung, bei der sich alle für mich ausge-

sprochen haben, ohne Enthaltung. Ich glaube, 

das Institut ist durch diese Erfahrungen eher 

gestärkt worden. Bei uns ist derzeit eine Un-

ternehmensberatung im Haus, die hat für die 

Mitarbeiter den Ausdruck „Überzeugungstä-

ter“ verwendet. Das sind alles Menschen, die 

hochmotiviert sind, die Gesundheitsversor-

gung in Deutschland zu verbessern.

Die fragen stellte Kristin Mosch.
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„Wir brauchen einen Wissenschaftsrat für Medizin!“ 
Gespräch mit Gerd Glaeske, Professor für Arzneimittelversorgungsforschung an der Universität Bremen 
und Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen sowie im Vorstand des Deutschen Netzwerkes Versorgungsforschung

Die versorgungsforschung in Deutschland 
müsste dringend reformiert werden, um ihre 
Unabhängigkeit von Politik und Pharmain-
dustrie zu gewährleisten – so das Plädo-
yer von Gerd Glaeske. im interview spricht 
er über die notwendigkeit, anbieterfreie 
räume für die forschung zu schaffen.

„Qualität und Wirksamkeit der Leistun-
gen haben dem allgemein anerkannten 
stand der medizinischen erkenntnisse zu 
entsprechen“ – so steht es im sozialge-
setzbuch für die Gesetzliche Krankenver-
sicherung. Wie wird diese forderung um-
gesetzt?

Gerd Glaeske: Genau zu diesem Zweck wurde 

im Jahr 2004 das Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz 

IQWiG, gegründet. Nachdem es 30 Jahre lang 

Usus gewesen war, die Forschungsinterpre-

tationen der Anbieter unhinterfragt zu über-

nehmen, hat die Diskussion über Qualität, 

Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen die 

Politik dazu veranlasst, die Wissenschaft ver-

stärkt einzubeziehen. Die Aufgabe des IQWiG 

ist es, vorliegende Studien, auch die von den 

Pharmaunternehmen durchgeführten, kritisch 

zu überprüfen. Das hat von vorneherein zu Un-

frieden geführt. Nicht dass dies neu wäre: Es 

gibt verschiedene Institutionen, die das glei-

che tun, darunter das arznei-telegramm oder 

die Stiftung Warentest. Der Unterschied ist 

jedoch der, dass das IQWiG den gesetzlichen 

Auftrag hat, seine Ergebnisse in die GKV, in die 

Gesetzliche Krankenversicherung, einzubrin-

gen. Diese Konsequenz, Empfehlungen unab-

hängiger Wissenschaftler in den Leistungska-

talog und in die Gesetzgebung einfließen zu 

lassen, war neu. Bis dahin hatten die Anbieter 

die Deutungshoheit auf ihrer Seite.

Werden andere Methoden zur interpreta-
tion der studien angewandt?

Gerd Glaeske: Es werden die bekannten in-

ternationalen Standards der evidenzbasier-

ten Medizin genutzt. Auf diese Weise ist das 

IQWiG oftmals zu anderen Schlussfolgerungen 

gekommen als die Firmen selbst. Man kann 

auch sagen: Es hat die Tricks aufgedeckt, mit 

denen manche Unternehmen ihre Ergebnisse 

geschönt haben, darunter zum Beispiel prob-

lematische Zusammensetzungen von Patien-

tengruppen, auch als Selektionsbias bekannt, 

oder Defizite in den statistischen Analysen. Auf 

diese Weise hat sich eine wissenschaftliche 

Gegenöffentlichkeit etabliert. Bestes Beispiel 

sind die Analog-Insuline. Sie wurden auf den 

Markt gebracht mit der Behauptung, dass sie 

gegenüber dem herkömmlichen Insulin Vortei-

le hätten. Deswegen waren sie auch 30 Pro-

zent teurer. Dieser angebliche Mehrwert ist je-

doch niemals wissenschaftlich belegt worden. 

Die Krankenkassen haben zehn Jahre lang 

30 Prozent mehr Geld für Mittel ausgegeben, 

deren behaupteter Zusatznutzen nicht nach-

weisbar war. Das hat IQWiG festgestellt.  

Wie haben die firmen auf die arbeit des 

instituts reagiert?

Gerd Glaeske: Das hat zu einer politischen 

Intervention geführt, weil die Lobbykarte ge-

spielt wurde. Die Wirtschaftsminister der 

Länder haben sich eingeschaltet und die Ar-

beitsplatzfrage gestellt: Behindert das IQWiG 

die Industrie und gefährdet es somit Arbeits-

plätze? Im Grunde unterstützt ja das IQWiG die 

Politik, indem es Einsparungen ermöglicht. Da 

jedoch alle Ausgaben im System Einnahmen 

von Anbietern sind, ist eine Interessenkollision 

vorprogrammiert.

nun haben ja Wissenschaftler die Mög-

lichkeit, selbstständig zu forschen und er-

gebnisse zu veröffentlichen, unabhängig 

davon, ob die Wirtschaft oder die Politik 

diese ergebnisse wahrnehmen möchte. 

Warum machen arzneimittelforscher nicht 

mehr Lobbyarbeit für ihre ergebnisse?

Gerd Glaeske: Viele Forscher sind sich zu fein 

für Lobbyarbeit. Dennoch sollte sich die Wis-

senschaft stärker in gesellschaftliche Prozes-

se einbinden lassen. Man sollte grundsätzlich 

niemals denjenigen, die ein ökonomisches 

Interesse an bestimmten Studienergebnissen 

haben, das alleinige Recht überlassen, über 

diese Studien zu informieren. Das Problem ist, 

dass es relativ wenig öffentliche Förderung 

für Arzneimittelforschung gibt, mal hier ein 

Projekt, mal da, das genügt aber nicht. Solche 

Ergebnisse werden nur bedingt zur Kenntnis 

genommen. Ein wichtiges Organ für die kriti-

sche Arzneimittelbewertung ist beispielsweise 

das arznei-telegramm oder der Arzneimittel-

brief. Aber diese Informationen werden nicht 

ausreichend genutzt, was man übrigens schon 

an den Zahlen sieht: Wir haben 300.000 Ärzte 

Foto: privat
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in Deutschland und die industrieunabhängigen 

Informationsschriften haben schätzungsweise 

30.000 Abonnenten. Nur mit Unterstützung 

der Politik kann erreicht werden, dass die For-

schungsergebnisse auch umgesetzt werden.

Was wünschen sie sich an Unterstützung 

von der wissenschaftlichen community?

Gerd Glaeske: Es sollten bessere Mechanismen 

entwickelt werden, um diejenigen Wissen-

schaftler zu identifizieren und zu fördern, die 

wirklich anbieterunabhängige Forschung betrei-

ben. Gerade die Medizin hat hier einen großen 

Nachholbedarf. Zu viele Forscher lassen sich 

von der Industrie einkaufen, man denke nur an 

die Raucherforschung oder auch die Forschung 

für die Nahrungsmittelindustrie. Geldgeber wer-

den oft nicht genannt. Es gibt da dieses schein-

heilige Argument: „Ich forsche für fünf verschie-

dene Firmen, die alle andere Interessen haben, 

also bin ich unabhängig“. Verschwiegen wird 

allerdings, dass die Projekte sich inhaltlich den-

noch stark ähneln und dass Firmen, auch solche 

im Wettbewerb, durchaus ähnliche Strategien 

verfolgen. Die Forderung nach Offenlegung der 

Forschungsfinanziers existiert natürlich. Wenn 

dieser Forderung jedoch nicht nachgekommen 

wird, hat das bisher keine spürbaren Konse-

quenzen. Es sollte aber welche haben. Bei-

spielsweise sollte es eine Liste mit Namen von 

Forschern geben, die im Umgang mit Interes-

senskonflikten schon einmal negativ aufgefallen 

sind. Was die Forschungsorganisationen betrifft, 

so gibt es einzelne Initiativen wie die Helmholtz-

Kohorte oder Forschung an Leibniz-Instituten, 

aber insgesamt viel zu wenig im Hinblick auf 

die patientenrelevante Versorgung. So wird sich 

beispielsweise im neuen Demenzzentrum der 

Helmholtz-Gemeinschaft in Bonn eine Wissen-

schaftlerin mit Versorgungsforschung befassen. 

Eigentlich müsste jedoch in diesem Zentrum 

eine große Abteilung für Versorgungsforschung 

eingerichtet werden. Bei allen Projekten, die 

einen Krankheitsbezug haben, sollte die Ver-

sorgungsforschung frühzeitig einbezogen und 

mitbedacht werden. In der Regel wird sie jedoch 

vergessen.

Was könnten die forschungsförderer tun?

Gerd Glaeske: Wir haben in der öffentlichen For-

schungsförderung mehr und mehr Defizite, die 

Forschungsgelder werden knapp. Die Frage ist 

aber doch: Wie kann ich anwendungsrelevante 

Fragen beforschen, die die Unternehmen nicht 

interessieren? Ein Beispiel sind die Hormonprä-

parate in der Menopause. Diese Medikamente 

wurden 30 Jahre lang ‚eminenzbasiert‘ verord-

net, ohne dass überprüft wurde, ob diese Dau-

erverordnungen mit einem Nutzen für die Frau-

en einhergehen. Keiner der Anbieter hatte Inter-

esse, eine entsprechende Studie zu finanzieren. 

Dann gab es öffentlich geförderte Studien in 

den USA und in Großbritannien, die feststellten, 

dass diese Hormone das Brustkrebsrisiko und 

die Risiken für Schlaganfall und Herzinfarkt er-

höhen und mehr Schaden als Nutzen anrichten. 

Medikamente werden ja in mehreren Schritten 

getestet: Vor der Zulassung zunächst im Rah-

men der Phase Eins an gesunden Probanden, 

um zu sehen, ob das Mittel überhaupt vertra-

gen wird, dann in den Phasen Zwei und Drei an 

Patienten, die aber typischerweise wegen der 

üblichen Ein- und Ausschlusskriterien nicht den 

Patienten entsprechen, die nach der Zulassung 

in den Praxen behandelt werden. Daher sind 

Versorgungsstudien nach der Zulassung eines 

Arzneimittels so wichtig, weil dann die reale 

Versorgung einsetzt und erst im Rahmen eines 

solchen Patientenklientels auf Dauer der Nutzen 

einer therapeutischen Maßnahme festgestellt 

werden kann. Wirksamkeit oder efficacy vor 

der Zulassung, effectiveness oder Nutzen nach 

der Zulassung. Aber wer fördert solche Studien 

nach der Zulassung? Die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft ist wenig ansprechbar, wenn For-

schung in Richtung Anwendung geht. Da blei-

ben für die Finanzierung nur die Krankenkassen 

und die Politik übrig. Was benötigt wird, sind 

anbieterfreie Räume für die Forschung.

Welche konkreten Maßnahmen schlagen 
sie vor?

Gerd Glaeske Wir brauchen einen eigenen 

multidisziplinär zusammengesetzten Wis-

senschaftsrat für die Medizin, in dem neben 

Wissenschaftlern auch Vertreter aller Gesund-

heits- und Heilberufe vertreten sind. Dieser 

sollte die Forschungsgelder verwalten und 

die Prioritäten festlegen. Er könnte empfeh-

len, welche Fragen erforscht werden müssten. 

Finanzieren sollte er sich beispielsweise aus 

einem Teil der Krankenkassenbeiträge, wobei 

aber nicht nur die gesetzlichen, sondern auch 

die privaten mitfinanzieren müssten, weil auch 

die von den Ergebnissen profitieren. Von den 

167 Milliarden Euro, die die Kassen in 2009 

ausgegeben haben, könnten beispielsweise 

0,5 Prozent für die Forschung reserviert wer-

den, das wären 800 Millionen Euro. Wir haben 

im Sachverständigenrat Gesundheit der Bun-

desregierung hierzu bereits einen entspre-

chenden Vorschlag formuliert.

ein Geschäftszweig der Pharmaindustrie 
sind scheininnovationen. Die gleiche subs- 
tanz wird leicht verändert und in anderer 
aufmachung und zu einem erhöhten Preis 
neu auf den Markt gebracht. Warum set-
zen die firmen nicht stärker auf richtige 
innovationen?

Gerd Glaeske: Die Zeit der großen Innovationen 

auf chemisch synthetisierter Basis geht aus 

meiner Sicht zu Ende, da laufen mehr und mehr 

die Patente aus. Das heißt, mit den Mitteln, die 

sich vergleichsweise einfach und kostengünstig 

herstellen lassen, lässt sich in den kommenden 

Jahren nicht mehr besonders viel verdienen. 

Deswegen konzentriert sich die Forschung gro-

ßer Unternehmen auf gentechnisch veränderte 

oder biologische Stoffe, hier liegt viel Innovati-

onspotenzial. Solche Medikamente sind jedoch 

sehr teuer. Inzwischen kommen Arzneimittel 

auf den Markt, die bezogen auf die wenigen 

Patienten, für die genau dieses Mittel verordnet 

werden kann, exorbitant hohe Ausgaben verur-

sachen. Bereits jetzt entfallen 25 Prozent der 

Ausgaben in der GKV auf nur drei Prozent der 

Verordnungen mit sogenannten Spezialpräpara-

ten. Diese Asymmetrie wird immer schärfer.

Die fragen stellte Kristin Mosch.
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Wissenschaftsmanager für die Trimberg Research Academy

BAMBERG. Dr. nicolas Giersig wird ab März 

neuer Gesamtkoordinator der neugegründe-

ten Trimberg Research Academy (TRAc) an der 

Universität Bamberg, die insbesondere struk-

turierte Doktorandenprogramme und eigen-

ständige Drittmittelprojekte fördert. Am Institut 

für Europäische Urbanistik der Bauhaus-Uni-

versität Weimar hat der Sozialwissenschaft-

ler als akademischer 

Koordinator des Pro-

motionsprogramms 

„IPP Europäische Ur- 

banistik“ bereits zahl- 

reiche Erfahrung im  

Wissenschaftsmana- 

gement sammeln kön- 

KARLSRUHE. Die Fakultät für Informatik des 

Karlsruher Institute für Technologie (KIT) hat 

ab Februar einen neuen Geschäftsführer: Dr. 
Peter steinhaus tritt ab Februar die Nachfolge 

KIEL. Der Ergonom und Kommunikationswis-

senschaftler Dr. Gerd Küchenmeister ist seit 

Februar neuer Technologietransferbeauftrag-

ter an der Fachhochschule Kiel. Zuvor war er 

20 Jahre in der Forschungsgruppe Industrie-

anthropologie der Christian-Albrechts-Univer-

sität zu Kiel tätig, die sich mit Arbeitsplatz-

gestaltung, Erfassung körperlicher Merkmale 

und Bewertungsverfahren zu Gebrauchstaug-

lichkeit von Industrieprodukten beschäftigt. 

GATERSLEBEN. Neue administrative Leiterin 

des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und 

Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben 

ist sybille-andrea Lorenz. Die Volkswirtin 

verfügt über Erfahrungen im Wissenschafts-

management, die sie zuletzt als Geschäftsfüh-

rerin von zwei Forschungszentren und als ad-

Neuer Fakultätsgeschäftsführer am KIT

Neuer Beauftragter für Technologietransfer

Unterstützung von Wissenschaft und Forschung

Küchmeister verfügt über umfassende Erfah-

rung in der interdisziplinären Projektierung, 

der Durchführung angewandter Forschung 

und wissenschaftlicher Dienstleistung mit 

privaten Wirtschaftspartnern sowie öffentli-

chen Mittelgebern. An der FH Kiel tritt er die 

Nachfolge von Christian Zeigerer an, der 1989 

als erster die dort neu geschaffene Stelle für 

Technologietransfer übernahm und nun in den 

Ruhestand tritt.

ministrative Leiterin des Julius-Wolff-Instituts 

an der Berliner Charité erworben hat. Frühere 

Stationen lagen im Technologietransfer der 

Leibniz-Gemeinschaft sowie im Finanz- und 

Beteiligungsmanagement des Biotechnologie-

unternehmens Mologen AG. Hierbei begleitete 

sie den strategischen Aufbau sowie die admi-

von Dr. Wilhelm Denz an, der in den Ruhestand 

verabschiedet wurde. Steinhaus koordinierte 

bislang am Institut für Anthropomatik den Son-

derforschungsbereich „Humanoide Roboter“.

nistrative Umsetzung von Forschungsverbün-

den und größeren Verbundprojekten. „Wis-

senschaft und Forschung zu unterstützen, sie 

zu begleiten sowie ihr den einen oder anderen 

Weg zu ebnen, ist die Maxime, die mich vor-

antreibt“, begründet sie ihr Wirken. 

Foto: privat

nen. Sein neues Aufgabenfeld umfasst neben 

der Gesamtkoordination, Konzeption und Eva-

luation der TRAc die Unterstützung der For-

schergruppen bei Neu- und Folgeanträgen, die 

Dual Career Beratung im Wissenschaftsbereich 

sowie die Öffentlichkeits- und Vernetzungsar-

beit in internen Gremien, vergleichbaren Ein-

richtungen und außeruniversitären Stellen.

Foto: privat

Foto: privat
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Wissenschaft weiter professionalisieren 
Stephan Geifes, wissenschaftlicher Koordinator am Deutschen Historischen Institut Paris
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Für ein gelungenes Wissenschaftsmanagement ist eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Verwaltungen 
und der Wissenschaft entscheidend.

Foto: DHI Paris

der in einem strategischen Leitbildprozess zu 

definierenden Ziele, Strukturen und Schnitt-

stellen wird von mir koordiniert.

 Welche beruflichen  
 Ziele haben sie?

Der Internationalisierungsprozess des Studi-

en- und Wissenschaftsstandorts Deutschland 

fasziniert mich. In diesem Bereich bin ich seit 

1999 in verschiedenen Funktionen und Insti-

tutionen tätig. Diesen Internationalisierungs-

prozess in Zukunft an verantwortlicher Posi-

tion in Deutschland oder dem Ausland weiter 

mitgestalten zu können, ist mein berufliches 

Ziel.

  ihr gelungenstes  
Projekt?

Besonders schön ist es, wenn durchgeführ-

te Projekte auch von außen wahrgenommen 

und honoriert werden. Dies war der Fall bei 

der gemeinsamen, positiven Begutachtung 

der DFH durch den Wissenschaftsrat und sein 

französisches Pendant nach einem Umstruk-

turierungsprozess. Die finanzierenden Minis-

terien beider Länder haben danach die ins-

titutionelle Förderung der DFH ausgeweitet, 

was wiederum ermöglicht hat, neue Hand-

lungsfelder zu eröffnen. Dieser Linie folgend, 

haben beide Regierungen ganz aktuell im Fe-

bruar 2010 die Verdopplung der Studierenden 

und Doktoranden der DFH für die nächsten 

zehn Jahre als politisches Ziel formuliert.

  Die größte herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Die größte Herausforderung für das Wissen-

schaftsmanagement wird darin bestehen, seine 

Rolle zwischen klassischer Verwaltung und 

5

4

  Wie sind sie Wissenschafts manager 
geworden?

Nach einem geisteswissenschaftlichen Studi-

um habe ich einen Master in Public Manage-

ment an der Ecole nationale d’administration 

(ENA) in Frankreich gemacht. Der Einstieg in 

den Hochschul- und Wissenschaftsmanage-

mentbereich erfolgte zunächst beim DAAD als 

Vorstandsreferent später als Leiter der Außen-

stelle Paris. Die Leitung einer eigenständigen 

Einheit außerhalb einer Zentrale hat mich dazu 

befähigt, als Generalsekretär die Deutsch-

Französische Hochschule in Saarbrücken 

(DFH) zu leiten. Als binationale Einrichtung hat 

sie die Aufgabe, im Verbund eines Netzwerks 

aus deutschen und französischen Hochschu-

len integrierte Ausbildungsanbote auf allen 

drei Ebenen des Bologna-Prozesses (Bachelor, 

Master, Doktorat) zu initiieren, zu evaluieren 

und zu fördern.

 Worin besteht ihre aktuelle  
 tätigkeit?

Nach meiner Amtszeit als Generalsekretär 

der DFH bin ich seit gut einem Jahr als Wis-

senschaftlicher Koordinator am Deutschen 

Historischen Institut in Paris tätig. Das DHI ist 

eines von mehreren vom BMBF finanzierten, 

außeruniversitären geisteswissenschaftli-

chen Forschungsinstituten im Ausland. Meine 

Aufgabe ist es, das Institut im Rahmen einer 

Neuausrichtung auf eine bevorstehende ex-

terne Evaluierung vorzubereiten. Im Zentrum 

dieser Neuausrichtung steht die Intensivie-

rung und Systematisierung der Nachwuchs-

wissenschaftlerausbildung, insbesondere des 

Hochschullehrernachwuchses, in Kooperation 

mit deutschen und französischen Universitä-

ten. Die Implementierung und Überprüfung 

1

2

3
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hierfür könnte die in zahlreichen Bundesländern 

diskutierte Frage der hauptamtlichen Beset-

zung von Dekanstellen werden. Diese Positio-

nen dürften nur schwerlich aus dem Kreise der 

Professorenschaft zu besetzten sein.

Wie auch immer die Entwicklungen verlaufen 

werden, essenziell scheint mir zu sein, auch 

Wissenschaftsmanagern kalkulierbare Karrie-

rewege aufzeigen zu können. Nur unter dieser 

Maßgabe werden sich qualifizierte und enga-

gierte Personen für diese Aufgaben gewinnen 

und begeistern lassen.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 

 management entwickeln?

Angesichts der wachsenden Rolle der leis-

tungsgebundenen Mittelvergabe der Wis-

senschaftsförderung sowohl im Bereich der 

Grund- als auch der Projektfinanzierung wird 

dem Wissenschaftsmanagement eine stei-

gende Bedeutung zukommen. Dies spiegelt 

sich schon jetzt in einer quantitativen Auswei-

tung der ausgeschriebenen Stellen. Wie alle 

neuen Berufsfelder wird auch das Wissen-

schaftsmanagement in den nächsten Jahren 

einen Professionalisierungsprozess insbe-

sondere in der Ausbildung und Rekrutierung 

erfahren. Dies wird einhergehen mit einer 

zunehmenden Differenzierung in Teilbereiche 

wie Qualitätssicherung, Drittmitteleinwer-

bung, Wissenstransfer usw. Die Professiona-

lisierung sehe ich aufgrund der notwendigen 

disziplinären wissenschaftlichen Primäraus-

bildung vor allem im universitären Weiterbil-

dungsbereich auf der Ebene der executive 

MBA und MPA.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 

 und Kollegen?

Ich würde es sehr begrüßen, wenn das Wis-

senschaftsmanagement trotz der notwendi-

gen Institutionalisierung seine Dynamik durch 

den personellen Austausch zwischen Wissen-

schaft und Verwaltung in Hochschulen, For-

schungsinstitutionen und Fördereinrichtungen 

weiter beibehielte. 

Wissenschaft zu definieren. Entscheidend wird 

dabei sein, eine Managementrolle anzuneh-

men und auszufüllen. Die Unterstützung und 

Entlastung der Wissenschaftler in sich forma-

lisierenden Prozessen der Mittelvergabe und 

Qualitätssicherung ist eine wichtige Aufgabe 

des Wissenschaftsmanagement, doch ist hier 

die Trennschärfe zu einer serviceorientierten 

Verwaltung fließend. Zentral für das Wissen-

schaftsmanagement wird es daher sein, in 

enger Kooperation mit den Wissenschaftlern 

eine aktive Rolle bei der strategischen Ausrich-

tung von Einrichtungen und deren Forschungs-

projekten einzunehmen und die Umsetzung zu 

garantieren. Dazu ist eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit den Verwaltungen und der 

Wissenschaft entscheidend, bei der alle Akteure 

ihre Rolle annehmen. 

In diesen Zusammenhang der Stellung zwi-

schen Verwaltung und Wissenschaft gehört 

auch die zurzeit noch offene Frage, inwiefern 

das Engagement von Wissenschaftlern im Ma-

nagement eine Einbahnstraße mit einem point 

of no return ist oder ob eine „Rückkehr“ in die 

Wissenschaft möglich ist. Um es ganz deutlich 

zu sagen: Es wäre fatal, wenn das Wissen-

schaftsmanagement in den Ruf geriete, ein Auf-

fangbecken für zweitklassige oder gescheiterte 

Wissenschaftler zu sein. 

Genauso stellt sich die Frage, ob und wie das 

Wissenschaftsmanagement neben dem Jura- 

oder BWL-Studium den (Quer)Einstieg in die 

Hochschul- und Forschungsverwaltung ebnet. 

Im Bereich der Akademischen Auslandsämter 

sind hier bereits seit Jahrzehnten, wie ich finde, 

sehr gute Erfahrungen gemacht worden.

Angesichts ganz neuer Anforderungen und Ge-

staltungsspielräume von Hochschulleitungen 

einerseits und nur in überschaubarem Umfang 

dafür vorbereiteter Persönlichkeiten anderer-

seits könnte das Wissenschaftsmanagement 

schon in sehr kurzer Zeit zu einem Rekrutie-

rungspool auch für diese Aufgaben werden. 

Ein erster Lackmustest in größerem Umfange 

6

7 Kontakt: 
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Tel.: + 33 1 44 54 23 80 
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Social Software und Web 2.0 öffnen neue Türen: Durch 
die aktive strategische Nutzung wird der freie Wissens-
austausch gefördert und das Innovationspotenzial erhöht.

Foto: Bardo/pixelio

Während Web 2.0 neue formen der Kommunikation, des Beziehungsmanagements und 
Lernens auf der Basis von Weblogs, Wikis oder social networking-Plattformen ermög-
licht, verkörpert enterprise 2.0 ein Paradigma für das gesamte Unternehmen und deckt 
daher auch strategien, strukturen und Kulturen des Wissensmanagements ab. Darüber 
hinaus unterstützt Web 2.0 ein Wissensmanagement „jenseits der enterprises“ in netz-
werkförmigen interprises.

Zu Beginn der Implementierung von Web 2.0-Technologien wurde deren Einsatzpotenzial vor 

allem im Bereich der Kommunikation zwischen Unternehmen und Konsumenten (z.B. in Form 

von Produktblogs) sowie der nicht-kommerziellen Zusammenarbeit in Communities (z.B. bei 

Wikipedia) gesehen. Zwischenzeitlich sind diese Tools dabei, das Unternehmen als Ganzes zu 

erobern, wofür sich das Schlagwort „Enterprise 2.0“ eingebürgert hat. Enterprise 2.0 steht dabei 

für den Einsatz von Social Software innerhalb von Unternehmen, aber auch zwischen einem 

Unternehmen und dessen Kunden und Partnern (also z.B. Lieferanten und Komplementoren). Als 

hauptsächliche Einsatzfelder von Web 2.0-Technologien im Unternehmen gelten insbesondere 

das Informations- und Wissensmanagement (Bauer/Mandl 2007), das Lernen, die interne Kom-

munikation und das Change Management. Die dabei eingesetzten Instrumente sind vor allem 

Weblogs, Wikis, Social Networking-Plattformen (wie z.B. XING, Facebook, LinkedIn), Mashups, 

RSS-Feeds, Tagging und Microblogging (Ebersbach et al. 2006).

Die Tatsache, dass Web 2.0 als Namensgeber für ein neues Unternehmenskonzept (Enterprise 

2.0) fungiert, ist insofern bemerkenswert, als diese identitätsstiftende Rolle einer technologischen 

Ressource selten ist. Allein schon der sprachlich erkennbare Stellenwert von Web 2.0-Technolo-

gien im Unternehmen unterstützt die These, dass es sich dabei eben nicht nur um eine weitere 

Form von Kommunikationsinfrastruktur handelt, sondern dass diese Ressourcen auch andere Be-

reiche des Unternehmens so stark prägen, dass letztlich das gesamte Managementsystem und 

damit das ganze Unternehmen mit dem Label „2.0“ versehen werden muss. Laut einer Studie 

der Unternehmensberatung McKinsey aus dem Sommer 2009 befindet sich das Konzept des 

Enterprise 2.0 aktuell in einer Phase zunehmender Verbreitung.

Aus Marketingmotiven wird das Enterprise 2.0 als eine (weitere) Revolution im Wissensmanage-

ment propagiert. Zu diesem Zweck wird ein Kontrastprogramm zwischen Enterprise 1.0 als dem 

Status quo und Enterprise 2.0 als Gegenentwurf aufgebaut. Diese plakative Schwarz-Weiß-Sicht 

schlägt sich z.B. in folgenden Konfrontationen nieder: top-down vs. verteilt, Herrschaftswissen vs. 

Transparenz, Taxonomie vs. Folksonomie und proprietäre Standards vs. Open Source. 

Gerade im Zusammenhang mit technologiegetriebenem Wandel entstehen immer wieder Mode-

trends. Inbegriff dieser durch Euphorie gekennzeichneten Überbewertung von Technologien in 

der Frühphase ihres Lebenszyklus ist der Hype Cycle der Gartner Group. Solche Hypes sind zwar 

für die Macher von Managementmoden ein Erfolg. Für die Wissensmanager stellen sie jedoch 

eher eine Gefahr dar, weil hier eine Pseudoakzeptanz der technologischen Neuerung geschaffen 

Michael Reiss und Dirk Steffens

Paradigmenwandel im webgestützen  
Wissensmanagement 
Vom Enterprise 2.0 zum Blended Interprise
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wird. Das Wissensmanagement sollte sich aber nicht an Modeströmungen, sondern an den zu-

grundeliegenden Mechanismen des Wandels zum Enterprise 2.0 orientieren.

Mechanismen des Paradigmenwandels: Enabling und Fit
Die Relevanz von Enterprise 2.0 für das Management im Allgemeinen und für das Wissensma-

nagement im Besonderen beruht auf Enabling- und Fit-Mechanismen: Zum einen ermöglichen 

IT-Infrastrukturen die Weiterentwicklung von Konzepten sowie die Einführung neuer Konzepte in 

Managementdomänen außerhalb der IT-Systeme (Enabling). Zum anderen induziert der Einsatz 

von Web 2.0-Technologien aber auch die Veränderung weiterer Managementbausteine, weil nur 

so deren Stimmigkeit mit den durch Enabling zustande gekommenen Managementbausteinen 

gewährleistet werden kann (Fit). 

Enabling (Befähigung, Ermöglichung) bezeichnet primär die Unterstützung einer Umsetzung von 

Konzepten, die zwar auch ohne den „Enabler“ existieren können, jedoch erst mit dessen Zuhil-

fenahme kosteneffizient realisiert werden können. So existierte die raum-zeitlich virtualisierte 

Telearbeit bereits vor der Erfindung und Verbreitung des Internet. Erst das Internet hat jedoch 

ein kosteneffizientes verteiltes (orts- und zeitunabhängiges) Arbeiten ermöglicht – und damit für 

eine weite Diffusion dieser Arbeitsform gesorgt. Gleichzeitig hat der Einsatz der Internettechno-

logie aber auch die Anpassung der Fähigkeiten und der Motivation der Mitarbeiter erforderlich 

gemacht, die die entsprechenden Medienkompetenzen und die Bereitschaft zur Selbststeuerung 

erwerben mussten – mit anderen Worten also einen Fit-Bedarf induziert.

Auf einer solchen Kombination von Enabling- und Fit-Mechanismen basiert auch der Wandel vom 

Enterprise 1.0 in Richtung eines Enterprise 2.0. Web 2.0-Technologien als IT-Ressourcen verfü-

gen über ein hohes Enabling-Potenzial nicht nur für das Wissensmanagement, sondern auch für 

neue Geschäftsmodelle im Leistungsprogramm sowie für neue Organisationsformen (Abb. 1).

Organisation 

Strategie IT-Infrastruktur 

Web 2.0 

Unternehmens- 
kultur 

Change  
Management 

Management- 
unterstützung 

ENABLING 

ENABLING 

FIT 

FIT 

FIT 

FIT 

Abb. 1: Wandel zum Enterprise 2.0 über 
Enabling- und Fit-Mechanismen
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Der Einsatz von Social Software birgt eine Reihe von Enabling-Potenzialen. Er ermöglicht z.B. 

im Bereich der Unternehmensstrategie eine Integration von Kundenwissen in den Innovations-

prozess als Prosumer und eröffnet damit Optionen für neue Geschäftsmodelle. Durch den Ein-

satz von Web 2.0 wird es in kosteneffizienter Weise möglich, zahlreiche Kunden – und nicht 

nur einzelne Lead User – in den Innovationsprozess einzubeziehen. Dieses Enabling durch Web 

2.0-Instrumente gilt insbesondere für die Strategie der Mass Personalization und Mass Custo-

mization, indem das Wissen der Kunden z.B. über Community-Plattformen oder Produkt-Wikis 

auf effiziente Weise in die individuelle Erstellung der Leistungen einbezogen wird. Auch Self-

Customizing-Ansätze wie z.B. das Miadidas des Sportartikelherstellers Adidas (www.adidas.com/

miadidas) können so in den Dienst des Wissensmanagements gestellt werden. Die Community-

Seiten „Credit mutuel“ sowie „Sapiens“ von SAP dienen dazu, dass die Kunden ihr Wissen und 

ihre Ideen für neue Produkte und Anwendungen bzw. für die Modifikation bestehender Produkte 

und Anwendungen einbringen und diese mit anderen Kunden und dem Unternehmen diskutieren 

können. So kann das Unternehmen auf effiziente Weise wichtige Kundenanforderungen ermitteln 

und diese in zukünftige Produktentwicklungen integrieren.

Fit-Bedarfe im Zusammenhang mit Web 2.0 (Koch/Richter 2009, S.15 f.) bestehen insbesondere 

in den Bereichen der Informationstechnologie des Unternehmens, der Unternehmenskultur, des 

Change Managements sowie des Commitments der Unternehmensführung. Konkret wird für die 

IT-Infrastruktur gefordert, dass eine gemeinsame, für alle zugängliche Plattform (in Form eines 

Wikis) existiert, um eine Kollaboration der Mitarbeiter untereinander sowie zwischen Mitarbei-

tern und externen Partnern zu ermöglichen. Neben dieser technischen Anforderung sind aber 

vor allem spezifische Ausprägungen der weichen Faktoren entscheidend für den Erfolg des Web 

2.0-Einsatzes im Unternehmen. Diese bestehen dabei in der Schaffung einer „rezeptiven Kultur“, 

also einer Unternehmenskultur, die offen bzw. aufnahmefähig für neues Wissen ist (kein Not in-

vented here-Syndrom), in der Gestaltung des Implementierungsprozesses als informellem Rollout 

sowie in der Unterstützung durch das Topmanagement (McAfee 2006).

Vom Enterprise 2.0 zum Blended Enterprise
Für das Wissensmanagement deckt die Alternative „entweder Enterprise 1.0 oder Enterprise 2.0“ 

nicht alle Szenarien für den Wandel ab. Hinzu kommt die Option des „Sowohl als auch“. Wie bei 

anderen „neuen“ Konzepten (z.B. bei neuen Medien, Vertriebskanälen, Lernformen, Strategien 

etc.) ersetzen auch im Enterprise 2.0 die neuen Technologien, Strategien und Organisationsfor-

men nicht vollständig die alten, bestehenden Konzepte. Vielmehr stellt eine Kombination aus alt 

und neu den Regelfall dar.

Realistischerweise tritt das „Sowohl als auch“ auch bei der Entwicklung zum Enterprise 2.0 auf, 

da der Wandel mit Beharrungs- und Trägheitstendenzen sowie mit Barrieren konfrontiert wird, 

die eine rasche und vollständige Ablösung alter Technologien, Organisationsformen oder Strate-

gien verhindern. Mehr noch als Realistik sprechen Performance-Überlegungen für eine Misch-

form. Man geht davon aus, dass diese Mischformen leistungsfähiger und daher attraktiver sind 

als die Reinformen. Das ist beispielsweise das Leitbild des Diversity Managements. Die Unter-

nehmens- und Managementpraxis liefert hierfür zahlreiche weitere Vorbilder – ist sie doch (vor 

allem in der jüngeren Vergangenheit) von einem breiten Spektrum an derartigen Hybridkonzep-

ten geprägt (z.B. Brick & Click, Blended Learning, Coopetition). Die Hybridform aus Enterprise 1.0 

und Enterprise 2.0 soll hier als Blended Enterprise bezeichnet werden.

Gemäß dem Blended Enterprise-Paradigma ist das Wissensmanagement im Normalfall nicht nur 

Web 2.0-basiert: Auch hier macht es Sinn, bestehende Lösungen (wie z.B. Content Management-
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kontraproduktiv, sämtliche 

bestehenden Strategien  

und Organisationsstrukturen 

über den Haufen zu  

werfen, um sie gänzlich  
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die Kombination nach dem 

„Best of both worlds“-Prinzip 
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Systeme und Wissensplattformen) beizubehalten und Social Software zu deren Anreicherung zu 

nutzen (BITKOM 2009). Dies gilt auch für die Diffusion von Web 2.0-Prinzipien und Paradigmen 

in den Strategie- und Organisationssektor: Es ist unrealistisch und kontraproduktiv, sämtliche be-

stehenden Strategien und Organisationsstrukturen über den Haufen zu werfen, um sie gänzlich 

an der Web 2.0-Philosophie auszurichten. Vielmehr bietet die Kombination nach dem „Best of 

both worlds“-Prinzip das größte Potenzial. Am anschaulichsten lässt sich die hybride Kombinati-

on anhand ausgewählter zentraler Bausteine des Enterprise 2.0-Konzepts illustrieren:

Kollaboratives Wissensmanagement: Hier plädiert das Enterprise 2.0-Paradigma für eine dezen-

trale Peer-to-Peer-Kooperation. Fraglich ist allerdings, ob auf diesem Weg das verteilte Wissen 

allen zugänglich gemacht werden kann. Um dies zu erreichen, muss man jedoch auch nicht radi-

kal auf eine zentrale Wissensproduktion setzen. Besser eignen sich zentral-dezentral-gemischte 

Strukturen nach dem Vorbild der Brokered Client-Server-Systeme. Eine zentrale Koordinations-

stelle – etwa ein Community-Betreiber – unterstützt hierbei die Entstehung und das Handling von 

User-generated Content.

Ideenmanagement: Hier dominiert im Enterprise 2.0-Ansatz das Pull-Prinzip, d.h. die Generie-

rung neuer Ideen wird durch externe und interne Kunden initiiert (kundengetriebene Innovation). 

Blended Enterprise basiert auf einer Kopplung von Pull- und Push-Mechanismen: Innovationen 

können also auch – wie in konventionellen Strukturen – angebotsgetrieben aus den Think Tanks 

(wie z.B. FuE-Bereich, Kreativabteilung) entstehen. Dieser Mix aus methodenseitig fundiertem 

Experten- und Spezialistenwissen einerseits und marktnahem Alltagswissen andererseits bildet 

eine robuste Basis für Innovationen und damit für die Wettbewerbsstrategie.

SCHWÄCHEN 

STÄRKEN KOMPENSATION  
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Abb. 2: Evaluation von Blended Learning 2.0
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Personalentwicklung: Das Lernen und die Personalentwicklung im Enterprise 2.0 sind stark ge-

prägt von informellem Wissensaustausch und der Bildung von sozialen (Lern-)Netzwerken auf 

der Basis von Web 2.0-Instrumenten. Im Blended Enterprise kommt auch im Bereich des Ler-

nens ein Hybridkonzept zum Einsatz: Blended Learning 2.0 (Kuhlmann/Sauter 2008) zielt – wie 

jedes Hybridkonzept – darauf ab, durch eine geeignete Koppelung von Stärken und Schwächen 

der miteinander kombinierten Reinformen die Performance zu optimieren. Durch die Verbindung 

zweier (im Kern gegensätzlicher) Komponenten können einerseits die Schwächen einer Kompo-

nente durch die Stärken der anderen ausgeglichen werden. Zum anderen können sich die Stär-

ken der beiden Reinformen synergetisch kumulieren. Die Tauglichkeit eines solchen Blendings 

muss man also aus den Stärken und Schwächen der gekoppelten Reinformen herleiten. Abbil-

dung 2 illustriert dies exemplarisch anhand des Blended Learning 2.0, einem zentralen Baustein 

des Wissensmanagements im Blended Enterprise 2.0. 

Vom Enterprise 2.0 zum Interprise 2.0
Durch den Einsatz von Web 2.0 wird die Reichweite des Wissensmanagements über die Grenzen 

bestehender Organisationseinheiten (Enterprises) auf unternehmensübergreifende soziale Gebilde, 

sogenannte Interprises, in Gestalt von Netzwerken, Allianzen, Ecosystems und Communities ausge-

dehnt (Reiss 2001). Für diese interorganisationale Virtualisierung im Sinne einer Integration externer 

Akteure in das Wissensmanagement besitzen Web 2.0-Instrumente ein spezifisches Enabling-Po-

tenzial. Sie ermöglichen nämlich z.B. die Integration von Kunden, Lieferanten und Komplementoren 

in den Innovations- und Strategieentwicklungsprozess (Open Innovation). Das Outsourcing der Ide-

enproduktion nicht an einzelne spezialisierte Organisationen oder Experten, sondern an eine unspe-

zifizierte „Masse“ von Akteuren, deren Intelligenz, Kreativität und Produktivität genutzt werden soll, 

wird auch als Crowdsourcing (Howe 2008) bezeichnet. Die Plattform „Ideastorm“ der Firma Dell 

dient z.B. der Ideenfindung, -sammlung und -bewertung durch Kunden und Nichtkunden und reprä-

sentiert ein prototypisches Beispiel für Open Innovation (www.ideastorm.com).

Außerdem kann Web 2.0 auch den wissens- und kompetenzfokussierten Rekrutierungsprozess 

von Partnern unterstützen, indem z.B. auf Social Networking-Plattformen wie XING nach geeig-

neten Kompetenzprofilen gesucht wird und diese Kandidaten dann gezielt von den Recruiting-

Abteilungen als potenzielle Mitarbeiter, Subcontractors oder Freelancer kontaktiert werden. 

Tiefe, Breite und Geschwindigkeit des Wandels 
Wie revolutionär oder evolutionär sich der Wandel zum Enterprise 2.0 vollzieht, kann man auf drei 

Dimensionen – der Tiefe, der Breite und der Geschwindigkeit – erfassen (Graebig 2005, S. 93). In 

Bezug auf die Tiefe des Wandels konnte bereits hinsichtlich der Enabling-Schnittstellen von Web 

2.0 gezeigt werden, dass es sich bei der Diffusion des Enterprise 2.0-Konzepts vor allem um 

ein Aufgreifen und Verstärken bereits existierender Entwicklungen handelt. So gab es z.B. die 

Trends hin zu mehr Selbstorganisation, zu virtualisierten Lern- und Arbeitsformen sowie zur Öff-

nung von Unternehmensgrenzen bereits vor dem Aufkommen des Web 2.0-Trends, sogar schon 

vor der Verbreitung des Internet. Das Enabling dieser Entwicklungen durch Web 2.0 besteht vor 

allem darin, eine kosteneffiziente Umsetzung dieser Entwicklungen deutlich praktikabler zu ma-

chen. Daher ist auch die Verlaufsform der Enterprise 2.0-Diffusion eher als stetige Entwicklung 

denn als Quantensprung zu charakterisieren. Zusammengefasst lässt sich die Innovationstiefe 

von Enterprise 2.0 daher eher als inkrementelle Innovation beschreiben, die bestehende Trends 

fortführt.

Die Breite des Wandels bezieht sich auf die Anzahl der „Baustellen“ und damit die Reichweite 

des Wandels. Es geht also um die Frage, wie viele Bereiche von der Veränderung betroffen sind. 
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Der Einsatz von Web 2.0 wirkt sich auf eine Vielzahl von Management- und Unternehmensbau-

steinen aus, die teilweise auf den ersten Blick in keinem direkten Zusammenhang mit dieser 

technologischen Innovation zu stehen scheinen. Bereits das Zitat von Tim O‘Reilly – „Web 2.0 is 

an attitude, not a technology“ – deutet darauf hin, dass es sich bei Social Software nicht nur um 

eine IT-Innovation handelt. Im Gegensatz zu anderen Technology Push-Innovationen liegt hier 

eine enorme Breitenwirkung vor.

Die Geschwindigkeit des Wandels wird maßgeblich durch bestehende Barrieren bestimmt. Im Rah-

men der geschäftlichen Nutzung spielen die technologischen Barrieren von Web 2.0 keine größe-

re Rolle, die Nutzerfreundlichkeit der Instrumente ist meist gegeben. Im Gegensatz dazu sind die 

Barrieren im Zusammenhang mit der Anpassung der nicht-technologischen Komponenten sehr viel 

relevanter. Die starke Betonung partizipativer Zusammenarbeit und das „Mitmach-Prinzip“ (z.B. im 

Wissensmanagement), die den Social Software-Konzepten inhärent sind, können unter Umständen 

als eine Bedrohung für die Macht des Managements verstanden werden. Durch die weitgehend hie-

rarchiefreie Konzeption von Wiki-basierter Kollaboration nimmt der Expertenstatus als Reputations-

faktor gegenüber der hierarchischen Position zu, was von den Managern als Machtverlust empfun-

den werden kann. Akzeptanzbarrieren können aber auch aus dem fehlenden Fit mit einem anderen 

Baustein resultieren. Die Forderung nach einer rezeptiven Unternehmenskultur (McAfee 2006), die 

also offen ist für die Aufnahme von Neuerungen aus dem Umfeld, stellt eine große Herausforderung 

dar. Die Kultur eines Unternehmens hat nicht zuletzt einen identitätsstiftenden Effekt, indem sie eine 

Differenzierung gegenüber anderen Organisationen und deren Kulturen beabsichtigt. Damit entfaltet 

sie auch eine abgrenzende Wirkung gegenüber äußeren Einflüssen und kann somit eine Diffusions-

barriere für den Web 2.0-Einsatz darstellen. In Kombination mit der Breite des Wandels lassen diese 

Barrieren auf eine eher geringe Geschwindigkeit schließen, mit der sich das Enterprise 2.0-Konzept 

und mehr noch das Interprise 2.0 verbreiten. 

Grundsätzlich ist zu erwarten, dass die Diffusion von Hybrid-Konzepten wie Blended Enterprise 

oder Blended Interprise insofern mit weniger Barrieren zu kämpfen hat, als die Betroffenen in 

geringerem Umfang vertraute Verhaltensweisen entlernen müssen, da diese ja im Hybridansatz 

„weiterleben“. Dieser Optimismus ist jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn das Zusammenspiel 

der Enterprise 1.0-Komponenten mit den Enterprise 2.0-Komponenten ohne Konflikte und Un-

verträglichkeiten bewerkstelligt wird.  

Fazit
Der Einsatz von Web 2.0-Instrumenten für das Wissensmanagement findet aktuell immer stär-

kere Verbreitung und firmiert häufig unter dem Schlagwort „Enterprise 2.0“. Dabei handelt es 

sich allerdings keineswegs um einen revolutionären Umbruch in Form einer Ablösung konven-

tioneller Instrumente, Strategien und Organisationsformen des Wissensmanagements. Vielmehr 

mischen sich bestehende Elemente und Prinzipien des Wissensmanagements im Rahmen eines 

Hybridkonzepts, das als „Blended Enterprise“ bezeichnet werden kann. Eine solche Mischform 

stellt nicht nur eine Folge von Innovationsbarrieren und Beharrungstendenzen dar. Sie bietet 

vielmehr auch ein leistungsfähigeres Konzept für das Wissensmanagement, indem sie einen 

Schwächenausgleich und eine Stärkenkoppelung aus alten und neuen Komponenten erlaubt. 

Web 2.0-Instrumente ermöglichen insbesondere auch die Einbeziehung unternehmensexterner 

Akteure in das Wissensmanagement und erweitern in netzwerkförmigen Interprises dessen Ho-

rizont im Hinblick auf die erzielbare Kreativität und Fundierung der Wissensgenerierung.
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The concept enterprise 2.0 stands for the 
enabling of new forms of knowledge manage-
ment by utilizing internet technology. While 
web 2.0 focuses on tools for communication, 
relationship management and learning, i.e. 
weblogs, wikis, and social networking plat-
forms, enterprise 2.0 also covers the strate-
gy, structure, and culture of knowledge ma-
nagement, and thus encompasses the entire 
enterprise and often an “interprise” in terms 
of a network of numerous players. The au-
thors argue that the vision of a blended enter-
prise is superior to existing non-hybrid enter-
prise 2.0-visions in terms of both feasibility 
and performance.
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Crowdsourcing nutzt die Intelligenz einer Schar von Frei-
zeitarbeitern im Internet für Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte.

Foto: Charma/pixelio

Der technologietransfer deutscher hochschulen hat das Web 2.0 noch nicht für sich ent-
deckt. Und dabei stellt die nutzung von internet-communities, innovationsplattformen 
und open-innovation-Projekten eine konsequente Weiterentwicklung des „klassischen“ 
technologietransfers dar, mit dem sich auch neue Zielgruppen erreichen lassen.

Seit etwa drei Jahrzehnten beschäftigen sich Hochschulen und Forschungseinrichtungen intensiv 

mit der Frage, wie sich ihre wissenschaftlichen Ergebnisse effektiv in die Wirtschaft und die Ge-

sellschaft überführen und dort nutz- und sinnstiftend anwenden lassen. Dieser Wissens- und Tech-

nologietransfer ist heute eine wichtige Säule im Selbstverständnis der Hochschulen und teilweise 

als obligatorische Aufgabe in den Hochschulgesetzen der Länder verankert. Fast jede Hochschule 

besitzt inzwischen eine eigene Technologie- und Wissenstransferstelle, deren Aufgabe es ist, nach 

verwertbarem Wissen in der Hochschule Ausschau zu halten, Kooperationen mit Unternehmen 

anzubahnen, die Vertragsverhandlungen zu unterstützen und den Prozess von Kooperationen und 

Auftragsforschung zu begleiten. Wesentliche Instrumente des Technologietransfers sind Beratungs-

gespräche, persönliche Kooperationsvermittlungen sowie die Durchführung von Informationsveran-

staltungen und Kooperationsbörsen. Zusätzlich spielen im Vermittlungsprozess zwischen Wissen-

schaft und Wirtschaft die Kontakte in Multiplikatorennetzwerken (Kammern, Verbände, regionale 

Initiativen) eine Rolle (vgl. Frank/Meyer-Guckel/Schneider 2007, S. 100).

Mit der Institutionalisierung des Technologietransfers ist eine zunehmende Formalisierung 

verbunden, die sich unter anderem in standardisierten Kooperationsmodellen und -verträgen 

Mario Leupold

Technologietransfer im Web 2.0 
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zwischen Instituten und Unternehmen oder in festgelegten Prozeduren zur Patentanmeldung 

dokumentieren. Diese „Professionalisierung“ des Transfers war vor allem eine Reaktion der 

Hochschulen auf die Ansprüche der Unternehmen und deren Forderung nach Rechtssicherheit, 

Planbarkeit und Vertragsmäßigkeit von Forschungskooperationen und nach Patentierbarkeit von 

technischen Innovationen in einem geschlossenen Forschungs- und Entwicklungsprozess. Mitt-

lerweile betrifft diese Formalisierung nicht nur Kooperationsprojekte zwischen Wissenschaftlern 

und Unternehmen, sondern greift beispielsweise auch in die Publikationsmöglichkeiten eventu-

ell patentierbarer Forschungsergebnisse ein. 

Gerade hat sich das Hochschulsystem auf diesen institutionalisierten Transfer eingestellt, Ler-

nerfolge erzielt und Lehrgeld gezahlt, öffnet sich eine zunehmende Zahl von Transferpartnern 

aus der Industrie für neue Impulse aus ihrer Umwelt, die sich unter dem Begriff Open Innovation 

zusammenfassen lassen. Noch vor ein paar Jahren konnte die Aussage „Not invented here“ 

bereits das Aus für die Integration von Technologien bedeuten, die nicht in der eigenen For-

schungs- und Entwicklungsabteilung entstanden waren. Bei progressiven Unternehmen rückt 

nun die Beteiligung von Kunden, freien Entwicklergemeinden und der Community in den Fokus 

einer „offenen“ Innovationsstrategie. 

Die Entwicklung dieser veränderten Innovations- und Unternehmenskultur wird durch neue 

technische Möglichkeiten flankiert. Dabei spielen insbesondere internetbasierte Werkzeuge eine 

Rolle, die sich unter dem Stichwort Web 2.0 zusammenfassen lassen. Wikis, Blogs, Social-com-

puting- und Social-commerce-Plattformen und Lösungs-Marktplätze wie Innocentive erobern 

das Web und werden auch von Unternehmen als Innovationsquelle genutzt (vgl. Weber 2008). 

Doch gerade die Nutzung dieser Werkzeuge, die charakteristisch für das sind, was heute unter den 

Stichworten „Open Innovation“ und „Enterprise 2.0“ (Buhse/Stamer 2008) verstanden wird, ist im 

Hochschultransfer bislang wenig verbreitet. Kaum eine Transferstelle setzt Web 2.0-Techniken aktiv 

und umfassend in der Transferarbeit ein. Stattdessen geht die Internet-Präsentation der Transfer-

stellen vieler Hochschulen nicht über die statische Bereitstellung von Kontaktdaten, Veranstaltungs-

hinweisen und die weit verbreiteten Forschungs- und Transferdatenbanken mit Darstellungen der 

Institute und ihrer Arbeitsgebiete hinaus (Kröcher 2005). Dabei bietet gerade Open Innovation in 

Kombination mit den aktuellen Web 2.0-Applikationen für den Technologietransfer der Hochschulen 

in die Wirtschaft neue Chancen der Effizienz- und Effektivitätssteigerung.

Crowdsourcing: Technologietransfer von allen für alle
Open Innovation im Wissens- und Technologietransfer bedeutet, dass sich die Institution Hoch-

schule sowohl nach innen als auch nach außen noch stärker öffnet als bisher. Scharniere für 

diese Öffnung können dabei die zentralen Transfereinrichtungen sein – jedoch nur, wenn diese 

ihre konventionelle Arbeitsweise mit aktuellen Methoden und Werkzeugen erweitern.

Betrachtet man den bisher üblichen Transferprozess, so ist dieser bislang auf wenige Beteiligte 

beschränkt. Den Kern des Prozesses bilden die drei Akteure Wissenschaftler, Transferberater und 

Unternehmen (bzw. andere, z.B. öffentliche Technologienutzer). In einem großen Teil der Trans-

ferfälle findet der Prozess sogar direkt, dass heißt ohne die Beteiligung der Transferstellen, statt.

Die Herausforderung im Transferprozess liegt darin, zu einem in der Praxis auftretenden Problem 

die richtige Lösung bzw. zunächst einmal den geeigneten Problemlöser zu finden. Umgekehrt 

suchen Wissenschaftler für ihre Forschungsprojekte insbesondere in anwendungsnahen Diszip-

linen wie Maschinenbau oder Elektrotechnik immer wieder nach Praxispartnern, die bereit sind, 

die Forschungsergebnisse aus dem Labormaßstab in eine prototypische Umsetzung zu überfüh-

Was im Web 2.0 schon  

lange gang und gäbe ist, 

wirkt im Hochschultransfer 

noch reichlich exotisch.
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ren. Diese Richtung der Partnersuche tritt auch bei der Kommerzialisierung von Hochschulerfin-

dungen durch die sogenannten Patentverwertungsagenturen auf. Auch hier wird – vereinfacht 

ausgedrückt – für eine vorhandene Lösung ein ungelöstes Problem als mögliche Anwendung 

des Patentes gesucht. Open Innovation im Technologietransfer bedeutet nun, dieses Dreieck aus 

einzelnen Wissenschaftlern, Transferstelle und Unternehmen aufzubrechen und weitere Akteure 

in den Transferprozess einzubeziehen. Ein möglicher Lösungsansatz dabei ist, die Hochschulöf-

fentlichkeit, Unternehmen und Interessierte in den Transferprozess einzubinden und so auch im 

Technologietransfer verstärkt die „kollektive Intelligenz“ („Wisdom of the crowds“, Surowiecki 

2004) im Rahmen eines sogenannten „Crowdsourcing“ zu nutzen, bei dem freiwillige Helfer im 

Internet zur Lösung eines Problems beitragen.

Mit freiwilligen Helfern Transferwissen aufbereiten
Wesentliches Merkmal dieser neuen Herangehensweise ist eine neue Form der Arbeitsteilung. 

Denn aufgrund der personellen Kapazitäten der Hochschultransferstellen ist es gerade bei grö-

ßeren Hochschulen mit vielen transferrelevanten Disziplinen bei der bisherigen Vorgehensweise 

nur schwer möglich, einen Überblick über alle Projekte und Forschungsbereiche zu bekommen, 

aus denen sich ein konkreter Mehrwert für den Technologietransfer generieren lässt. Selbst 

Transferkataloge und entsprechende Datenbanken können nur einen begrenzten Ausschnitt des 

in der Hochschule vorhandenen Transferwissens abbilden. Dieses Wissen ist in der Regel auf 

Institutswebseiten, in Konferenzbeiträgen, Fachartikeln etc. gut dokumentiert, aber rein fach-

sprachlich formuliert. Für den Transfer in Bereiche außerhalb der Fachdisziplin müssen diese 

Informationen jedoch effizient verschlagwortet und in Relation zu anderen Themen gesetzt 

werden, damit das Transferpotenzial auch für Nicht-Experten ersichtlich wird. Wer sollte diese 

umfangreiche Arbeit besser übernehmen können als eine offene Community? Bereits innerhalb 

der Hochschule könnten Studierende und Wissenschaftler in die Sacherschließung eingebunden 

werden, um vorhandene Informationen über Forschungsprojekte für den Transfer aufzubereiten. 

Ein noch größeres Potenzial befindet sich jedoch außerhalb der Hochschule: Ehemalige Studie-

rende der Hochschule, fachlich interessierte Laien und engagierte Bürger gibt es eine Menge 

– davon zeugen die umfangreichen Foren und Online-Communities, die ambitionierten Open-

Source-Projekte im Software-Bereich und nicht zuletzt die Online-Enzyklopädie Wikipedia.

Was im Web-2.0 schon lange gang und gäbe ist, wirkt im Hochschultransfer noch reichlich exo-

tisch: So ließe sich beispielsweise über Kommentierungs- und Bewertungsfunktionen die Rele-

vanz von Forschungsergebnissen ermitteln und die Übertragbarkeit auf Branchen und Techno-

logiebereiche prüfen, die von den internen Experten bislang nicht in Betracht gezogen wurden. 

Ein „Transfer-Tagging“ (entsprechend den gängigen Folksonomien) könnte Texte, Abbildungen, 

Datenmaterial und andere Quellen mit transferrelevanten Metadaten anreichern. Auch die Suche 

nach möglichen Projekt- und Verwertungspartnern könnte durch die „Community“ unterstützt 

werden, indem der Nutzer Vorschläge und Hinweise unterbreiten kann, wie es in einer Vielzahl 

von Social Networks üblich ist.

Aus dem Bereich der Wissenschaft gibt es hierzu bereits einige interessante Beispiele, bei 

denen freiwillige Helfer online zur Lösung umfangreicher Aufgaben beitragen, die sich von be-

zahlten Mitarbeitern alleine nicht in angemessener Zeit lösen lassen. So hat beispielsweise die 

amerikanische Raumfahrtbehörde NASA gute Erfahrungen damit gemacht, bei der Auswertung 

von Daten auf die Gemeinschaft der Weltraum-Fans zurückzugreifen. Im Clickworker-Projekt 

der NASA arbeitete ein ganzes Heer von Freiwilligen an der Auswertung von Fotografien der 

Marsoberfläche, um so eine Grundlage für die Kartierung und Altersbestimmung von Kratern 
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zu erhalten (vgl. Reichwald/Piller 2006, S.59). Und die University of Washington hat sogar ein 

Online-Computerspiel veröffentlicht, bei dem die Spieler reale Proteinstrukturen entfalten müs-

sen und so bei der Bestimmung von krankheitsrelevanten Erbfaktoren im menschlichen Genom 

helfen (www.fold.it).

Warum also dieses Konzept nicht nur in der Forschung, sondern auch im Technologietransfer 

nutzen? Wo bislang freiwillige Mitarbeiter zur Erhöhung des Erkenntnisgewinns eingesetzt wer-

den, sollen nun interne und externe Unterstützer für die Verteilung des erworbenen Wissens 

sorgen. Das bedeutet nicht nur, mehr Offenheit und Transparenz im Technologietransfer zuzu-

lassen – also: die Strukturen des organisierten Transfers einem neuen Paradigma anzupassen. 

Vielmehr muss bei den potenziellen Helfern Motivation aufgebaut werden, damit ein freiwilliges 

Engagement erfolgt.

Bei den beiden genannten Projektbeispielen, aber auch bei der Arbeit an Wikipedia, stehen ins-

besondere altruistische Motive der Community-Mitglieder im Vordergrund. Man beteiligt sich an 

einer „guten Sache“ und hat dabei noch Erfolgserlebnisse und Spaß. Zusätzlich führen Popula-

rität und positives Feedback bei regelmäßigen Beiträgen zur Community dazu, dass die Moti-

vation der Teilnehmer steigt (vgl. Wu/Wilkinson/Huberman 2009). Bei Open-Source-Projekten, 

beispielsweise der Mitarbeit an Software wie Linux, kommt als weitere Motivation hinzu, dass 

die Programmierer von der Verbesserung der Software auch selbst direkt profitieren können. 

Die Mitarbeit basiert damit auf einem „Geben und Nehmen“. Dass erfolgreiche Programmierer 

gleichzeitig ein hohes Ansehen in der Community genießen und durch den erworbenen Kom-

petenzgewinn auch ihren Wert am Arbeitsmarkt steigern, stellt eine weitere Motivation dar. Für 

den community-gestützten Technologietransfer müssen solche Motivationselemente erst noch 

ermittelt werden.

Von Industrievorbildern lernen
Sicherlich kann nicht behauptet werden, dass sich Open Innovation schon in allen Unterneh-

men und allen Industriezweigen als neues Innovationsprinzip durchgesetzt hätte. Die Pioniere 

dieser Strategie – häufig kleine, agile Unternehmen aus dem Internet-Business und kreativen 

Branchen wie Mode, Design oder Musik – sind noch eine Minderheit gegenüber der Vielzahl von 

„klassisch innovierenden“ Unternehmen weltweit. Und bislang sind es erst wenige Konzerne 

und innovative Mittelständler, die das Open-Innovation-Paradigma für ihre eigenen Innovations-

prozesse einsetzen.

Als einer der ersten großen Konzerne hat der Chemie-Konzern Procter & Gamble sich maßgeb-

lich für Innovationsimpulse von außen geöffnet. Die aktuelle Firmenstrategie des Konzerns sieht 

vor, langfristig die Hälfte aller neuen Produkte und Verfahren auf Basis von externen, commu-

nity-basierten Innovationen zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt der Konzern die 

Open-Innovation-Plattform Innocentive.com. 

Auf der Internet-Plattform Innocentive veröffentlichen Unternehmen ihre Problemdefinition, die 

sogenannte „Challenge“. In der Community angemeldete Experten (sogenannte „Solver“) kön-

nen dazu Lösungsvorschläge unterbreiten. Die Bandbreite der geforderten Lösungen reicht von 

schriftlichen Kurzkonzepten bis hin zu patentierbaren Verfahren. Die eingereichten Lösungsvor-

schläge werden bewertet und der beste Vorschlag mit einem Preisgeld honoriert. 

Für beide Handelspartner dieser Wissensbörse hat das Innocentive-Modell deutliche Vorteile: 

für den Wissenssucher ermöglicht die Plattform, weltweit auf Experten zurückzugreifen, die zu-

nächst einmal kostenlos (bis auf die Veröffentlichungsgebühr) über Lösungsansätze nachdenken 
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und dabei Wissen aus Disziplinen einbringen können, die zunächst einmal keinen unmittelbaren 

Bezug zum definierten Problem aufweisen müssen. Für die Solver wiederum bietet das Modell 

eine Möglichkeit, im besten Fall aus ihrem Wissen eine zusätzliche Einnahme zu generieren – 

mit Industriepartner, zu denen ein „Nobody“ aus dem Labor sonst eventuell keinen Zugang ge-

habt hätte und ohne die langwierigen Warteschleifen (vgl. Scheloske 2007) auf dem Weg durch 

Fachpublikationen, Gremien und Konferenzen. 

Börsen für Standards und Spezialitäten
Längst ist Innocentive den Kinderschuhen entwachsen und alternative Open-Innovation-Platt-

formen mit ähnlichen Geschäftsmodellen entstanden (zum Beispiel ninesigma.com, fellowforce.

com, ideaconnection.com, crowdspirit.com, ideacrossing.com). Und neben den kommerziellen 

Challenges, bei denen der Nutzen für die Auftraggeber aus der Industrie klar dominiert, nutzen 

mittlerweile die Betreiber in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen wie der Rockefel-

ler Foundation, der X Prize Foundation oder dem Wissenschaftsverlag Nature Publishing Group 

den bestehenden Wissensmarktplatz auch für nicht-kommerzielle Projekte, bei denen globale 

Herausforderungen wie bislang unheilbare Krankheiten oder Umwelt- und Klimaschutz im Vor-

dergrund stehen. Parallel haben andere Unternehmen (in Deutschland beispielsweise Audi oder 

BMW) eigene Plattformen aufgebaut, mit denen externe Impulse für die Produktentwicklung in 

Form von Wettbewerben oder eher spielerischen Ideenbörsen in den internen Produktentwick-

lungs- und Designprozess integriert werden können.

Im offiziellen Technologietransfer der Hochschulen sind diese Open-Innovation-Plattformen je-

doch bisher ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Dabei ergibt sich in der Nutzung dieser neuen 

Instrumente die Möglichkeit, bislang brachliegendes Transferpotenzial zu realisieren: Denn wäh-

rend sich der klassische Technologietransfer „vor Ort“ in der Regel schwerpunktmäßig auf breit 

nachgefragte Disziplinen wie Maschinenbau, Informatik oder medizinische Forschung stützt, 

lassen sich auf Open-Innovation-Plattformen durchaus auch „Spezialitäten“ verwerten, die bis-

her aufgrund der allgemein geringen Nachfrage nicht im Standard-Portfolio des Transfers zu 

finden sind. 

Für den zentral organisierten Technologietransfer öffnet sich hier ein neuartiges Betätigungsfeld, 

das nicht nur darin besteht, veröffentlichte Challenges auszuwerten und die Hochschulwissen-

schaftler zu einer Teilnahme zu motivieren. Die Transfereinrichtungen können auch Hilfestellung 

bei der Klärung rechtlicher Fragestellungen geben und für einen Ausgleich zwischen den per-

sönlichen Interessen der Wissenschaftler und den Interessen der Hochschule sorgen. 

Faszination als Treiber des Technologietransfers
Dass Open-Innovation-Prozesse durchaus auch ohne das Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhält-

nis auskommen können, beweisen nicht nur die vielen Open-Source-Projekte im Softwarebe-

reich (vgl. dazu Grassmuck 2004, S. 388). Auch bei physischen Produkten können Produktent-

wicklung und selbst die spätere Produktion in einem kooperativen, interaktiven Prozess erfol-

gen (Reichwald/Piller 2006, S. 14). Hochschulen beteiligen sich auf zweierlei Weise an diesen 

Projekten. Zum einen sind es gerade auch Studierende und junge Wissenschaftler, von denen 

die Open-Hardware-Projekte als „Spielwiese“ für die eigene Kompetenz und Kreativität genutzt 

werden. Andererseits treten auch erste Universitäten selbst als Initiatoren solcher FuE-Projekte 

auf. In dem niederländischen Projekt c,mm,n-car (siehe www.cmmn.org) zum Beispiel arbeiten 

drei niederländische Hochschulen in einem offenen Innovationsprozess an einem Fahrzeugkon-

zept, das mittlerweile schon als Prototyp präsentiert werden konnte. Die Mitarbeit beschränkt 

Literatur:

Buhse, W./Stamer, S. (Hrsg.), Die Kunst loszulassen – 
Enterprise 2.0, Berlin 2008.

Grassmuck, V., Freie Software zwischen Privat- und Ge-
meineigentum, Bonn 2004.

Frank, A./Meyer-Guckel, V./Schneider, C., Innovationsfak-
tor Kooperation, Berlin 2007.

Kröcher, U., Forschungs- und Entwicklungsdatenbanken 
im Internet, in: Holtkamp, G./Schüning, T./Seeber, J. 
(Hrsg.), Wissens- und Technologietransfer – Analysen, 
Konzepte, Instrumente, Oldenburg 2005.

Neef, A./Schroll, W./Theis, B., Die Revolution der Web-
Eingeborenen. http://www.manager-magazin.de/it/arti-
kel/0,2828,625126,00.html (abgerufen am 21.1.2010).

Redecker, C., Review of Learning 2.0 Practices, Sevillia 
2009.

Reichwald, R./Piller, F., Interaktive Wertschöpfung, Wies-
baden 2006.

Scheloske, M., Kränkungen, Blindheit und Traditionen im 
Zeitalter der digitalisierten Wissenschaft. http://www.
wissenswerkstatt.net/2007/09/12/kraenkungen-blind-
heit-und-traditionen-im-zeitalter-der-digitalisierten-wis-
senschaft-der-schwierige-weg-zur-wissenschaft-20/, 
Blogeintrag vom 12.9.2007 (abgerufen am 5.6.2009).

Surowiecki, J., The Wisdom Of Crowds, New York 2004.

Weber, M., Enterprise 2.0, Berlin 2008.

Wu, F./Wilkinson, D./Huberman, B., Feedback loops of at-
tention in peer production, Conference paper, Vancouver 
2009.



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2010

 Schwerpunkt Open Innovation: Technologietransfer im Web 2.0 management 25

sich dabei nicht nur auf die Angehörigen der beteiligten Hochschulen. Über das Portal des Pro-

jektes und im Rahmen von Workshops können Unternehmen und interessierte Laien ihre Vor-

schläge und technische Lösungen in das Gesamtkonzept einbringen. Diese Form der offenen 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte können sich zu einer Blaupause für einen aktiven Open-

Innovation-Transfer der Hochschulen entwickeln, bei dem Innovationsprozesse in der Industrie, 

die Gründung technologieorientierter Hochschul-Spin-offs und die Verbesserung der regionalen 

Innovationskulturen angeregt werden.

Fazit: Mehr Offenheit wagen
Hochschulen haben sich in den letzten drei Jahrzehnten für den Wissens- und Technologietrans-

fer geöffnet. Seitdem müssen die Formen der Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der 

Hochschule den aktuellen Kollaborationsmustern immer wieder angepasst werden. Treiber für 

diese Anpassungen können die institutionalisierten Transferstellen sein, die so auch bei einer 

neuen, offenen Innovationskultur der Hochschulen und der massiven Nutzung von Web 2.0-An-

wendungen weiterhin als Begleiter und Ermöglicher von Transferprozessen ihre Daseinsberech-

tigung behalten.

Bislang gehören Open-Innovation-Projekte auch für die Industrie noch nicht zum alltäglichen Ge-

schäft und erst verhältnismäßig wenige Unternehmen wagen die neue Offenheit. Trotzdem ist 

absehbar, dass die Open-Innovation-Kultur in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an Bedeu-

tung gewinnen wird. Für die „Digital Natives“ (vgl. Redecker 2009, S. 15ff.; Neef/Schroll/Theis), 

die heute noch die Klassenräume und Hörsäle füllen, wird der offene Umgang mit Inhalten und 

Prozessen eventuell im späteren Berufsleben den gleichen Stellenwert haben wie Patentschutz, 

Geheimhaltung und „Not invented here“ für die Entwickler der Vorgängergenerationen.

Nicht nur die Unternehmen, sondern auch der organisierte Technologietransfer der Hochschulen 

ist gut beraten, frühzeitig die Möglichkeiten von Open-Innovation-Prozessen zu erproben und 

durch die Nutzung von Crowdsourcing, der Beteiligung an Open-Innovation-Plattformen und der 

Initiierung von eigenen offenen Pilotprojekten auf gleicher Höhe mit den innovativen Vertretern 

der Wirtschaft zu bleiben. Mehr Offenheit zu wagen bedeutet damit langfristig, mehr Transfer zu 

erreichen.

Kontakt: 

Mario Leupold 
Innovationszentrum Niedersachsen GmbH 
Kurt-Schumacher-Str. 24 
30159 Hannover 
Tel.: +49 511 76 07 26 21 
E-Mail: leupold@iz-nds.de 
www.iz-nds.de
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Innovationen allein reichen nicht. Ihre Verbreitung und 
Verwertung in eigenständigen Transfergesellschaften 
machen sie für die Industrie attraktiver.

Foto: Beßler/pixelio

Was nützt die beste innovation, wenn sie den anwendern unbekannt bleibt? Zur verwer-

tung und verbreitung seiner forschungsergebnisse hat das Leibniz-institut für Plasma-

forschung und technologie e. v. (inP Greifswald) eine eigenständige tochtergesellschaft 

gegründet. Dort werden technologien und Prototypen zur Marktreife gebracht und im 

idealfall in eine eigene ausgründung überführt. Dies nutzt der forschung und schont wis-

senschaftliche ressourcen. Zur Demonstration der vorteile wird dieses dreistufige tech-

nologieunabhängige verwertungsmodell erläutert. 

Bei einem Gesamtetat von rund sieben Millionen Euro im Jahr 2003 wurden nur etwa 60.000 

Euro direkt von der Industrie eingeworben, obwohl die Plasmatechnologie von der Industrie per-

manent eingesetzt und nachgefragt wird. Die schlechte Drittmittelsituation und damit verbunden 

der drohende Personalabbau erforderten konsequentes Handeln und Umdenken. Wichtigste Er-

gebnisse einer umfassenden und tiefgreifenden Strategiefindung waren die Konzentration auf 

Kernkompetenzen („Schlüsselprojekte“) und die Aufgabe, schnell Drittmittel zu akquirieren. Da 

öffentlich geförderte Projekte oftmals lange Bewilligungsfristen mit sich bringen, war dies nur 

über vergleichsweise schnell – aber sicher nicht minder kompetetiv – einzuwerbende Industrie-

mittel möglich. Bessere Voraussetzungen für Industriemittel schuf das INP, indem es Aktivitäten 

und Ressourcen innerhalb des satzungsgemäßen Aufgabenprofils zur anwendungsorientierten 

Forschung verschob und mit der Gründung einer eigenen Transfergesellschaft, ein flexibler Ins-

trumentenkasten zur Lösung industrieller Problemstellungen geschaffen wurde. Dadurch konn-

ten neue Industriekunden akquiriert werden, die vorher das Institut aufgrund seiner akademi-

schen Ausrichtung nicht als Kooperationspartner wahrgenommen hätten.

Gründung eigener Verwertungs- und Dienstleistungstöchter 
Als erstes Leibniz-Institut überhaupt hat das INP Greifswald zum Forschungs- und Technologie-

transfer eine eigene 100-prozentige Tochtergesellschaft, die neoplas GmbH, gegründet. Grün-

dungsauftrag der neoplas GmbH war die Verwertung der Plasmaforschung des INP und deren 

Vorbereitung in marktfähige Produkte. Fünf Jahre nach der Gründung hat die neoplas ihren 

Auftrag erweitert und sieht ihre Kernkompetenz in der Verwertung naturwissenschaftlicher For-

schung mit den drei Geschäftsbereichen Technologie-Transfer (CAD, Software, Prototypenbau, 

Kleinserie etc.), Technologie-Management (EU-Projekte, Technologienetzwerke, Drittmittelbera-

tung etc.) und Technologie-Marketing (Projektberichte, Flyer, Konferenzen, Messeauftritte etc., 

immer mit Bezug zur Hochtechnologie). Diese Funktionen und Fähigkeiten können je nach Größe 

an einer Forschungseinrichtung vorhanden sein, mitunter sogar auf bestimmte Technologiefelder 

spezialisiert. Häufiger aber fehlen interne Angebote für diese typischen Dienstleistungen, so dass 

dann das wissenschaftliche Leitungspersonal mit zusätzlichen Aufgaben belastet wird, für das es 

überqualifiziert oder falsch qualifiziert ist – trotz manchmal gegenteiliger Selbstwahrnehmung.

Das Mutterinstitut ist gemäß seinem öffentlichen Auftrag auf die wissenschaftliche Forschung 

fokussiert und steht daher  am Anfang der Wertschöpfungskette – hier werden Ideen zu Prototy-

Marko Häckel und Klaus-Dieter Weltmann

Forschungsverwertung durch  
eigene Transfergesellschaften* 
Attraktivität für Industriepartner steigern

*  Der Beitrag beruht teilweise auf einem Vortrag aus der Tagungsreihe 
„Hochschulen im Fokus“, Schwerpunkt Forschungsmanagement im 
April 2009 in Bonn.
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pen gemacht. Vom Prototypen zum Produkt ist 

es noch ein weiter Weg, der nicht immer vom 

Erfolg gekrönt ist und intensive Entwicklungs-

arbeit erfordert – oft sind sogar mehr Zeit und 

Mittel erforderlich. 

Als weiterer Teil der Wertschöpfungskette über-

nimmt die eigene Verwertungsgesellschaft 

diese Aufgabe. Dabei werden nach Möglichkeit 

spätere Pilotkunden in die Entwicklungsarbeit 

eingeschlossen, um schnelle Refinanzierungs-

möglichkeiten zu eröffnen. Parallel können 

öffentliche KMU-Förderprogramme genutzt 

werden, die einer Forschungseinrichtung nicht 

zur Verfügung stehen. Haben sich bestimmte 

Verwertungsaktivitäten als ökonomisch tragbar 

erwiesen, können diese in weitere Spin-offs 

münden. Wenn also im Zuge der Fortentwicklung einer Projektidee deren Marktfähigkeit bewiesen 

worden ist, es kaufinteressierte Pilotkunden bzw. Entwicklungspartner gibt, Zertifizierungen abge-

schlossen sind, erst dann sollte eine Ausgründung vorgenommen werden. Die „Enkel-GmbH“ ist 

rechtlich unabhängig vom wissenschaftlichen Mutterinstitut. Mit Blick auf eventuelle spätere Inves-

toren und zur Refinanzierung der Gründungsvorbereitung kann es ratsam sein, dass die „Tochter-

GmbH“ an den Ausgründungen in der Minderheit beteiligt ist. Selbstverständlich ist die Gründung 

einer GmbH nur eine Möglichkeit zu Forschungsverwertung und Technologietransfer, alle bekannten 

weiteren Wege bleiben offen (Lizenzierungen etc.).

Die Vorteile des 3-Stufen-Modells
Die Wissenschaft muss sich u. a. an DFG-Drittmitteln oder Publikationen messen lassen – viel-

leicht besonders aufwendig erfolgt diese Messung bei der Leibniz-Gemeinschaft alle sieben 

Jahre durch die externe Evaluierung, die im für die Einrichtung möglicherweise ungünstigsten 

Fall auch zur Schließung führen kann. Die Wissenschaft ist daher betrieblich bedingt weniger 

daran interessiert, z. B. aus einem Prototypen ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. Weitere 

wissenschaftliche Serviceleistungen, die den Transferprozess ausmachen sind z. B. Patentierun-

gen, Projektmanagement, Marketingaktivitäten (Flyer, Messekonzept, Web etc.) oder auch die 

professionelle, optische Aufbereitung von Förderanträgen, Publikationen oder Präsentationen. 

Auch hier vereint die Transfergesellschaft naturwissenschaftliche Kompetenz mit Grafikdesign, 

Patentwissen oder Veranstaltungsservice.

Die Forschung ebenso wie die Produktentwicklung profitiert von der Spezialisierung. Das INP 

Greifswald kann sich auf die Forschungsaufgaben konzentrieren, da es alle sieben Jahre in der 

Evaluierung dafür beurteilt wird. Durch die Arbeitsteilung im 3-Stufen-Modell können sich die 

Wissenschaftler ungestörter um Publikationen und Vorlaufforschung kümmern und gewinnen 

somit mehr Freiraum. Die Einwerbung von Industriemitteln darf aber nicht vernachlässigt wer-

den, da Technologietransfer und die Zusammenarbeit mit der Industrie zu den Institutsaufgaben 

gehören. Die in der neoplas GmbH eingeworbenen Mittel können übrigens in die kommenden 

Jahre transferiert werden. Gewinne verbleiben im Unternehmen. Das schafft Flexibilität, gibt 

aber auch die Möglichkeit, das Institut notfalls unterstützen zu können. So kann z. B. Personal in 

der neoplas GmbH eingestellt werden, wenn am Institut keine Finanzierung vorhanden ist oder 

Zwischenfinanzierungen notwendig sind.

Abb. 1: Branchen mit Plasmatechnik (Quelle: Evaluierung Plasmatechnik, VDI; Darstellung INPLAS)

Stichwörter
Spin Off
Ausgründung
Technologietransfer
Forschungsverwertung
Technologiemanagement
Technologiemarketing
Plasmatechnologie
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Zusammenfassend lassen sich im Prinzip folgende Pluspunkte herausstellen: 

u Erweiterung des Dienstleistungs- und Servicespektrums und damit Erhöhung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Forschungseinrichtung

u Steigerung der regionalen Wirtschaftsentwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen

u Spezialisierung auf die Akquise und das Management von (internationalen) FuE-Projekten 

u Mehr Möglichkeiten zur Drittmittelbeschaffung

u Arbeitsteilung von FuE-Tätigkeiten und deren Organisation, damit Entlastung der wissen-

schaftlichen Leistungsträger

u Flexibilisierung in Budget und Personal in der Transfertochter

u „Sanfte“ Ausgründungsvorbereitung – variable Testphase vor Markteintritt

Ein Beispiel aus der Praxis
Für den Kunden stellt sich die Situation wie folgt dar: Ist Forschungsarbeit gewünscht, dann 

wendet er sich an das INP Greifswald. Geht es um Entwicklungsfragen oder eher routinemäßige 

Serviceleistungen, erfolgt die Beratung bei der neoplas GmbH. Wenn Produktion und Vertrieb ge-

fordert sind, ist die zweite Ausgründungs-Ebene angesprochen (vgl. Abb. 2). So kommen unter-

schiedliche Kooperationsmodelle zustande. Teilweise arbeiten auch alle drei Ebenen zusammen, 

um ein spezielles Problem lösen zu können. 

Konkreter Fall: Ein Kunde erteilt dem Forschungsinstitut den Auftrag zur Neuentwicklung eines 

bestimmten Plasmagerätes. Dies basiert auf viel plasmaphysikalischem Grundlagen-

wissen. Ist diese forschungslastige Arbeit abgeschlossen, kann es aber sein, dass 

eben dieser Kunde 100 dieser Plasmageräte braucht und sie gar nicht selbst 

fertigen will oder kann. An dieser Stelle gerät das Institut an die Grenzen 

seiner öffentlichen Aufgabenstellung und auch Leistungsfähigkeit. Hier 

kann die neoplas GmbH als Dienstleister einspringen. Wenn es sich 

nur um die Entwicklung eines Prototyps handelt, spielen Fragen der 

Produkthaftung und Gewährleistung vorerst eine untergeordnete 

Rolle. Der funktionierende Prozess steht im Vordergrund. Dieses 

Modell hilft also, die starren Anforderungen öffentlicher Haushalts-

führung, die sicher nicht optimal den Transfer wissenschaftlicher 

Ergebnisse in die Industrie befördern, durch zusätzliche Strukturen 

zu flexibilisieren.  

Greifbare Erfolge durch Erschließung neuer Geschäftsfelder
Konnte das 3-Stufen-Modell erfolgreich eingesetzt werden? Ja. Im Jahr 

2005 wurde die neoplas GmbH gegründet, ein Jahr später die neoplas 

control GmbH und noch im Jahr 2009 die neoplas tools GmbH. Die neoplas 

control GmbH als Ausgründung „der zweiten Stufe“ hat beispielsweise ein „Ne-

benprodukt“ aus der wissenschaftlichen Arbeit des Leibniz-Instituts zu einer ganzen 

Produktpalette weiterverarbeitet. Es geht um Messtechnik, die für die Diagnostik von Plasmen 

eingesetzt wurde, und nun als hochpräzise, empfindliche und schnelle Methode für die Spu-

rengas-Analyse industriell relevant ist (Q-MACS). Damit schließt die neoplas control GmbH eine 

weitere Lücke der Wertschöpfungskette. Und das Geschäftsfeld der neoplas tools GmbH ist die 

Abb. 2: Kundenbeziehungen: Je nachdem ob zur Pro-
blemstellung Forschung, Entwicklung, Produktanpas-
sungen oder Standardlösungen gebraucht werden,  
hat der Kunden einen Ansprechpartner, der ggf. zusätz-
liche Kompetenzen einbindet. 



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2010

 Praxisbeispiel: Technologietransfer am INP Greifswald management 29

Produktion und der Vertrieb von Plasmaquellen zur Oberflächenbearbeitung, ohne Vakuumtech-

nik unter Atmosphärendruck (kinpen®).  

Positive Effekte 
Das INP Greifswald hat von dieser Entwicklung profitiert. Es konnten dort bisher 35 neue Ar-

beitsplätze geschaffen werden und die bilateralen Industriemittel sind beachtenswert angestie-

gen: Waren es rund 60.000 Euro im Jahr 2004, so sind es 2009 rund 1,4 Millionen Euro bzw. 

sogar 2,6 Millionen Euro, wenn man die Umsätze der Ausgründungen addiert. Die Zahlen spre-

chen für sich. Zur neoplas GmbH selbst: Die aktuell acht Vollzeitkräfte und phasenweise einge-

setzten Teilzeitangestellten erwirtschafteten im Jahr 2009 einen Umsatz von rund 850.000 Euro. 

Momentan geht es primär darum, ein im Dreijahresmittel konstantes Umsatzniveau zu halten. Es 

gilt also, ständig nach vermarktungsfähigen Ideen und Technologien zu suchen.

Das Forschungsinstitut steht dabei als agierende Einrichtung im Vordergrund und bindet die 

Ausgründungen zum wechselseitigen Vorteil an sich. Forschungsförderung, gezielte Projektak-

quise und Industrieaufträge sind die sichtbaren Erfolge dieses Modells.

Kontakt: 

Dr. Marko Häckel 
neoplas GmbH 
Walther-Rathenau-Straße 49a  
17489 Greifswald 
Tel.: +49  3834 554-482 
Fax: +49  3834 554-500 
E-Mail: marko.haeckel@neoplas.eu 
www.neoplas.eu

Dr. Marko Häckel leitet  
die Stabsabteilung am INP 
Greifswald und ist Ge-
schäftsführer der neoplas 
GmbH, die 2005 zum Tech-
nologietransfer gegründet 
wurde.

Prof. Dr. Klaus-Dieter Welt-
mann ist Direktor des Leib-
niz-Instituts für Plasmafor-
schung und Technologie.  
Er ist Initiator und Mitent-
wickler des dargestellten 
Transfermodells und hat 
mehrere Unternehmen ge-
gründet.

Leibniz-institut für Plasmaforschung und technologie e.v.

Als typisches Mitglied der Leibniz-Ge-
meinschaft hat das außeruniversitäre 
Forschungsinstitut die Aufgabe, anwen-
dungsorientierte Grundlagenforschung 
zu betreiben, wozu u. a. die Optimierung 
und Entwicklung plasmagestützter Ver-
fahren für den industriellen Einsatz ge-
hört. Das INP Greifswald beschäftigt der-
zeit etwa 160 Mitarbeiter und hat ein 
Gesamtbudget von ca. 10 Millionen Eu-

ro. Davon stammen ca. 4,5 Millionen Euro als kompetetiv eingeworbene Drittmittel aus der 
Industrie und öffentlichen Fördermittelgebern. Das INP Greifswald ist europaweit die größ-
te außeruniversitäre Forschungseinrichtung zu Niedertemperatur-Plasmen. Das Institut be-
treibt Forschung und Entwicklung von der Idee bis zum Prototyp, die Themen orientie-
ren sich an den kurz- bis mittelfristigen Bedürfnissen des Marktes. Die drei thematischen 
Schwerpunkte sind Plasmaverfahren für Oberflächen und Materialien (z. B. Beschichtungs-
verfahren), Umwelt und Energie (z. B. Abluftreinigung, Schaltanlagen in Kraftwerken) sowie 
Biologie und Medizin (biokompatible Oberflächen, Dekontamination). Eine international füh-
rende Rolle nimmt das Institut in der Grundlagenforschung zur Plasmamedizin ein; typische 
Indikationen sind Hauterkrankungen (z. B. Schuppenflechte), chronische Wunden, Pilzinfek-
tionen. Unterstützt werden die thematischen Schwerpunkte durch Abteilungen für Plasma-
quellenentwicklung, Modellierung und Diagnostik von Plasmen. 
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Deutschland ist eines der Länder, in denen der Anteil  
älterer Menschen am höchsten ist. 

Foto: Matschka/pixelio

Die meisten (hoch) entwickelten natio-
nen und deren Bevölkerung sehen sich 
bereits in den kommenden Jahrzehnten 
mit spürbaren auswirkungen einer zu-
nehmenden überalterung konfrontiert. 
aber auch schwellenländer, wie beispiels-
weise china, sind von diesem einsetzen-
den trend betroffen (abb. 1). Mit diesem 
grundlegenden Wandel in der Bevölke-
rungsstruktur gehen sowohl soziale als 
auch ökonomische veränderungen ein-
her und erfordern handeln auf politischer 
und (privat-)wirtschaftlicher ebene. auch 
wenn sich der demografische Wandel 
langfristig in allen nationen der Welt be-
merkbar machen wird, so herrscht doch in 
Deutschland besonderer handlungsbedarf, 
da der anteil der älteren Bevölkerung be-
reits heute höher ist als in anderen indus-
trienationen (vgl. statistisches Bundesamt 
2006). im vorliegenden Beitrag gehen wir 

auf die herausforderungen und chancen für Unternehmen ein, Produktinnovationen zu 
entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Wir beleuchten ansatzpunkte zur segmen-
tierung und Bearbeitung des Wachstumsmarkts „alter“ und zeigen anhand von Beispie-
len herausforderungen und chancen für Unternehmen auf, diesen globalen trend früh-
zeitig und aktiv anzugehen. hierbei greifen wir auf erfahrungen aus Japan zurück, dem 
Land, das am stärksten vom demografischen Wandel betroffen ist (abb. 1 und 2) und als 
„Lead Markt“ für Produkte und Dienstleistungen gilt, die speziell ältere Konsumenten an-
sprechen (vgl. Kohlbacher/herstatt 2008a).

Demografischer Wandel – Implikationen für Unternehmen 
Der demografische Wandel der Bevölkerungsstrukturen betrifft Unternehmen zumindest in 

zweierlei Hinsicht, da sowohl Mitarbeiter als auch Kunden altern (Kohlbacher 2007; Tempest 

et al. 2002). Die internen Herausforderungen betreffen insbesondere das Personal- oder Hu-

man-Resource-Management (HRM), die Gestaltung interner Arbeitsabläufe bzw. Prozesse sowie 

das Produktionsmanagement. Die externen Veränderungen betreffen im Wesentlichen die Pro-

duktentwicklung sowie das Marketing und den Vertrieb. 

In Bezug auf HRM müssen Unternehmen damit rechnen, dass die Zahl junger Erwerbstätiger 

langfristig stark sinken wird. In Kombination mit der schrumpfenden Gesamtbevölkerung führt 

Florian Kohlbacher, Cornelius Herstatt und Tim Schweisfurth

Produktentwicklung in Zeiten des  
demografischen Wandels 
Herausforderungen und Ansätze der Marktbearbeitung
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Abb. 1: Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in ausgewählten Ländern (Quelle: UN Population Division)

Abb. 2: Bevölkerungsentwicklung in ausgewählten Ländern von 2008 bis 2050 in Prozent (Quelle: U.S. Census Bureau International Data Base)

dies zu einem steigenden Durchschnittsalter der Mitarbeiter in den Unternehmen. Deshalb ist es 

wichtig, Arbeitsprozesse und Arbeitsumgebung an die psychischen und physischen Bedürfnisse 

und Möglichkeiten alternder Belegschaften bzw. Mitarbeiter anzupassen. Eine besondere Her-

ausforderung im Personalbereich stellt das Wissensmanagement dar, welches der Abwanderung 

von Know-how und implizitem Wissen durch den Renteneintritt der Mitarbeiter entgegenwirken 

muss.

Die Bereiche Forschung und (Produkt-)Entwicklung sowie Marketing/Vertrieb sind durch das Al-

tern der Konsumenten vor neue Aufgaben gestellt. Der Anteil der älteren Konsumenten an der 

Gesamtbevölkerung nimmt anteilsmäßig kontinuierlich zu und erfordert Produkte und Dienst-

leistungen, die den spezifischen Bedürfnissen dieser wachsenden Kundschaft entsprechen, um 

erfolgreich vermarktet werden zu können. Dies gilt nicht nur für B2C-Märkte, sondern auch für 
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Industriegütermärkte, da auch ältere Belegschaften in Betrieben neue oder angepasste Lösun-

gen benötigen.

Für Unternehmen, die Innovationen für ihre älter werdende Klientel schaffen, stellen sich drei 

wichtige Fragen:

u	 Wie kann man sich dem Altersmarkt, der auch als „Silbermarkt“ (Assoziation mit grauem 

bzw. silbernem Haar, welches für Alter steht) bezeichnet wird, überhaupt annähern und die-

sen segmentieren?

u	 Wie können offene und latente Wünsche und Bedürfnisse potenzieller „Silber“-Kunden 

marktforscherisch adäquat erfasst werden und in die Produktentwicklung einfließen? 

u	 Wie müssen Produktentwicklung und -gestaltung inklusive Marketing/Vertrieb zusammenar-

beiten und entsprechend ausgerichtet werden, um den Silbermarkt effizient zu bedienen?

Der Silbermarkt wird heute sehr unterschiedlich beschrieben und schließt je nach Definition 

die Altersgruppen von 50 bzw. 55 bis zum Alter von 90 oder sogar 100 Jahren ein. Das heißt, 

dass nicht nur die „alten“ Alten, sondern auch jüngere Zielgruppen (zukunftsgerichtet) in diesen 

Markt einbezogen werden. Eine rein das physiologische Alter berücksichtigende Definition und 

Segmentierung macht allerdings wenig Sinn. Andere Faktoren wie das kognitive Alter, die in-

dividuelle Einkommenssituation oder persönliche Interessen und Neigungen spielen auch eine 

wichtige Rolle. Insofern kann auch nur auf unternehmensindividueller Ebene und im Zusammen-

hang mit den konkreten Marktbedingungen sowie den Produkten und Leistungen des Unterneh-

mens entschieden werden, welche Segmentierung des Silbermarktes relevant ist.

Grundsätzlich gilt allerdings, dass der demografische Wandel eine stärkere Differenzierung der 

Marktbearbeitung eines Unternehmens erfordert, denn das Altern der Gesellschaft verursacht 

ein kontinuierlich wachsendes Seniorensegment, dem ein schwindender Anteil junger Bevölke-

rung gegenüber steht (Kohlbacher 2007; Kohlbacher/Herstatt 2008a; Kohlbacher et al. 2009). 

Diese Entwicklungen verursachen Unsicherheit in vielen Firmen, da die bekannten Bedürfnisse 

der jungen, schwindenden Käuferschicht zunehmend durch neue Ansprüche des alternden Seg-

ments abgelöst werden. Deshalb verursacht der demografische Wandel insbesondere Proble-

me bei Firmen, die ihre Produktportfolios nicht an die Anforderungen dieses sich verändernden 

Marktes anpassen oder neue Zielgruppen erobern, um wegbrechenden Umsätzen bei jüngeren 

Gruppen entgegenzuwirken. Hierzu ein Beispiel: In Japan wurden im Jahr 2008 bereits genauso 

viele Wegwerfwindeln für Babys wie für Erwachsene verkauft (Nihon Keizai Shimbun 2009), das 

Ergebnis seit Jahren stark abnehmender Verkäufe in dem einen Segment (Babys/Kleinkinder) 

und massiven Wachstums im anderen (Erwachsene mit Inkontinenz-Leiden). Für die Windelher-

steller in Japan heißt dies, dass rückäufige Absatzzahlen in einem Segment durch steigende 

Umsätze in einem neuen Segment (zumindest teilweise) aufgefangen werden konnten.

Segmentierung des „Silbermarktes“ – Lessons learned from Japan
Das vorangegangene Beispiel ist ein Indikator für die dramatische demografische Entwicklung in 

Japan. Japan nimmt damit eine Vorreiterrolle (Lead Markt) im Silbermarkt ein. Lead Märkte sind 

geografisch begrenzte Märkte, in denen bestimmte Innovationen schneller diffundieren und frü-

her adaptiert werden als in anderen Ländern. Für das Entstehen solcher Lead Märkte ist neben 

anderen Faktoren insbesondere die Nachfragestruktur entscheidend (Beise 2004).

Der Umstand, dass Japan ein solcher Lead Markt ist, liegt zum großen Teil an der bereits sehr 

ausgeprägten Konfrontation mit dem demografischen Wandel (siehe Abb. 1 und 2), aber auch am 

Demografischer Wandel

Auch wenn sich der demografische Wan-
del langfristig in allen Nationen der Welt be-
merkbar machen wird, so herrscht doch in 
Deutschland besonderer Handlungsbedarf, da 
der Anteil der älteren Bevölkerung bereits 
heute höher ist als in anderen Industrienati-
onen (siehe Abb. 2). Der Grund dafür ist zum 
einen die niedrige Zahl der Geburten, die seit 
den 1950er-Jahren stetig sank und sich seit 
den 1970er-Jahren um 1,4 Kinder pro Frau 
einpendelte. Diesen steht die hohe Zahl derje-
nigen gegenüber, die in den geburtenstarken 
Nachkriegsjahrgängen geboren wurden (Sta-
tistisches Bundesamt 2006). Zum anderen er- 
reichen die Menschen ein immer höheres Le-
bensalter: Die Lebenserwartung Neugebore-
ner stieg seit Anfang der 1980er-Jahre von ca. 
70 (Jungen) bzw. 77 (Mädchen) Jahren auf 76 
(Jungen) bzw. 82 (Mädchen) Jahre für im Jah-
re 2006 Geborene. Konservative Schätzungen 
beziffern die zukünftige Lebenserwartung für 
im Jahre 2050 geborenen Kinder dann so-
gar mit 84 (Jungen) bzw. 88 (Mädchen) Jah-
ren (Statistisches Bundesamt, 2006). Die Fol-
ge dieses demografischen Wechselspiels ist, 
dass die klassische Bevölkerungspyramide 
inzwischen eher einer Raute gleicht. Diese 
Entwicklung wird sich weiterhin fortsetzen, 
d.h. die älteren Bevölkerungsgruppen werden 
gegenüber den jüngeren prozentual zuneh-
men. Während im Jahre 2005 die unter 20- 
und über 65-Jährigen noch ähnlich starke Al-
tersgruppen waren, so werden im Jahre 2050 
die über 65-Jährigen mehr als das doppelte 
gegenüber den unter 20-Jährigen ausmachen 
(Statistisches Bundesamt 2006). 
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japanischen Konsumentenverhalten und der Innovationsfähigkeit japanischer Unternehmen. Ja-

panische Kunden im Allgemeinen und ältere Kunden im Besonderen gelten als sehr anspruchs-

voll. Hohe Qualität und Service sind unabdingbar, um auf diesen Märkten zu bestehen, wobei 

die Kunden auch gewillt sind, für diese Leistungen eine Preisprämie zu zahlen. Weiterhin ist 

die japanische Gesellschaft im Gegensatz zu anderen gegenüber Innovationen auf Basis neuer 

Technologien offen. Trotz dieser Gemeinsamkeiten kann der Silbermarkt in Japan keineswegs 

als homogen betrachtet werden, da die Heterogenität der Bedürfnisse, aber auch die Kaufkraft 

der Kunden, groß ist und mit steigendem Alter tendenziell zunimmt (Kohlbacher et al. 2009). 

Eine mögliche altersunabhängige Gliederung des Silbermarktes ist die nach dem Zeitpunkt des 

Rentenein- bzw. Arbeitsaustritts, die den Silbermarkt in „Präpensionierung“ und „Postpensio-

nierung“ einteilt. Ähnlich unterschiedlich wie die heterogenen Bedürfnisse der Silbermarktkun-

den sind auch die Produktkategorien bzw. Branchen, in denen der Silbermarkt eine erstarkende 

Bedeutung hat. In einer ersten groben Annäherung lassen sich die folgenden Segmente eines 

Alters- bzw. Silbermarktes als besonders vielversprechend erkennen: Medizin und gerontechno-

logische Produkte, Altenpflege, Rehabilitation, Präventivmedizin, Kosmetik, Ernährung, Automo-

bile, Hobby, Haushaltsgeräte, Wohnaccessoires, Kleidung, Finanz- und Versicherungsprodukte, 

Weiterbildung und Reisen. Ein weiteres wichtiges Segment sind Luxus- und sogenannte Retro-

produkte, die sich wiederum auf fast allen der oben beschriebenen Produktfeldern finden lassen 

(siehe auch Coulmas 2007; Conrad 2007; Kohlbacher 2007).

Zwischen den Produktgruppen unterscheiden
Die produkt- bzw. leistungsbezogenen Teilmärkte lassen sich wiederum feiner in folgende drei 

Untersegmente gliedern (Kohlbacher/Herstatt 2008b; Kohlbacher et al. 2009):

1. Einfach zu bedienende bzw. zu verwendende Produkte: Ein klassisches Beispiel  für ein 

solches Produkt ist das japanische Raku-Raku-Mobiltelefon von Fujitsu (Raku-Raku bedeutet 

„leicht“/„einfach“), das weniger komplexe Funktionalitäten und angepasste Interfaces beinhal-

tet. Außerdem sind zusätzliche Funktionen implementiert, z.B. das Ausblenden von Nebenge-

räuschen oder die Sprachverlangsamung eingehender Telefonate. Ein weiteres Beispiel ist der 

ebenfalls von Fujitsu kürzlich eingeführte Raku-Raku Personalcomputer (Laptop), der u.a. über 

eine übersichtlichere Tastatur verfügt und dem Benutzer weitere Optionen wie Online-Benutzer-

hilfe oder Training bietet. In diese Kategorie fallen jedoch auch intuitiv bedienbare Haushalts- 

und Elektrogeräte (Fernbedienungen, Dosenöffner, etc.)

2. Luxusgüter für wohlhabende Senioren: Diese Güter sind nicht notwendigerweise altersspezifisch. 

Aufgrund ihrer finanziellen Situation und zusätzlicher freier Zeit für Konsum, sprechen Luxusgüter 

aber besonders diese Kundengruppe an. Beispiele sind (medizinisch) begleitete Luxus- und Bil-

dungsreisen, Premium-Autos von Toyota bzw. Lexus, Yachten oder Retro-Produkte wie Motorräder 

(Honda, Yamaha) und Gitarren bestimmter Marken (Yamaha). Im Allgemeinen gehen japanische Fir-

men davon aus, dass ältere Kunden andere, meist erhöhte Ansprüche an Produktgestaltung, Pro-

duktqualität und Services haben, und gestalten dementsprechend ihre Angebote hochwertig.

3. Gerontechnologien d.h. Unterstützungs- und Pflegeprodukte für ältere Menschen mit Behinde-

rungen oder Einschränkungen: Die steigende Anzahl älterer Menschen und deren zusätzliche Be-

dürfnisse lassen den Bedarf an Gerontechnologien als Silbermarktprodukte steigen, wobei diese 

unabhängig vom Alter auch von jüngeren Konsumenten genutzt werden können. Haushaltsrobo-

ter (Sanyo) und der Pflege-/Healthcare-Bereich stellen wichtige Wachstumssektoren dar. Honda 

hat beispielsweise kürzlich eine Gehhilfe für Personen mit leichten, Cyberdyne – ein Universitäts-
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Spin-off – eine Gehhilfe für Personen mit schweren Behinderungen wie Lähmungen auf den ja-

panischen Markt gebracht. Aber auch die Automobilindustrie greift vermehrt die Bedürfnisse kör-

perlich eingeschränkter Personen auf, sodass heute praktisch alle großen japanischen Autobauer 

verschiedene Lösungen für (teil-)gelähmte Personen bzw. Rollstuhlfahrer anbieten.  

Konsequenzen und Ausblick für Unternehmen in Deutschland
Folgt man den skizzierten Veränderungen und den emergierenden Herausforderungen und Chan-

cen des Silbermarktes, folgen daraus Anforderungen an ein konsequentes, abgestimmtes „Silver 

Product Design“. Was ist damit gemeint? Hierzu folgendes Beispiel: Innovationen, die auf Grundlage 

von Bedürfnissen des Silbermarktes entwickelt werden, sind oftmals nicht ausschließlich für Ältere 

sinnvoll nutzbar, denn praktische, einfach zu bedienende Produkte stellen für viele Konsumenten 

einen Mehrwert dar und können daher unabhängig vom Alter erfolgreich sein. In diesem Zusam-

menhang spielen die Stichworte „ageless marketing“ (oder auch „age-neutral marketing“), „trans-

generational design“ sowie „universal design“ eine wichtige Rolle. Universell gestaltete Produkte 

sollen altersunabhängig von allen genutzt werden können, das heißt etwa auch von Menschen mit 

altersbedingten Einschränkungen, ohne aber auf diese hinzuweisen und somit auf jüngere Men-

schen – oder gar die Älteren selbst – abschreckend zu wirken. Ein interessantes Beispiel für ein 

transgenerationales Produkt ist Nintendos erfolgreiche Spielkonsole Wii, die bewusst mehrere Ge-

nerationen im gemeinsamen Spiel miteinander zu verbinden sucht und somit die gesamte Familie 

inklusive Großeltern anspricht. Darüber hinaus werden aber auch Spiele angeboten, die Ältere – wie 

auch Jüngere – körperlich und geistig fit halten sollen. In der Tat sprechen solche transgenerationa-

len Produkte mit ihrem Slogan „touch generations“ Teenager genauso an wie dynamische Senioren. 

Während die ganze Familie mit der Wii-Konsole gemeinsam Tennis spielt oder boxt, können sich 

ältere Menschen durch DS-Gehirnjogging geistig fit halten oder ihr Englisch auffrischen. Die Öff-

nung für ältere Zielgruppen ist Nintendo gelungen, ohne dabei die bisherige junge Kernklientel zu 

verlieren. Das Beispiel zeigt, wie man per Neudefinition einer scheinbar altersabhängigen Tätigkeit 

(Computerspielen) Generationen verbinden kann und dadurch den Absatzmarkt für seine Produkte 

erheblich erweitert.

Ein weiteres Beispiel ist das bereits weiter oben beschriebene Raku-Raku Handy, das Fujitsu 

zunächst für einen Einstieg in den Silbermarkt nutzte. Bald stellte sich allerdings heraus, dass 

das Handy auch gerne von jüngeren Konsumenten mit weniger hohen Ansprüchen an die funkti-

onelle Leistungsfähigkeit und einem verstärkten Bedarf an Bedienfreundlichkeit gekauft wurde. 

Daher hat Fujitsu das ursprüngliche Design mittlerweile in drei Produktlinien mit unterschied-

lichen Größen, Designs und Leistungsangeboten weiterentwickelt und erfolgreich auf dem äu-

ßerst kompetitiven Handymarkt in Japan platziert. 

Ältere Mitarbeiter verstehen Bedürfnisse ihrer Altersgenossen besser
Innovationsmanagement im Zeichen des demografischen Wandels muss auch die personalpoli-

tische Gestaltung der Marketing- und Produktentwicklungsprozesse berücksichtigen. So kennen 

und verstehen ältere Mitarbeiter oft die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Altersgenossen besser 

als jüngere und können zu Schlüsselfiguren in Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb wer-

den. Umgekehrt lassen sich ältere Kunden auch lieber von Gleichaltrigen bedienen, gerade dort, 

wo persönliche Beratung eine große Rolle spielt wie bei Hygiene- oder Kosmetikprodukten oder 

technischen Geräten, die verständlich erklärt werden müssen. Auch die langjährige Berufserfah-

rung, ihre Expertise, ihr Führungspotenzial und ein großes Netzwerk helfen älteren Mitarbeitern, 

sich gewinnbringend in Innovations- oder Strategieprojekte einzubringen, jüngere Mitarbeiter 

auszubilden und Verantwortung zu übernehmen.

Literatur:

Beise, M., “Lead markets: country-specific drivers of the 
global diffusion of innovations”, Research Policy, 33(6/7), 
2004, S. 997-1018.

Conrad, H., Japanische Senioren als Konsumenten und 
der „Silbermarkt“: Ein Lehrstück für Deutschland? In: 
Behrens, M./Legewie, J. (Hrsg.), Japan nach Koizumi: 
Wandel in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Baden-
Baden 2007, S. 177–187.

Coulmas, F., Die Gesellschaft Japans. Arbeit, Familie und 
demographische Krise, München 2007.

Kohlbacher, F., Baby Boomer Retirement, Arbeitskräfte-
mangel und Silbermarkt: Herausforderungen und Chan-
cen des demographischen Wandels für Unternehmen in 
Japan, In: Wirtschaftspolitische Blätter, 54(4), 2007,  
S. 745-758.

Kohlbacher, F./Herstatt, C. (Hrsg.), The Silver Market Phe-
nomenon. Business Opportunities in an Era of Demogra-
phic Change, Heidelberg 2008a.

Kohlbacher, F./Herstatt, C., Das Silbermarkt-Phänomen, 
In: JapanMarkt, September 2008b, S. 8-11.

Kohlbacher, F./Gudorf, P./Herstatt, C., Silver Business in 
Japan: Auswirkungen des demographischen Wandels auf 
Personalpolitik und Marketing. Deutsche Industrie- und 
Handelskammer in Japan, Tokyo 2009.

Nihon Keizai Shimbun, Morgenausgabe vom 6.10.2009, 
S. 3.

Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 
2050: 11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, 
Wiesbaden 2006.

Tempest, S./Barnatt, C./Coupland, C., Grey Advantage: 
New strategies for the old, in: Long Range Planning 
35(5), 2002, S. 475-492.



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2010

 Innovationsmanagement in einer alternden Gesellschaft management 35

fehler Grund und tipp für Manager 

Alt = unproduktiv Die Arbeitsleistungsabnahme im Alter ist ein Mythos, für die es keinen wissenschaftlichen Nach-

weis gibt (Ausnahme: rein körperliche Arbeit). Ältere Arbeitnehmer gehören nicht zum alten Eisen, 

sondern sind eine wertvolle Ressource, die sich durch Erfahrung, Expertise und Führungspoten-

zial auszeichnen kann. 

Diversity-Potenzial ungenutzt lassen Die Effektivität und das Kreativitätspotenzial von „diversity“ sind heutzutage als wichtige Wettbe-

werbsvorteile anerkannt. Dazu zählt natürlich auch die „age diversity“. Nutzen Sie das Innnovati-

onspotenzial altersgemischter Teams für Produktentwicklung, Marketing und Verkauf. 

Auf Wissensverlust  

nicht vorbereitet sein 
Ein klassischer Fall: Der Experte geht und nimmt sein Wissen mit. Das „leaving expert“-Problem 

tritt immer wieder auf, wenn ein wichtiger Wissensträger die Firma wechselt, eine Auszeit nimmt 

oder in Pension geht. Eine große Anzahl an Experten nahe der Altersgrenze verschärft das Prob-

lem. Grundsätzlich gilt: Wissensmanagement und Wissensbewahrung beginnen mit dem ersten 

Arbeitstag. Dazu sollten das Wissen und die Wissensträger im Unternehmen systematisch erfasst 

und kritisches Wissen regelmäßig weitergegeben werden. 

Ältere Mitarbeiter  

als Wissensquelle unterschätzen 
Es ist richtig, dass es viele Bereiche gibt, in denen Wissen veraltet. Dies gilt aber hauptsäch-

lich für technische Details und bestimmte harte Fakten. In der Regel jedoch nicht für über lange 

Jahre hinweg erworbene Expertise, Erfahrung und Prozess-Know-how. Nutzen Sie dieses Poten-

zial Ihrer älteren Mitarbeiter in Innovations- oder Strategieprojekten oder bei der Schulung und 

Weiterbildung jüngerer Mitarbeiter. Niemand kennt Ihr Unternehmen und seine Kultur so gut wie 

Ihre „Veteranen“. 

Ausschließlich nach Alter segmentieren Aufgrund der demografischen Entwicklung sehr verlockend; aber das moderne Marketing hat 

die simple Segmentierung ausschließlich nach Alter schon seit langer Zeit hinter sich gelassen. 

Individueller Lebensstil, finanzielle, berufliche und gesundheitliche Situation etc. beeinflussen 

entscheidend die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten. 

Alle „Alten“ in einen Topf werfen 50+, 55+, 65+ hören sich griffig an und mögen den Silbermarkt pauschal umreißen. Sinnvoll ar-

beiten lässt sich damit aber nicht. Bei der heutigen hohen Lebenserwartung kann 50+ fast schon 

ein halbes Menschenleben umfassen. 

Die „Alten“ unterschätzen und/oder  

bevormunden 
In der heutigen Zeit ist es immer wichtiger, die Wünsche der Konsumenten genau zu kennen und 

auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Immer öfter werden Endnutzer in den Entwick-

lungsprozess eingebunden, sind selbst Ideengeber oder gar Ursprung von Innovationen. Anstatt 

die Senioren zu befragen oder in die Entwicklung einzubeziehen, scheinen viele im Silbermarkt 

tätige Firmen aber zu glauben, sie wüssten besser, was die Konsumenten wollen. Auch hier gilt 

wie bei der Segmentierung: keinen Schritt zurückgehen, sondern innovativ sein und auf die Kon-

sumenten zugehen. 

Angst vor Alter und den „Alten“ Viele Firmen befürchten ein negatives Image bei anderen Altersgruppen durch die Bearbeitung 

des Silbermarkts. In der Tat ist ein gleichzeitiger Erfolg bei Jung und Alt eine große Herausforde-

rung und nicht ganz risikolos. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im „universal design“ oder „trans-

generational design“ sowie im „ageless“ oder „age-neutral marketing“. Wie so oft: Ausnahmen 

bestätigen die Regel, und je nach Produkt kann eine altersbetonende Strategie auch zum Erfolg 

führen (z.B. Dove pro-age). Grundsätzlich aber gilt: beware of ageism, think transgenerationally! 

Quelle: Kohlbacher et al. 2009, S. 30.
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Was kann man also Unternehmen raten, die sich der Herausforderung demografischer Wandel 

annehmen möchten? Die oben stehende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigsten Fehler 

und wie man sie vermeiden kann.

Obwohl die Reaktion auf die Herausforderungen und Chancen des demografischen Wandels 

noch in auf vielen Fällen auf sich warten lässt, gibt es doch auch in Deutschland einzelne Un-

ternehmen, die bereits Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die den Ansprüchen älterer 

Menschen gerecht werden. Beispiele lassen sich hierbei in den unterschiedlichsten Branchen 

finden: Klassische Beispiele sind spezielle Reiseangebote und -services (z. B. ermäßigte Bahn-

card, Kreuzfahrten) und auch die Kosmetikbranche hat das Potenzial spezieller Produkte für die 

reife Haut erkannt (Nivea vital). In der Autoindustrie gibt es ebenfalls Produkte, die, auch wenn 

sie nicht unbedingt so vermarktet werden, zumindest die Probleme älterer Menschen wie einge-

schränkte Bewegungsfähigkeit nicht vernachlässigen (Golf Plus, Mini Clubman). Eine weitere in-

teressante Produktkategorie stellen sogenannte Retro-Produkte dar, die gezielt das Design alter 

Produkte nachahmen (Autoradio Becker Mexiko).

Initiative „Alter schafft Neues“
Es lassen sich jedoch nicht nur privatwirtschaftliche Akteure finden, die auf den demografischen 

Wandel reagieren: Auch auf politischer Ebene wurde erkannt, dass der wachsende Anteil der äl-

teren Bevölkerung nicht nur eine Herausforderung für Rentensysteme, sondern auch potenzielle 

Chancen für Wirtschaft und Innovationskraft darstellt. So startete die Bundesregierung im Jahre 

2008 die Dachinitiative „Alter schafft Neues“, in deren Verlauf u. a. sowohl der Bedarf für neue 

Produkte und Dienstleistungen für Senioren in den Mittelpunkt gerückt werden („Wirtschafts-

faktor Alter“), als auch das gesellschaftliche Engagement von Senioren gefördert werden soll 

(„Aktiv im Alter“). Auch immer mehr Nichtregierungsorganisationen, wie die Deutsche Senio-

renliga e.V., setzen sich dafür ein, dass Produkte und technische Lösungen den Anforderungen 

einer alternden Gesellschaft gerecht werden.

Der demografische Wandel hat noch längst nicht sein volles Ausmaß erreicht und Länder wie 

Deutschland und Japan stehen vor weitgreifenden sozialen, politischen und ökonomischen 

Umwälzungen. Im immer intensiver werdenden globalen Wettbewerb kann ein frühzeitiges Er-

kennen dieser Chancen und Herausforderungen sowie ein umsichtiges Produkt- und Innovati-

onsmanagement zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden und gleichzeitig einen 

wichtigen Beitrag zu sozial verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln leisten.
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Ein Klassiker der Bionik: Die Selbstreinigungsfähigkeit 
der Lotusblume wird auf technische Oberflächen über-
tragen.

Foto: independent-c/pixelio

Wir leben in einer Zeit, wo keiner mehr Zeit 
hat! Weltweite vernetzung von Daten aller 
art, die mit unbegreiflicher Geschwin-
digkeit transportiert werden, treiben die 
Menschen in die Beschleunigungsfalle 
– wo zudem noch arbeit verdichtet wird! 
Die folgen sind lineares strategisches und 
ökonomisches handeln voller Kurzsichtig-
keit, instabilität und fehlerunverträglich-
keit. Das gilt auch für die zukunftswei-
sende Disziplin und verbundwissenschaft 
Bionik. 

Und das aus vier Gründen:

1.   Bedauerlicherweise haben die Menschen 

trotz aller Appelle von Experten immer 

noch nicht verstanden, dass man nicht 

gegen die Natur, sondern nur mit ihr über-

leben kann! Wer die Grundlagen und Me-

chanismen der Evolution Schritt für Schritt 

zerstört, beraubt sich der fundamentalen 

Grundlage der Bionik und deren zukunfts-

weisender Lösungen. 

2.   Bionische Forschung und Entwicklung fokussiert ihr Ziel noch zu sehr auf den einzelnen Ef-

fekt, Organismus oder auf das einzelne technisch vorbildhafte Detail. Mit dieser oft monokau-

salen Arbeitsstrategie wird das natürliche Vorbild künstlich in ein isoliertes „Forschungsob-

jekt“ versetzt und so von seiner vernetzten Realität abgeschnitten. Die vielfache Konsequenz 

ist: biologischer Effekt erkannt – bionisches Modell erstellt – aber untauglich für den Markt!

3.   Auch nach 50 Jahren bionischer Forschung sehen Bionikexperten die Bionik nicht als Ver-

bunddisziplin, sondern stellen nur ihren fachspezifischen Beitrag in den Vordergrund. Ver-

mischte Arbeitsteams aus allen Disziplinen sind rar gesät. Diese Zerstückelung ist ein we-

sentlicher Grund dafür, dass bionische Produkte und Verfahren noch keinen durchschlagen-

den und nachhaltigen Markterfolg erzielt haben.

4.   Die laufende inflationäre Ausbreitung der Bionik (viele glauben Bioniker zu sein, wenn ihnen 

nur in einer Fernsehshow ein Bionik-Experiment halbherzig erklärt wurde) oder der Sprung 

auf den Zug der teils publizistisch ausgeschlachteten Pseudobionik ist genau der bekannte 

quantitative Effekt, welcher der Qualität der Bionik mehr schadet als nützt. 

Was fehlt, ist ein qualitätsorientierter Bionik-Maßstab, eine verständliche Strategie zum syste-

matischen und systemischen Arbeiten im Bionik-Umfeld. Qualität und Nachhaltigkeit sind dabei 

E. W. Udo Küppers

Systemisches Bionik-Management 
Eine ganzheitliche Sicht auf nachhaltige umweltökonomische Produktentwicklungen
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zwei generelle Merkmale, die auf dem Weg zu einem entwickelten Bionikprodukt untrennbar 

miteinander verbunden sein sollten. Wer für die Technik von der Natur lernen will, muss akri-

bisch hinschauen, ohne den Blick für das Ganze zu vernachlässigen. Der notwendige Schlüssel 

zum bionischen Erfolg führt über das Verstehen von komplexen Zusammenhängen.

Eine systemische Bionik mit zugehörigem Management ist in ihrer Struktur dynamisch vernetzt. 

Sie ist in eine evolvierende Organisation eingebunden, die nicht ausschließlich die spezifische 

Produkteigenschaft, sondern primär die Überlebensfähigkeit des Produktes in einer sich verän-

dernden Umwelt optimiert. Der Entwicklungsverlauf von der Idee zum Marktprodukt unterliegt 

einem Wirkungsnetz. Es beinhaltet alle Einflussgrößen, die den eingeschlagenen Entwicklungs-

weg zu einem vorteilhaften Bionik-Ergebnis – sei es ein Produkt, ein Verfahren oder eine Orga-

nisation – fördern, beeinträchtigen, bremsen, stören oder stoppen könnten oder können. Alle 

Einflussgrößen stehen in dynamischer Wechselwirkung zueinander, so dass Systemstörungen 

toleriert und ausgeglichen werden können. Es sind die zu optimierenden wechselseitigen In-

teraktionen in diesem Wirkungsnetz, die schließlich bestimmen, ob eine bionische Lösung das 

Prädikat „umweltökonomisch nachhaltig“ verdient oder nicht.

Komplexität verstehen lernen!

Ob es intelligente Materialkompositionen sind, perfekte Techniken zur Selbstreparatur, hoch-

wirksame angepasste Bewegungsformen, eine Fülle von bisher technisch unerreichten Sende- 

und Empfangsmechanismen, perfekt aufeinander abgestimmte und verlustarme Energieverbün-

de, raffinierte Verpackungstechniken oder ausgeklügelte Materialkreisläufe ohne den geringsten 

Abfall: Die Natur liefert uns eine Fundgrube unerschöpflicher Lösungsbeispiele für bionische 

Arbeiten.  

Die methodische Übertragbarkeit der systemischen Entwicklungs- und Lösungsstrategie ist auf 

jedes wirtschaftliche, politische oder allgemein gesellschaftliche Problem in einer vernetzten kom-

plexen Umwelt anwendbar. Die notwendige Voraussetzung dafür ist leicht zu erfüllen: die Umkehr 

der Sichtweise auf Probleme, statt gekoppelt lineares nun vernetztes Denken und Handeln:

u	 Wer, statt eine Vielzahl von Automobilen zu bauen, eine nachhaltig wirksame und barrierefreie 

Mobilität als Ganzes optimiert, 

u	 wer keine Produktoptimierung von Faxgeräten, Druckern oder Kopierern betreibt, sondern die 

Kommunikation an sich optimiert, 

u	 wer keine parteigebundene Zweckpolitik, sondern überlebensverträgliche politische Lösun-

gen anstrebt,

u	 wer sein Unternehmen dahin führt, sich selbst zu steuern bzw. zu regeln, statt es zu steuern,

der ist auf dem richtigen und notwendigen Weg, umweltökonomisch, problemvorbeugend, feh-

lertolerant und nachhaltig – nicht zuletzt auch im Sinne des 1987er UN-Berichts der Brundtland-

Kommission – zu agieren.

Die Komplexität natürlicher Vorbilder ist immens. Die Natur ist unübertroffen als Meisterin auf dem 

Feld kleinster bis größter Verbundbauteile. Was der Mensch beispielsweise mit der sogenannten 

Nanotechnik mühsam und mit hohem Aufwand zuwege bringt, ist für die Natur längst ein „alter 

Hut“. Natürliche Netzwerke zwischen Organismen und ihre Art der Verflechtung von Materialver-

arbeitung, Energiewandlung und Verständigung hinreichend zu verstehen, wird für uns Menschen 

noch über Jahrzehnte eine große Herausforderung sein. 

exkurs – nachteile linearer strategien

In anderen technischen, wirtschaftlichen oder 
gesellschaftlichen Bereichen strategischer 
Lösungsfindung, wo es offensichtlich ist, dass  
komplexe – und weniger komplizierte (!) – Zu-
sammenhänge vorliegen, dominieren immer  
noch linear ausgerichtete Strategien zur  
Lösung von Problemen. Die Energiekrise der  
1970er-Jahre hat im Rückblick deutlich ge- 
zeigt, wie unzutreffend die Energie-Progno-
sen („Lichter gehen aus“ bei Atomkraft-
werks-Abschaltung) großer Energieversor- 
gungsunternehmen waren, die sich weitge-
hend auf lineare Modell-Zusammenhänge von 
in Wahrheit komplexer Vernetztheit gestützt 
haben. Einzig ein kleines „Büro für Ener- 
gieberatung und ökologische Konzepte“ er-
zielte u. a. mit dem Werkzeug der Sensitivi-
tätsanalyse realistische Ergebnisse, nämlich 
ein Stromeinsparpotenzial von 58 Prozent be-
zogen auf Hessen (ebök 1986). Normale Ka-
tastrophen (Dreizel/Stenger, 1990; Perrow, 
1989) im Bereich von Großtechniken – ins-
besondere Kernkraftwerke – zeigen bis auf 
den heutigen Tag das Festhalten an falschen 
strategischen Modellen zur „Beherrschung“ 
von komplexen Zusammenhängen für die Si-
cherheit ihrer Produkte, auch wenn bereits in 
einigen hochkomplexen Organisationen das 
„Unerwartete“ fehlertolerant gemanagt wird. 
Schließlich zeigt die gegenwärtige erdweite 
Finanz-, Wirtschafts- und Gesellschaftskrise, 
wie die teils irrsinnige Fixierung auf einen li-
nearen Wachstumsglauben vorhandene, aber 
völlig ignorierte komplexe Zusammenhänge 
bis an den Rand des Chaos bringen können. 
Dasselbe gilt im Übrigen auch für alle Kon-
fliktsituationen ziviler oder militärischer Art, 
die komplexe Zusammenhänge nicht oder nur 
unzureichend erkennen und daher falsche li-
neare Schlussfolgerungen ziehen, mit teils 
verheerenden Auswirkungen (vgl. u.a. Korne-
lius 2009).
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Im Vergleich mit herausragenden Eigenschaften der Natur, wie perfekte Selbstheilung, gene-

rellem Organismenwachstum bei Niedertemperatur oder gänzlich abfallfreie Verarbeitung pe-

riodisch wiederkehrender, riesiger Mengen an Material innerhalb unzähliger Materialkreisläufe, 

sind wir mit unserer Technik noch im „Säuglingsstadium“. Es liegt in der Natur der Sache, dass 

es nicht gerade leicht ist, Mechanismen und Prinzipien für das Überleben in einer komplexen 

Umwelt realistisch zu erkennen und nachhaltige Transferlösungen für technische Anwendungen 

zu entwickeln. Insbesondere auch deshalb, weil uns die Komplexität der Natur und der darin 

lebenden Organismen vor eine schier unlösbare Aufgabe stellt, an der wir letztlich mit unserem 

anerzogenen kausalen und monokausalen Denken und Handeln scheitern müssen. Der Ausweg, 

sich die natürlichen energetischen, stofflichen und informativen Effizienzen durch die Bionik 

für die Technik trotzdem zugängig und nutzbar zu machen, liegt in der Abgeschlossenheit der 

Detailerkundung – jedoch vielfach ohne die komplexe Vernetztheit des Organismus mit in die 

methodische Zielerfassung und Lösung einzubeziehen. Dies ist das Dilemma des gegenwärtigen 

Bionik-Managements und die Logik des Misslingens dauerhaft vorteilhafter Bionikprodukte!

Bionik ist eine Zukunftswissenschaft, die gegenüber etablierten Wissenschaften zeigen muss, 

dass man mit ihr – ohne ängstliches Herantasten an oftmals völlig neue reale Komplexität, die 

eben nicht ignoriert oder linearisiert werden kann und darf – auf systematischem und syste-

mischem Weg oftmals überraschende Produktlösungen mit hoher Effizienz erzielen kann. Für 

Generationen ist noch ausreichend Arbeit vorhanden, den Ideenreichtum der Natur zu erkennen 

und daraus bionisch nachhaltige Produkte zu entwickeln. Bionisch nachhaltig sind Produkte, die 

Prinzipien biologischer Material-, Energie- und Informationsflüsse beinhalten (Küppers 2000a). 

Sie bestehen aus Materialien, die keine dauerhafte Umweltzerstörung nach sich ziehen, sind in 

hohem Maß wiederverwertbar oder wiederverwendbar, erfüllen (Multi-)Funktionen unabhängig 

vom Produktwachstum, lassen sich folgenfrei nach dem Wertschöpfungsprozess zerlegen und 

für neue Produktgenerationen teils symbiotisch wieder verarbeiten. Ähnliche bioanaloge, aber 

differenzierte Merkmale gelten für bionische Verfahren und Organisationsabläufe.

Korrespondenz des Lernens
Lässt man aus heutiger Sicht die Gedanken um die Bionik und ihren zukünftigen Weg kreisen, 

dann scheint wenig für einen Paradigmawechsel zu einem systemischen Bionik-Management 

nachhaltiger Produkte zu sprechen. Trotzdem ist der Zeitpunkt überfällig, diesen Weg aufzuzei-

gen. Basis und Orientierung eines neuen systemischen Bionik-Managements ist die Korrespon-

denz des Lernens, wie sie grafisch in Abbildung 1 festgehalten ist. Die beinahe 50 Jahre alte 

Bionik hat den Schlüssel, die Ziele der Ökonomisierung und Ökosystemisierung sinnvoll und 

nachhaltig miteinander zu verbinden. Überlebensstrategien in einer komplexen technosphäri-

schen Umwelt erfordern jedoch von der Bionik das notwendige Umdenken von übertriebener 

Produktfixiertheit zu mehr Systemorientierung. In diesem Sinne ist die Korrespondenz des Ler-

nens als ein neuer system-orientierter Leitfaden für nachhaltige Produkte, Prozesse und Organi-

sationsformen zu verstehen.

Die beiden in Abbildung 1 nebeneinandergestellten Entwicklungspfade – zu lesen von Ebene 1 

bis Ebene 3 – sind weitgehend selbsterklärend. Links beherrschen lineare analytische Strategien 

und Verfahren den Entwicklungsweg. Rechts zeigen problemangepasste und vernetzte Strategien 

einen Entwicklungsweg mit Auswirkungen, skizziert in einem Kreislauf, der kontrolliertes Wachs-

tum, Verträglichkeit und Fortschritt miteinander verbindet. Diesem neuen Entwicklungspfad der 

Technosphäre ist weniger eine produktfixierte Sicht, als vielmehr das neue systemische Bionik-

Management eigen. Welche grundlegenden „Werkzeuge“ wir dabei in Form von Naturprinzipien 

Udo Küppers lehrt als  
Privatdozent Bionik und 
Systemisches Denken und 
Handeln an der Helmut-
Schmidt-Universität in 
Hamburg.

Seien wir nachsichtig  

mit Menschen, die meinen,  

Komplexität lasse sich  

einfach ‚eintüten‘.  

Sie haben es nicht  

anders gelernt.

Birger Priddat zitiert in W. Lotter: 
Einfach mehr, brand eins, H.1, 2006,  S.48. 
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Abb. 1: Korrespondenz des Lernens

und -gesetzen berücksichtigen müssen, um Organisationen und Prozesse, aus denen letztlich 

Produkte und Dienstleistungen erwachsen, zukunftsfähig bzw. nachhaltig entwicklungsfähig zu 

gestalten, wird in der Literatur (z.B. Küppers 2008, 2004, 2000a, 2000b; Vester 1999) ausrei-

chend beschrieben. Nicht zu verkennen ist, dass zwar durch Strategien der Produkt-Lebenskreis-

lauf-Einschätzung (Product-Lifecycle-Assessment [PLA]) oder des Produkt-Lebenszyklus-Ma-

nagements (Product-Lifecycle-Management [PLM]) systemorientierte Ansätze in der Wirtschaft 

verfolgt und angewendet werden (Ciupek 2009). Diese sind aber noch voll im Pfad der Ökono-

misierung integriert und noch weit entfernt von einer nachhaltigen Entwicklung auf dem Weg der 

Ökosystemisierung nach Abbildung 1.

Das aggregierende Wirkungsnetz 
Das aggregierende Wirkungsnetz ist ein starkes Werkzeug zur Erfassung realer vernetzter Zu-

sammenhänge in komplexer Umgebung. Es unterscheidet sich daher deutlich von den Hilfs-

werkzeugen zur Erfassung linearer Beziehungen, den Tabellen bzw. tabellarischen Kalkulations-

programmen. Wirkungsnetze bestehen aus nur zwei Standardgrößen. Diese sind:

1. reale Einflussgröße, Merkmal, Argument oder Element und

2. real gerichtete Beziehung, Interaktion, Rückkopplung zwischen Einflussgrößen.

Der realen Einflussgröße kann ein bestimmter Wert zugeordnet werden, der durch einen Bezie-

hungspfeil unterschiedlicher Gewichtung und Richtung verändert werden kann. Ausgehend von 

einfachen Zweierbeziehungen, wie sie exemplarisch in Abbildung 2 gezeigt sind, können sich 

Bionik ist ein Kunstwort aus Biologie und 
Technik mit einer nahezu 50-jährigen Ge-
schichte. Es wurde erkannt, dass Konstruk- 
tionsmerkmale, Verfahrensprozesse und Prin-
zipien natürlicher Entwicklungen Wirkungs-
grade besitzen, die denen technisch analo-
ger Produktlösungen weit überlegen sind.
Daraus entwickelte sich ein breites Spek-
trum bionischer Forschung mit einer Viel-
zahl von Anwendungen, die von der Archi- 
tekturbionik über Energiebionik, Neurobionik,  
Organisationsbionik, Sensorbionik, Verpa-
ckungsbionik bis zur Werkstoffbionik rei-
chen. Zahlreiche Fachbücher, Patente und 
technische Lösungen illustrieren den immen-
sen Innovationsreichtum der Natur und deren 
technischen Nutzen.
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diese Wirkungsbeziehungen zu einer komplexen Struktur mit einer Vielzahl von Einflussgrößen 

und Interaktionen entwickeln, in der sogenannte Rückkopplungsprozesse eine wesentliche Rolle 

für die Instabilität und Stabilität des gesamten Netzwerkes – besser: für das die realen Zusam-

menhänge eines Problems erfassende Wirkungsnetz – spielen.

Die Natur ist voll von rückgekoppelten Beziehungen, innerhalb des Stoffwechsels von Orga-

nismen und zwischen den Organismen. Auch technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Zusammenhänge sind hochgradig rückgekoppelt. Dabei spielt – wie oben angesprochen – die 

Richtung der Rückkopplungskaskaden eine ganz entscheidende Rolle im vernetzten Verbund. 

Sich permanent verstärkende Beziehungskaskaden (Pluszeichen) führen irgendwann zu einem 

Kollaps, sich permanent schwächende Beziehungskaskaden (Minuszeichen) zum Stillstand oder 

Tod in der Natur bzw. zu Katastrophen und Stillstand in der Technik. Positive und negative Rück-

kopplungen führen gemeinsam zu einem stabilisierenden Gesamtzusammenhang des betrach-

teten komplexen Systems. Bei natürlichen komplexen Prozessen spricht man in diesem Zusam-

menhang von einem dynamischen Gleichgewicht, wobei die negativen Rückkopplungen – wel-

cher Art auch immer – die stabilisierende Elemente im komplexen Wirkungsnetz sind.

Die verzweifelte Suche nach negativen (stabilisierenden) Rückkopplungen innerhalb hochkom-

plexer Zusammenhänge, wie wir sie beispielsweise mit der zunehmenden Klimaproblematik 

oder bei großtechnischen Anlagen immer stärker zu spüren bekommen, ist daher ein nicht hoch 

Abb. 2: Wirkungsbeziehungen zwischen zwei Elementen mit positiver bzw. negativer Rückkopplung.
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genug zu bewertendes Ziel. Ihr Erfolg wird unsere zukünftige Lebensweise und unser Überleben 

direkt beeinflussen. Der vorherrschende Mangel an Erkenntnissen über komplexe Zusammen-

hänge und somit auch über negative Rückkopplungen kann schon an alltäglichen Situationen 

festgemacht werden, wie sie als Folge kleiner verketteter „Unglücke“ bzw. verpasster Ereig-

nisse schon jeder erlebt hat. In Abbildung 2 finden sich drei grundlegende Kausalitäten, wie sie 

in vielfacher Vernetztheit in allen Lebens- und Arbeitsbereichen anzutreffen sind. Grundsätzlich 

können wir zwei verschiedene Arten von Beziehungen mit drei Folgewirkungen in einem Wir-

kungsnetz unterscheiden:

1.  Pluszeichen bedeutet positive Wirkung mit Verstärkungseffekt von Einfluss zu Einfluss: je 

stärker Ursprungselement 1, desto stärker Folgeelement 2 oder

 je schwächer Ursprungselement 1, desto schwächer Folgeelement 2 (Wirkungsnetz a).

2.  Minuszeichen bedeutet negative Rückkopplung mit Stabilisierungseffekt von Einfluss zu Ein-

fluss:  je stärker Ursprungselement 1, desto schwächer Folgeelement 2 oder inverse Wirkungs- 

beziehung (Wirkungsnetz b).

Rückgekoppelte Beziehungen derselben Vorzeichen („+“ und „+“ oder „-“ und „-“) wie in Abbil-

dung 2 führen zu permanenten Selbstverstärkungen (Aufwärtsspirale der Wirkung) oder Selbst-

schwächungen (Abwärtsspirale der Wirkung) bis zu Grenzwerten, bei denen es zu Katastrophen 

bzw. Stillstand kommt. Beides ist aus technischen, wirtschaftlichen und allgemein gesellschaft-

lichen Zielen nicht nur unerwünscht, sondern zu vermeiden. Erst eine ausgleichende Wirkung 

(Wirkungsnetz c) führt zu der angestrebten dynamischen Stabilisierung der Zusammenhänge, 

die in dem speziellen wirtschaftlichen Umfeld auch „Wachstum“ nachhaltig und fehlertolerant 

unterstützt.

Konkret bedeutet Wirkungsnetz a: Je mehr Biodiversität vorhanden ist, umso höher ist die Wahr-

scheinlichkeit, differenzierte Naturlösungen als Bionik-Vorbilder zu entdecken, und je mehr dif-

ferenzierte Naturlösungen als Bionik-Vorbilder entdeckt werden, umso größer ist die Biodiversi-

tät. Für das Wirkungsnetz b gilt analoges, nur mit gegenseitig schwächender Wirkung.

Qualitative und quantitative Erfassung von Beziehungsmustern
Die Beschreibung dieser einfachen kausalen Zweierbeziehung in Wirkungsnetz a zeigt die 

prinzipielle qualitative Bewertung eines komplexen Zusammenspiels. Komplex deshalb, weil 

Wachstumsprozesse, die zu Biodiversität führen und Suchprozesse nach Naturlösungen durch 

den Menschen dynamische Vorgänge sind, die sich mit der Zeit ändern. Es handelt sich um 

eine qualitative Bewertung, weil sich die Intensität der Interaktion (darstellbar durch die Dicke 

der Pfeile) ändern kann (in größeren Wirkungsnetzen auch die Richtung!). Die quantitative Be-

wertung der Beziehung kommt ins Spiel, wenn die miteinander verbundenen Elemente Werte 

zugewiesen bekommen, die sich in Form mathematischer Funktionen ausdrücken lassen. Das 

grafische Wirkungsnetz c in Abbildung 2 zeigt dazu ein Beispiel.

Aus diesen einfach zu handhabenden „Werkzeugen“ zur Erfassung von Beziehungsmustern 

kann sehr schnell ein komplexes reales Netzwerk entstehen. Monokausale bzw. kausale Ent-

wicklungsstrategien sind hier an die Grenze wirksamer Lösungsermittlungen gekommen.

Der im nächsten Heft zu behandelnde schrittweise Verlauf von der klassischen Produktbionik 

zum systemischen Bionik-Management wird ähnlich den vorab skizzierten Wirkungsnetzen ver-

laufen und eine zunehmende Zahl von Einflüssen berücksichtigen, die die vernetzte Gesamtheit 

der Wissenschaftsdisziplin Bionik deutlich hervorheben.
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Cooperative Research between steel industry and small and medium sized enterprises from the construction sector is a 
good possibility to generate greater innovation success. Photo: FOSTA

In Germany, CR for steel applications is organised by the Research Association for Steel Ap-

plication [Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. (FOSTA)]. This body, which is financed 

by the steel industry, works together with scientific institutions and the industry to develop pre-

competitive research projects relating to steel applications and raises public sector and industry 

finance for new project ideas. Currently, ninety research projects to the value of about 41 million 

euros are in progress under the auspices of the FOSTA. In addition, the experience gained in 

more than 600 completed projects is available for reference.

This article reports on ways in which the FOSTA can organise CR with the construction sector 

more effectively, thereby boosting innovation success. First of all a stage-gate model of the CR 

process is introduced and typical associated weak points are identified. The typical attributes 

of the construction sector are then listed, showing additional barriers on the path to innovation 

success. An appropriate extension of the initial model is then proposed.

The innovation process in pre-competitive cooperative research
In industrial product development, innovation processes are often represented in the form of phase 

models. These often use Cooper’s stage-gate model (Cooper 2008) as a basis. Such a representa-

tion is helpful in the context of CR, as it shows recurring innovation activities in a standardised 

form, and systematises and brings transparency to developments that otherwise often proceed in 

application-oriented cooperative research 
(cr) is, for the sciences, an important el-
ement of their interaction with the eco-
nomic sector. it also has a positive effect 
on the innovation behaviour of the partici-
pating companies (Wr 2007). the benefits 
of pre-competitive forms of cr for small 
and medium sized enterprises (sMes) in 
particular have been clearly demonstrated 
(rwi 2009). the steel industry supports 
this kind of cr by engaging in research 
projects with companies from steel ap-
plication sectors like the automotive, 
construction, mechanical engineering or 
shipbuilding industry. in these sectors and 
among their suppliers, there are often a 
significant number of sMes whose active 
involvement in cr poses a considerable 
challenge. 

Gregor Nuesse, Muskesh Limbachiya and Roland Herr

Integrated management  
of steel application research 
SME-appropriate cooperation between the steel industry and the construction sector
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an ad hoc manner. Previous representations of CR have often been restricted to the project phase, 

in which the research work is carried out. The model, however, must also include activities that take 

place in the early and late innovation phases, which are outside the project phase. Figure 1 shows 

these phases in addition to the project phase and other necessary administrative phases. 

The model consists of seven stages and five gates. The stages contain the individual steps of 

the innovation process in CR. The gates describe the information from the previous stages that 

has to be approved by the appropriate decision makers before the process can advance any 

further. As in Cooper (2008), the model describes a macroprocess. The microprocesses proceed 

within the individual phases. They range from the active search for ideas in the initiative phase 

to the first application of the research results in the use phase and possible subsequent transfer 

to other application sectors. If necessary, sector-specific representatives of industry are involved 

in the individual phases. In the research phase, these representatives are informed about the 

progress of the research within the framework of industrial working groups.

In practice, it is often the case that only some of the stages are gone through, or certain gates 

are not monitored. In addition, there are a wide variety of actors on the macro and micro-level, 

such as representatives of universities, research funders or industry, who often pursue differ-

ent and at times conflicting interests. This makes the CR process a complex and sometimes 

extremely fragmented system. Typical weak points culled from various reports on the manage-

ment of cooperative projects include the following:

u	 Innovation is often unsuccessful due to lack of market focus (Sexton et al. 2006).

u	 The project objectives are often not specific enough with respect to the expected outcomes 

and are largely open to interpretation (Barnes et al. 2002).

u	 There are inevitable differences in the requirements and expectations of the (project) partners 

(Barnes et al. 2002).

Fig. 1: Innovation process of cooperative research in the form of a stage-gate model
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Zusammenfassung

Wie kann die Stahlindustrie ihre kooperative, 
vorwettbewerbliche Anwendungsforschung 
mit den klein- und mittelständischen Unter-
nehmen des Bausektors effektiver gestalten 
und dadurch eine Erhöhung der Innovations-
erfolge erreichen? Als Basis für Verbesse-
rungsvorschläge wird der Innovationsprozess 
der sogenannten Gemeinschaftsforschung in 
einem Phasenmodell abgebildet. Bisherige 
Fehlfunktionen werden aufgezeigt und die 
speziellen Innovationseigenschaften der Bau-
branche erläutert. Zur Optimierung wird die 
Funktion eines „Innovation Brokers“ und die 
projektbegleitende Nutzung einer innovati-
onsoffenen „Community of Practice“ vorge-
schlagen. Dadurch lässt sich das eingangs 
aufgestellte Modell modifizieren und durch 
dessen Umsetzung eine Steigerung des Inno-
vationserfolgs erwarten.

u	 Universities and industry sometimes seem to talk different languages (Abbott et al. 2008).

u	 The knowledge universities produce is (often) not in a form that can be directly applied or 

commercially exploited (Couchman et al. 2006).

u	 Current technology transfer mechanisms are not sufficiently informed by, or engaged with, 

company strategic direction and organisational capabilities (Sexton et al. 2006).

CR can therefore be modelled, but always requires additional integrated innovation manage-

ment, which can monitor the individual performances for passing the gates, adjust to the com-

plex character of the system, and elminate the listed typical weak points in the system process.  

Additional demands are made on management as a consequence of the specific innovation 

characteristics of the construction sector.

Innovation characteristics of the construction sector

The construction sector is often characterized as being not very innovative and having a tradi-

tional structure (Reichstein et al. 2008). R&D investment and the number of registered patents 

are both extremely low relative to other sectors (Barrett et al. 2008). Innovations occur less with-

in the framework of the sector’s own innovation projects but rather in response to the special 

demands of specific construction projects (Fairclough 2002). Innovation opportunities therefore 

also depend on the many regulations that define specifications for materials, technologies and 

processes (Harris et al. 2007).

Against this background, the construction sector can be seen more as a user of technologies 

that originated in innovative companies of the construction supply chain (CSC). Blayse et al.  

(2004) identify the following key players in the CSC: authorities, certification bodies, material 

suppliers, product manufacturers, designers, contractors, owners, end users, service provid-

ers, industrial associations and scientific institutions, and emphasises that active networking 

between the participants is of crucial importance to innovation success.

The innovation behaviour of the sector is also influenced by its corporate structure. In Germany, 

SMEs make up 99.8 percent of the construction industry and account for 75.1 percent of sales 

(HDB 2009). The preponderance of SMEs means that a number of additional specific innovation 

characteristics have to be taken into account in the management of CR with the construction 

sector, because construction SMEs:

u	 do not have the ressources and the knowledge to develop innovations on their own (Sexton et 

al. 2006);

u	 have an organizational slack in comparison to large firms which invest in strategies with 

long-term return (Sexton et al. 2003);

u	 are marked by the dominant role of the owner and therefor a strong personal relationship is 

needed (Sexton, et al. 2003);

u	 invest less in R&D than large construction companies (emcc 2005);

u	 have to find problem solutions in everyday work situations in particular, and greater efforts 

should be made to utilise the innovation potential of these solutions (Abbott et al. 2008);

u	 need a different technology transfer system to those of large construction companies (Sexton 

et al. 2006).

For innovation to be successfully boosted in CR with the construction sector, it would therefore 

be worthwhile to integrate representatives of the total CSC in a research project and address, in 

particular, issues associated with the specific SME characteristics of the sector.
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A suggestion for improving steel application research with the construction sector
Under the described circumstances, the FOSTA is of the opinion that it would be helpful to ex-

tend the CR model shown in Figure 1 by the following two aspects:

1.  Establishment of an innovation broker (IB) for the integrated management of CR, to ensure 

that the innovation process with the construction sector is continuously accompanied at the 

macro and micro-level.

2.  Development of the role of the working groups that accompany CR projects, making them 

theme-oriented communities of practice (COP). This would enable cross-sector know-how 

from the total CSC to be created and utilised in the research process. It would also enable the 

specific SME characteristics of the construction sector to be addressed more effecively.

The Role of the Innovation broker
The role of an IB in the innovation process is not fundamentally new. His activity profile often 

depends on the company involved and is difficult to describe in general terms. As a basis, key 

person concepts are often used. Of these, the gatekeeper and promotor concepts are the main 

orientation aids (Hauschildt et al., 1999; Folkerts, 2001; Walther, 2004). In the construction in-

dustry, such roles have so far only been discussed as a sector-internal solution for individual 

projects (e.g. Blayse et al., 2004; Abbott et al., 2008). 

In the CR of the steel industry with the construction sector, the FOSTA, as a cross-project organi-

sation positioned between scientific institutions and different business sectors, fulfils the role of 

a gatekeeper in the model shown in Figure 1. The transport of interim results on the macro-level 

to the subsequent phases is supported and the task-appropriate processing of these results is 

ensured. This is of particular importance in the early and late innovation phases, as these are 

outside the project execution phase and there is a risk of delaying the innovation process.

The gatekeeper function, however, only covers part of the IB profile envisaged here and must 

therefore be expanded as follows, especially on the micro-level (i.e. in the individual phases).

In the early innovation phases, the IB mainly organises the preparations for cooperation between 

the steel industry and SMEs in the construction sector. To do this, he utilises the cross-project 

networks he has established in both sectors. He drives forward the development of a research 

idea to project maturity and supports the creation of suitable project teams from science and 

industry. He takes action to remedy any weak points, such as an insufficiently exactly formu-

lated objective or a lack of market orientation. In this phase, his scope for action corresponds to 

that of a coordination and contact point. According to (Haller 2003), the challenge mainly relates 

to the concentration on the interaction with idea originators and on supporting their individual 

needs in finding, formulating and implementating new innovation ideas.

In the administrative phases, the IB mainly helps the project team to raise public sector and 

industry finance for a previously defined project idea, as a translator between technical and eco-

nomic language worlds. This gives SMEs in particular the opportunity, despite their often scarce 

resources, to develop and implement innovation ideas with his help. 

In the project phase, the appointed representatives of scientific institutions carry out the actual 

research work. The IB functions here on the micro-level as a moderator between scientific and 

industrial project participants. The intensity of his role can vary considerably during the course 

of the project. Barnes et al. emphasise that in this phase: ”… it is important to manage percep-

tions and issues on the academic and industry side...” (2002, p. 275). All participants bring their 
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own expectations to the project. Repressed or ignored ideas may therefore suddenly crop up, 

with counterproductive effects. In this phase the IB contributes to the prevention or elimination 

of conflict potential among the participants and therefore improves project efficiency.

During and after the late innovation phases, the IB helps to disseminate the research results. The 

success of this is not apparent immediately after the conclusion of the research work but, in the 

case of application-oriented CR, depends largely on the practical orientation and therefore on the 

integration of industrial information as early as in the research phase. For the construction sec-

tor, Abbott et al. emphasise that: “…there is a need to move away from the old fashioned notion 

of the university developing new ideas through research, and then transferring and disseminat-

ing these ideas to industry in a linear fashion” (2008, p. 19). It is therefore sensible to integrate 

fundamental parts of the transfer of the results of CR in steel application into the research phase. 

Analysis of the type of industrial information that is needed shows that it originates throughout 

the CSC. Lütolf et al. confirm this and emphasise that “…far-reaching innovations in the con-

struction industry can only originate at interfaces between disciplines and with the combined 

strength of the total CSC” (2009, p. 5).

Project-Participation without entry barriers
FOSTA regards a community of practice (COP) that is appropriate to the research theme as suit-

able for satisfying this requirement if, on the path to innovation, it reflects scientific intermediate 

results on a broad basis in an application-oriented manner and, in conformity with an open inno-

vation strategy, enables interested parties throughout the CSC (including SMEs) to participate in 

the project without having to overcome entry barriers. Besides representatives of the steel and 

construction industry, a COP may include service providers from the CSC, such as architects, en-

gineers, and the authorities responsible for planning permissions, who carry out everyday plan-

ning and licensing work. They can use research results directly in their practical projects and 

simultaneously contribute their project experience  to the research projects.

In general, (North et al. 2004) describe COPs as communities that have existed for a long period 

of time and consist of people who have an interest in a common theme and know how to jointly 

gather and exchange knowledge through ideas, insights and experience. In contrast to a project-

oriented industrial working group, a COP is focussed in particular on information exchange and 

collective knowledge creation. A COP is therefore an instrument of knowledge management and 

its lifetime is not bound to the duration of a project. Participation is voluntary, and a COP is kept 

in existence through the participants’ commitment and their identification with the theme.

For steel application CR, there would be regular meetings between the research team and the 

COP during the research phase of a research project. At these meetings, information woud be 

exchanged between science and business and, more importantly, intermediate scientific results 

would be jointly interpreted and placed meaningfully in an application-oriented context. This 

would give the participating companies of the CSC (including the SMEs) a forum to which they 

could bring their knowledge in a theme-oriented manner and from which they could take new 

knowledge, without having to overcome barriers to their entry. The opportunity advocated by 

Sexton et al. for construction research projects “…to convert tacit knowledge to/from explicit 

knowledge…” (2006, p. 15) can be realised in this way even for SMEs and also lead to the crea-

tion of “usable knowledge for mutual benefit” promoted by Couchman et al. (2006, p.153). COPs 

can also continue to function beyond the duration of the project, and new practice-oriented re-

search ideas can be generated from them.
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To make maximum use of the advantages of a COP, (North et al. 2004) recommend a certain 

level of management support. In this context, (Zboralski 2007) has shown empirically that here, 

too, a broker function has a positive effect on the task fulfilment, interaction frequency and 

interaction quality of the group. The IB should therefore take over the responsibility for forming 

a COP and also for the interaction of the participants. He would motivate possible members to 

participate, guide the COP and drive forward the exchange of knowledge, both in the COP and 

with the research team.

If the roles of the IB and the project-accompanying COP are integrated into the innovation proc-

ess of CR (Figure 1) and the corresponding effect is taken into account, the result is the modified 

model of CR between the steel industry and companies in the CSC. This is shown in Figure 2.

Fig. 2: Modified model of cooperative for steel application research with companies of the construction supply chain (CSC)
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The role of the in-process IB with the described task profile brings about a reduction in the inter-

face problems that are initially present at the gates throughout the innovation process. It makes 

a considerable contribution to the achievement of interim results in the individual phases and 

therefore to quality assurance and process flow. The vertical phase shift in the additionally in-

serted industrial and scientific levels shows, which partners are most actively involved in which 

phases. The IB is active here as a link between the levels. The establishment of the innovation-

open, knowledge-creation-oriented COP in the described manner results in an overlap between 

the research and use phases, thus bringing about an application-oriented research and trans-

fer process. The CR process now emerges as an integrated, innovation-open system, in which 

cross-sector continuous accompaniment from idea to successful implementation is ensured.
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Conclusions and outlook
For the FOSTA, the use of the described integrated model is a viable practical option for ad-

dressing possible weak points in the process, as well as the specific innovation characteristics 

of SMEs. The objectives of implementing the model can be summarised as follows: 

(1) consistent development of the, until now, often sector and function-oriented make-up of the 

working groups in order to arrive at innovation-open, theme-oriented COPs, which contribute to 

the knowledge creation of all participants and can be used SMEs without them first having to 

overcome barriers to entry; 

(2) development of the gatekeeper role to that of an IB in the total CR innovation process; 

(3) the establishment of an integrated systematic vision within the management of CR, in order 

to foster a uniform understanding of the process among the participants and to open up CR for 

future interdisciplinary research themes in the construction industry.

As a first application example, in 2009 the FOSTA initiated a research cluster on the theme of 

“sustainability in structural steel engineering”. With the proposals of more than 100 scientific 

institutions and the participation of a large number of representatives of industry, a joint re-

search package was developed in the early innovation phases with the help of an IB-function. 

The establishment of an interdisciplinary COP under the guidance of the IB is planned for the 

research phase to ensure that application-oriented research and the transfer process proceed 

in parallel. At the same time the FOSTA, within the context of accompanying research with King-

ston University, London, and University of Applied Sciences and Arts, Holzminden, will analyse 

project-accompanying processes between science and industry and expand the activities profile 

of the IB and the CR model for future projects. The desired improvement in efficiency is then no 

longer related to the application-appropriate and transfer-appropriate research process but to 

the employment of public sector and industry finance.
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Ein Zukunftsforscher muss viele Wissenschaften kennen und bündeln, um zur Unterstützung strategischer Entschei-
dungen eine Richtung vorgeben zu können. Foto: J. Gerhardt

Die systematische auseinandersetzung 
mit Zukunft spielt im rahmen strategi-
scher Planungen in Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft eine wachsende rolle. trotz 
einer beachtlichen tradition kann Zu-
kunftsforschung als Disziplin gegenwärtig 
nur als in einem frühen entwicklungssta-
dium befindlich gesehen werden. Gerade 
im deutschsprachigen raum hat Zukunfts-
forschung bisher weder eine entspre-
chende wissenschaftliche Gemeinschaft 
hervorgebracht noch existieren spezifi-
sche fachzeitschriften oder -kongresse. 
Das nun gegründete netzwerk Zukunfts-
forschung greift diese situation auf und 
unterstützt die ausbildung einer wissen-
schaftlichen Gemeinschaft.

Axel Zweck

Zukunftsforschung – quo vadis? 
Qualitätsstandards für eine methodisch fundierte Zukunftsforschung

Zukunftsanalysen, Szenarien und Roadmaps haben Konjunktur. Dies ist nicht nur auf die gewach-

sene Verunsicherung in Zusammenhang mit der Banken- oder Wirtschaftskrise zurückzuführen. Die 

Legitimation strategisch wichtiger und immer komplexer werdender Entscheidungen in Politik und 

zunehmend auch Wirtschaft kann immer weniger nur intuitiv oder durch Macht erfolgen. Zumin-

dest vom Anspruch her bedürfen derartige Entscheidungen in modernen Gesellschaften rational be-

legbare und nachvollziehbare Grundlagen. Nichtsdestotrotz beruhen Managemententscheidungen 

stets auch auf Ungewissheiten und einem Mangel an Informationen. Wie aber kann sichergestellt 

werden, dass zumindest jene Informationen, die für eine strategische Entscheidung prinzipiell ver-

fügbar wären, auch vorliegen? Und wie kann diese Sicherstellung organisiert werden? Dieser Frage 

geht das traditionelle Wissensmanagement nach, zumindest sofern es sich um Informationen han-

delt, die den sogenannten State of the Art betreffen. Schon dies in einem möglichst umfassenden 

Sinne zu gewährleisten, ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, der viele Vorbereitun-

gen von strategisch wichtigen Entscheidungen in Politik wie Wirtschaft nicht gerecht werden. 

Darüber ergibt sich die Frage, ob es über diesen bereits schwer zu erfüllenden Wissensstand 

hinaus weitere Informationen gibt, die für strategische Entscheidungen von Bedeutung sein 

könnten? Tatsächlich bieten Analysen, die auf Basis bestehender Wissensstände Hinweise auf 

künftige Entwicklungen ableiten, eine ergänzende und oft sogar essenzielle Grundlage. 

Diesem Erarbeiten, Zusammentragen und Verbinden von State of the Art-Wissen zuzüglich pros-

pektiven Informationen hat sich die Zukunftsforschung verschrieben: Auf Basis nachvollziehba-
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Eine Orientierung von  

Zukunftsforschung auf  

konkrete technologische  

und sozioökonomische  

Fragestellungen, wie sie  

sich aus Wirtschaft und  

Politik ergeben, muss  

keineswegs einen Verlust  

an Freiheit unabhängiger  

Forschung bedeuten.

”rer und transparenter Prozesse werden Informationen über mögliche künftige Entwicklungen 

und deren Konsequenzen zusammengetragen, verdichtet und in Form von Szenarien, Roadmaps 

oder Extrapolationen aufgezeigt. Sich daraus ergebende Hinweise auf zu Erwartendes, die Re-

flektion über Gewünschtes durch beteiligte Experten oder Laien wie auch potenzielle Wege zur 

Zielereichung ergänzen die Wissensgrundlage für strategische Entscheidungen wesentlich. 

Der erfreulicherweise immer seltener auftretenden Vermutung, Zukunftsforschung könne Zu-

kunft vorhersagen, muss an dieser Stelle nicht erneut mit einem Allgemeinplatz entgegenge-

treten werden. Der näheren Betrachtung, was es mit der Zukunftsforschung auf sich hat, sei 

aber die Richtigstellung eines anderen Irrtums vorausgeschickt: Eine Orientierung von Zukunfts-

forschung auf konkrete technologische und sozioökonomische Fragestellungen, wie sie sich 

aus Wirtschaft und Politik ergeben, muss keineswegs einen Verlust an Freiheit unabhängiger 

Forschung bedeuten. Erst dieses Konkretisieren reduziert die Vielfalt möglicher Untersuchungs-

gegenstände auf jene von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Dies impliziert keine Abkehr vom 

Anspruch holistischer Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes. Es erleichtert lediglich eine 

thematische Fokussierung, wie sie bei der Vielfalt denkbarer Forschungsfragen hilfreich ist. Und 

das ist erforderlich, denn Zukunftsforschung reduziert sich nicht darauf, wie auch immer erlang-

te, umfassende Visionen ungefähren und globalen Ausmaßes zu entwerfen, sondern potenzielle 

Zukünfte auf Basis nachvollziehbar erarbeiteter Einzelaspekte systematisch zu synthetisieren. 

Zukunftsforschung – eine werdende Disziplin?
Die Zukunft der Zukunftsforschung als wissenschaftliche Forschung liegt in einer präziseren De-

finition des betrachteten Forschungsgegenstandes, in einer verstärkten Transparenz eingesetzter 

Methoden und in einer Nachvollziehbarkeit der für die Ergebnisse gewählten Darstellung. Das 

öffentliche Bild der Zukunftsforschung jedoch wird gegenwärtig oft durch marktschreierisches 

Kundtun ständig neu in die mediale Arena geworfener Trends und reißerischer Visionen geprägt. 

Ihr Unterhaltungswert übersteigt den der wissenschaftlichen Fundierung allzu oft erheblich. Wie 

aber kann eine, sich besonderer öffentlicher Aufmerksamkeit erfreuende Disziplin in einem medi-

alen Zeitalter sicherstellen, dass ihre Ergebnisse erst nach kritischer Reflektion und Verifizierung 

innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft an die Öffentlichkeit gelangen? Die Antwort ist 

aus wissenschaftssoziologischer Sicht einfach: Eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende 

Voraussetzung ist die Existenz einer eben solchen wissenschaftlichen Gemeinschaft. 

Ziele und Aufgaben des Netzwerkes Zukunftsforschung
Hier lässt sich Neues berichten: Im Jahr 2007 fand die Gründungsveranstaltung des Netzwerkes 

Zukunftsforschung statt. Wissenschaftliche Gemeinschaften im wissenschaftssoziologischen 

Sinne werden zwar nicht per se durch eine Vereinsgründung existent, aber die Gründung eines 

Vereins mit wissenschaftlichen Zielen kann ein Meilenstein dazu sein. Insofern erscheint die 

Gründung eines Netzwerkes Zukunftsforschung für die deutschsprachige Zukunftsforschung 

durchaus von Bedeutung. In einem ersten Schritt versteht sich das Netzwerk Zukunftsforschung 

als gemeinnütziges Netzwerk deutschsprachiger Zukunftsforscher, das in einem zweiten Schritt 

als Nukleus für ein europäisches oder internationales Netzwerk fungieren soll. Seine satzungs-

gemäßen Ziele werden gesehen in der Bildung einer Plattform, die den Kontakt, den Austausch 

und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern ermöglicht, um Qualität und Wirkung der Zu-

kunftsforschung und damit ihre gestalterischen und Einfluss nehmenden Möglichkeiten zu stär-

ken. Dies reicht vom Schaffen vertrauensvoller, persönlicher Beziehungen über wissenschaftli-

che Arbeitskontakte der im Netzwerk zusammengeschlossenen Zukunftsforscher bis zum kom-

munikativen Ziel des Austausches über Themen, Methoden, Projekte und Qualitätskriterien guter 

Masterstudiengang „Zukunfts- 
forschung“ 

Im deutschsprachigen Raum gibt es bisher  
keine akademische oder wissenschaftlich fun- 
dierte Ausbildung, die auf die besonderen He- 
rausforderungen zukunftsorientierter For-
schung vorbereitet. Innerhalb des Netzwerks 
Zukunftsforschung hat sich deshalb die „AG 
Weiterbildung“ zusammengefunden, in deren  
Kontext das Institut Futur der FU Berlin eine  
Initiative zur Einrichtung eines einschlägigen  
Masterstudiengangs entwickelt, die gute Aus- 
sichten auf Erfolg hat. Geplant ist ein an der 
Freien Universität Berlin angesiedelter Mas-
terstudiengang „Zukunftsforschung“, der be- 
reits im Herbst 2010 den Betrieb aufnehmen  
könnte. Ob es diesen, für den deutschspra- 
chigen Raum bislang einmaligen Studien-
gang geben wird, hängt nun vor allem von 
der Universitätsleitung ab, die im Frühjahr 
2010 die definitive Entscheidung treffen wird. 
Weitere Informationen:  
www.master-zukunftsforschung.de
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wissenschaftlicher Zukunftsforschung. Eine besondere Bedeutung wird in einem intensiven Dia-

log über das Spannungsfeld Wissenschaft und Praxis gesehen. 

Daneben sollen Kooperationen im Rahmen von Projekten im Bereich der Zukunftsforschung 

vorangetrieben werden. Gegenstand sollen alle im Rahmen der Zukunftsforschung relevanten 

Gebiete und zukunftsrelevanten Fragestellungen sein. Dementsprechend geht es um die Wei-

terentwicklung von Methoden und Organisationsformen der Zukunftsforschung ebenso, wie 

um wissenschaftliche Beiträge zur Zukunftsgestaltung. Umsetzungen und Auswirkungen der 

Zukunftsforschung in der Praxis sollen kritisch reflektiert und verbessert werden. Als weitere 

grundlegende Aufgabe des Netzwerkes wird das Fördern der Zusammenarbeit von Zukunftsfor-

schung mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik gesehen. Dies soll zugleich der Darstellung 

von Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit der Zukunftsforschung in der Öffentlichkeit dienen. 

Durch wissenschaftliche Tagungen, Kongresse, Seminare, Kolloquien und andere wissenschaft-

liche und öffentliche Veranstaltungen werden diese Ziele in Angriff genommen. Das Netzwerk 

wurde bereits im Jahr 2007 in Salzburg gegründet, jedoch erst im Dezember 2009 offiziell als 

Verein anerkannt. Es besteht ausschließlich aus persönlichen Mitgliedern, die in ihrem akademi-

schen, wirtschaftlichen oder beratenden Umfeld direkten Bezug zur Zukunftsforschung haben.

Um die Disziplin Zukunftsforschung voranzutreiben stehen weitere Aufgaben an: Eine wissenschaft-

liche Zukunftsforschung benötigt ein funktionierendes wissenschaftliches Publikations- und Peer-

Review-System. Erst das Schaffen eines derartigen wissenschaftlichen Referenzsystems ermöglicht 

eine Unterscheidung zwischen den Ergebnissen wissenschaftlicher Zukunftsforschung und anders 

gearteter Auseinandersetzungen mit Zukunft. Für den angelsächsischen Sprachraum existieren eini-

ge in dieser Hinsicht ernst zu nehmende Zeitschriften wie z. B. „Technology Forecasting and Social 

Change“, „Foresight“, „Futures“, „Futures Research Quarterly“ oder „Journal of Futures Studies“. 

Im deutschsprachigen Raum dagegen existiert bisher keine Zeitschrift, die an die qualitativen An-

sprüche dieser Zeitschriften heranreicht. Für das Entstehen einer wissenschaftlichen Gemeinschaft 

im deutschsprachigen Raum trüge eine solche Zeitschrift ebenso bei, wie für ein Vorantreiben der 

notwendigen Diskussion um die wissenschaftliche Qualität der Zukunftsforschung. 

Zum Aufbau einer für eine wissenschaftliche Disziplin notwendigen wissenschaftlichen Gemeinschaft 

ist neben forschungsbezogenen Aspekten die kontinuierliche und umfassende Verankerung in der 

Lehre von Bedeutung. Gegenwärtig lassen sich hierzu im deutschsprachigen Raum nachdrückliche 

Tendenzen an der Fachhochschule Salzburg (Popp und Schüll 2009), der Freien Universität Berlin (Ins- 

titut Futur) und an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (im Aufbau) erken-

nen. Erkennbar scheint gegenwärtig eine Tendenz zur Etablierung wissenschaftlicher Aufbaustudi-

engänge, die dem notwendigen interdisziplinären Charakter der Zukunftsforschung gerecht werden. 

Wissensmanagement und Eigenarten der Zukunftsforschung
Soviel zur institutionellen Lage der Zukunftsforschung. Was aber eigentlich ist Zukunftsforschung 

und vor allem was ist sie nicht? Eine Frage in diesem Zusammenhang lautet: Ist nicht jegliche 

Wissenschaft zugleich auch Zukunftsforschung? Wissenschaft hat primär ein Erkenntnisinte-

resse und den Anspruch durch wissenschaftliche Arbeit nachvollziehbare Zusammenhänge zu 

ermitteln und durch Verbreiten der Ergebnisse weitere Erkenntnisgewinne voranzutreiben. Jede 

Erkenntnis, jede bewiesene Theorie ermöglicht a priori Aussagen über die Zukunft, wenn auch 

nur im Gültigkeitsbereich der betreffenden Theorie. Insofern beinhaltet jede wissenschaftliche 

Disziplin das Potenzial prognostischer Elemente und Aussagen. Wie aber kann dann der Gegen-

standsbereich der Zukunftsforschung abgegrenzt werden? Ein Ansatz liegt in der Einsicht, dass 

Aussagen über die Zukunft, sofern sie über ein spezielles technisches oder sozioökonomisches 
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Wer über die Zukunft  

sprechen will, muss  

über die Gegenwart  

Bescheid wissen.

”

Detail hinausgehen, eine interdisziplinäre Zusammenführung von Erkenntnissen erfordern. Wis-

senschaftliche Zukunftsforschung kann demnach definiert werden

u	 als Aufgreifen wissenschaftlicher Erkenntnisse verschiedener Fachdisziplinen,

u	 als zusammenführendes Fokussieren dieser Erkenntnisse hin auf bestimmte Zukunftsfragen,

u	 als Ergänzen zukunftsbezogener Informationslücken durch eigene Methoden (wie Szenarien, 

Delphierhebungen etc.). 

Diese Charakterisierung verdeutlicht, dass Zukunftsforschung wesentlich auf den Ergebnissen und 

dem Kenntnisstand naturwissenschaftlicher sowie sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung 

beruht, was zu der These führt: Wer über die Zukunft sprechen will, muss über die Gegenwart 

Bescheid wissen, d.h. Übersicht und Kenntnis über die bestehenden disziplinären Wissensstände 

haben. Warum eine solche Forderung, wo doch exakte Aussagen über die Zukunft nicht möglich 

sind? Je präziser Gegenwartswissen auf bestimmte Zukunftsfragen hin fokussiert wird, desto klarer 

lassen sich erwartete Entwicklungen charakterisieren. Die Vielfalt möglicher Zukünfte kann durch 

systematische Betrachtung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit eingeschränkt werden und es können 

klarere Unterscheidungen zwischen erwarteten und normativen Entwürfen getroffen werden. Wie 

bereits oben dargestellt, kann Zukunftsforschung in wesentlichen Zügen als eine Form von Wis-

sensmanagement zu gesellschaftlichen und technologischen Fragen einschließlich deren Hinter-

gründe, ihrer möglichen Wirkungen und Prospektionen betrachtet werden. 

Vorgehensweise der Zukunftsforschung
In einem ersten Schritt geht es darum, eine entscheidende Fragestellung heraus zu kristallisie-

ren und möglichst scharf zu definieren. Erst das Einengen des Betrachtungsgegenstandes und 

damit zu beachtender Parameter ermöglicht wissenschaftliches Arbeiten, ist aber kein Spezifi-

kum eines zukunftsbezogenen Forschungsprozesses (Weinberg 1985). 

In einem nächsten Schritt sind relevante Einflussfaktoren zu ermitteln. Die Identifikation die-

ser Einflussfaktoren basiert wiederum auf Erkenntnissen des aktuellen Standes der Forschung 

verschiedener Disziplinen. Nur mit großem Aufwand sind direkte und indirekte Einflussfaktoren 

vollständig zu ermitteln. Entscheidender sind aber ohnehin jene Einflussfaktoren, die als Schlüs-

selfaktoren bezeichnet werden können und ein hohes Gewicht haben. 

Der folgende Schritt besteht in einem umfassenden Zusammenführen des aktuellen Wissens- 

und Forschungsstandes zu den ermittelten Schlüsselfaktoren und ihren Wechselwirkungen. 

Auf Basis dieses Kenntnisstandes aus aktuellen fachwissenschaftlichen Daten, Informationen 

und Wissensbeständen, geht es um den interdisziplinären Entwurf eines Gegenwartsbildes zum 

Betrachtungsgegenstand. Unbekannte Details und offene Fragen gehen entweder als Fragen 

zurück an die disziplinäre Forschung, können aber aushilfsweise auch (zum Beispiel interpo-

lativ oder durch historische Analogiebildung) provisorisch beantwortet werden. In vielen Fällen 

verbleiben sie als ausdrücklich offen zu legende Unschärfen im weiteren Prozess. Bis dahin 

ähnelt die beschriebene Vorgehensweise der Vorbereitung und Durchführung interdisziplinärer 

Forschung, die, obwohl vielerorts zitiert, auch gegenwärtig noch eine große und nicht immer ge-

löste Aufgabe darstellt. Eine Herausforderung, die dadurch verschärft wird, dass der Rekurs auf 

Interdisziplinarität nicht zu einer Verwässerung wissenschaftlicher Ansprüche führen darf, einer 

Gefahr der auch Zukunftsforschung gelegentlich unterliegt. Diese Basis fundierten aktuellen und 

interdisziplinären Wissens, gewonnen durch Wissensmanagement über das Integrieren aktueller 

Kenntnisstände verschiedener Disziplinen, stellt einen großen Aufwandsanteil wissenschaftli-

cher Zukunftsforschung dar.
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Besondere Herausforderungen und pragmatische Ansätze 
Die Qualität und Nachvollziehbarkeit dieser grundlegenden Basis von Zukunftsforschung bie-

tet Hinweise zu der bereits angesprochenen Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher Zu-

kunftsforschung und der in der Öffentlichkeit gern damit gleichgesetzten Trendsammlung im 

Sinne der Formulierung unzureichend belegter subjektiver oder spektakulärer Trends und ver-

meintlicher Prognosen (Rust 2009, Zweck 2005a). Ein kritisches Augenmerk auf diesen ersten 

zwar eher unspektakulären, aber gut überprüfbaren Teil eines Zukunftsforschungsprozesses er-

leichtert die Qualitätssicherung und -einschätzung der Ergebnisse, da hier ein Bezug auf beson-

dere zukunftsforschungsspezifische Verfahren nur begrenzt erforderlich ist. 

Zugleich wird an dieser Stelle eine besondere Schwierigkeit der Zukunftsforschung deutlich: 

Das interdisziplinäre Zusammenführen wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsergeb-

nisse der Gegenwart ist bereits als solches eine Herausforderung, die die Zukunftsforschung 

mit einem zielführenden Wissensmanagement teilt. Zukunftsforschung muss auf dieser, zwar so 

weit wie möglich gesicherten Basis ihre genuine, darüber hinausgehende prognostische Arbeit 

erst beginnen und stets danach trachten auch diesen zweiten Teil nachvollziehbar und transpa-

rent zu gestalten. Zukunftsforschung trägt also eine doppelte Bürde.

Zukunftsforschung in der Praxis
Ab hier beginnt der für die Zukunftsforschung spezifische prognostische Gegenstands-, Metho-

den- und Verfahrensteil. Dies heißt nicht, dass die Zukunftsforschung nicht auch hier auf andere 

Verfahren wie beispielsweise sozialwissenschaftliche Erhebungsmethoden angewiesen ist. Die 

in der Praxis bewährten Konzepte von Technologiefrüherkennung, Technikfolgenabschätzung 

und Foresight können als die drei Säulen der Zukunftsforschung herangezogen werden (Zweck 

2009). Die drei Konzepte sind zwar eng benachbart, besitzen aber spezifische perspektivische, 

methodische und gegenstandsbezogene Charakteristika. Da jedes Konzept für eine besondere 

Perspektive bei der Betrachtung von Zukunft steht, können sie als die drei Instrumentenkästen 

der Zukunftsforschung gesehen werden. Diese drei Konzepte erfassen alle Abstraktionsebenen 

einer Auseinandersetzung mit Zukunft, was trotz bisheriger Defizite der Zukunftsforschung als 

Ganzes für die Arbeitspraxis das zurzeit höchstmögliche Maß an Qualität und wissenschaftlich 

abgesicherter Vorgehensweise verspricht. Eine pragmatische Vorgehensweise durch Nutzen die-

ser Instrumentenkästen erlaubt nebenher die Integration der Ergebnisse der Zukunftsforschung 

in ein umsetzungsorientiertes Technologie- und Innovationsmanagement (Zweck 2005b). Inwie-

weit dadurch das gesamte erforderliche Repertoire an Methoden und Herangehensweisen, wie 

es für die Vielfalt möglicher Zukunftsthemen als Gegenstand der Zukunftsforschung erforderlich 

ist, abgedeckt ist, bedarf der weiteren kritischen Auseinandersetzung. Vor allem ist zu prüfen, ob 

sämtliche nicht technologiebezogenen Fragestellungen, wie z. B. Zukunft der Familie oder neuer 

Lebensformen, mit Instrumenten der Folgenabschätzung oder des Foresight ausreichend erfasst 

werden können. 

Fazit
Deutlich wird, vor einer Gestaltung der Zukunft durch Zukunftsforschung geht es um die Klärung 

des Selbstverständnisses der Zukunftsforschung, um die Frage der Gestaltung von Zukunftsfor-

schung selbst. Das vorgestellte Netzwerk Zukunftsforschung wird zu dieser Klärung beitragen. 

Obwohl gegenwärtig von einer theoretischen Fundierung für die Zukunftsforschung kaum ge-

sprochen werden kann, ermöglicht der Rückgriff auf die erwähnten Instrumentenkästen Tech-

nologiefrüherkennung, Technikfolgenabschätzung und Foresight zumindest eine provisorische 

Basis für fundiertes Arbeiten.

Kontakt:

Dr. Dr. Axel Zweck 
VDI Technologiezentrum GmbH 
Zukünftige Technologien Consulting  
VDI-Platz 1 
D-40468 Düsseldorf 
Tel.: + 49 211 62 14 - 572 
Fax: + 49 211 62 14 - 139 
E-Mail: zweck@vdi.de 
http://www.zt-consulting.de

summary 

Within the scope of strategic plannings the sy-
stematic debate on the Future plays an incre-
as-ingly major role in commerce, politics and 
the society. Despite its remarkable tradition, 
Future Research is currently still to be regar-
ded as a discipline being caught in an early 
stage of development. Especially in the Ger-
man-speaking area Future Research has so 
far neither generated an appropriate scien-
tific community, nor has it entailed any spe-
cific trade journals or expert conferences. 
The newly established „Netzwerk Zukunfts-
forschung“ has now picked up this situati-
on and supports the creation of a scientific 
community.
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Peer learning im Wissenschaftsmanagement 
Interaktives Lernen in innovativen Workshop-Formaten

Lernen im austausch von Wissen und erfahrungen mit 
Kollegen, nachbarn, freunden oder in der familie ist 
teil unserer alltagserfahrung. auch Wissenschafts-
managerinnen und -manager neigen dazu, in berufli-
chen herausforderungen zunächst den rat kollegialer 
„peers“ einzuholen, bevor sie sich etwa an ihre vorge-
setzten wenden. Der hohe Qualifizierungsbedarf in der 
Wissenschaftsadministration legt es nahe, diese in-
formelle Methode der Problemlösung und des dialogi-
schen Wissenserwerbs durch strukturierte verfahren 
für den gezielten aufbau von Managementkompeten-
zen in Wissenschaftseinrichtungen zu nutzen. 

Peer learning (auch peer-to-peer learning oder kollegiales 

Lernen) entspricht der menschlichen Neigung, bei Prob-

lemen, die wir alleine nicht bewältigen können, den Austausch mit „Gleichgestellten“ (peers) 

zu suchen. Damit verbinden wir die Erwartung, auf Basis eines vergleichbaren Status (hierar-

chisch, kulturell, sozial etc.) oder vergleichbarer Herausforderungen – kurz, eines gemeinsa-

men Erfahrungshorizonts – in einem dialogischen Lernprozess adäquate Lösungen zu finden. 

Der australische Pädagoge David Boud definiert daher als Grundmerkmale des peer learning: 

„Peer learning should be mutually beneficial and involve the sharing of knowledge, ideas and 

experience between the participants”. Hiervon zu unterscheiden sind Konsultationen, die gezielt 

auf die größtmögliche fachliche Expertise, Autorität oder Reputation setzen. Auch die Alternativ-

option des „peer coaching“ weist die entscheidende Differenz zum peer learning auf, dass es 

sich zumindest der Intention nach nicht um einen gemeinsamen Lernprozess handelt, von dem 

alle Beteiligten profitieren. 

Für das Wissenschaftsmanagement kommt hinzu, dass peer learning fest in der akademischen 

Kultur verankert ist – zum einen als integraler Bestandteil moderner Studienprogramme, zum 

anderen in der zunehmenden institutionellen Selbststeuerung. Wissenschaftsmanagerinnen und 

-manager sehen sich hier mit hochdynamischen Veränderungsprozessen konfrontiert: Neue, zu-

nehmend heterogenere Governance-Strukturen und innovative Steuerungsinstrumente stellen 

standardisiertes Managementwissen in Frage und limitieren auch die Problemlösungskompetenz 

ihrer Urheberinnen und Urheber. Mit diesen Entwicklungen einher gehen Vorbehalte gegenüber 

Lehr- und Lernformaten, die kaum Freiräume für den Erfahrungsaustausch, Einzelfallbetrachtun-

gen oder die gemeinsame Ideenfindung eröffnen. Insbesondere ist dieses Defizit Tagungen und 

Seminaren zu eigen, die ihren Zielgruppen die Rolle bloßer Konsumentinnen und Konsumenten 

von Fachvorträgen oder Podiumsdiskussionen zuweisen. Aber auch das interaktivere Format des 

Workshops lässt in seiner praktischen Handhabung viel zu oft die peer learning-typische Flexibili-

tät in den Themenagenden und Interaktionsformen der Lernenden vermissen. Klassische Rollen-

zuweisungen zwischen „wissenden“ Expertinnnen und Experten und „unwissenden“ Lernenden 

werden zu selten zugunsten gemeinsamer Ideenfindung oder Problemlösung aufgebrochen. 

Durch kollegiale Beratung Perspektivwechsel erfahren 
und den Erfahrungsschatz der Gruppe für die eigene 
Problemlösung nutzen. 

Foto: Klaus-Uwe Gerhardt/pixelio



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2010

56 weiterbildung Aktueller Begriff: Peer learning

Baustein zur Erneuerung traditioneller Lernformate
Peer learning sollte vor diesem Hintergrund als eine Chance (nicht nur) für das Wissenschafts-

management begriffen werden, eingefahrene Routinen in der lernenden Interaktion der „peers“ 

zu hinterfragen und bei Bedarf zu verändern. Bei der Gestaltung von Peer learning-Workshops 

sind u.a. drei Faktoren wichtig: 

Teilnahmebedingungen: Der Erfolg von peer learning-Workshops baut auf einer homogenen 

Teilnehmer(innen)struktur auf. In der Wissenschaftsadministration kann dies z.B. bedeuten, nur die 

oberste Führungsebene (Präsidium/Rektorat) zur Teilnahme zuzulassen oder Personen, die in einer 

bestimmten Prozesskette organisiert sind (Programmentwicklung, Haushaltserstellung etc.). Bei in-

ternationalen peer learning-Angeboten sind herkunftsbezogene Unterschiede zu berücksichtigen, 

sowohl im Hinblick auf die individuellen Biografien als auch auf Arbeitsbedingungen u.a.m.

Lerngegenstände und -ziele: Peer learning-Workshops zeichnen sich dadurch aus, dass Agenden 

und Lernziele in der Verantwortung der peers liegen. Sie entwickeln die zu bearbeitenden The-

men interaktiv und auf Basis des individuellen Erkenntnisinteresses der Beteiligten. Dies schließt 

jedoch die Hinzuziehung externer Organisatorinnen und Organisatoren (facilitators/operators), 

die für geeignete Rahmenbedingungen produktiver peer learnings sorgen, nicht aus. Beispiels-

weise können bei einem hochschulinternen Workshop peers aus anderen Hochschulen mit der 

Abfrage und Aufbereitung von Lerngegenständen beauftragt werden, aus denen sie anschließend 

Vorschläge für Lernziele ableiten. Entscheidend ist, dass der organisatorische Rahmen die nötige 

Flexibilität der peers wahrt, Lerngegenstände und -ziele eigenständig zu entwickeln.

Regeln für die Interaktion der peers: Die herkunfts-, tätigkeits- oder interessenbezogene Ho-

mogenität der peer group erleichtert die zielbezogene Kooperation der Beteiligten. Jedoch ist in 

einem zunehmend wettbewerblich organisierten Wissenschaftssystem auch der Faktor „Riva-

lität“ als mögliches Kooperationshemmnis zu berücksichtigen. Team- und vertrauensbildende 

Maßnahmen im Vorfeld der Workshops können hier einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer 

adäquaten Arbeitsatmosphäre schaffen. Darüber hinaus sollten zu Beginn der Workshops ver-

bindliche Regeln für einen fairen Umgang der peers untereinander und die vertrauliche Behand-

lung der Beratungsgegenstände vereinbart werden.

Universalstrategie gibt es nicht
Eine universale Lehr- bzw. Lernstrategie für alle Wissenschaftsmanagement-Kontexte gibt es je-

doch nicht: So können bestimmte Lerngegenstände in heterogenen Gruppen (z.B. unter Ausnut-

zung „kultureller Differenz“) besser bearbeitet werden als in den homogenen peer-Strukturen. 

Die oftmals hochkomplexen Herausforderungen im Management moderner Wissenschaftsorga-

nisationen machen darüber hinaus die Verknüpfung unterschiedlicher Lernformen und -formate 

zu einer vielversprechenden Option. Auf diese Weise können z.B. auch Workshops und Trainings 

mit einer heterogenen Teilnehmerstruktur über die Bildung homogenerer Kleingruppen von den 

besonderen Qualitäten des peer learnings profitieren.

Das von der Europäischen Union getragene Projekt MODERN Peer Learning in Higher Education 

Management baut auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen auf. In internationalen Work-

shops „neuen Typs“ lotet die Studie Potenziale des peer learnings für das Wissenschaftsma-

nagement aus. Anhand unterschiedlicher Lerngegenstände und Teilnehmer(innen)strukturen 

wird der formale Aufbau der Workshops gezielt variiert, um verschiedene Gestaltungsoptionen 

zu erproben. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu genutzt werden, Standards für erfolgrei-

che peer learning-Formate im Wissenschaftsmanagement abzuleiten. 
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Peer learning should be  
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involve the sharing of know-

ledge, ideas and experience 

between the participants.
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J.G. Wissema

Towards the Third Generation University 
Managing the University in Transition

today, the international higher education system is in a state of upheaval. along with the 
Bologna process in europe, a significant debate was sparked about the structure and 
purpose of the conventional university. Basic education principles have been called into 
question. supporters of the old humboldt ideal of free and non-goal-oriented research 
predict a universal capitalist take-over while opponents claim that the commercialisation 
of research is a necessity for further scientific advancements. regardless, it is obvious 
that the Bologna process irrevocably catalyzed change.

J.G. Wissema is one of the supporters of the change towards the commercialisation of research. 

He is Professor Emeritus of Innovation and Entrepreneurship at Delft University of Technology, 

the Netherlands, and Managing Director of J.G. Wissema Associates bv. Wissema argues that 

there is no chance of survival for the old system, as outlined in his book, which is essentially 

a manual for understanding and managing the transition from the current form of university to 

what Wissema calls the Third Generation University (3GU). It was written for university leaders 

as well as university partners to help them acknowledge and subsequently implement the cur-

rent changes in the international university system. As his company offers management consult-

ing, the book evolved out of the Wissema’s interest to deal with university management and is 

very well illustrated with charts and boxes as well as examples for successful implementation. 

The book’s central message is that the university we know today is a dying model, and we are 

currently in a transition period towards the Third Generation University. The main differences 

between the first (medieval), the second (Humboldt model), and the third (current and coming) 

university systems are the underlying objectives. In medieval times the focus was on educa-

tion and the memorization of material. Gradually, a focus on research emerged, and in today’s 

world universities will not survive without the commercialisation of research as a third objective. 

Wissema describes modern research as tech-business: technology as a tool for realizing profit, 

because research is business. He names the concept of open innovation and external devel-

opments as important steps for creating know-how and encourages the establishment of new 

companies (“Technostarters”) as tools for its exploitation. 

Characteristics of the Third Generation University
‘Towards the Third Generation University’ is divided into three parts. Wissema starts part one by 

tracing the history of university development. At first, they were national institutions with dean-

led faculties and little competition due to limited mobility. Then, from the 1960s onwards, there 

was a student explosion that led to mass education and government regulations. These pro-

duced funding difficulties and the first collaborations with industry. Globalisation ultimately led 

to interdisciplinarity and the formation of research institutes. Wissema ends the development at 

Cambridge, which to him is the prime example for the new type of university. The Third Genera-

tion University has seven characteristics: it is a multicultural, interdisciplinary and cosmopolitan 

network-organisation in an internationally competitive market that offers all courses in English 

as new lingua franca and names the exploitation of know-how or commercialisation of research 

J.G. Wissema
Towards the Third Generation University
Managing the University in Transition

252 Seiten, gebunden, 110,99 Euro 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 
ISBN 978-1-84844-216-0

recommondation
A great deal of practical 
advice; it can be seen as a 
manual for understanding 
and managing the transit-
ion towards a Third Gene-
ration University.
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as its third objective, which in turn makes it less dependent on state regulations. Two case stud-

ies from around the world about the implementation of the systematic changes complete the 

chapter.

The second part deals with the crucial difference between the second and the third generation 

university: the commercialisation of research. Entrepreneurship in universities is portrayed as 

the new objective for universities. They can no longer rely solely on scientific research and edu-

cation anymore; they have to successfully exploit the know-how created by their researchers. 

Wissema explains this phenomenon and offers advice on how to facilitate the commercialisation 

of research. He names technology-based enterprises, technostarters and the financiers of new 

firms as most important partners for universities and claims that in today’s world technostarters 

are an ‘invaluable part of the know-how carousel of which leading universities are the centre’. 

The extensive appendices about ‘Understanding Innovation’ and ‘Educating Technostarters’ em-

phasizes the importance of the exploitation of know-how.

Management of the transition
The book concludes with a chapter about organising and managing the necessary transition. It 

is divided into guidelines for the organisational structure of the university, organising coopera-

tion and change management. According to Wissema, the old discipline-based structure of the 

university is to be replaced by subject-based research and education, with a board of man-

agement as the only super ordinate structure. He posits that this structure is more effective in 

fostering ‘coopetition’: institutes that cooperate and compete internationally. Hence institutes 

become the most important organisational elements within a university.

Critical annotations
However, since he is so convinced of the Third Generation University model, he shows the devel-

opment described as inevitable and leaves any doubts or concerns unaddressed. One example 

is his prerequisite that all courses at the university should be taught in English as the new lingua 

franca. Especially for the humanities this development could be devastating. Additionally, what 

would happen to other national languages when they are banned from the academic profession?

In the current debate about the changing international university system, this book urges aban-

donment of the discussion, because the path has already been decided. It calls upon university 

leaders as well as politicians and researchers to start acting accordingly, as change can only be 

successful when people are motivated and willing to adapt. Overall, it is a very helpful guide for 

what could ultimately be a difficult transition process.

Message
Reform/transformation of 
the university system is 
inevitable; therefore it is 
best to acknowledge and 
begin working with such 
changes immediately.

Autor:

Cornelia Sarwas ist Mitarbeiterin der Lemmens 
Medien GmbH.
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Alexander Moscho, Ansgar Richter (Hrsg.) 

Inhouse-Consulting in Deutschland 

Markt, Strukturen, Strategien 

2010, 199 S., broschiert, 34,95 Euro, Gabler GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 

ISBN 978-3-8349-1674-7

Inhouse-Beratungen sind bei den meisten Großunternehmen mittlerweile an der Tagesordnung. 

Fundierte Literatur zu dem Thema ist bislang aber selten. Auch deshalb führte 2008 der Lehr-

stuhl für Strategie und Organisation der European Business School erstmalig in Deutschland 

eine empirische Studie über Inhouse-Beratung in führenden deutschen Unternehmen durch. Die 

Ergebnisse dieser Befragung von Beratern sowie Klienten werden im vorliegenden Sammelband 

anschaulich dokumentiert. Beispielprojekte veranschaulichen die Vielfalt des Themas. So wer-

den Grenzen und Möglichkeiten der Inhouse-Beratung sowohl aus wissenschaftlicher wie auch 

unternehmerischer Sicht umfassend beleuchtet. Das Buch richtet sich direkt an Führungskräfte, 

sowie an Manager von Inhouse-Beratungseinheiten, aber auch an Studenten oder Absolventen 

der Wirtschaftswissenschaften und anderer verwandter Studiengänge. 

Georg Schütte (Hrsg.) 

Wettlauf ums Wissen 
Aussenwissenschaftspolitik im Zeitalter der Wissensrevolution 

2008, 254 S., gebunden, 39,90 Euro, Berlin University Press, ISBN 978-3-940432-43-8

Das Buch diskutiert die immer aktueller werdende Problematik, wie Deutschland im globalen 

Wettlauf von Forschung, Wissenschaft und Entwicklung mithalten kann. Dieses Thema wird durch 

Beiträge von namhaften Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft vielseitig beleuchtet 

und durch Georg Schütte mit einem Vorwort, einem eigenen Artikel und einem Fazit ergänzt. Wer 

nun aber ein trockenes Werk vermutet, wird schnell eines besseren belehrt. Die Artikel sind inte-

ressant und alltagsnah verfasst und bringen dem Leser die verschiedensten Aspekte der Aussen-

wissenschaftspolitik nahe. Dieses von dem Begriff „Aussenwirtschaftspolitik“ entlehnte Wort be-

schreibt wohl am besten die Veränderung, die auf den globalen Märkten stattgefunden hat: weg 

von den reinen Wirtschaftsinteressen der Industrienationen, hin zur weltweiten Wissenschaftszu-

sammenarbeit und Forschungsvermarktung. Ein lesenswertes Buch mit hochaktueller Thematik.

Andreas Scharf, Bernd Schubert, Patrick Hehn 

Marketing 

Einführung in Theorie und Praxis 

4. Auflage, 2009, 500 S., broschiert, 29,95 Euro, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart,  

ISBN 978-3-7910-2684-8

In den letzten 15 Jahren hat sich das Fachgebiet Marketing mit einer extrem hohen Geschwin-

digkeit entwickelt. Um der aktuellen Situation und den neuen Herausforderungen im Marketing 

Rechnung zu tragen, ist nun die vierte Auflage des Marketingbuches nach grundlegender Über-

arbeitung und Erweiterung erschienen. Während die obligatorischen Inhalte aus den vorherigen 

Auflagen behalten werden, vertiefen die Autoren auch neue Schwerpunkte wie die Grundlagen 

der Erforschung des Konsumentenverhaltens, die multivariaten Analyseverfahren der Marktfor-

schung, die Innovations- und Markenpolitik sowie die Planung von Werbemaßnahmen. Durch die 

verständliche Sprache und ein leserfreundliches Layout mit 370 übersichtlichen Abbildungen ist 

es gelungen, eine kompakte und fundierte Einführung in das Marketing zu liefern. 

Luis Padberg und Yang sun
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