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Die Stärke einer Wissensgesellschaft liegt in ihren Human Resources. 
Schlüsselpositionen mit den richtigen Personen zu besetzen, gehört 
zu den zentralen Erfolgsfaktoren in Hochschule und Forschung. Noch 
fehlt es an Konzepten der Personalentwicklung, um Wissenschaftler 
auch in Fragen des Managements auszubilden und sie so für Lei-
tungspositionen zu qualifizieren. In den Beiträgen des Sammelbandes 
werden Möglichkeiten und Grenzen der strategischen Personalpla-
nung und Personalförderung für Hochschule und Forschung diskutiert 
sowie Erfahrungsberichte vorgestellt.

aus dem inhalt:

❚   Elemente eines Kriterienkatalogs für Personalentwicklungs-
konzepte an Hochschulen (Volker Meyer-Guckel)

❚   Dienstrechtsreform und Wissenschaftstarif: Entfesselung auch des 
Personals? (Ulrich Battis)

❚   Strategisches Human Resource Management in Universitäten –  
das Beispiel der Universität Mannheim (Walter A. Oechsler)

❚   Kann Personalentwicklung einen Beitrag zur Veränderung der  
Organisationskultur leisten? Praxisbeispiele und Erfahrungen  
aus der Ruhr-Universität Bochum (Christina Reinhardt)

❚   Personal- und Organisationsentwicklung im Wandlungsprozess der  
Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Wolfgang Foit)

❚   Management von Forschungseinrichtungen: Strategische Planung 
und Entwicklung des Personals am Beispiel des Deutschen  
Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (Bernd J. Höfer)

Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft mbH Telefon: +49-(0)2-28/4-21-37-0 
Matthias-Grünewald-Str. 1-3 Fax: +49-(0)2-28/4-21-37-29 
53175 Bonn E-Mail: info@lemmens.de 
 Internet: www.lemmens.de

Neuerscheinung!
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Freiheit verschafft Kompetenzen –  
und fordert Kompetenz 

Neuerungen und Entwicklungen in der Wissenschaftslandschaft al-

lenthalben: Exzellenzwettbewerb, die Einführung von Studiengebüh-

ren, die Umstellung auf gestufte Studiengänge. Dies sind nur einige 

der Punkte, die die Hochschulen im Moment beschäftigen. Beglei-

tet wird dies alles von dem Bestreben, den Universitäten insgesamt 

mehr Autonomie einzuräumen – in Nordrhein-Westfalen wird dies 

gar in der Benennung des Gesetzentwurfes deutlich: Die dortigen 

Hochschulen erwarten für 2007 das Hochschulfreiheitsgesetz.

Schon in der jüngeren Vergangenheit sind verschiedene Kompetenzen auf die Universitä-

ten übergegangen, so etwa im Zuge einer stärkeren Finanzautonomie, der Berufung von 

Professoren und der Gehaltsverhandlungen. An all diesen Beispielen wird deutlich, dass die 

Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen nicht nur größere Freiheit bringt, sondern auch 

mit einem höheren Arbeitspensum und größerer Verantwortung einhergeht. Der Mut zu un-

populären Entscheidungen sowie Bereitschaft und Fähigkeit, mit Kritik umzugehen, erfordert 

in den Hochschulen einen Bewusstseinswandel. Es ist offensichtlich, dass dieser Prozess 

zugleich eine höhere Kompetenz bei den Entscheidungsträgern innerhalb der Hochschule 

und strukturelle Veränderungen notwendig macht.

Eine erste Bestandsaufnahme zeigt, dass der begonnenen Deregulierung nun doch wieder 

der Ruf nach dem Gesetzgeber folgt. So wird sich erst noch zeigen müssen, ob die Hoch-

schulen wirklich bereit sind, stärker Verantwortung zu übernehmen. Die den Hochschulen 

in NRW überlassene Möglichkeit, selbst über die Einführung von Studiengebühren zu ent-

scheiden, zeigt die dargestellte Problematik. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung brachte 

es in einem Beitrag am 15. November 2005 mit der Überschrift „Gebührenfrage entzweit 

die Hochschulen“ auf den Punkt. Das Beispiel Studiengebühren steht aber nicht allein. Auch 

mögliche Veränderungen in den Leitungsstrukturen bedeuten nicht nur einen „Machtzu-

wachs“ – der neue Spielraum muss auch angemessen und mit Managementkompetenz 

ausgefüllt werden.

Der Philosoph Baruch de Spinoza gelangte 1670 zu der bedeutenden Erkenntnis, dass der 

„Zweck des Staates in Wahrheit die Freiheit ist“. Mehr als dreihundert Jahre später stellen 

wir fest: Deregulierung bedeutet mehr Freiheit und weniger Staat. Ich bin davon überzeugt, 

dass größere Freiheit für die Universitäten sich am Ende durchsetzen und verantwortliches 

Handeln in den Hochschulen fördern wird, auch wenn die Überwindung von Partikularinter-

essen, wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu beobachten ist, nicht immer 

leicht sein wird. In jedem Falle sollte die Politik, die über die Neuverteilung von Kompetenzen 

entscheidet, an ihrer Absicht festhalten, die Autonomie weiter zu stärken. Die Hochschulen, 

denen ein Mehr an Freiheit eingeräumt wird, sollten dies mit Selbstbewusstsein, aber auch 

mit Problembewusstsein annehmen.

Dr. Johannes Neyses

  editorial �
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S Y M P O S I O N

Das Beispiel der Windkraftanlagen verdeutlicht,  
wie staatliches Eingreifen Innovationsprozesse  
beeinflussen kann.

Foto: PhotoDisc

2 news & facts

MüNcheN. Der Begriff „Innovation“ nimmt 

derzeit eine zentrale Stellung im gesell-

schaftlichen Diskurs über die Zukunfts-

fähigkeit unserer Gesellschaft ein. Vor 

diesem hintergrund hat die Volkswagen-

Stiftung im Jahre 2001 die Förderinitiative 

„Innovationsprozesse in Wirtschaft und 

Gesellschaft“ eingerichtet, durch welche 

die interdisziplinäre Innovationsforschung 

angeregt werden soll. Diesem Leitbild ver-

pflichtet, fand Mitte Oktober im Deutschen 

Museum sowie im europäischen Patentamt 

in München ein Statussymposion statt, 

das von der VolkswagenStiftung in Zu-

sammenarbeit mit dem Münchner Zentrum 

für Wissenschafts- und Technikgeschichte 

veranstaltet wurde.

Interdisziplinäre Forschung bietet die Mög-

lichkeit zur differenzierten Analyse von Phä-

nomenen. Diesem Grundsatz folgend wurde 

auch das Symposion zu Innovationsprozessen 

in Wirtschaft und Gesellschaft organisiert, um 

im Rahmen eines interdisziplinären Umfelds 

bisherige Forschungsergebnisse und zukünf-

tige Forschungsaufgaben zu diskutieren. So 

nahmen exponierte Experten aus den Fachdis-

ziplinen Rechts-, Politik-, Geschichts-, Ingeni-

eur-, Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften, 

Psychologie, Soziologie sowie Philosophie teil.

Einleitend wurden Begriffe und Konzepte von 

Innovationen erörtert. Grundsätzlich umfasst 

der Innovationsbegriff mehr als nur inkremen-

tale und radikale Innovationen. Neuere Inno-

vationsbegriffe beziehen zum Beispiel auch 

Konstrukte wie Wissen und Lernen sowie 

Kontextbedingungen und endogene Variablen 

Grenzen und Perspektiven  
der Innovationsforschung

Interdisziplinäre	Veranstaltung	der	VolkswagenStiftung	in	München

mit ein. Diskutiert wurde auch Schumpeters 

Begriff der „Innovation“ sowie die Differen-

zierung zwischen Erfindung und Innovation. 

Die Ambivalenz des Innovationsbegriffs wurde 

auch am Beispiel des Rechtssystems deutlich. 

Einerseits soll das Recht Ordnung schaffen, 

Identität ausbilden und Verantwortung fest-

legen, andererseits soll es aber auch Märkte 

unterstützen. Es wurde jedoch deutlich, dass 

der Begriff der Innovation immer abhängig 

von Bedeutungszuweisungen, kontextabhän-

gig von Technik, Verhalten und Organisationen 

ist.

Einen weiteren Schwerpunkt der Diskussion 

bildeten die in der Innovationsforschung inhä-

renten Methodenprobleme und die Möglich-

keiten zu deren Überwindung. Eine grundle-

gende Problematik ist, dass Innovationen auf 

einem Wissensstock basieren, jedoch deren 

Verlauf nicht antizipiert werden kann. Ebenso 

sind sie temporärer Natur, beinhalten dyna-

mische Prozesse und sind durch Unsicherheit 

gekennzeichnet. Es wurde konstatiert, dass 

die Akteursebene (z.B. Mitarbeiter als infor-

mationsaustauschende und wissensgenerie-

rende Einheiten) und dynamische Prozesse 

bisher unzureichend berücksichtigt wurden. 

Insbesondere wurde die Stellung der Einbet-

tung des Individuums im Innovationsprozess 

hervorgehoben (Mikrofundierung). Eine Kom-

bination von qualitativer und quantitativer 

Forschung sowie eine kombinierte Sichtweise 

der Makro- und Mikroebene als Forschungs-

methodik könnten somit zu neuen Erkennt-

nissen in der Innovationsforschung führen. 

Zudem sollten nicht nur die Ausgaben für  

Innovationen betrachtet werden, sondern eher 
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deren intelligenter Einsatz und die Umsetzung 

von Innovationshandlungen.

Anschließend wurden die vielfältigen (gesell-

schaftlichen) Randbedingungen von Innovati-

onsprozessen diskutiert. So hat zum Beispiel 

eine Analyse von Akteuren und deren Netz-

werken innerhalb des Innovationsprozesses 

des Lasers gezeigt, dass die unzureichende 

Kommunikation zwischen Forschern und die 

mangelnde frühzeitige Förderung durch den 

Staat dazu geführt haben, dass Deutschland 

diesen Innovationsprozess verschlafen hat. Es 

wurde darauf hingewiesen, dass Akteure wie 

Universitäten und andere zentrale Wissensver-

mittler wie Vereinigungen oder Verbände eine 

zentrale Rolle spielen. Aber auch die organisa-

torischen Strukturen wie etwa die Anreizsys-

teme oder die hierarchische Einbettung haben 

Einfluss auf den Innovationsprozess. Ebenso 

hat die Analyse der Innovationsprozesse von 

Windkraftanlagen die Wichtigkeit staatlichen 

Eingreifens gezeigt. Neben Faktoren wie der 

Formalisierung individueller Spielräume, des 

Zentralisierungsprozesses (Offshoring), Dimen-

sionssprünge und Planungssicherheit bei der 

Diffusion, können Innovationen durch staatli-

ches Eingreifen (z.B. Stromeinspeisungsgesetz, 

250 MW-Programm etc.) gefördert werden.

Ein zentraler Punkt bei der Betrachtung von 

Innovationsprozessen ist deren Dynamik. Hier 

wurde der Frage nachgegangen, wie neues 

Wissen produziert werden kann. Grundsätz-

lich muss auf das Paradoxon hingewiesen 

werden, dass auf der einen Seite der Versuch 

unternommen wird, Innovationen zu planen, 

jedoch andererseits das Wissen hierzu fehlt. 

Dennoch bestehen diverse Mechanismen zur 

Generierung von Wissen, zum Beispiel über 

Individuen und deren kreative Ideen, durch 

Diskussionen sowie durch Ausprobieren und 

Modifizieren. Hierbei ist weder organisato-

rische Anarchie noch restriktive Führung er-

folgreich. Erfolg versprechend scheinen aber 

Steuerungssysteme zu sein, die auf adaptive 

Problemlösung setzen. Ein weiterer wichtiger 

Bereich sind Pfadabhängigkeiten und Pfad-

brechungen. Zum einen muss strukturelles 

Beharrungsvermögen gebrochen werden, um 

Innovationen zu generieren, zum anderen ist 

ein gewisses Maß an Pfadabhängigkeit wich-

tig, um nicht ins organisatorische Chaos ab-

zudriften. Dies wirft zwangsläufig die Frage 

der Bestimmung des „richtigen Mischungs-

verhältnisses“ als Forschungsziel auf. 

Den abschließenden Schwerpunkt des Sym-

posions bildete die Untersuchung der Wech-

selbeziehungen zwischen Regelwerken und 

Innovationen. Der starke Einfluss der Politik 

auf vielen Ebenen wurde auch durch die Ana-

lyse internationaler Innovationssysteme am 

Beispiel der Biotechnologie und Telekommu-

nikationstechnologie aufgezeigt, wobei jedoch 

intermediäre Organisationen wie beispielsweise 

Verbände immer wichtiger werden. In diesem 

Zusammenhang wurde auch der Einfluss der 

Veränderung des Finanzierungssystems hin 

zu mehr Wagniskapital diskutiert. Auch der 

Trend zu „Innovation Offshoring“ nach Asien 

lässt sich nicht nur auf niedrige Lohnkosten 

zurückführen, sondern auch auf (politische) 

Rahmenbedingungen, die in Asien geschaffen 

wurden. So finden Unternehmen dort hoch 

qualifizierte Arbeitskräfte, eine risikopositive 

Einstellung, massive staatliche Unterstützung 

und Flexibilität in den Regelsystemen. 

Innovationen wurden aber auch kritisch be-

trachtet. Wie etwa kann sichergestellt werden, 

dass Innovationen die erwünschte Wirkung 

zeigen, und wer trägt die Verantwortung für 

unerwünschte Ergebnisse? Diese Frage be-

tont zum Beispiel die Wichtigkeit von Technik-

folgenabschätzung. Auch negative volkswirt-

schaftliche Auswirkungen wie die Erhöhung 

der strukturellen Arbeitslosigkeit durch Inno-

vationen wurden angesprochen. 

Das Statussymposion zur Förderinitiative 

„Innovationsprozesse in Wirtschaft und Ge-

sellschaft“ der VolkswagenStiftung war eine 

gelungene Veranstaltung, wozu insbesondere 

die interdisziplinäre Betrachtung der Stand-

punkte beitrug.

 Nils Gamm

Eine Analyse von Akteuren und
deren Netzwerken innerhalb 
des Innovationsprozesses des 
Lasers hat gezeigt, dass die 
unzureichende Kommunikation 
zwischen Forschern und die 
mangelnde frühzeitige Förderung 
durch den Staat dazu geführt 
haben, dass Deutschland diesen 
Innovationsprozess verschlafen 
hat.
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OSNABRücK. Mit den Reformprozessen an 
den hochschulen verändern sich auch die An-
forderungen an Leitung und Verwaltung. Die 
administrativen Aufgaben durchlaufen einen 
Strukturwandel von der Ausführung minis-
terialer Anordnungen hin zu eigenständigem 
Management. Um Nachwuchskräfte entspre-
chend zu qualifizieren, wurden an verschie-
denen hochschulen inzwischen Weiterbil-
dungsprogramme eingerichtet. Dazu gehört 
auch der MBA-Studiengang hochschul- und 
Wissenschaftsmanagement, der gemeinsam 
von der hochschule Bremen und der Fach-
hochschule Osnabrück veranstaltet wird, und 
der inzwischen auch das Gütesiegel der Zen-
tralen evaluations- und Akkreditierungsagen-
tur hannover (ZevA) erhalten hat.

„Die Gutachter haben besonders die Übertra-

gung von betriebswirtschaftlichem Wissen in 

den Hochschulkontext und auf die Anwendung 

im Wissenschaftsbetrieb gelobt“, erklärt Frank 

Ziegele, Professor für Hochschul- und Wissen-

schaftsmanagement an der Fachhochschule 

Osnabrück und Projektleiter am Centrum für 

Hochschulentwicklung (CHE), Gütersloh. „Un-

sere Vorgehensweise besteht darin, dass wir 

versuchen, relativ zügig eine Grundlage im 

betriebswirtschaftlichen Bereich zu legen und 

von da schnell zur praktischen Anwendung 

überzugehen. Ein Beispiel wäre die Frage, 

wie sich handelsrechtliche Buchführung auf 

die Hochschule übertragen lässt.“ Für den 

Studiengang wurden extra nebenberufliche 

Professorenstellen geschaffen. „Mein Kollege 

und ich sind hauptberuflich an anderen Ein-

richtungen tätig. Die Idee war, die Praxiserfah-

rung auf diese Weise fest an der Hochschule 

zu verankern. Feste Stellen sorgen dabei für 

eine ganz andere Stabilität und Kontinuität 

als wenn immer wieder neue Lehrbeauftragte 

eingesetzt werden“, meint Ziegele.

Die Zielgruppe des berufsbegleitenden Stu-

diengangs sind Wissenschaftler mit Manage-

mentaufgaben sowie Beamte und Angestellte 

aus Hochschulen, außeruniversitären Wissen-

schaftsorganisationen, Landeswissenschafts-

ministerien und öffentlichen Verwaltungen. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist neben 

einem Hochschulstudium eine mindestens 

zweijährige Berufserfahrung. Mit dem erfolg-

reichen Studienabschluss wird der akade-

mische Grad eines Master of Business Admi-

nistration (MBA) verliehen. 

Thematisch lässt sich die Fortbildung in 

vier große Themenblöcke unterteilen: Füh-

rung/Managementmethoden, Internationales 

Wissenschaftssystem, Kommunikation/Soft 

Skills und Praxistransfer. Dabei lernen die 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter ande-

rem Instrumente des Qualitätsmanagements 

und Marketings kennen; sie setzen sich mit 

den Anforderungen auseinander, denen sich 

Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen 

auf dem internationalen Bildungsmarkt stel-

len müssen und sie informieren sich über die 

Rahmenbedingungen für Kooperationen zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft.

Erste Erfolge in Form von Karrierefortschritten 

der Absolventen sind bereits zu verzeichnen. 

Prominentestes Beispiel ist der zukünftige 

Präsident der Fachhochschule Konstanz; ein 

anderer Alumnus wird, so Ziegele, demnächst 

Kanzler einer Fachhochschule in Brandenburg 

und wieder andere sind heute in Einrichtungen 

wie der Hochschulrektorenkonferenz oder dem 

Hochschul-Informations-System tätig.

 Kristin Mosch

� news & facts

Hochschul- und  
Wissenschaftsmanagement
MBA-Studiengang	der	FH	Osnabrück	akkreditiert

W e I T e R B I L D U N G

Studierende des Weiterbildungsstudiengangs Hoch-
schul- und Wissenschaftsmanagement an der FH  
Osnabrück beim Kommunikationstraining.

Foto: FH Osnabrück

Nähere Informationen zum Studiengang unter  
www.wiso.fh-osnabrueck.de/hwm-mba.html
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MüNcheN. Wer auf dem Feld der Forschung 

und entwicklung (F&e) viel Geld sät, wird 

hohe Gewinne ernten? Diese lange Zeit gern 

geglaubte unternehmerische Bauernregel 

scheint nicht unbedingt aufzugehen. eine 

neue Innovationsstudie der Beratungsfirma 

Booz Allen hamilton deckt auf: Zwischen der 

höhe der F&e-Ausgaben und dem Unterneh-

menserfolg besteht kein direkter Zusammen-

hang. „Performance lässt sich nicht kaufen“, 

fasst Thomas Goldbrunner, Principal, die 

zentrale Aussage der Studie „Global Innova-

tion 1.000“ zusammen. „es ist viel wichtiger, 

dass man intelligent investiert, als wie viel 

man investiert.“

Mit der Studie liegt erstmals eine weltwei-

te Rangliste der 1.000 Unternehmen vor, die 

am stärksten in Forschung und Entwicklung 

investieren. Angeführt wird das Ranking von 

den US-Riesen Microsoft, Pfizer und Ford. Mit 

DaimlerChrysler (Platz 4) und Siemens (Platz 7) 

finden sich auch zwei deutsche Vertreter unter 

den ersten Zehn. Überhaupt sind deutsche Kon-

zerne in der Spitzengruppe der Top 100 über-

proportional vertreten: VW (Platz 12), BMW (33), 

Bayer (40), Infineon (57), BASF (58), SAP (65), 

Schwering (69), Deutsche Telekom (71), Thys-

sen Krupp (97). 

Die durchschnittlichen F&E-Ausgaben der „Glo-

bal Innovation 1.000“-Unternehmen liegen bei 

4,2 Prozent ihres Ertrags. Die weitere Analyse 

der Daten verrät, dass die Unternehmen der Top 

Ten nicht unbedingt erfolgreicher sind als das 

sparsamere Mittelfeld. Auch zwischen der An-

zahl der Patente und der Performance scheint 

es keinen direkten Zusammenhang zu geben. 

Gleichwohl zeigt sich, dass die zehn Prozent, die 

am wenigsten für F&E aufwenden, bei Gewinn 

und Kapitalrendite deutlich zurückliegen. Inves-

titionszurückhaltung schadet demnach eher.

Wann aber zahlt sich Forschung und Entwick-

lung aus? „Da der Trend in fast allen Industrien 

zu immer kürzeren Produktionslebenszyklen 

und immer neuen Angeboten geht, können sich 

Unternehmen besonders durch schnelle und 

effektive Innovationsprozesse von ihren Wett-

bewerbern abheben“, meint Goldbrunner. „Der 

Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die Bereiche 

zu identifizieren, in denen eine Optimierung der 

Prozesse die stärksten Effekte erzielt“. Ein gutes 

Beispiel für diese Strategie ist Apple. Mit einer 

Ausgabenquote von 5,9 Prozent lässt sich der IT-

Hersteller Forschung und Entwicklung weit we-

niger kosten als der Durchschnitt der Computer-

industrie. Dafür hat sich Apple auf wenige, aber 

besonders lukrative Innovationen spezialisiert: 

iPod, iMac, iBook und iTunes. 

Auch BMW versteht sich auf eine besonders effi-

ziente Gestaltung von F&E. Der bayerische Auto-

mobilbauer hat bei Wachstum und Ertrag gegen-

über den meisten Wettbewerbern die Nase vorn, 

gibt aber trotz einer breit angelegten Modellof-

fensive für Forschung und Entwicklung nicht viel 

mehr aus als der Branchendurchschnitt.

Aufschlussreiche Fakten liefert die Studie auch 

beim Vergleich der globalen Wirtschaftsräume: 

Zwar haben 96,8 Prozent der Top 1.000 ihren 

Hauptsitz in Nordamerika, Europa oder Japan.

Allerdings können Unternehmen aus China 

und Indien enorme Zuwachsraten verzeich-

nen: zwischen 1999 und 2004 um 21,2 Pro-

zent. Diese Quote liegt deutlich über den Stei-

gerungsraten der USA (6,6 Prozent), Europas 

(6,2 Prozent) und Japans (4,8 Prozent). 

 Frank Materne

S T U D I e

Schnelligkeit und Effizienz sind der Schlüssel  
zum Innovationserfolg.

Foto: PhotoDisc

Qualität statt Quantität
Wettbewerbsvorteile	durch	clevere	Innovationsprozesse	
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I N T e R V I e W

„Unsere Ingenieurskultur in Deutschland führt zu 
einer Art Selbstzensur“, glaubt Peter Leibinger,  
Stellvertretender Vorsitzender der TRUMPF GmbH  
& Co. KG.

horváth: Bei TRUMPF haben in den vergan-

genen Jahrzehnten drei Technologiesprünge 

stattgefunden, vom Elektrowerkzeug über die 

Copiernibbel-Maschine zur Numerical Control 

und anschließend weiter zur Lasertechnologie. 

Wie kann man solche Technologiesprünge in 

der Praxis erkennen?

Leibinger: Meiner Meinung nach bedarf es 

dazu einer Kombination von verschiedenen 

Voraussetzungen. Auf der einen Seite brauche 

ich als Entscheider ein hohes Grundverständ-

nis für die produktbezogenen, technischen 

Zusammenhänge. Auf der anderen Seite ist 

gleichzeitig eine große Marktnähe notwendig. 

Es genügt nicht allein, die Technik zu beherr-

schen. Vielmehr ist der intensive Dialog mit 

den Kunden unerlässlich, um den Wert einer 

Innovation einschätzen zu können. Ein wich-

tiger Aspekt ist schließlich die Bereitschaft 

des Unternehmens, den Schritt auch zu tun. 

Und einem Technologiesprung muss dann 

immer eine Konsolidierungsphase folgen, die 

ein Unternehmen auf den nächsten Sprung 

vorbereitet. In unserem Fall waren es jeweils 

ungefähr 15 Jahre.

horváth: Sie haben die Kunden- und Tech-

niknähe angesprochen. Inwieweit befruchtet 

Sie die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft? 

Leibinger: In der Lasertechnik wäre der Weg, den 

wir gegangen sind, ohne eine große Wissen-

schaftsnähe gar nicht möglich gewesen. Als wir 

uns Anfang der achtziger Jahre entschieden 

haben, Lasergeräte zu entwickeln, waren wir reine 

Maschinenbauer. Wir hatten in der Laserphysik 

wenig Erfahrung. Daher kam auch der Gedanke, 

uns das Wissen in Form von Menschen zu be-

schaffen, die vom Laser etwas verstehen. Deren 

Wissen haben wir mit unserem maschinenbaue-

rischen Wissen kombiniert. Der Gang in die Wis-

senschaft war hier natürlich der logische Weg. 

horváth: Als Lebenszyklus einer Technologie-

generation haben Sie 15 Jahre genannt. Nach 

dem Laser kommt demnach bestimmt etwas 

Neues. Kann man da schon eine Folgegenera-

tion erkennen? 

Leibinger: Wenn man die ersten drei Innovati-

onssprünge als eine Serie von Paradigmenwech-

seln beschreibt, die im Unternehmen stattgefun-

den haben, dann ist für mich der vierte Schritt 

die Einführung unserer modernen Produktions-

technik. Wir haben Mitte der neunziger Jahre mit 

großem Erfolg begonnen, die Art und Weise, wie 

wir Produkte erzeugen, vollkommen zu verän-

dern. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei auch die 

Professionalisierung der Produkte. Wir sind heute 

in der Lage, Maschinen in einer Komplexität und 

mit einer Zuverlässigkeit zu Kosten herzustellen, 

die vor 20 Jahren noch undenkbar waren. Es 

gibt natürlich auch Produktinnovationen, die 

ganz wichtig sind. Hierzu zählt für mich die Kon-

zentration auf die Lasertechnik, wobei wir den 

Laser – mit dem Ziel, Komponentenlieferant zu 

werden – als eigenständiges Produkt sehen. 

horváth: Aufgrund Ihrer begrenzten Kapazi-

täten kommt es für Sie sehr stark darauf an, 

von Anfang an auf die richtige Entwicklungs-

idee für neue Produkte zu setzen. Dazu ist es 

wichtig, dass man Zukunftstechnologien be-

werten und evaluieren kann. Wie gehen Sie bei 

TRUMPF dabei vor?

Leibinger: Ihre Frage zielt auf ein strukturiertes 

New-Business-Development. In seiner reinen 

Form existiert das bei uns nicht. Wir haben aber 

einen sehr gut strukturierten und definierten Ent-

wicklungsprozess, den wir konsequent einhalten. 

Von der Idee bis zum Serienprodukt gibt es einen 

klar beschriebenen Weg. Im Gegensatz dazu fin-

det der Weg zur Idee in einem nicht fest struktu-

rierten Dialog zwischen Geschäftsführung, Ent-

wicklungsleitung und Vertrieb statt. Da kommt es 

Mit Intuition an die Weltspitze
Péter	Horváth	im	Gespräch	mit	Peter	Leibinger,		
Stellvertretender	Vorsitzender	der	TRUMPF	GmbH	&	Co.	KG		
und	zuständig	für	Forschung	und	Entwicklung

Die TRUMPF-Gruppe:

Innerhalb von 80 Jahren ist der einst-
mals kleine schwäbische Maschinenher-
steller TRUMPF zu einem der weltweit 
größten Produzenten in der Fertigungs-
technik aufgestiegen. Als Marktführer in 
der Lasertechnik sowie mit Werkzeug-
maschinenbau, Medizintechnik und hoch-
leistungselektronik hat die Unterneh-
mensgruppe 2004/2005 einen Umsatz 
von 1,4 Milliarden euro erwirtschaftet. 
An sieben Standorten in europa, Asien 
und den USA arbeiten derzeit 6.100  
Mitarbeiter.
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schon auf dieses viel zitierte „unternehmerische 

Gespür“ an. Wenn es funktioniert, ist das natür-

lich eine Stärke. Ein intuitiver Prozess ist einem 

strukturierten an Flexibilität und Geschwindigkeit 

weit überlegen, wenn er funktioniert. Gleichzeitig 

birgt er aber auch hohe Risiken. 

horváth: Sind Sie aus den eben genannten Ri-

sikoaspekten heraus nicht geneigt, das Ganze 

in Zukunft stärker zu strukturieren?

Leibinger: Wir brauchen hier zumindest teilwei-

se eine Struktur. Ansatzweise ist sie bereits vor-

handen. Parallel zum Standardmaschinenbau 

haben wir in der Lasertechnik einen Maschinen-

bau, der Sonderanfragen beantwortet. Dieser 

aus Controllingüberlegungen heraus abge-

trennte Bereich nimmt bewusst auch Projekte 

an, von denen wir wissen, dass wir mit ihnen 

kein Geld verdienen werden. Dort lernen wir 

aber Neues. Unsere Erfahrung ist, dass wir am 

grünen Tisch nie soviel lernen können, wie in 

der echten industriellen Umgebung. Wenn ein 

Kunde mit einer Anforderung kommt, überlegen 

wir uns, wie wir dieses Problem lösen können. 

Wir machen, basierend auf der reellen Anforde-

rung, ein Brainstorming, überlegen uns Lö-

sungen und treffen Entscheidungen. Damit 

haben wir eine durchgängige Kette der Betrach-

tung einer neuen Idee, die wir im Hinblick auf 

die Möglichkeit eines neuen Serienprodukts 

oder Geschäftsfelds untersuchen können. Wir 

sind so viel besser in der Lage, sie zu bewerten.

horváth: Wie können Sie Ihren großen Varian-

tenreichtum von der Entwicklungsseite her 

handhaben? 

Leibinger: Dies ermöglicht uns ein durchgän-

giges Modulkonzept, das uns auf der einen 

Seite schnell und sicher Varianten erzeugen 

lässt, auf der anderen Seite aber auch die Pro-

duktpflege begünstigt. Außerdem unterstützt 

uns ein strenges Controlling.

horváth: Sie verkaufen dem Kunden heutzu-

tage ein physisches Kernprodukt, begleitet von 

einer Vielzahl von Dienstleistungen. Ist in den 

Entwicklungsprozess der Technik auch die Ent-

wicklung von Dienstleistungen integriert? 

Leibinger: Ja und nein. Immer dann, wenn die 

Dienstleistung durch eine technische Ausprä-

gung entsteht, funktioniert das sehr gut. Wir 

haben beispielsweise bei unseren Lasern ein 

sehr hohes Maß an Telediagnosefähigkeit. Mit 

deren Hilfe können wir Veränderungen im Gerät 

beim Kunden erkennen, einschätzen und den 

Kunden unterstützen, bis der Servicetechniker 

vor Ort eintrifft. Aber bis jetzt haben wir – wie 

viele vergleichbare, technisch fixierte Unterneh-

men – im Grunde nicht verstanden, wie viel 

mehr wir an Geschäft aus den Dienstleistungen 

erzeugen könnten. Typischerweise geben wir 

zusätzliche Features zunächst einmal kostenlos 

mit, als ein weiteres Verkaufsargument. Das 

dann nach einigen Jahren kostenpflichtig zu 

machen, geht jedoch nur sehr schwer. Hier fin-

det derzeit ein Umdenken statt.

horváth: Werkzeugmaschinen als Teil von Pro-

duktionssystemen können auch sehr dienst-

leistungslastig sein. Es kommt dabei auch die 

Frage auf, ob man mit so genannten Betreiber-

modellen noch einen Schritt weiter geht.

Leibinger: Auf der Werkzeugmaschinenseite 

sind wir aufgrund unseres Kundenprofils dafür 

nicht prädestiniert. Ein Großteil unserer Kunden 

im Werkzeugmaschinenbereich sind kleine, 

mittelständische Unternehmen, die Blechteile 

für Maschinen-, Geräte- und Automobilherstel-

ler oder für Alltagsprodukte wie Kaffee- und 

Waschmaschinen oder Computer herstellen. 

Diese Firmen haben natürlich ein ganz anderes 

Bedarfsprofil als beispielsweise ein Automobil-

unternehmen. Daher spielen solche Überle-

gungen für diese Firmen bis jetzt keine Rolle. 

Deren Kernkompetenz ist es ja, ihre Produkte 

selbst herzustellen. Im Laserbereich sieht das 

anders aus. Dort verkaufen wir auch unser Pro-

duktions-Know-how.

horváth: Sie haben Entwicklungsabteilungen 

an verschiedenen Standorten. Wie bearbeiten 

Sie Entwicklungsprojekte in dieser dezentralen 

Struktur?

Leibinger: Wir fragmentieren die Entwicklung 

aus zweierlei Gründen. Erstens hat es sich für 

uns erwiesen, dass kleine Einheiten kreativer 

„In der Lasertechnik wäre der 
Weg, den wir gegangen sind, 
ohne eine große Wissenschafts-
nähe gar nicht möglich gewesen. 
Als wir uns Anfang der achtziger 
Jahre entschieden haben, Laser-
geräte zu entwickeln, waren 
wir reine Maschinenbauer. Wir 
hatten in der Laserphysik wenig 
Erfahrung.“



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2005

� news & facts

und effizienter arbeiten. Der zweite wichtige 

Grund ist die unmittelbare Marktnähe. Wenn wir 

Märkte wirklich sinnvoll bedienen und Marktfüh-

rer in den regionalen Märkten sein wollen, dann 

müssen wir in diesen Märkten nicht nur mit Ser-

vice und Vertrieb, sondern auch mit Produktion 

und Entwicklung – in dieser Reihenfolge – prä-

sent sein. Produktion insbesondere, um eine ge-

wisse Kompetenz dort zu haben, die sich dann 

auf den Service überträgt, und auch, um Potenz 

zu demonstrieren. Die Marktnähe der Entwick-

lung ist dann der nächste wichtige Schritt. 

horváth: Gibt es in Ihrem Hause produktüber-

greifende Entwicklungsteams?

Leibinger: In der Software, der Sensorik, der 

Vorentwicklung oder der Forschung im Laser-

bereich gibt es das selbstverständlich. Bei uns 

findet eher eine Vorentwicklung und keine 

Grundlagenforschung statt. Mit unseren Ent-

wicklungen sind wir extrem produktnah. Es 

gibt jedoch Themen, wie die Sensorik, die für 

den Laser genauso wie für die Werkzeugma-

schine Relevanz besitzen. In solchen Fällen 

geht die Organisation sogar über die Ge-

schäftsbereiche hinweg. Die Kaskade ist  

folgendermaßen aufgebaut: geschäftsbe-

reichsübergreifend, produktbezogen und ge-

schäftsbereichsintern. Zudem gibt es eine 

Klammer, die weltweite Standards festlegt: die 

Entwicklungskoordination mit Richtlinienkom-

petenz in Infrastruktur- und Methodenfragen.

horváth: Entwicklung findet heute häufig in 

Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen 

statt. Wie stellen Sie sich als großes, mittel-

ständisches Unternehmen zu diesem Thema? 

Leibinger: Wir glauben, dass es absolut sinn-

voll und notwendig ist, weitreichende Entwick-

lungskooperationen einzugehen. Außerhalb 

unseres Unternehmens wird das allerdings oft-

mals anders gesehen. Es ist häufig sehr 

schwer, geeignete Partner für Kooperationen 

zu finden. Viele unserer Lieferanten sind mit-

telständische Unternehmen und Weltmarkt- 

oder Technologieführer. Sie sind so stark, gera-

de weil sie selbstständig sind. Dies führt dazu, 

dass sie Entwicklungskooperationen sehr 

misstrauisch gegenüber stehen. Meiner Mei-

nung nach ist dies ein Riesenfehler. 

horváth: Gibt es ein Thema in der Forschung 

und Entwicklung, das Ihnen besonders am 

Herzen liegt? 

Leibinger: Ja, die völlige Veränderung des in-

ternationalen Patentwesens. Unsere Ingeni-

eurskultur in Deutschland führt zu einer Art 

Selbstzensur. Angemeldet wird nur, was von 

den Erfindern selbst und von ihren Kollegen 

als hinreichend neu und wichtig angesehen 

wird. Dazu kommt, dass viele deutsche Unter-

nehmen nur Entwicklungen anmelden, die sie 

auch tatsächlich in Produkte umzusetzen be-

absichtigen. Dies trifft jetzt auf eine zuneh-

mende Amerikanisierung des Patentwesens 

mit ihrer ganz anderen Philosophie und Stra-

tegie. Bei der Picket-Fence-Strategie wird im 

großen Umfeld alles patentiert, was dafür an-

nähernd infrage kommt. Damit wird eine Art 

Sperrfeuer erzeugt. Die zweite Entwicklung ist 

ein Kulturwandel in Japan. Die großen japa-

nischen Firmen haben gigantische Patentport-

folios. Aus einem japanischen Ehrbegriff her-

aus haben sie diese Portfolios bisher nicht in 

Patentrechtsstreits eingesetzt – der Rechts-

streit galt als unehrenhaft. Das verändert sich 

zunehmend. Die Japaner werden rapide of-

fensiver im Umgang mit ihren Patenten. Die 

einzige Möglichkeit, die uns bleibt, ist mitzu-

spielen. 

horváth: Welche Patentstrategie folgt daraus 

für TRUMPF?

Leibinger: Wir haben unsere Patentstrategie 

schon vor vielen Jahren umgestellt. Mit einem 

gut durchstrukturierten Prozess ermuntern 

wir die Mitarbeiter dazu, Erfindungen zu ma-

chen und anzumelden. Unser Erfindungs-Ver-

gütungs-Prinzip ist transparent und leicht ver-

ständlich. Außerdem sind wir sehr daran in-

teressiert, zu lizenzieren. Im Unterschied zur 

Vergangenheit vergeben wir Lizenzen sogar 

an Wettbewerber. Außerdem suchen wir nach 

Patenten, die wir kaufen können. ❙

„Mit einem gut durchstrukturier-
ten Prozess ermuntern wir die 
Mitarbeiter dazu, Erfindungen zu 
machen und anzumelden. Unser 
Erfindungs-Vergütungs-Prinzip ist 
transparent und leicht verständ-
lich.“
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16./17. Januar 2006 4  Bielefeld
4  Fakultätsmanagement – von der Ver- 
  waltung zur Geschäftsführung 

CHE Centrum für Hochschulentwicklung 
www.che.de

Der Workshop will Chancen aufzeigen, die 
sich den Fachbereichen an Hochschulen auf-
grund veränderter Rahmenbedingungen bie- 
ten, sowie die vorhandenen Risiken und Hin-
dernisse benennen. 

27. Januar 2006 4  Berlin
4  hochschulmanagement: 
  Führung im Team – Teammoderation 

– Gruppendynamik 
Freie Universität Berlin 
www.fu-berlin.de/weiterbildung

Das Seminar stellt Führungskräften an Hoch-
schulen die Grundzüge der Teamentwick-
lung dar, damit aus Arbeitsgruppen gut funk-
tionierende Mannschaften werden. 

30./31. Januar 2006 4  Darmstadt
4  Qualitätsentwicklung als Prinzip der 
  hochschulsteuerung – Anforderungen 

an Leitungsstrukturen und  
entscheidungsprozesse 
Hochschulrektorenkonferenz 
www.hrk.de

Im Mittelpunkt des Workshops stehen zwei 
Fragen: Welche Anforderungen muss eine 
Hochschule erfüllen, damit Qualitätssiche-
rungsverfahren in das Leitungshandeln inte-
griert werden können? Sind die bisherigen 
Strukturen dazu geeignet?

6./7. Februar 2006 4  Stuttgart
4  Moderne F+e-Organisation
  Neue Konzepte und ihre  

schnelle Umsetzung 
Management Circle 
www.managementcircle.de

Gegenstand des Seminars sind moderne Orga- 
 nisationskonzepte und IT-Unterstützung für  
F&E-Abteilungen. Zur Zielgruppe zählen Füh-
rungskräfte der Bereiche F&E, Innovationsma-
nagement, Produktentwicklung und -planung, 
Strategische Unternehmensplanung und Orga-
nisationsentwicklung.

22. Februar 2006 4  cannes (F)
4  International conference and Market-
  place for Technology Transfer Profes-

sionals (IPTec) 
Mack Brooks Ltd. 
www.iptec-cannes.com

IPTEC ermöglicht den internationalen Austausch 
zwischen Transferbeauftragten aus Wissenschaft 
und Wirtschaft. Der Fokus liegt dabei auf IT, Tele-
kommunikation, Medizintechnik und Nanotechno-
logie. 

14./15. März 2006 4  Bonn
4  Wissenschaftsmarketing: Trends im 
  Spiegel der eigenen erfahrungen 

Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. 
www.zwm-speyer.de

Das Training richtet sich an Entscheidungs-
träger in Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen. Im Mittelpunkt ste-
hen Beschaffungsstrategien, Drittmittel, Spon-
soring, Spenden, Industrieaufträge, Public- 
Private-Partnership und staatliche Zuschüsse.

14./15. März 2006 4  Zürich (ch)
4  X. Technologiemanagement-Tagung 
  2006 

Technische Hochschule Zürich,  
Universität St. Gallen 
www.tectem.ch

Die Tagung beschäftigt sich mit dem Stand 
der Innovationsanstrengungen in Forschung 
und Praxis und leitet Implikationen für die Zu-
kunft der Industrie ab.
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Dr. Matthias Kreysing (�5) hat 
als Geschäftsführer der Medizi-
nischen Fakultät der Universi-
tät Hamburg ein zweigliedriges 
Budgetierungsmodell für die 
Forschung eingeführt. Neben 
einer Grundausstattung erhalten 
die Institute und Kliniken leistungs-
orientiert vergebene Mittel.

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
manager geworden?

Es war ein schicksalhafter Zufall, der mich zum 

Wissenschaftsmanager gemacht hat. Oder 

anders gesagt: Die VolkswagenStiftung war 

schuld. Ich hatte gerade mein Studium der 

Sozialwissenschaften an der London School 

of Economics und der Universität Göttingen 

mit dem Diplom abgeschlossen, als mich der 

damalige Göttinger Universitätspräsident Horst 

Kern aufforderte, mich auf die neu geschaffene 

Stelle eines Fakultätsentwicklers zu bewerben. 

Die Universität Göttingen hatte gerade den 

Antrag ihres Hochschulreformprojekts „Rück-

gekoppelte Autonomie als Prinzip einer Uni-

versitätserneuerung“ im Rahmen des von der 

VolkswagenStiftung aufgelegten Programms 

„Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung“ 

bewilligt bekommen. Ein wesentliches Element 

des Göttinger Modells war die Schaffung der 

Position eines Fakultätsentwicklers. Damit soll-

te einerseits eine Schnittstellenfunktion zwi-

schen den für den Reformprozess maßgeblichen 

organisatorischen Ebenen, Präsidium und Fa-

kultäten, geschaffen werden. Andererseits war 

vorgesehen, dass die Fakultätsentwickler als 

„change agents“ in ihren jeweiligen Fakultäten 

agieren, indem sie reformbereite Akteure zu-

sammenbringen und Pilotprojekte initiieren. Als 

Fakultätsentwickler für die Sozialwissenschaft-

liche Fakultät habe ich, nachdem zunächst eine 

breite Vertrauensbasis für diese neue Position 

und das Reformprojekt geschaffen war, wich-

tige Innovationen angestoßen und erfolgreich 

abgeschlossen. So konnte in der Startphase 

auf der Basis einer Stärken-/Schwächenanaly-

se die Diskussion über eine strategische Pro-

filbildung der Fakultät in Forschung und Lehre 

begonnen und in einen strukturierten Profil-

bildungsprozess überführt werden. Diese Re-

formanstrengung wurde gleichzeitig durch die 

vom Präsidium angestoßene Implementierung 

von Zielvereinbarungen zwischen zentraler und 

dezentraler Ebene nachhaltig unterstützt. Dabei 

zeigten sich erstmalig die praktischen Vorzüge 

der vorher lediglich theoretisch begründeten 

Schnittstellenfunktion der Fakultätsentwickler. 

Ich wurde zum „Mittler zwischen den Welten“. 

Nicht Wissenschaft selber zu betreiben – wie 

bei meiner Promotion –, sondern die Rahmen-

bedingungen für die Wissenschaft aktiv zu 

gestalten, reizte mich zunehmend. Nach drei 

Jahren endete das Projekt äußerst erfolgreich, 

und ich war zum begeisterten Wissenschafts-

manager geworden, ohne diese Berufsoption 

anfangs überhaupt gekannt zu haben.

 Worin besteht Ihre  
 aktuelle Tätigkeit?

Seit zweieinhalb Jahren leite ich als Geschäfts-

führer das Dekanat der Medizinischen Fakultät 

der Universität Hamburg. Die Übernahme der 

Geschäftsführung bot mir die Chance, die Rah-

mengestaltungspolitik in stärker operativer und 

persönlich verantwortlicher Funktion fortzuset-

zen. Auch hier handelte es sich um eine mit der 

„ Wissenschaft muss kreativ  
gemanagt werden.“

Matthias	Kreysing,	Geschäftsführer	des	Dekanats		
der	Medizinischen	Fakultät	der	Universität	Hamburg

N A c h G e F R A G T
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Verselbstständigung des Universitätsklinikums 

neu geschaffene Position, deren Aufgaben- und 

Verantwortungsspektrum von mir zunächst de-

finiert werden musste. Neben den alltäglichen 

operativen Tätigkeiten führe ich – im Zuge der 

Verselbstständigung ging das Berufungsrecht 

auf die Fakultät über – die Berufungsverhand-

lungen gemeinsam mit dem Dekan, erstelle 

die Mittelplanung für den Bereich Forschung 

und Lehre und bereite die Zielvereinbarungen 

mit dem Ministerium vor. Darüber hinaus habe 

ich bei der inhaltlichen Erarbeitung und Umset-

zung einer Portfolioanalyse der Forschungs-

leistungen der Fakultät maßgeblich mitgewirkt, 

die seither alljährlich fortgeschrieben wird. Die 

strategische Vorbereitung und Implementierung 

eines neuen leistungsorientierten Budgetie-

rungsmodells für Forschung und Lehre obliegt 

ebenfalls meinem Verantwortungsbereich.

 Welche beruflichen Ziele  

 haben Sie?

Im universitären, wissenschaftsorganisato-

rischen Umfeld habe ich meine berufliche 

Heimat gefunden. Langfristig strebe ich an, 

meine Erfahrungen im Wissenschaftsma-

nagement, insbesondere im medizinischen 

Bereich, stärker auf einer strategischen Ebene 

in einen gesamtuniversitären oder hochschul-

politischen Kontext einzubringen. Dazu könnte 

ich mir eine verantwortungsvolle Tätigkeit auf 

zentraler Ebene in einer Hochschule oder in 

einer Wissenschaftsorganisation vorstellen.

 Ihr gelungenstes 

 Projekt?

Als Geschäftsführer der Medizinischen Fakul-

tät habe ich ein neues Budgetierungsmodell 

für den Bereich Forschung entwickelt, das 

sich aus zwei Komponenten zusammen-

setzt: einem Grundausstattungsbudget und 

einem leistungsorientierten Budget. Infolge 

der niedrigen Grundausstattungsbudgets der 

einzelnen Institute und Kliniken kommt es zu 

einer allgemeinen Absenkung der historisch 

gewachsenen Budgets, die aber von den for-

schungsstarken Einrichtungen im Rahmen der 

leistungsorientierten Mittelvergabe aufgefan-

gen beziehungsweise überkompensiert wer-

den kann. Die Durchsetzung dieses Modells 

in der Fakultät war nur durch die erfolgreiche 

Einbindung und Akzeptanz der Leistungsträ-

ger möglich. Ein vergleichbares Modell wird 

jetzt für die Lehrbudgets eingeführt.

  Die größte herausforderung für 
das Wissenschaftsmanagement?

Der Wissenschaftsmanager darf nicht der 

Versuchung verfallen, Wissenschaftsmanage-

ment zum Selbstzweck werden zu lassen. Das 

Wissenschaftsmanagement dient der Wissen-

schaft und hat die Aufgabe, bestmögliche 

Rahmenbedingungen zur freien Entfaltung der 

Wissenschaft zu schaffen.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

In den nächsten Jahren wird es zu einer wei-

tergehenden Professionalisierung des Wissen-

schaftsmanagements kommen – wie bereits 

jetzt verschiedene Studiengangs- und Weiterbil-

dungsangebote zeigen. Ein wesentlicher Impuls 

für diese Entwicklung ist die – von wenigen 

Rückfällen abgesehen – fortschreitende Ver-

selbstständigung der Hochschulen, die sich in 

einem stärker marktwirtschaftlich orientierten 

Wettbewerbssystem zu behaupten haben. Wobei 

die Hochschulen die Notwendigkeit eines pro-

fessionalisierten Wissenschaftsmanagements 

erkennen und auch bereit sein müssen, dafür 

finanzielle Ressourcen, insbesondere für Perso-

nalentwicklung, bereitzustellen.

  Ihre Botschaft an die Kolleginnen  
und Kollegen?

Meinen Kolleginnen und Kollegen kann ich 

nur empfehlen, sich die Fähigkeit der kre-

ativen Problemlösung trotz standardisierter 

(betriebswirtschaftlicher) Lösungsangebote zu 

erhalten. Wissenschaft ist ein kreativer Pro-

zess, der kreativ gemanagt werden muss.

Kontakt:

Dr. Matthias Kreysing 
Dekanat der Medizinischen Fakultät 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52 
202�6 Hamburg 
Tel.: +�� (0) �0/� 2� 0�-�2 �2 
E-Mail: m.kreysing@uke.uni-hamburg.de
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Thomas Auer
Wissensbilanzen sind „in“  
und doch schaut niemand hin
Konzept	einer	konsensfähigen	Berichtsform	

 

Die überschrift bringt den aktuellen Status der als „Wissensbilanz“ (WB) bekannt gewor-
denen neuen Berichtsform auf den Punkt. Diese strebt an, offensichtliche Darstellungs-
mängel konventioneller Jahresberichte zu beheben – mit dem Ziel, den „wahren Wert“ 
von wissensbasierten Organisationen objektiv darzustellen. Noch steckt das innovative 
Reportinginstrument in der Pionierphase. es wird auch da bleiben, bis mentale und ins-
trumentale Barrieren auf der Anbieterseite (berichtende Organisationen) und seitens des 
Zielpublikums (Beziehungsfeld der Organisation) abgebaut sind. Dieser Beitrag wendet 
die Pareto-Regel (80 Prozent der ergebnisse benötigen 20 Prozent der Ressourcen, die für 
eine hunderprozentige Leistung notwendig sind) auf höchster Stufe an und bietet eine Lö-
sung für die zwei zentralsten Forderungen: harmonisierung der Berichterstattung sowie 
Berücksichtigung von Geheimhaltungsvorbehalten. 

Was einst eine Exklusivität von Wissenschaftsorganisationen war, gilt heute für jede wis-

sensbasierte Organisation: Der Wert von immateriellen Ressourcen übersteigt das physische  

Kapital (monetäre Ressourcen) um ein Vielfaches. Zudem hat sich die nachhaltige Pflege dieses 

intellektuellen Kapitals (IC) als ein Schlüsselfaktor für die Innovationsfähigkeit (und damit für die 

Zukunftssicherung) herauskristallisiert. Seit rund einer Dekade fragen außen stehende Bezie-

hungsgruppen zunehmend nach einem Nachweis, wie das intellektuelle Kapital – aufgeteilt in 

humane, strukturelle und relationale Ressourcen – gestaltet ist und wie es gepflegt wird. Bei 
Wissenschaftsorganisationen liegt der Fokus auf der Transparenz über die Verwendung 
öffentlicher Mittel im Kontext zu den erbrachten Forschungsleistungen, während bei profit-

orientierten Organisationen ein Einblick über zukunftssichernde Potenziale und deren Entwick-

lung im Vordergrund steht. 

Diese Fragen beantwortet eine Wissensbilanz. Sie zeigt einerseits die Zusammenhänge zwischen 

den organisationalen Zielen, den Prozessen, dem intellektuellen Kapital und dem erfolg von 

wissensbasierten Organisationen auf. Andererseits generiert die WB auch Kenngrößen für strate-
gische entscheidungen. Diese Indikatoren werden, besonders wenn sie sensible Informationen 

enthalten, vorrangig für interne Zielgruppen verwendet. Als Instrument für die Zielsetzung, Messung 

und Steuerung der Wissensarbeit dient eine Matrix (Abbildung 1). Diese besteht in der horizonta-

len Achse aus den sechs Kernprozessen des Wissensmanagements (Probst u.a. 1999). Die rele-

vanten Wissensbestände werden den entsprechenden Komponenten des intellektuellen Kapitals 

(vertikale Achse) zugewiesen. Die Schnittpunkte in der Matrix ergeben sich durch den Charakter 

von wissensbasierten Maßnahmen: Zum Beispiel wird mittels Externalisierung implizites Wissen 

zu organisationalem Wissen (Humankapital wird zu strukturellem Kapital). Der Kreuzpunkt in der 

Matrix wird durch die Operanden Expertise und Wissensbewahrung gebildet. Für die Steuerung der 

Wissensmaßnahmen eignen sich die strategischen Probst-Bausteine „Wissensziele“ und „Wissen 

bewerten“, wofür eine mutierte Balanced Scorecard (BSC) eingesetzt wird. 

I N T e L L e K T U e L L e S  K A P I T A L

Das Kapital steckt in den Köpfen: Bei wissensbasier-
ten Organisationen sind es vor allem immaterielle 
Ressourcen wie das Know-how der Mitarbeiter, wel-
che zur Steigerung der Leistungsfähigkeit beitragen.

Foto: PhotoDisc
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Die Zielgruppen der Wissensbilanz lassen sich 

in interne und externe Zielgruppen unter-

scheiden. Intern ist dies vor allem das strate-

gische Management, während sich die Wis-

sensbilanz für externe Zwecke an die Träger 

von Wissenschaftseinrichtungen, Kapital-

märkte, potenzielle Mitarbeiter, Lieferanten, 

Kunden und Partner richtet.

Zu den Wissensbilanz-Pionieren zählt der 

schwedische Finanzdienstleister Skandia: 

Seit 1995 ergänzt das Unternehmen seinen 

Geschäftsbericht mit einer Wissensbilanz, 

welcher als „Skandia-Navigator“ bekannt 

geworden ist. In Deutschland ist das Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) 

seit April 2004 im Begriff, die Wissensbilanz 

als strategisches Instrument zur Erfassung, 

Bewertung und Darstellung immaterieller Ver-

mögenswerte bekannt und für den deutschen 

Mittelstand nutzbar zu machen. In Österreich 

verpflichtet ein Gesetz alle Universitäten dazu, 

ab 2005 Wissensbilanzen zu veröffentlichen. Auch nationale und internationale Rechnungsle-

gungsstandards (IAS 38, DRS 12, IFRS, Basel II) empfehlen bereits den Ausweis von immateriel-

len Werten im Anhang an die klassische Bilanz.

Barrieren	für	die	Erstellung	einer	Wissensbilanz

Dessen ungeachtet ist die Wissensbilanz bis dato vor allem eine gute Absicht: Zwischen dem un-

bestreitbaren Potenzial und der effektiven Wirkung einer Wissensbilanz besteht eine signifikante 

Lücke. Die Bedenken rühren aus dem Mangel eines verbindlichen und damit vergleichbaren 

Standards. Auch die Frage, welche qualitativen Kriterien substanzhaltig sind, kann aufgrund der 

unterschiedlichen Wissensprozesse nicht allgemeingültig beantwortet werden: Jede Organisation 

muss für sich definieren, welches ihre maßgeblichen Wissensressourcen sind, die nachhaltig 

gepflegt und weiterentwickelt werden sollen. Entscheidend für die Akzeptanz der Wissensbilanz 

ist der Abbau von Barrieren im Kommunikationsprozess. Wird die berichtende Organisation als 

Informationslieferant und das Zielpublikum als Informationsempfänger betrachtet, zeigen sich 

auf beiden Seiten Barrieren, die sich auch gegenseitig beeinflussen (Abbildung 2). 

Um der Wissensbilanz zum Durchbruch zu verhelfen, muss demnach ein umfangreicher Anfor-

derungskatalog erfüllt werden. Die drei unteren „Bring“-Barrieren sind symptomatisch für eine 

nichtexistente wissensbasierte Kultur. Sie lassen sich nur mit der konsequenten Bereitschaft, 

die Herausforderungen der Wissensgesellschaft anzunehmen, abbauen. Hier ist die oberste Lei-

tung gefordert, eine Umsetzung von normativen Wissenszielen durchzusetzen. Die Akzeptanz 

durch externe Zielgruppen hängt jedoch primär von der Vergleichbarkeit der WB-Inhalte ab: Die 
WB-Architektur muss für alle berichtenden Organisationen identisch sein, unabhängig ob 
diese wissenschaftliche, profit- oder nicht profitorientierte Ziele verfolgen. Doch gerade 

in der IC-Bewertung liegt die Crux darin, dass einerseits Gegenüberstellungen eine gleich hohe 

Messlatte voraussetzen, andererseits wissensbasierte Organisationen aber unterschiedliche 

Human Kapital

Balanced Scorecard
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IdentifikationWissens >

Wissensbaustein-Modell nach Probst
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keywords
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Abb. �: Architektur einer Wissensbilanz
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Abb. 2: Barrieren im Wissensbilanz-Projekt
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Geheimhaltungsvorbehalte

Viele Organisationen befürchten, dass die Offenlegung von sensiblen Daten 

zuvor erarbeitete Wettbewerbsvorteile kannibalisiert. 

Mangelnde Systematik zur Erstellung  

von Wissensbilanzen

Für die Erstellung von Wissensbilanzen werden viele Leitfäden, jedoch noch 

keine verbindlichen Richtlinien angeboten. Die Strukturen und Indikatoren 

sind derart heterogen, dass eine Standardisierung praktisch unmöglich ist.

Unklarer Kontext zur Strategie

Bei vielen bis dato publizierten Wissensbilanzen fällt auf, dass ein Kontext 

zwischen den strategischen Zielen und den beschriebenen Ressourcenpro-

zessen nicht erkennbar ist.

Zeit- & Kostenaufwand

Der Zeit- und Kostenaufwand für die Erstellung und Publikation einer Wis-

sensbilanz wird schlicht als zu hoch eingeschätzt.

Operative Prioritäten

Wissensbilanzen sind strategisch positioniert und liefern keine Quartals- 

Ergebnisse: Die „Quick-Win-Mentalität“ unterdrückt langfristiges und unter-

nehmerisches Denken und Handeln.

Mangel von IC-spezifischen Routinen

Die Analyse von Wissensbilanzen setzt ein adäquates Verständnis über die Struk-

tur des intellektuellen Kapitals und dessen Ressourcenprozesse voraus.

Zeit- & Kostenaufwand

Aktuelle Wissensbilanzen umfassen 30-80 DIN-A4-Seiten: Die Analyse erfordert 

einen erheblichen Zeitaufwand mit entsprechend hohen Kosten.

Misstrauen gegen Daten-Relevanz

Jede Organisation kann jene Themen bevorzugt behandeln, in welchen sie beson-

ders gut abschneidet, während Problemfälle mit rhetorischer Brillanz übertüncht 

werden können. Dies erzeugt Misstrauen und Vorbehalte bezüglich der Seriosität 

der Informationen.

Mangel an Vergleichbarkeit

Externe Zielgruppen möchten gleichartige Organisationen vergleichen können 

und verlangen eine Harmonisierung der Berichterstattung.

Eigeninteresse und Selbstüberschätzung

Externe Begutachter haben eigene Instrumente zur Bewertung des intellektuellen 

Kapitals entwickelt und vertrauen auf deren Überlegenheit.

Zahlengläubigkeit

Rational denkende Menschen haben oft eine Präferenz für Zahlen. Sie betrachten 

indirekt quantifizierte Informationen als „nicht verständlich“, störend und irrelevant. 

�� management Auer – Wissensbilanzen sind „in“ und doch schaut niemand hin
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Prioritäten in der Wissensarbeit setzen. Die beschriebene Aussichtslosigkeit, IC-Daten valorisie-

rend und standardisiert zu vergleichen, setzt einen alternativen Ansatz voraus: Da aufgrund von 

Geheimhaltungsvorbehalten sowie unterschiedlicher Wissensarbeit Resultate nicht verglichen 

werden können, soll aufgezeigt werden, wie diese erreicht wurden. Hierzu dient ein IC-Manage-

ment-System (ICMS). Diese Vorgehensweise ist ähnlich dem etablierten Qualitätsmanagement-

System ISO 9001, in welchem die resultierende Produktqualität nicht im Fokus steht, der Weg zu 

dieser jedoch rückverfolgbar und belegbar ist: Der Weg ist das Ziel!

Das	Intellectual	Capital	Management-System

Ein IC-Managementsystem evaluiert die IC-Prozesse und -Instrumente entsprechend einer vor-

gegebenen Struktur, welche alle Komponenten des intellektuellen Kapitals umfasst. Als Beispiel 

betrachten wir die ICMS-Forderung „Kollektive Wissensentwicklung“, die dem Humankapital zu-

geordnet ist. 

Eine	Erläuterung	begründet	die	Forderung:

Die organisationale Lern- und Innovationskapazität wird zunehmend zum wettbewerbsentschei-

denden Kriterium; quantitative und qualitative Netzwerke unterschiedlicher Fähigkeiten prägen 

das Arbeitsumfeld. Neben effizienter Daten- und Wissenserfassung bedingt dies auch prospek-

tive und proaktive Lernprozesse.

Nach	dieser	Einführung	fordert	das	ICMS	konkret:

Dies beinhaltet, ist jedoch nicht limitiert auf:

a) die Anwendung interner Best Practices,

b) die Durchführung von Thinktanks, Lernarenen & Lesson Learned,

c) den Einsatz etablierter Kreativitätsmethoden.

Grundsätzlich ist eine berichtende Organisation verpflichtet, zu jeder ICMS-Forderung Stellung 

zu nehmen: Sie tut ja fraglos bereits etwas für jede der IC-Komponenten, auch wenn dies nicht 

mit den oben aufgeführten Terminologien erfolgt. Freilich ist es denkbar, dass bestimmte Forde-

rungen effektiv keine Relevanz haben. In diesem Fall ist die berichtende Organisation angehal-

ten, dies stichhaltig zu begründen. Mithilfe dieses Vorgehens kann erkannt werden, welche der 

wissensbasierten Maßnahmen optimierungsfähig sind beziehungsweise systematischer gestal-

tet werden können. Das ICMS deckt neben den drei IC-Kategorien auch übergeordnete Aspekte 

des IC-Managements ab, welche mit der Verpflichtung der obersten Leitung die wichtigste Vor-

aussetzung für eine wissensbasierte Unternehmenskultur schaffen (Abbildung 3).

Thomas Auer ist eidg. 
dipl. Marketingleiter.  
Er beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit 
Instrumenten und Pro-
zessen der Wissensar-
beit sowie Konzepten 
für ein ganzheitliches, 
nachhaltiges Wissens-
management.

Abb. �: Das Gerüst von ICMS-�56��
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summary
Intangibles are “unreported” 
assets. They are on average se-
veral times those of the tangible 
assets. New processes must be 
adopted to define harmonised 
intangibles reports. Accurate 
benchmarking fails due to the 
variety of organisational structu-
res, with their corresponding 
variety of knowledge work and 
the refusal to disclose sensitive 
IC data. This paper presents a 
reporting tool enabling a high 
degree of harmonisation and 
maintaining the required privacy.
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Zielgruppenspezifische	Kommunikation

Wie erwähnt richten sich die Inhalte einer Wissensbilanz an externe und interne Zielgruppen. 

Hier gilt es abzugrenzen, welcher Zielgruppe wieviel Information zugetragen wird. Das bedeutet, 
dass das Spannungsfeld zwischen Detaillierungstiefe von Informationen und der Wissens-
anspruch von externen und internen Zielgruppen definiert werden muss (Abbildung 4):

u   Für externe Zielgruppen werden die eingesetzten Instrumente und Prozesse sowie die  

Inhalte der Wissensmatrix (Abbildung 1) offengelegt.

u   Für interne Zielgruppen generierten Indikatoren und die Balanced Scorecard (BSC) zusätz-

liche Informationen für strategische Entscheidungen.

u   Die Offenlegung der Schlüsselindikatoren für externe Zielgruppen befindet sich in einer 

Grauzone. Hier stellen sich folgende Fragen:

 a) Was wollen wir wem aufzeigen?

 b) Wieviel können wir offenlegen, ohne unsere Wettbewerbsvorteile zu kannibalisieren?

 c) Ist unsere Kommunikation zielgruppengerecht? 

Fazit

Es ist unbestritten, dass Stakeholder das in-

tellektuelle Kapital als Bewertungskriterium 

entdeckt haben und eine Offenlegung dieser 

weichen Werte fordern, die objektive Verglei-

che zuläßt. Die dadurch entstehende Kontro-

verse zwischen der Geheimhaltung sensibler 

IC-Daten und einer gezielten Stakeholder-

Kommunikation sowie die Komplexität, für un-

terschiedlichste Wissensstrukturen allgemein-

gültige Bewertungskriterien zu finden, erfor-

dern eine konsensfähige Berichtsform, mit der 

alle Beteiligten leben können. Das vorgestellte 

Wissensbilanz-Konzept beantwortet diese 

Herausforderungen: Für externe Zielgruppen 

werden individuelle Maßnahmen der Wissens-

arbeit und deren Zielerreichung (Inhalte der 

Wissensmatrix) verbal beschrieben, während 

die Forderungen eines Intellectual Capital 

Management-Systems eine Transparenz darüber ermöglichen, wie etablierte Instrumente und 

Prozesse in der Wissensarbeit eingesetzt werden. Die Plausibilität dieser beiden Aussagen hängt 

davon ab, wie diese gegenseitig korrelieren. Für interne Zielgruppen werden die erarbeiteten 

Indikatoren als Steuerungsgrößen für strategische Entscheidungen in die Wertschöpfungskette 

eingebunden. Dies ist ein zusätzlicher Benefiz für berichtende Organisationen: Die systemati-

sche Pflege des intellektuellen Kapitals hängt von dessen Bewertung ab. Ansonsten wird die 

künftige Entwicklung der wichtigsten Ressource dem Zufall oder der guten Intuition Einzelner 

überlassen.

Kontakt:

Thomas Auer 
Auer Consulting & Partner 
Zwillikerstrasse 5� 
��0� Hedingen 
SCHWEIZ 
Tel.: +��-(0) �� ��6/�� �0 
E-Mail: auer@hrm-auer.ch 
www.hrm-auer.ch

Abb. �: Informationsgehalt der Wissensbilanz  
für Zielgruppen
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Janet Görlitz
Strategisches Management  
in der außeruniversitären Forschung
Entwicklung	einer	Konzeption	am	Beispiel		
der	Helmholtz-Gemeinschaft

Seit 2003 wird in der helmholtz-Gemeinschaft eine programmorientierte Förderung be-
trieben. Dies bedeutet, dass nicht mehr die Zentren die staatlichen Forschungsmittel er-
halten, sondern mit diesen Mitteln Forschungsprogramme gefördert werden, in welche 
sich die einzelnen Zentren der helmholtz-Gemeinschaft einbringen müssen. Damit er-
geben sich neue Anforderungen an die strategische Steuerung der Forschung. Für die 
Steigerung der effektivität und effizienz der Forschungseinrichtungen müssen Konzepte, 
Methoden und Instrumente entwickelt werden, die zu einer Leistungssteigerung der ein-
richtungen der helmholtz-Gemeinschaft beitragen sollen. Das folgende Konzept greift 
verschiedene Managementansätze auf und verknüpft sie mit dem Managementprozess.

Grundlegende Strukturreformen des Bildungs- und Wissenschaftssystems werden in Deutsch-

land seit Mitte der neunziger Jahre diskutiert. Einerseits soll eine Leistungssteigerung der For-

schung im nationalen und internationalen Wettbewerb erreicht werden, andererseits sollen Kos-

tensenkungen realisiert werden. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat mit der Umorientierung auf 

die programmorientierte Förderung hierauf reagiert. Im Vordergrund stehen eine Erhöhung der 

Attraktivität und der Verbesserung der wissenschaftlichen Qualität der Forschungsleistungen 

sowie eine Steigerung von Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes. Diese Veränderung 

sowie die zunehmende Mittelknappheit im öffentlichen Sektor erhöhen den Druck, nach neuen 

Ansätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung in der Forschung zu suchen. Strategische 

Steuerungskonzepte kommen jedoch bisher in außeruniversitären Forschungseinrichtungen al-

lenfalls ansatzweise zum Einsatz, und es fehlt an einer in sich geschlossenen Konzeption für ein 

strategisches Management außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. 

Ansätze	des	strategischen	Managements	

Für die Entwicklung eines umfassenden strategischen Steuerungskonzeptes für die außeruni-

versitäre Forschung ist zunächst zu klären, welche Managementkonzepte für eine Steuerung  

zugrunde zu legen sind. In der Forschung sind vor allem die markt-, ressourcen- und anspruchs-

gruppenorientierten Managementkonzepte von Bedeutung. Beim marktorientierten Manage-
mentansatz ist der „Unternehmenserfolg primär von dauerhaften Merkmalen der Branchen-

struktur sowie dem Wettbewerbsverhalten der in der Branche tätigen Unternehmen abhängig“ 

(Götze/Mikus 1999, S. 6). Demzufolge werden unternehmensexterne Faktoren als wesentliche 

Einflussfaktoren des Unternehmenserfolges betrachtet. Die Berücksichtigung dieses Ansatzes 

in der außeruniversitären Forschung ist deshalb von Bedeutung, weil sich die Helmholtz- 

Gemeinschaft und die einzelnen Forschungseinrichtungen einem zunehmenden Wettbewerb auf 

der nationalen und internationalen Ebene ausgesetzt sehen. Sie müssen daher ihre Position im 

Forschungsmarkt im Vergleich zu den Wettbewerbern analysieren und prognostizieren sowie 

entsprechende Strategien (z.B. Markteintritts-, Marktdurchdringungs-, Nischenstrategien) ablei-

R e S S O U R c e N e I N S A T Z

Für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen  
bislang kaum ein Thema: strategisches Management.

Foto: Marcus Gloger/JOKER
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ten. Der ressourcenorientierte Ansatz geht demgegenüber davon aus, dass die Wettbewerbs-

vorteile eines Unternehmens durch die Einzigartigkeit der internen Ressourcen determiniert 

werden. Eine wichtige Grundannahme besteht dabei darin, dass sich Unternehmen hinsicht-

lich ihrer Fähigkeiten und Ressourcen signifikant voneinander unterscheiden (Welge/Al-Laham 

2001, S. 49). Für die Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft bedeutet dies, dass die Zentren 

sich auf ihre besonderen Kompetenzen (z.B. Großgeräte, fachliche Qualität) konzentrieren und 

diese optimal nutzen. Beide Ansätze verfolgen letztlich das gleiche Ziel, nämlich die Realisierung 

von Wettbewerbsvorteilen zur Sicherung des langfristigen Unternehmenserfolges. Da sich beide 

Sichtweisen ergänzen, wird in der Literatur auch von integrierten markt- und ressourcenorien-

tierten Konzepten gesprochen (Hinterhuber/Friedrich 1999, S. 990ff.). 

Mit dem Anspruchsgruppenmanagement verschiebt sich der Schwerpunkt hin zur Befriedigung 

der Interessen der strategischen Anspruchsgruppen. Das Anspruchsgruppenmanagement soll dabei 

durch die Berücksichtigung der spezifischen Ansprüche der Stakeholder den Unternehmenserfolg 

verbessern (Janisch 1993). Wegen unterschiedlicher Finanzierungsquellen, verschiedener Nutzer 

von Forschungsergebnissen und der öffentlichen Relevanz von Forschung in gesellschaftlicher, wirt-

schaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht stehen die Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft einer 

Vielzahl von Anspruchsgruppen gegenüber, deren spezifische Interessen befriedigt werden müssen.

Prozess	des	strategischen	Managements

Im Allgemeinen wird das strategische Management als Prozess dargestellt und in die Phasen 

strategische Planung, Strategieimplementierung und strategische Kontrolle gegliedert  

(Abbildung 1). Der strategische Planungsprozess beginnt mit der Festlegung der strategischen 

Ziele eines Unternehmens, deren Strukturierung und Operationalisierung. Im Anschluss daran 

folgen die strategische Analyse und Prognose des Unternehmens und seiner Umwelt. Aufgabe 

dieser Phase sind die Bildung strategischer Geschäftseinheiten (SGEs), die Umwelt- sowie die 

Unternehmensanalyse und -prognose. In der Phase der Strategiebestimmung werden die Unter-

nehmensstrategien sowie die Strategien der SGEs entwickelt, aufeinander abgestimmt und aus-

gewählt. An die Strategiebestimmung schlie-

ßen sich die Phasen der Strategieimplementie-

rung und der strategischen Kontrolle an, wobei 

die strategische Kontrolle auch begleitend zur 

Planung und Implementierung erfolgen kann. 

Die Phasen des strategischen Managements 

können auf die Forschung übertragen werden, 

wobei die in der Betriebswirtschaftslehre ent-

wickelten Instrumente und Methoden für die 

jeweiligen Phasen angepasst, erweitert und 

genutzt werden müssen.

Vorschlag	für	ein	strategisches		
Steuerungskonzept	

Eine strategische Steuerungskonzeption für 

die Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft 

basiert auf den zugrunde liegenden stra-

tegischen Managementkonzepten und den 

Strategische Planung 

Festlegung strategischer Zielgrößen

Strategische Analyse und Prognose 

Unternehmens- 
analyse und 
-prognose 

Bildung strategischer 
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Umweltanalyse  
und -prognose  
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Abb. �: Prozess des strategischen Managements (Götze/Mikus ����, S. �0)
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Phasen des strategischen Managementprozesses. Die Berücksichtigung der verschiedenen 

Managementkonzepte führt dazu, dass in den einzelnen Phasen des Managementprozesses 

unterschiedliche Instrumente beziehungsweise Methoden eingesetzt werden (Abbildung 2). Bei 

der Übertragung des Vorgehenskonzeptes auf die Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft müssen 

deren Besonderheiten berücksichtigt werden. Diese liegen nicht zuletzt in der Vielfalt der For-

schung, die von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung reicht, in der Hetero-

genität der Zentren sowie in der spezifischen Bereitstellung von Großgeräten für externe Nutzer.

In der Phase der Zielbildung kann als Ins-

trument für den markt- und ressourcenorien-

tierten Ansatz auf das Erfolgspotenzialkonzept 

zurückgegriffen werden. Mit dessen Hilfe 

können markt- und ressourcenbezogene Un-

ternehmensziele identifiziert, strukturiert und 

operationalisiert werden. In der außeruniver-

sitären Forschung können als Erfolgspoten-

zialziele zum Beispiel einrichtungsbezogene 

wissenschaftliche Leistungen sowie Human-, 

technisches und Finanzpotenzial identifiziert 

werden. Bei den Leistungspotenzialzielen ist 

zu beachten, dass sie die Leistungen For-

schung, Ausbildung und wissenschaftliche 

Dienstleistungen berücksichtigen. Aus diesen 

Erfolgspotenzialen lassen sich schließlich 

umwelt- und einrichtungsbezogene Erfolgs-

faktoren ableiten, die die Erfolgspotenziale operationalisieren. Im Rahmen der Zieloperationali-

sierung können dabei quantitative (z.B. Anzahl der Publikationen) und qualitative (z.B. Begutach-

tungen) Indikatoren zum Einsatz gelangen. 

Folgt man dem anspruchsgruppenorientierten Ansatz, so kann für die strategischen Anspruchs-

gruppen der Forschungseinrichtung eine Ziel- und Nutzenanalyse vorgenommen werden. Das 

Ergebnis sind anspruchsgruppenbezogene Zielpyramiden, die jeweils aus Ober- (Nutzen), Teil- 

(Teilnutzen) und Unterzielen (Nutzengeneratoren) bestehen und zu gemeinsamen Kernzielen für 

die strategisch relevanten Anspruchsgruppen der Forschungseinrichtung (z.B. wirtschaftlicher 

Mitteleinsatz) zusammengefasst werden können.

In der Phase der strategischen Analyse und Prognose sind zunächst strategische Geschäfts-

einheiten zu bilden. Hierbei handelt es sich um relativ „autonome“ Einheiten, für die unabhän-

gig von anderen SGEs eigenständige Strategien entwickelt werden können. Für die Helmholtz- 

Gemeinschaft ergibt sich dabei eine Besonderheit aus der bereits angesprochenen programm-

orientierten Förderung der Zentren. Bei der Bildung von SGEs ist zu berücksichtigen, dass die 

SGE-Bildung einerseits auf der Basis der organisatorischen Struktur (Institute) und andererseits 

auf der Basis der programmatischen Struktur (Programme) erfolgen muss („duale Struktur“). 

Entsprechend ist für jede Forschungseinrichtung für beide Arten von SGEs (Institute und Pro-

gramme) jeweils das Umfeld zu analysieren und zu prognostizieren.

Im Rahmen der anschließenden Umfeldanalyse und -prognose ist sowohl das globale Umfeld 

der Forschungseinrichtung (Politik, Wirtschaft etc.) als auch das unternehmensspezifische (wett-

bewerbsspezifische) Umfeld zu analysieren und zu prognostizieren. Im Rahmen des Anspruchs-
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Abb. 2: Verknüpfung von Phasenbetrachtung und  
Managementkonzepten (Brade 2005, S. ��)
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gruppenansatzes ist zusätzlich das institutionelle („personifizierte“) Umfeld der Helmholtz-Zen-

tren zu untersuchen. Als Instrumente für eine markt- und ressourcenbezogene Umfeld- und 

Unternehmensanalyse und -prognose können beispielsweise die Markt- und Branchenanalyse 

und -prognose genutzt werden. Während bei der Marktanalyse vor allem marktbezogene Ein-

flussfaktoren wie Marktgröße und -struktur relevant sind, werden bei der Branchenanalyse und 

-prognose wettbewerbsspezifische Einflussgrößen untersucht.

Ebenso müssen die für den Erfolg einer Einrichtung bedeutsamen unternehmensinternen Po-

tenziale des Zentrums und deren Veränderungen untersucht werden, um die Vor- und Nachteile 

gegenüber den Wettbewerbern zu identifizieren, zu analysieren und zu prognostizieren. Eine 

solche Analyse ist sowohl für die Erfolgspotenziale (Leistungs-, technisches und Finanzpoten-

zial) als auch für die Nutzenpotenziale durchzuführen. Zur Beurteilung der Wettbewerbsvor- und 

nachteile der eigenen Einrichtung eignet sich etwa ein F&E-spezifisches Stärken-Schwächen-

Profil. Mithilfe einer Chancen-Gefahren-Analyse können schließlich die unternehmensexternen 

Entwicklungen den unternehmensinternen Stärken und Schwächen der Einrichtung gegenüber-

gestellt und entsprechend die Chancen und Gefahren ermittelt werden. 

Ausgehend von der Umfeld- und Unternehmensanalyse und -prognose sind für beide SGE-Arten 

(Programme oder Institute) sowohl im Hinblick auf den Markt als auch für die Kompetenzen der 

Einrichtung spezifische Strategien zu entwickeln. Bei der Strategiebestimmung kann die Ablei-

tung von Marktstrategien zum Beispiel aus dem Marktattraktivitäts-Wettbewerbspositions-Port-

folio erfolgen. Dazu werden die SGEs einer Forschungseinrichtung nach ihrer Marktattraktivität 

(externe Sicht) und ihrer relativen Wettbewerbsposition (interne Sicht) positioniert und der Positi-

on der Wettbewerber gegenübergestellt. Die Entwicklung von Ressourcenstrategien kann analog 

aus dem Kompetenz-Portfolio erfolgen, bei dem der Entwicklungsaufwand und die -aussichten 

der Kompetenzen der gegenwärtigen Kompetenz gegenübergestellt werden.

Stichwörter
strategisches F&E-Management
Managementansätze
außeruniversitäre Forschung
Effektivität
strategische Planung
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Marktpriorität 

100 % 

67 % 

33 % 

0 %        33 %           67 %           100 %
          Kompetenzpriorität

I A 

K 1 

K 4 

I B 

I C 

I D 

K 5 

K 3 

I E 

I F 

K 2 

I G 

I H 

I I 

K 6 

I A  - I I      Institut A bis Institut I 
K 1  - K 6   Kompetenz 1 bis Kompetenz 6 

Abb. �: Beispiel für ein integriertes Portfolio für Institute und Kompetenzen einer Forschungseinrichtung  
(Brade 2005, S. 2��)
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efficiency of public research 
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applied to other research insti-
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Schließlich lassen sich aus dem Markt-Kompetenz-Portfolio, das die beiden genannten Portfolios 

verknüpft (Krüger/Homp 1997, S. 101ff.), integrierte Markt- und Ressourcenstrategien ableiten 

(Abbildung 3). In diesem Portfolio werden die SGEs und die Kompetenzen nach ihrer Marktprio-

rität und ihrer Kompetenzstärke gegenübergestellt. Aus der unterschiedlichen Positionierung der 

Institute (bzw. Programme) und der Kompetenzen im integrierten Portfolio (z.B. Erfolg verspre-

chende SGE beruht auf starker Kompetenz (IA)) können verschiedenartige Strategieempfehlun-

gen abgeleitet werden, die dann aufeinander abzustimmen und schließlich auszuwählen sind. 

In Abbildung 3 sind entsprechende Entwicklungsrichtungen für die SGEs beziehungsweise die 

Kompetenzen dargestellt (z.B. Wachstums- und Schrumpfungsstrategien, Nutzung von Synergie-

effekten). Bleibt eine starke Kompetenz ungenutzt (K4), sollte die Forschungseinrichtung prüfen, 

ob auf Basis dieser Kompetenz ein neues Institut gegründet werden kann.

Die Ableitung anspruchsgruppenorientierter Strategien kann mithilfe eines Kundenzufrieden-

heits-Kompetenz-Portfolios vorgenommen werden (Hinterhuber u.a. 2003, S. 112ff.). Es zeigt, 

ob die Kompetenzen einer Einrichtung für die strategisch relevanten Anspruchsgruppen effektiv 

genutzt werden. Ausgehend hiervon können anspruchsgruppenindividuelle Strategien (z.B. Nut-

zen-Beitrags-Strategien) entwickelt werden.

Mit der Phase der Strategieimplementierung erfolgt der Übergang vom strategischen zum 

operativen Management. Ein geeignetes Instrument zur Überführung der entwickelten Strate-

gien in konkrete Maßnahmen und Zielvorgaben bildet die Balanced Scorecard. Durch Einbezug 

verschiedener Perspektiven können sowohl die markt- und ressourcenorientierten als auch die 

Anspruchsgruppenstrategien berücksichtigt werden. Die entwickelten Zielvorgaben können im 

Rahmen der strategischen Kontrolle sowohl im Hinblick auf die Aktualität der Zielgrößen (Ziel-

kontrolle) als auch nach der Zielerreichung (Ergebniskontrolle) überwacht werden. Im Rahmen 

der strategischen Ergebniskontrolle kann geprüft werden, ob die eingeschlagene Richtung und 

Geschwindigkeit der Strategierealisierung akzeptabel sind oder ob eine Strategieänderung not-

wendig wird.

Fazit

Die vorgestellten Überlegungen enthalten ein Steuerungskonzept, das nicht nur für die Helm-

holtz-Gemeinschaft relevant ist, sondern für alle universitären und außeruniversitären Ein-

richtungen genutzt werden kann. In Abhängigkeit von dem zu lösenden Managementproblem 

können auch einzelne Elemente des dargestellten Konzeptes herausgegriffen und angewendet 

werden. Insgesamt soll damit ein Beitrag für mehr Effektivität und Effizienz in der öffentlich ge-

förderten Forschung geleistet werden.
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Hans Georg Helmstädter
Die Illusion der vollständigen  
Kommerzialisierung
Hochschulsponsoring	an	den	privaten	Business	Schools

In welchem Umfang lässt sich in Deutschland die Finanzierung einer hochschule mit pri-
vaten Mitteln bestreiten? Inwiefern stehen Studierende, Unternehmen und Privatpersonen 
als Finanzierungsquelle bereit? Aufschlussreich ist der Blick auf drei privat finanzierte 
Business Schools: die european Business School in Oestrich-Winkel (eBS), die handels-
hochschule Leipzig (hhL) und die Wissenschaftliche hochschule für Unternehmensfüh-
rung – Otto Beisheim-hochschule in Vallendar (WhU). Zahlungsmotive und Zahlungsbe-
reitschaften der potenziellen Geldgeber sollen im Folgenden ergründet und ihre tatsäch-
liche Bedeutung am Beispiel dieser drei einrichtungen dargestellt werden. 

Betrachtet man zunächst einige Kennzahlen zur Größe sowie zur personellen und finanziellen Aus-

stattung der drei Business Schools (Abbildung 1), so lässt sich konstatieren: Gemessen an der 

Gesamtzahl der Studierenden ist die WHU etwa doppelt so groß, die EBS mehr als dreimal so 

groß wie die HHL als kleinste der drei Hochschulen. Diese unterschiedliche Größe schlägt sich 

auch – wenngleich unterproportional – nieder in der Anzahl der Professorenstellen. Im Vergleich 

zur HHL hat die WHU eine 1,4-fach, die EBS eine 2,4-fach höhere Anzahl an Professoren. Für die 

Budgets gilt: Sowohl WHU als auch EBS haben im Vergleich zur HHL ein rund dreimal so hohes 

Budget. Im Ergebnis kann also festgehalten werden, dass sich die drei Hochschulen im Wesent-

lichen durch die Größe unterscheiden, aber im Hinblick auf die personelle und finanzielle Ausstat-

tung strukturell eher ähneln. Die HHL hebt sich dabei durch die beste Betreuungsrelation (Anzahl 

der Studierenden relativ zur Anzahl der Professorenstellen), die WHU durch die beste finanzielle 

Ausstattung (Budget relativ zur Anzahl der Professorenstellen oder zur Anzahl der Studierenden) 

hervor, die auch ein Indiz für die starken Forschungsaktivitäten der WHU ist.

Im Vergleich der Kennzahlen der drei Hochschulen untereinander ist eine konzeptionelle Beson-

derheit der HHL zu berücksichtigen, die nämlich im Diplomstudiengang nur ein viersemestriges 

Hauptstudium anbietet. Dies erklärt, warum 

die Gesamtzahl der Studierenden an der HHL 

im Vergleich zur WHU (bzw. zur EBS) weniger 

als die Hälfte (ein Drittel) beträgt, die Zahl der 
Absolventen aber leicht höher (nur um die 

Hälfte niedriger) liegt.

Zahlungsmotive	und	Zahlungsbereit-
schaften	von	Studierenden	und	Unter-
nehmen

Den nicht unerheblichen Studiengebühren 

der Business Schools (8.000 € pro Jahr an 

der HHL, 9.900 € an der EBS und 10.000 € 

F I N A N Z I e R U N G

Absolventen von privaten Business Schools –  
zahlende Kunden und Objekte der Begierde von  
zahlungsbereiten Sponsoren der Hochschule.
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141024Anzahl Professorenstellen

85102200Anzahl Absolventen

551283880Anzahl Studierende **

6040k. A.Anzahl Sponsoren und Spender *

4,71,57k. A.Erträge aus Studiengebühren (Mio. €) 

0,760,53k. A.Erträge aus Stiftungskapital (Mio. €) 

3,10,14k. A.Weiteres Sponsoring und Spenden (Mio. €) 

3,41,8k. A.Lehrstuhlsponsoring (Mio. €) 

14,44,714Gesamtbudget (Mio. €) 

WHUHHLEBS

*mit einem Finanzierungsbeitrag von mindestens € 10.000  ** Jahresdurchschnitt, ohne Doktoranden  k. A.: keine Angabe 
 

 

Quelle: Angaben der Hochschulen

  

Abb. �: Kennzahlen ausgewählter Business Schools 
im Jahr 200�
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an der WHU für Diplom- bzw. Bachelor-Studiengänge) stehen als Gegenleistungen bessere Stu-

dienbedingungen sowie ein früherer und besser bezahlter Berufseinstieg gegenüber. Dass sich 

die Studiengebühren als Investitionen im wahrsten Sinne auszahlen, kann durch eine Modell-

rechnung belegt werden: Die mittlere Studiendauer (Median) der Absolventen im Fach BWL lag 

bundesweit im Jahr 2003 bei 11,4 Semestern (Statistisches Bundesamt 2004, S. 25), das Durch-

schnittsalter bei 27,5 Jahren (ebd., S. 318), gegenüber 8,5 Semestern (und 24,4 Jahren) an der 

HHL. Daraus folgt, dass allein innerhalb der ersten beiden Jahre des Berufseinstiegs können die 

Absolventen der HHL die insgesamt fällig gewordenen Studiengebühren von 16.000 € durch ei-

genes Einkommen erwirtschaften können. Schon Ende der neunziger Jahre erzielten 50 Prozent 

der HHL-Absolventen dabei ein Einstiegsgehalt von 40.000 € und mehr (Barthold/Spoun 2004, 

S. 80). Die EBS gibt das durchschnittliche Einstiegsgehalt ihrer Absolventen im Jahr 2003 mit 

47.400 € an (www.ebs.de, Absolventenstatistiken).

Der Gesamtbeitrag zur Finanzierung, der durch Studiengebühren mobilisiert wird, liegt im Jahr 

2004 bei 1,6 Millionen € an der HHL und bei 4,7 Millionen € an der WHU (Abbildung 1), das 

entspricht 33 Prozent bzw. 32 Prozent des Budgets (Abbildungen 2 und 3). Da sich beide Hoch-

schulen am oberen Rand der Preisskala in Deutschland bewegen, kann das Potenzial aus dieser 

Finanzquelle – nach einer Phase der Preiserhöhungen in den letzten fünf Jahren – inzwischen 

als ausgeschöpft gelten.

Auf der Seite der Unternehmen ist die Gewinnung von überdurchschnittlich qualifiziertem Ma-

nagement-Nachwuchs sicherlich das nächstliegende Motiv für das Sponsoring einer Business 

School. Auf diesem Gebiet hat sich an allen Business Schools eine vielfältige und permanente 

Zusammenarbeit mit den Unternehmen etabliert. Die Gegenleistungen der Hochschulen beste-

hen darin, die Möglichkeiten des Zugriffs auf die Absolventen zu rationieren, das heißt diesen 

Zugriff auf Sponsoren zu beschränken und dabei gestaffelte Qualitäten des Zugriffs für je un-

terschiedliche Preise zu definieren. Auf diesem Gebiet stehen Leistung und Gegenleistung heute 

schon in einem derart ausgewogenen Verhältnis, dass von einer am Markt eingekauften Perso-

naldienstleistung gesprochen werden kann. Das sich aus diesen Überlegungen abzeichnende 

Sponsoringpotenzial lässt sich durch folgende Modellrechnung quantifizieren: 20 Prozent eines 

Jahresbruttogehalts gilt bei Personaldienstleistern als übliche Provision für die Vermittlung von 

„high potentials“ als Berufseinsteiger. Daraus errechnet sich – bei einem durchschnittlichen 

Einstiegsgehalt von 45.000 € – ein theoretisches jährliches Potenzial von 765.000 € für die 

WHU, 918.000 € für die HHL und 1,8 Millionen € für die EBS (Absolventenzahl x 9.000 €). Dies 

entspricht aber lediglich einem Anteil am Gesamtbudget der Hochschulen zwischen 5 und 20 

Prozent.

Ein weiteres Sponsoringmotiv der Unternehmen besteht in der unternehmensspezifischen 

Forschung und Beratung, die an allen Business Schools in großem Umfang betrieben wird.  

Allerdings handelt es sich hierbei meist um eine projektgebundene Zusammenarbeit, die in der 

Regel gesondert abgerechnet wird und der dann entsprechende zusätzliche Ressourcen der 

Hochschulen gegenüberstehen.

Eine über die genannten Mittel hinausgehende Bereitschaft der Unternehmen, nennenswerte 

Beiträge zur Grundfinanzierung der Hochschulen zu leisten, lässt sich nicht ableiten. Insbeson-

dere können keine weiteren Mittel für die Stiftung von Lehrstühlen motiviert werden, die an 

den privaten Business Schools für die besondere Qualität der Lehre verwendet werden müssen 

und nicht für unternehmensspezifische Projekte zur Verfügung stehen. Insgesamt kann festge-

stellt werden, dass sich jenseits der oben ermittelten Beträge für „Personaldienstleistungen“ 
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und jenseits projektbezogener Mittel aus 

wirtschaftlichen Motiven keine nennenswerte 

Zahlungsbereitschaft seitens der Unterneh-

men begründen lässt. Gefragt ist also eine 

Zahlungsbereitschaft jenseits des „kommerzi-

ellen“ Sponsorings.

Die	Finanzierungsstruktur	von	HHL		
und	WHU

Den größten Anteil an der Finanzierung der 

HHL (Abbildung 2) tragen mit 38,3 Prozent 

die Lehrstuhlstifter. Dabei werden etwa zwei 

Drittel der Mittel direkt oder indirekt (über den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft) 

von Unternehmen (KfW, PricewaterhouseCoopers, Sachsen LB, Sparkasse Leipzig und TUI) auf-

gebracht. Ein weiteres Drittel tragen Stiftungen bei (Dieter Schwarz-Stiftung, Körber-Stiftung, 

Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer). Die Studiengebühren folgen mit 33,4 

Prozent auf Platz zwei. Die sonstigen Mittel (14 Prozent) setzen sich im Wesentlichen aus Ein-

nahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs zusammen, die durch bezahlte Forschungs- 

und Beratungsprojekte generiert werden können. Gemeinsam mit den weiteren Sponsoren und 

Spenden handelt es sich also um private Gelder. Demgegenüber entstammt das Stiftungskapital 

der HHL einem Darlehen des Freistaats Sachsen.

Zur Einordnung der Stiftungslehrstühle ist festzuhalten, dass die auf diese Weise aufgebrachten 

Mittel zwar ebenfalls rein privater Herkunft sind. Allerdings kann hier nicht in derselben Weise 

von Gegenleistungen der Hochschule gesprochen werden. Einerseits werden die Mittel zu rund 

einem Drittel von Stiftungen ausgegeben, die weder in der Lage noch Willens sind, eine direkte 

wirtschaftliche Gegenleistung zu empfangen. Andererseits kommt der durch einen Stiftungslehr-

stuhl geschaffene Nutzen nur in dem Maße dem Stifterunternehmen zu Gute, in dem es diesem 

gelingt, entweder Absolventen der Hochschule zu rekrutieren oder in den Genuss firmenspezi-

fischer Forschung und Beratung zu kommen (siehe oben).

In Abbildung 3 ist zum Vergleich die Finanzierungsstruktur der WHU dargestellt. Die Gemeinsam-

keit mit der HHL besteht darin, dass der Anteil der Studiengebühren dieselbe Größenordnung 

aufweist. Das Stiftungskapital von HHL und 

WHU liegt von der absoluten Höhe her zwar 

in derselben Größenordnung (10 bis 15 Milli-

onen €). Da aber das Gesamtbudget der WHU 

um mehr als das Dreifache über dem der HHL 

liegt, ist der Anteil des Stiftungskapitals hier 

entsprechend geringer. 

Anders als im Falle der HHL entstammt das 

Stiftungskapital der WHU nicht aus staatli-

chen, sondern aus privaten Mitteln des Namens- 

gebers Otto Beisheim. Damit kann der WHU 

attestiert werden, dass sie die – nach Kenntnis 

des Autors – einzige Hochschule in Deutsch-

land ist, die keine nennenswerten staatlichen 
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Abb. 2: Finanzierungsstruktur der HHL
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Hilfen in Anspruch nimmt, wenn man einmal von der Förderung einzelner Forschungsprojekte 

etwa durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft absieht. Auch für die von der Stadt Vallendar 

zur Verfügung gestellten Gebäude zahlt die WHU eine – wenn auch günstige – Miete.

Allerdings stellt sich auch für die WHU die Frage, inwieweit es sich bei den aus privaten Quellen  

eingeworbenen Mitteln um Sponsoring im engeren Sinne handelt. Die Lehrstühle der WHU wer-

den sowohl von Unternehmen (z.B. Deutsche Telekom und Dresdner Bank) als auch von Stiftun- 

gen (Otto Beisheim-, Dietmar Hopp-, Herbert Quandt- sowie Erich und Irmgard Schneider-Stif-

tung) getragen, sodass hier dieselben Einschätzungen wie für die HHL zutreffen. Bemerkenswert 

ist jedoch der Unterschied im Bereich der weiteren Sponsoren und Spenden, die an der WHU auf 

einen sehr viel höheren Anteil kommen als an der HHL. Die Ursache hierfür ist darin zu sehen, 

dass die WHU rund zehn Jahre länger besteht als die 1994 neu gegründete HHL. Dadurch sind 

die Unternehmenskontakte der WHU länger, zahlreicher und vor allem ertragreicher etabliert. Die 

Eintrittsschwelle für den Sponsorenkreis liegt an der HHL bei 10.000 €, an der WHU bei 20.000 €. 

Zu nennen ist auch der Beitrag der von den Alumni der WHU aufgebrachten Mittel zum Beispiel 

im Rahmen der Spendenkampagne „1.000 Gesichter“ oder durch die Übernahme von Paten-

schaften für die Bestuhlung eines neuen Hörsaalzentrums. Noch bedeutender ist sicherlich die 

Rolle der Alumni als Türöffner in den Entscheidungsebenen der Unternehmen. Auch in dieser 

Hinsicht sind die Alumni der WHU denen der HHL naturgemäß um zehn Jahre voraus.

Insgesamt kann für HHL und WHU festgehalten werden, dass etwa die Hälfte der Finanzierung 

aus rein privaten Mitteln bestritten werden kann, denen auch unmittelbare Gegenleistungen der 

Hochschule gegenüberstehen (Studiengebühren, Sponsoring und Kooperationsprojekte).

Fazit	

Business Schools können sich durchaus vollständig aus privaten Mitteln (von Unternehmen und 

Stifterpersönlichkeiten) finanzieren. Damit ist aber nicht gemeint, dass die Hochschulen ihre 

Einnahmen ausschließlich aus dem marktmäßigen Verkauf ihrer „Produkte und Personaldienst-

leistungen“ (gut vorbereitete Absolventen und praxisnahe Forschungsergebnisse) bestreiten 

könnten. Diese vollständige Kommerzialisierung ist selbst für eine Business School eine Illu-

sion. Es bedarf offensichtlich noch einer gehörigen Portion Idealismus von Privatpersonen, die 

sich – jenseits der wirtschaftlich verwertbaren Gegenleistungen – als Stifter und Förderer oder 

als der Hochschule verbundene Alumni engagieren. Übrigens gelten diese Aussagen auch für 

die Business Schools in den USA, deren Finanzierung sich in weitaus höherem Maße auf die 

Stiftungen von Privatpersonen (u.a. Alumni) stützt als auf direktes finanzielles Engagement von  

Unternehmen. Die berühmten amerikanischen Business Schools tragen die Namen privater 

Stifterpersönlichkeiten wie Alfred P. Sloan, Amos Tuck (der Vater des Stifters Edward Tuck) oder 

Joseph Wharton.
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Gabriele	Rose
Internationale	Vernetzung	als	Schlüssel		
für	Innovationen?
Forschungsstandort	Deutschland	schöpft	sein	Potenzial	nicht	aus

In einem rohstoffarmen Land wie Deutschland erlangt die Ressource Wissen eine immer 
höhere Bedeutung für unsere Zukunftsfähigkeit: Forschung, Wissenschaft und Technologie 
waren und sind der Schlüssel für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. erfindungen 
und Technologien aus Deutschland werden weltweit geschätzt und begehrt. Da beun-
ruhigte es in der Vergangenheit zunächst wenig, dass Produktionsstätten ins Ausland 
verlagert wurden. Denn Forschung und entwicklung (F&e) fanden nach wie vor hierzulan-
de statt. Nun aber folgen der Produktion auch Forschungseinheiten an andere Standorte.

Die private Wirtschaft trägt mit knapp 70 Prozent den Löwenanteil der Aufwendungen für F&E 

in Deutschland. Die zunehmende Verlagerung von F&E ins Ausland muss deshalb aufhorchen 

lassen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat im Frühjahr dieses Jah-

res 1.554 forschungsintensive Unternehmen zu ihren Investitionen in F&E im In- und Ausland  

befragt (Rose/Treier 2005). Im Ergebnis stuften die Unternehmen den Standort Deutschland 

im internationalen Vergleich als oberes Mittelmaß ein. Diese Bewertung spiegelt sich in den  

Vorhaben der Unternehmen bei F&E in Deutschland wider: 30 Prozent planen, in den kommen-

den drei Jahren ihre Investitionen zu steigern, 49 Prozent beabsichtigen, sie konstant zu halten, 

16 Prozent werden ihre Aufwendungen verringern.

G L O B A L I S I e R U N G

Eine der deutschen Stärken im internationalen Wett-
bewerb: die gute Infrastruktur der öffentlichen For-
schungslandschaft.

Foto: Marcus Gloger/JOKER
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33 % F&E-Auslandsinvestitionen
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Ausländische	Standorte	gewinnen	zunehmend	an	Attraktivität

Deutschland steht mit diesen Plandaten der Unternehmen auf den ersten Blick gar nicht schlecht 

da. Andere Forschungsstandorte gewinnen aber zunehmend an Attraktivität. Ein Drittel der befrag-

ten Unternehmen investiert bereits in F&E an ausländischen Standorten (ebd., S. 8). Viele Unterneh-

men nutzen die internationale Arbeitsteilung, um angesichts der weltweit gestiegenen Konkurrenz 

wettbewerbsfähig zu bleiben. Für den Forschungsstandort Deutschland ist es aber ein Warnsignal: 

Fast die Hälfte der im Ausland tätigen Unternehmen haben ihre ausländischen F&E-Kapazitäten 

zu Lasten der inländischen aufgebaut – mithin ihre Forschung verlagert (Abbildung 1). Weitere  

17 Prozent wollen in den kommenden drei Jahren Kapazitäten verlagern (ebd., S. 11). Rückver-

lagerungen planen dagegen die wenigsten, so das Ergebnis einer Umfrage bei 4.400 auslands-

aktiven Unternehmen durch den DIHK (Lau/Zywietz 2005, S. 53).

Forschung	folgt	der	Produktion	ins	Ausland

Hauptgrund für unternehmerische F&E-Auslandsinvestitionen ist die ergänzung dortiger Pro-
duktionsstätten um F&E-Kapazitäten. Für den Aufbau ausländischer Produktionskapazitäten 

nennen Unternehmen primär das Motiv Kostenvorteile gegenüber dem Inland. Der kostenbe-

dingten Produktionsverlagerung folgt also auch die Verlagerung von Wissen. Die Tatsache, dass 

weitere 17 Prozent der befragten Unternehmen F&E-Auslandsverlagerungen in den nächsten 

drei Jahren planen (s.o.), verdeutlicht die Brisanz für den Innovationsstandort Deutschland. 

Neben der an die Produktion geknüpften Motivation sind für einen Teil der Unternehmen auch 

bessere F&E-Bedingungen im Ausland wichtig: Besonders ein niedrigeres Lohnniveau, aber 

auch weniger Bürokratie, die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte sowie flexiblere  
Arbeitszeiten nennen die Unternehmen als Gründe für deutsche F&E-Auslandsinvestitionen 

(Abbildung 2).

Kürzer	werdende	Innovationszyklen	verlangen	schnelles	Handeln	vor	Ort

Im internationalen Wettbewerb ist das Motiv der niedrigeren Lohnzusatzkosten in vielen Fäl-

len sicher relevant für eine Verlagerungsentscheidung der Unternehmen. Die Ergänzung der  

Produktionsstandorte im Ausland ist aber in den meisten Fällen das wichtigere Entscheidungs-

kriterium. Denn wenn die Unternehmen an der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung, insbe-
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sondere in Märkten wie Indien oder China, teilhaben wollen, so ist es unerlässlich, die Produkte 

den speziellen Markterfordernissen vor Ort anzupassen. Angesichts immer kürzer werdender 

Innovationszyklen lässt sich dies in den meisten Branchen vor Ort schneller bewerkstelligen, 

sodass nach den Fertigungsabteilungen auch Forschung und Entwicklung vor Ort sein müssen. 

Daneben verlangen viele Länder bei Investitionen durch ausländische Unternehmen schlicht und 

einfach, dass nicht mehr nur die Produktion, sondern auch die wissensintensiven Abteilungen 

mitverlagert werden. Damit werden viele Unternehmen zu der Abwägung gezwungen, ob sie be-

reit sind, auch ihre Forschung und Entwicklung an den Standort zu bringen oder einen anderen 

Ort für ihre Investitionen zu wählen.

Deutschlands	Stärken	im	internationalen	Wettbewerb	nutzen

Die wachsenden Märkte im Ausland sind für viele Unternehmen verlockend. Allerdings sind be-

sonders in Asien die Standortbedingungen, in denen Deutschlands Stärken liegen, nicht immer 

gegeben. So lässt der rechtliche Schutz von geistigem Eigentum in tatsächlicher Hinsicht vie-

lerorts zu wünschen übrig. Die in Deutschland nach wie vor vorhandene exzellente öffentliche 

Forschungsinfrastruktur kann sich ebenfalls im internationalen Vergleich sehen lassen. Und 

schließlich ist die Qualifikation der Mitarbeiter in Deutschland – gerade im Bereich der Inge-

nieurwissenschaften – nach wie vor ausgezeichnet, nicht zuletzt wegen der langen Tradition 

deutscher Technologieunternehmen. Das Erfahrungswissen der Mitarbeiter und die weiteren 

genannten Punkte werden die Unternehmen und den Standort Deutschland langfristig aber nur 

dann im internationalen Wettbewerb bestehen lassen, wenn mit der Internationalisierung zu-

sätzliche Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung hierzulande Hand in Hand gehen.

Auslandsinvestitionen	bieten	Stütze	auch	für	das	Inland	

In der Diskussion über die Internationalisierung ist häufig die Klage zu vernehmen, das zuneh-

mende Auslandsengagement deutscher Unternehmen schade heimischen Standorten. Glo-

balisierungskritiker fordern daher eine Eindämmung des Internationalisierungsprozesses. Die  

aktuelle DIHK-Umfrage bei mehr als 4.400 auslandsaktiven deutschen Unternehmen zeigt  

jedoch, dass dies nicht der richtige Weg sein kann. Die Globalisierung schafft insgesamt auch 

hierzulande Arbeitsplätze. Dieser Effekt könnte aber noch positiver ausfallen, wenn nicht vielfach 

kostenbedingt im Ausland anstatt im Inland produziert und nun auch geforscht werden müsste 

(Lau/Zywietz 2005, S. 58).

Auslandsaktivitäten deutscher Unternehmen sind keine Einbahnstraße. Bei der Markterschlie-

ßung oder Exportunterstützung im Ausland können die dortigen Investitionen zu Folgeaufträ-

gen und Beschäftigungsaufbau in Deutschland führen. In der Gesamtschau aller auslandsak-

tiven Unternehmen weisen diejenigen, die auch im Ausland investieren, insgesamt sogar ein 

besseres Beschäftigungsverhalten auf. Beleg dafür: Die Unternehmen im Ausland haben ihren 

inländischen Personalbestand seit Beginn ihrer generellen Auslandsaktivitäten ausgebaut. Wäh-

rend vier von zehn Betrieben ihr Personal aufgestockt haben, hat nicht einmal ein Viertel die 

Belegschaft verringert (ebd., S. 57, Abbildung 50). Zwingen hingegen ungünstige Standortbe-

dingungen die Unternehmen zu Verlagerungen ins Ausland, so liegt es auf der Hand, dass die 

deutsche Beschäftigung darunter leidet – während neue Jobs im Ausland entstehen. Vielen Un-

ternehmen gelingt es folglich, ihre Chancen im Ausland gewinnbringend zu nutzen.

Der Wirtschaftsstandort Deutschland schöpft hingegen das Potenzial der Internationalisierung 

nur unzureichend aus. Hat sich Deutschland nach dem jüngsten Standort-Check der Weltbank 
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zwar schon durch Reformen bewegt, so darf doch nicht verkannt werden, dass der Abstand zu 

den in der Studie führenden Nationen – Neuseeland, Singapur, USA – nach wie vor enorm ist. 

Der 19. Platz im internationalen Standort-Ranking verdeutlicht dies (Weltbank 2005).

Innovationsstandort	Deutschland	auf	dem	Prüfstand

Ist die internationale Vernetzung aus Sicht der Unternehmen also zwar vielfach geboten oder aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht gar erforderlich, so steht mit den Verlagerungstendenzen zugleich 

der Innovationsstandort Deutschland auf dem Prüfstand. 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes 

wendet Deutschland bislang für Forschung und Entwicklung auf und liegt damit zwar über dem 

EU-Durchschnitt, aber deutlich hinter Schweden (4,2 Prozent), Finnland (3,4 Prozent), Japan 

(3 Prozent) oder den USA (2,7 Prozent) (Eurostat 2005). Auch bei Forschung und Entwicklung 

stehen wir damit in einem verschärften internationalen Wettbewerb. Von der Forschungsverla-

gerung betroffen sind hochwertige Arbeitsplätze: Mit der Verlagerung von Konstruktion, tech-

nologischer Entwicklung, Tests und Softwareentwicklung gehen Deutschland eine Reihe von 

Jobs hoch qualifizierter Arbeitskräfte verloren. In ihren ausländischen F&E-Abteilungen setzen 

zwei von drei Firmen Ingenieure ein, jedes zweite Unternehmen beschäftigt dort Techniker, jedes  

fünfte Naturwissenschaftler (Rose/Treier 2005, S. 11 und 12). Deutschland schafft es häufig 

nicht, in der Konkurrenz zu anderen Ländern mit besseren Bedingungen zu locken.

Internationale	Vernetzung	zum	Wohle	des	Innovationsstandorts	Deutschland

Auch bei Forschung und Entwicklung führt kein Weg an der internationalen Vernetzung vorbei, 

wollen wir den Anschluss an die rasante Entwicklung in vielen Innovationsfeldern nicht verpas-

sen. Dies gilt für die Unternehmen, aber auch für den Standort Deutschland insgesamt. Parallel 

zu den notwendigen Reformen am Arbeitsmarkt und im Steuerrecht sind speziell für den Inno-

vationsstandort Deutschland verstärkte Anstrengungen nötig. Unseren Vorsprung bei technolo-

gischem Know-how und damit unsere internationale Wettbewerbs- und Kooperationsfähigkeit 

werden wir nur halten können, wenn nicht nur die Innovationsprozesse selbst beschleunigt wer-

den. Der Schlüssel liegt in Bildung und Forschung: Hoch qualifiziertes Personal, innovative For-

schung und Entwicklung, eine entsprechende Infrastruktur und ein Innovationsklima, das Ideen 

zu Produkten werden lässt, sind hier die entscheidenden Faktoren. Dies macht Deutschland und 

seine innovativen Unternehmen zu gefragten Partnern im internationalen Wettbewerb.
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Beate Scholz
Ein Plädoyer für Selbstständigkeit
Situation	und	Perspektive	des	wissenschaftlichen	Nachwuchses

Die Qualifizierung und Gewinnung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört zu den 
Kernkompetenzen von Universitäten und ist ein wichtiges Ziel von Wissenschafts- und 
Forschungsförderung. Der Begriff des „wissenschaftlichen Nachwuchses“ scheint aller-
dings seit einiger Zeit in die Jahre gekommen zu sein. überschriften wie „Wissenschaft-
lerkarrieren: Neue Aspekte der Personalentwicklung in Fachbereichen“ – so der Titel 
einer Tagung der Darmstadt-Kassel-Runde im Oktober 2003 – verdeutlichen, dass wis-
senschaftlicher Nachwuchs nicht mehr isoliert betrachtet, sondern seine Qualifizierung 
als Bestandteil des Personalmanagements wahrgenommen wird. Somit werden für Uni-
versitäten und Forschungsförderer strategische Personalentwicklung und -planung für 
alle Phasen wissenschaftlicher Karrieren wichtige Aufgaben, die nur in engster Koopera-
tion mit der Wissenschaft zum erfolg geführt werden können.

Ende der 1990er Jahre kamen sowohl in Deutschland als auch in den meisten anderen europä-

ischen Ländern mehrere Entwicklungen zusammen, die Wissenschaft, Wissenschaftspolitik und 

-management gleichermaßen alarmiert und ihr Augenmerk auf die Qualifizierung und Gewin-

nung von Wissenschaftlern gelenkt haben: der drastische Rückgang von Studienanfänger- und 

Absolventenzahlen in vielen natur- und technikwissenschaftlichen Fachgebieten, die möglicher-

weise dauerhafte Abwanderung von Talenten in die USA sowie der vergleichsweise geringe An-

teil von Wissenschaftlern an der arbeitenden Bevölkerung, der als Manko für die zunehmend 

wissensbasierten Ökonomien wahrgenommen wurde. Manche dieser Trends und Entwicklungen 

halten bis heute an, andere haben sich inzwischen zumindest teilweise revidiert. 

Die guten Nachrichten zuerst: Mittlerweile schließen in Deutschland immerhin 19,5 Prozent eines 

Altersjahrgangs ein Hochschulstudium ab, 1998 waren es noch 16 Prozent. Damit liegt dieses 

Land jedoch nach wie vor weit unterhalb des OECD-Mittels von 32,2 Prozent (OECD 2005, Tab. 

A3.1). Nachdem die Studienanfänger- und die Studierendenzahlen in den Natur- und Technik-
wissenschaften während der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in Deutschland deutlich zurück-

gegangen waren, sind sie seit Beginn des neuen Jahrtausends wieder im Aufwärtstrend, auch 

wenn dieser nach neuesten Erkenntnissen wieder ins Stocken zu geraten scheint (Statistisches 

Bundesamt, Pressemitteilung vom 06.05.2005). Von gestiegenen Studierendenzahlen konnten 

die Naturwissenschaften jedoch deutlich mehr profitieren als die Ingenieurwissenschaften, die 

ihr Niveau von Anfang der 1990er Jahre längst noch nicht erreicht haben. Viele naturwissen-

schaftliche Fächer haben inzwischen mehr Studierende gewonnen als zehn Jahre zuvor. Posi-

tive Entwicklungen lassen sich aber auch für die Ingenieurwissenschaften feststellen, wenn es 

um den Anteil weiblicher Studierender geht: Waren 1998 nur 16 Prozent der Ingenieurstudenten 

weiblich, so lag der Anteil 2003 bereits bei 22 Prozent (Statistisches Bundesamt 2004). Insge-

samt ist in Deutschland der Frauenanteil über alle Studienfächer hinweg im gleichen Zeitraum 

von 43 auf 50 Prozent gestiegen, liegt aber weiterhin deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 
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mittlerweile 57 Prozent (OECD 2005, Tab. A3.6). Besonders erfolgreich ist Deutschland, wenn es 

um die Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden geht: Mit 2 Prozent Promovierten 

eines Altersjahrgangs wird es im OECD-Vergleich nur von Schweden, der Schweiz und der Slo-

wakei übertroffen.

Bedenklich stimmen demgegenüber jedoch folgende Tatsachen: Nach wie vor ist in Deutsch-

land der Anteil von Personen, die gemessen an der Gesamterwerbsbevölkerung in Forschung 

und Entwicklung arbeiten, deutlich zu gering. Dies ist insofern problematisch, als dieser Anteil 

mittlerweile als sicherer Indikator für die Innovationskraft einer Gesellschaft gilt. Pro Tausend 

Erwerbstätige arbeiten in Deutschland 6,55 Personen wissenschaftsbezogen. Der EU-Durch-

schnittswert liegt bei 5,68 pro Tausend Erwerbstätige. In den bislang führenden wissensbasier-

ten Ökonomien USA und Japan sind es 8,08 beziehungsweise 9,14. Besonders erfolgreich waren 

im letzten Jahrzehnt die meisten nordeuropäischen Länder, was sich auch in Zahlen nieder-

schlägt. In Finnland kommen auf Tausend Erwerbstätige 13,77, in Island 11,14 und in Schweden 

10,1 wissenschaftsbezogen tätige Arbeitskräfte (EUROSTAT 2004). Besorgniserregend ist auch, 

dass in Europa und besonders hierzulande nach wie vor in großem Maßstab Potenzial ungenutzt 

bleibt: das Wissen und Können hoch qualifizierter Frauen. Anschaulich wird diese Potenzialver-
geudung beispielsweise am bekannten Scherendiagramm der EU (EU-Kommission 2001), nach 

dem sich die Geschlechter bei den Studienanfängern zwar die Waage halten, Frauen im Schnitt 

bei den Lehrstuhlinhabern aber nur mit rund 10 Prozent beteiligt sind. In Deutschland ist die 

Situation noch gravierender, weil hierzulande bislang nur 8,6 Prozent diese höchste Stufe der 

wissenschaftlichen Qualifizierungsleiter erklommen haben. Ein weiteres Defizit brachte das Mit-

glied der Jungen Akademie, Giovanni Galizia, anlässlich der Jahresveranstaltung der Hochschul-

rektorenkonferenz 2004 auf den Punkt. Demnach sind in Deutschland weniger die realen, son-

dern vielmehr die „gefühlten Perspektiven“ junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

zu schlecht. Da nützt es wenig, wenn die EU vorrechnet, bis 2010 würden 700.000 zusätzliche 

Wissenschaftler gebraucht (EU-Kommission 2003, S. 8).

Etwas gelassener wird in jüngster Zeit der Brain-Drain deutscher Wissenschaftler ins Ausland 

insbesondere in das „Sogland“ Nummer eins, die USA, bewertet. So konnten Enders und Mugabu-

shaka (Enders/Mugabushaka 2004, S. 43) zeigen, dass von den ehemaligen Postdoc-Stipendiaten 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), die im Zeitraum 1986/87, 1991/92 und 1996/97 

gefördert wurden und sich für einen Auslandsaufenthalt entschieden hatten, nur 15 Prozent nicht 

nach Deutschland zurückkehrten. Untermauert wird dieses empirisch fundierte Ergebnis von ersten 

Ergebnissen einer Untersuchung, die vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden 

und dem Migration Policy Institute in Washington gemeinsam durchgeführt wird. Demnach erhielten 

zwischen 1990 und 2002 nur rund 16.000 Deutsche eine permanente Aufenthaltserlaubnis im Zuge 

des „employment based preference system“, das für hoch qualifizierte Fachkräfte gilt (Diehl/Dixon, 

2005). Von einem Massenexodus deutscher Wissenschaftler in die USA kann demnach keine Rede 

sein. Trotzdem wäre auch eine geringe Zahl abgewanderter Wissenschaftler ein Problem, wenn es 

sich um die Besten ihres Fachs handelt, was die Nobelpreisträgerstatistik vermuten lässt.

Thesen
Diese Befunde lassen sich in vier Thesen verdichten:

u   Deutschland wird es gelingen, im weltweiten Wettbewerb um die besten Wissenschaftler 

(noch) besser mitzuhalten, wenn eine Laufbahn in Forschung und Lehre beziehungsweise 

in Forschung und Entwicklung durch Stellenperspektiven zum berechenbaren Karrierepfad 

wird, der wissenschaftliche Selbstständigkeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zulässt.

Dr. Beate Scholz leitet 
die Organisationsein-
heit „Nachwuchs- 
förderung“ bei der 
Deutschen Forschungs-
gemeinschaft.
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u   Die erfolgreiche Förderung wissenschaftlicher Karrieren in allen Phasen setzt voraus, dass 

diese Aufgabe von den Institutionen, die Wissenschaftler beschäftigen, als integraler Be-

standteil ihrer Personalentwicklung verstanden und in ihrer Organisationsstruktur entspre-

chend berücksichtigt wird.

u   Universitäten, außeruniversitäre Einrichtungen und Forschungsförderung stehen vor der Aufgabe, 

besonderes Augenmerk auf die Übergänge zwischen einzelnen Karrierephasen zu richten: „In 

einem integrierten Gesamtsystem müssen die einzelnen Bereiche an die jeweils anderen denken, 

müssen wissen, wie sie auf Kompetenzen aufbauen, die in vorangegangenen Phasen erworben 

wurden, und welche Kompetenzen sie nachfolgenden Bereichen zu vermitteln haben“ (Zöllner 

2005, S. 18). Dabei stehen die Aspekte Zeit („optimale Nutzung der Ausbildungszeit“), Orientie-

rung („[w]enn es Möglichkeiten gibt, verschiedene Alternativen an einer Schnittstelle zu wählen“) 

und Inhalte („die durch ein gleich bleibend hohes Niveau geprägt sein sollten“) im Vordergrund.

u   Modelle, die in Deutschland zur Personalentwicklung in der Wissenschaft umgesetzt werden, 

werden nur dann zielführend sein, wenn sie keinen deutschen Sonderweg darstellen, sondern 

den Anforderungen des entstehenden europäischen Forschungsraums standhalten können.

Diese Thesen lassen sich anhand der folgenden drei Beispiele veranschaulichen:

Promotion	–	Eintrittskarte	für	eine	wissenschaftliche	Karriere

In ihrem Communiqué von Bergen haben die europäischen Wissenschaftsminister im Mai 2005 

(European Ministers Responsible for Higher Education 2005) gefordert: 

“The core component of doctoral training is the advancement of knowledge through original 

research. […] We urge universities to ensure that their doctoral programmes promote inter-

disciplinary training and the development of transferable skills, thus meeting the needs of the 

wider employment market. We need to achieve an overall increase in the numbers of the doc-

toral candidates taking up research careers within the European Higher Education Area.”

Für den gemeinsamen Wissenschafts- und Forschungsraum hat die Politik somit ein Bekenntnis 

formuliert, das längst nicht unumstritten war beziehungsweise in manchen Regionen und Wissen-

schaftsgebieten immer noch ist: Die Minister haben den Charakter der Promotion als eigenstän-

dige wissenschaftliche Leistung untermauert und sich implizit für die systematische Einführung 

strukturierter Promotionsprogramme ausgesprochen. Solche strukturierten Promotionsangebote 

erfüllen, sofern sie regelmäßig qualitätsgesichert und ihre Ergebnisse zum Beispiel im Rahmen von 

Verbleibsstudien ehemaliger Doktoranden evaluiert werden, die Anforderungen Zöllners:

u   Sie haben den Faktor Zeit im Blick, indem sie Doktorandinnen und Doktoranden ermöglichen, 

sich in vollem Umfang auf ihre Arbeit zu konzentrieren, und regelmäßige Erfolgskontrollen 

vorsehen.

u   Die Qualität ihrer Inhalte wird in der Regel in definierten Abständen von externen Gutachtern 

überprüft.

u   Sie bieten Orientierung. So werden Promovierende regelmäßig von mehreren Betreuern be-

raten und begleitet und können berufsvorbereitende Qualifizierungsangebote in Anspruch 

nehmen, die sie nicht ausschließlich auf den wissenschaftlichen Bereich vorbereiten.

Die DFG hat hier bereits 1990 mit der Einführung ihrer Graduiertenkollegs neue Maßstäbe  

gesetzt. Damals hat sie Neuland betreten, indem sie die bis dahin vorherrschende Promoti-
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on in „Einsamkeit und Freiheit“ als Ideal infrage stellte. Dieses Ideal war ohnehin längst einer  

Realität gewichen, in der „Einsamkeit und Freiheit“ zu Synonymen für fehlende Doktoranden-

betreuung und mangelnde Einbindung in übergeordnete wissenschaftliche Zusammenhänge 

geworden war. Was in Deutschland durch die Graduiertenkollegs der DFG in exklusiven Zirkeln 

anlief, wurde etwa durch unsere niederländischen Nachbarn in ihren „Onderzoekschoolen“, bei 

den französischen Nachbarn in ihren „Ecoles doctorales“ und von Briten und Amerikanern in 

ihren „Graduate Schools“ in weitaus größerem Maßstab verwirklicht: eine neue Kultur des Pro-

movierens, die das traditionelle Meister-Lehrling-Verhältnis überwand (vgl. Unesco 2004).

Graduiertenkollegs verfolgen gestern wie heute das Ziel, die eigenständige wissenschaftliche 

Leistung zu fördern, dabei jedoch zugleich den Blick über den Tellerrand des eigenen Themas 

zu lenken. Sie haben – verkürzt gesagt – den Anspruch, durch ein meist interdisziplinäres For-

schungsprogramm und ein auf dieses zugeschnittenes Studienprogramm vertieftes Spezialwis-

sen mit Generalistenwissen auf hohem Niveau zu kombinieren. Mittlerweile genießen diese Art 

der Förderung jährlich rund 6.000 Kollegiatinnen und Kollegiaten, von denen mittlerweile 28 

Prozent aus dem Ausland kommen (DFG 2004, S. 10). Allerdings wird angesichts einer größer 

werdenden Zahl an Doktorandenprogrammen immer wieder die Frage laut, ob sich die Graduier-

tenkollegs nicht bereits überlebt haben. Es spricht einiges dafür, dass sie so lange eine Daseins-

berechtigung haben, wie es ihnen gelingt, bisher nicht da gewesene Modelle strukturierten Pro-

movierens zu schaffen – sei es in völlig neuen Wissenschaftsgebieten oder bei der Etablierung 

internationaler oder intersektoraler Kooperationen, zum Beispiel mit der Industrie.

Die im Rahmen der Exzellenzinitiative unter der Ägide der DFG nunmehr ausgeschriebenen 

Graduiertenschulen stellen eine folgerichtige Weiterentwicklung nicht der Graduiertenkollegs, 

sondern der Promotionskultur in Deutschland insgesamt dar: Sie werden ausgezeichnete For-

scher-Lehrer sowie besonders innovative Strukturen prämieren, die Doktorandenqualifizierung 

auf höchstem Niveau innerhalb oder zwischen Fachbereichen oder gar in einer ganzen Uni-

versität ermöglichen. Universitäten werden somit vor eine neue Herausforderung gestellt: Ihre 

Personalentwicklungskonzepte für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Pro-

motionsphase und darüber hinaus stehen auf dem Prüfstand einer internationalen Begutach-

tung. Es ist davon auszugehen, dass sich im Zuge der Entstehung solcher Graduiertenschulen 

auch an Hochschulen in Deutschland eine neue Funktion zu etablieren beginnt: die Funktion des 

Graduate Dean. An amerikanischen Hochschulen ist der Graduate Dean hierarchisch unmittel-

bar hinter dem Präsidenten und dem Provost angesiedelt und trägt die Gesamtverantwortung für 

die Qualifizierung der Graduierten – von der Spätphase des Studiums bis zur Vorbereitung der 

weiteren Karriere im Anschluss an die Promotion. Diese Funktion ist hierzulande seit langem ein 

Desiderat.

Weiterqualifizierung	nach	der	Promotion	oder	„das	Loch	in	der	Pipeline	stopfen“

Besondere Ermutigung und Beratung auf dem Weg zu einer wissenschaftlichen Karriere insbe-

sondere beim Übergang zwischen Promotion und Postdoc-Phase brauchen junge Wissenschaft-

lerinnen. Aktuell liegt der Frauenanteil an den abgeschlossenen Promotionen bei 38 Prozent, 

an den Juniorprofessuren bei 27,9 Prozent und an den abgeschlossenen Habilitationen bei 23 

Prozent (aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes und des BMBF). Frauen sehen sich den-

noch trotz mindestens gleich guter Leistungen seltener zu einer Hochschullaufbahn ermutigt als 

ihre männlichen Fachkollegen und werden von ihren wissenschaftlichen Betreuern weniger zu 

Kongressteilnahmen und Publikationen angeregt (Enders/Bornmann 2001, S. 86).
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An dieser Stelle setzen Mentoring-Netzwerke an – beispielhaft erwähnt seien entsprechende 

Programme an den Universitäten Aachen, Bonn, Hannover oder Köln, die einer jungen, in der Regel 

bereits promovierten Wissenschaftlerin eine erfahrene Kollegin oder einen Kollegen zur Seite  

stellen. Solche Programme verfolgen das Ziel, die jungen Wissenschaftlerinnen zu bestärken, sich 

in ihrer Community besser sichtbar zu machen, ihnen Feedback zu ihren Leistungen zu geben und 

sie von den Erfahrungen der Älteren profitieren zu lassen. Dieses Instrument wird von der Wirt-

schaft bereits seit Jahren erfolgreich genutzt, fristet an Universitäten jedoch meistens nach wie 

vor ein Schattendasein. Aufgabe von Universitätsleitungen sollte es sein, solche Programme nicht 

nur anzuregen und finanziell zu unterstützen, sondern auch darauf hinzuwirken, dass sie fester 

Bestandteil der Personalentwicklung in der Wissenschaft werden.

Nachwuchsgruppenprogramme und Juniorprofessuren wurden in den letzten fünf Jahren 

eingerichtet, um für die Qualifizierungsphase nach der Promotion ein international kompatibles 

Förderinstrument anbieten zu können. Dabei stand weniger die Habilitation als solche in der 

Kritik, sondern vielmehr die Gestaltung des Weges dorthin: Dieser wurde im Wesentlichen als 

zu lang, zu uneigenständig und zu wenig ergebnisorientiert angesehen (DFG 2000, S. 7ff.). Auch 

wenn sich durch Fördermaßnahmen wie das Emmy Noether-Programm der DFG, auf europä-

ischer Ebene durch den European Young Investigator Award oder die zunächst ungeliebte Juni-

orprofessur inzwischen vieles zum Besseren gewendet hat, bleibt die Unsicherheit hinsichtlich 

der Anschlussperspektiven bestehen. „Diese Unsicherheit hängt unmittelbar auch damit zusam-

men, dass die Einräumung von Tenure-Track-Optionen bislang noch keine hinreichende Verbrei-

tung besitzt“, so die Autoren der gemeinsam vom Centrum für Hochschulentwicklung und der 

Jungen Akademie verantworteten Studie zur Situation der Juniorprofessur (Buch/Landfester u.a. 

2004, S. 3).

Bislang machen in der Tat erst wenige Hochschulen von der Möglichkeit Gebrauch, ihre Junior-

professuren mit solchen längerfristigen Perspektiven auszustatten. Dies gilt erst recht für die 

Leiterinnen und Leiter von Nachwuchsgruppen. Zugegebenermaßen stellen Haushaltsengpässe 

und bisweilen nach wie vor existierende Stellenplankorsetts Hochschulleitungen hier oft vor 

erhebliche Hindernisse. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass sich Universitäten 

aktiv um exzellente junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bemühen sollten, die das 

Potenzial haben, eine über Drittmittel anfinanzierte Professur im Lichtenberg-Programm der 

VolkswagenStiftung, eine Stiftungsjuniorprofessur mit Tenure Track des Stifterverbandes für 

die Deutsche Wissenschaft oder demnächst wahrscheinlich eine Heisenberg-Professur der 

DFG einzuwerben. Auf längere Sicht sollten die Hochschulen daran arbeiten, aus eigener Kraft 

und durch gezielte Strategie- und Entwicklungsplanung Tenure-Track-Möglichkeiten in weitaus  

größerem Umfang einzuführen.

Das	Licht	am	Ende	des	sich	erhellenden	Tunnels	...

Ob bei einer Juniorprofessur, einer traditionellen Habilitation oder bei der Qualifizierung durch 

die Leitung einer Nachwuchsgruppe: Die berufliche Zielperspektive ist fast ausschließlich 

die Professur, möglichst der eigene Lehrstuhl. Was wird aber aus denen, die dieses Ziel nicht  

erreichen können oder wollen? Für sie wird die Frage nach den Anschlussperspektiven erst 

recht dringlich. Da es in der gegenwärtigen Personalstruktur deutscher Universitäten zwischen 

Qualifizierungsstellen und Professuren kaum mehr andere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, 

erscheint eine Diversifizierung der Personalstruktur dringend geboten. Dazu gehört insbesondere 

die Einführung von Lecturer- oder vergleichbaren Positionen, die in Ländern wie Großbritannien, 

Frankreich oder den Niederlanden insbesondere aus der universitären Lehre nicht wegzudenken 
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wären (Demm 2002). Auf diese Weise könnten insbesondere Wissenschaftler in der Qualifi-

zierungsphase, die oft überproportional viele Lehraufgaben wahrnehmen müssen, deutlich 

entlastet werden. Dies ist umso dringender erforderlich, als die Umstellung auf Bachelor- und 

Masterstudiengänge mit Sicherheit eine höhere Betreuungsintensität erfordern wird. Für solche 

Lecturer-Funktionen ist grundsätzlich wichtig, dass anders als für die bis vor kurzem üblichen 

akademischen Ratsstellen die Möglichkeit zur Mobilität in der akademischen Hierarchie bis hin 

zur Professur besteht, um so die Motivation der Stelleninhaber langfristig sicherzustellen.

Ein weiteres wichtiges Thema betrifft den Umgang mit denen, die es geschafft haben, sich für 

eine Professur zu qualifizieren. Der Wissenschaftsrat hat in seinen „Empfehlungen zur Ausge-

staltung von Berufungsverfahren“ nachweisen können, dass Berufungsverfahren an deutschen 

Universitäten im Durchschnitt 1,9 Jahre (!) dauern (Wissenschaftsrat 2005, S. 80). Dies ist nicht 

nur angesichts der Tatsache, dass bis 2014 rund die Hälfte der derzeit an deutschen Hochschu-

len tätigen Professorinnen und Professoren aus Altersgründen ersetzt werden müssen (ebd., 

S.101), ein unhaltbarer Zustand. Es schreckt in besonderem Maße hoch qualifizierte auslän-

dische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deutsche Rückkehrer aus dem Ausland 

ab. Auch haben die Universitäten damit oft das Nachsehen gegenüber außeruniversitären Ein-

richtungen wie Max-Planck-Instituten oder Helmholtz-Zentren, deren Personalabteilungen sehr 

schnell agieren und Bewerbern interessante Konditionen anbieten können.

Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden? Der Wissenschaftsrat empfiehlt dazu (ebd., S. 48ff.),

u   dass die Länder das Berufungsrecht konsequent den Hochschulen übertragen,

u   die Verantwortung für den gesamten Berufungsprozess unter Einschluss der Berufungsver-

handlungen ausschließlich den Hochschulleitungen zu überlassen,

u   die Funktion eines Berufungsbeauftragten zu schaffen, der einen zügigen Ablauf des Verfah-

rens und die Einhaltung von Qualitätsmaßstäben sicherstellt,

u   Berufungsfragen in die Strategieentwicklung der Hochschulen einzubeziehen,

u   die Zusammensetzung der Berufungskommissionen in der Kompetenz der Fakultäten zu belassen,

u   die Entscheidungsfindung auf eine breite Informationsgrundlage zu stellen, unter anderem 

durch die Einbeziehung mehrerer externer Gutachten,

u   Bewerberinnen und Bewerber regelmäßig über den Verfahrensstand zu informieren und sie 

bei Probevorträgen besser zu betreuen,

u   insbesondere bei Erstberufungen verstärkt auf zunächst befristete Stellen zu berufen, um bei 

möglichen Fehlentscheidungen handlungsfähig zu bleiben.

Auch der Wissenschaftsrat will den Hochschulen die Möglichkeit einräumen, herausragende 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv zu rekrutieren, um im internationalen Wettbe-

werb um die Besten mithalten zu können. Daher schlägt er vor, in Fällen, in denen eine Fakultät 

grundlegend erneuert werden oder ein neuer fachlicher Schwerpunkt entstehen soll, ein außer-

ordentliches Berufungsverfahren durchzuführen (ebd., S. 65ff.). In einem solchen Verfahren soll 

eine von der Hochschulleitung in Abstimmung mit der Fakultät berufene Findungskommission, 

die aus renommierten externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie dem Beru-

fungsbeauftragten besteht, tätig werden. Sie soll die für die geplante Entwicklung der Fakultät 

beziehungsweise zur Herausbildung des neuen wissenschaftlichen Schwerpunkts am besten 

geeigneten Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer sichten. Diese Verfahren – egal ob regu-
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läres Berufungsverfahren oder aktive Rekrutierung – werden die Hochschulen bei konsequenter 

Umsetzung in die Lage versetzen, gerade mit ausländischen Standorten mithalten zu können, 

für die sich viele gerade aufgrund der Schnelligkeit der Einstellungsprozesse und der vielfach 

deutlicher ausgeprägten Serviceorientierung entscheiden. 

Fazit

Die Förderung wissenschaftlicher Biographien und ihre möglichst ungehinderte Entfaltung 

muss (wieder) zum Kernstück der Forschungsuniversität in Deutschland werden. Dazu gehört, 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Qualifizierungsphase zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt ein Höchstmaß an wissenschaftlicher Selbstständigkeit zuzugestehen. Diese Selbst-

ständigkeit ist jedoch nicht gleichzusetzen mit der „Einsamkeit des Langstreckenläufers“, son-

dern sollte durch gezieltes Mentoring unterstützt werden, um besonders in Übergangsphasen 

– entsprechende Fähigkeiten vorausgesetzt – die Entscheidung für den Verbleib in der Wissen-

schaft zu begünstigen. Diese Entscheidung wird je eher zugunsten der Wissenschaft in Deutsch-

land ausfallen, desto mehr sich Universitäten und Forschungseinrichtungen hierzulande bereit  

zeigen, berechenbare Karrierewege aufzuzeigen, für die transparente und leistungsorientierte 

Rekrutierungsmuster gelten.

Kontakt:

Dr. Beate Scholz 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Kennedyallee 
5���5 Bonn 
Tel.: +��-(0)2 2�/� �5-2� �� 
Fax: +��-(0)2 2�/� �5-2� �� 
E-Mail: beate.scholz@dfg.de

�6 management Scholz – Situation und Perspektive des wissenschaftlichen Nachwuchses

Anzeige



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2005

Über die Veröffentlichung in bekannten Printmedien 
erzielen Hochschulrankings eine hohe öffentliche 
Aufmerksamkeit.

Foto: Rainer Steuszloff/JOKER
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 Federkeil/Giebisch – Hochschulrankings weiterbildung ��

Gero Federkeil und Petra Giebisch

Hochschulrankings

hochschulrankings sind in den letzten Jahren in immer größerer Zahl publiziert worden. 
Das gilt für Deutschland wie auch für eine Reihe anderer Länder. Zudem sind im Jahr 
2004 von der Universität Shanghai und dem Times higher education Supplement zwei 
viel beachtete weltweite Rankings erschienen. Der Beitrag gibt einen überblick über die 
Zielsetzung und die Vielfalt der Methodik von Rankings sowie über die wissenschaftliche 
Diskussion um dieses Instrument der Bewertung von hochschulen.

Das Ranking von Hochschulen hat im wettbewerbsorientierten Hochschulsystem der USA, das 

durch große Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen gekennzeichnet ist, 

eine lange Tradition. Der Hochschulzugang ist sowohl seitens der Studienbewerber als auch der 

Hochschulen wettbewerblich organisiert. An den stark nachgefragten Spitzenhochschulen der 

„Ivy-League“ werden nur etwa ein Fünftel der Studienbewerber angenommen. In diesem Kon-

text sind vergleichende Informationen für Studienbewerber über die Hochschulen von großer 

Bedeutung. Das wohl bekannteste Ranking in den USA, das der Zeitschrift U.S. News & World 

Report, erscheint seit 1983 in jährlicher Aktualisierung.

Das erste Hochschulranking im engeren Sinn erschien in Deutschland 1978 im Handelsblatt 

(„Schlechte Noten für rote Unis“) und wurde vom Dekan einer wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät erstellt. Das erste umfassende Ranking, das mehrere Fächer umfasste und eine brei-

te Öffentlichkeit fand, wurde in Deutschland 1989 im Spiegel publiziert und konstatierte, die 

„neuen Unis sind die besten“ (Der Spiegel 50, 1989, S. 70-87). In den Jahren danach folgten 

andere Magazine wie stern (1993), Focus (1997), managermagazin (z.B. 1990, 1992, 1998, 

1999), Handelsblatt (2005), Wirtschaftswoche, Capital (2003) und karriere (2005). Nach einer 

zweijährigen Konzeptionsphase entwickelte das von der Hochschulrektorenkonferenz und der 

Bertelsmannstiftung getragene Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 1998 – in Kooperation 

mit der Stiftung Warentest – ebenfalls ein Ranking, das von 1999 bis 2004 in Zusammenarbeit 

mit dem stern und seit 2005 in Zusammenarbeit mit der ZEIT veröffentlicht wird.

Ziele	von	Hochschulrankings

Die meisten Hochschulrankings richten sich im Unterschied zu Evaluationen primär an „Sta-

keholder“ außerhalb der Hochschulen. Die hauptsächliche Zielgruppe der meisten Rankings 

(explizit bei U.S. News & World Report, CHE-Ranking, Times Good University Guide) sind Abi-
turienten/Studienanfänger, denen Rankings eine Entscheidungshilfe bei der Wahl der Hoch-

schule bieten wollen. Einzelne Rankings wie beispielsweise das Förderranking der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) oder das CHE-Forschungsranking wenden sich demgegen-

über mit spezifischen Analysen an die engere hochschul- und Fachöffentlichkeit. Aus einer  

Systemperspektive zielen Hochschulrankings schließlich auf die Schaffung von Transparenz 

hinsichtlich der Leistungen der Hochschulen und des Hochschulsystems. Rankings sollen 
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„wettbewerblich organisierte Systeme durch die Erhöhung der Transparenz effektiver machen“ 

(Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu Rankings im Wissenschaftssystem, Teil 1: Forschung, Drs. 

6285-04 vom 12. November 2004, S. 3).

Methodik	von	Hochschulrankings

Die Methodik der existierenden Rankings von Hochschulen unterscheidet sich zum Teil beträcht-

lich. Der internationale Vergleich zeigt, dass sich Rankings in unterschiedlichen Ländern mit den 

jeweils spezifischen Hochschulsystemen auseinandersetzen und entsprechend auf diese Kon-

texte zugeschnittene Methoden und Indikatoren verwenden müssen. Darüber hinaus unterschei-

den sich die Rankings aber hinsichtlich der Institutionen, die sie durchführen (wer rankt?), in den 

Ranking-Einheiten (was wird gerankt?), im Ranking-Verfahren (wie wird gerankt?). Eine Beson-

derheit stellen die international vergleichenden Rankings dar.

Wer	rankt?

Die meisten Hochschulrankings, auch in Deutschland, werden von Massenmedien, meist Zeit-

schriften durchgeführt. Sie erreichen in der Regel hohe Aufmerksamkeit und auch hohe Auf-

lagen. Daneben werden Rankings auch von unabhängigen privaten einrichtungen gemein-

nütziger (CHE in Deutschland, swissup in der Schweiz) oder kommerzieller Art (GUG – Good 

University Guide in Australien) durchgeführt. Einige sehr spezifische Rankings werden durch 

Wissenschaftsorganisationen erstellt; in Deutschland von der DFG in ihrem Förderranking. In 

diese Kategorie gehören auch die britischen Bewertungen der Forschungsleistungen (Research 

Assessment) und der Qualität des Studiums (Teaching Quality Audit). 

Was	wird	gerankt?

Hochschulrankings haben sehr verschiedene Bezugspunkte: Einige Rankings vergleichen ohne 

Differenzierung nach Fächern ausschließlich ganze hochschulen (z.B. Shanghai-Ranking), eine 

Vielzahl von Rankings vergleicht sowohl ganze Hochschulen als auch einzelne Fächer, wobei 

die Relation zwischen beiden unterschiedlich sein kann. In einigen Fällen (so z.B. in der Vergan-

genheit beim Spiegel) wurde der Gesamtwert für die Hochschule aus den Werten der einzelnen 

Fächer an der Hochschule aggregiert, wobei in der Regel nicht alle Fächer einer Hochschule 

berücksichtigt werden. In anderen Rankings (so z.B. bei U.S. News) stehen die beiden Ebenen 

unverbunden nebeneinander, das heißt, das Ranking für die gesamte Universität ist mehr oder 

weniger unabhängig von Rankings für einzelne Fächer. 

Der dritte Ansatz, der beispielsweise vom CHE, von swissup und vom australischen Good Univer-

sity Guide verfolgt wird, ist ausschließlich fachbezogen. Mit Blick auf die Zielgruppe der Studi-

enanfänger, die ein bestimmtes Studienfach studieren wollen und an Informationen über dieses 

Fach interessiert sind, verzichten diese Rankings auf eine Bewertung ganzer Hochschulen. Die 

Ergebnisse des CHE-Rankings zeigen zudem, dass sich die einzelnen Fächer einer Hochschule 

in ihrer Leistungsfähigkeit zum Teil deutlich unterscheiden. Solche Unterschiede, die nicht selten 

auf bewussten Profilentscheidungen der Hochschule beruhen, werden durch ein Ranking ganzer 

Hochschulen überdeckt. Der Wissenschaftsrat hat sich in seinen Ranking-Empfehlungen ten-

denziell für fachbezogene Rankings ausgesprochen (ebd., S. 36).

Darüber hinaus unterscheiden sich Rankings in Abhängigkeit von ihrer Zielsetzung und -gruppe 

hinsichtlich der einbezogenen Leistungsbereiche von Hochschulen. Im Wesentlichen geht es 

dabei um die Frage, ob der Schwerpunkt der Rankings auf der Bewertung der Forschung und/
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oder auf Studium und Lehre beziehungsweise auf anderen Aspekten wie etwa Reputation liegt. 

Daneben werden Aspekte berücksichtigt, die sowohl für Forschung und Lehre relevant sind, wie 

beispielsweise die Ausstattung, beziehungsweise die sich auf beides beziehen können, wie die 

Reputation. 

Wie	wird	gerankt?

Die Rankings unterscheiden sich in ihrer Methodik beträchtlich. Dies gilt für die Bezugsgröße 

(Berechnung eines Gesamtwertes), für die Rangordnungs-Methodik (Rangplätze versus Grup-

pen) ebenso wie für die Art der Datenquellen und die Qualität der Datenerhebungen.

Die weitaus größte Zahl der Rankings berechnet aus den einzelnen Indikatoren einen gewich-

teten Gesamtwert – entweder für eine ganze Hochschule oder innerhalb eines Faches. Die 

Gewichtung der einzelnen Indikatoren unterscheidet sich von Ranking zu Ranking beträchtlich. 

Während beim Ranking von U.S. News die Reputation der Hochschulen beispielsweise mit einem 

Gewicht von 25 Prozent in den Gesamtwert einfließt, spielt sie beim Ranking der Times über-

haupt keine Rolle. Einige Rankings (z.B. CHE, GUG) verzichten vollständig auf die Berechnung 

von gewichteten Gesamtwerten und stellen die einzelnen Indikatoren in einem multidimensio-

nalen Ranking nebeneinander. 

Die Berechnung eines Gesamtwertes und, damit verbunden, eine Aussage darüber, welche 

Hochschule nun insgesamt „die beste“ ist, scheint einem Bedürfnis der Medien wie auch von 

Teilen der (Hochschul-)Öffentlichkeit nach einer Zuspitzung und Simplifizierung der Informati-

onen über Hochschulen zu entsprechen. Die Gewichtung der Indikatoren gehört aber zu den 

umstrittensten Aspekten von Rankings. 

Der Wissenschaftsrat hat sich daher dafür ausgesprochen, auf „aggregierte Gesamtwerte zu 

verzichten und unterschiedliche Leistungsdimensionen klar getrennt und in separaten Ranglis-

ten“ zu bewerten (ebd., S. 38). Diesen Ansatz verfolgen beispielsweise die Rankings des CHE 

und des australischen Good Universities Guides, die beide in einem mehrdimensionalen Ansatz 

die einzelnen Indikatoren nebeneinander stehen lassen. 

Die Mehrzahl der Rankings ordnet die Hochschulen wie in einer Sporttabelle auf einer ordinalen 

Skala einzelnen Rangplätzen zu. Nur wenige Rankings (CHE, GUG; teilweise Focus) verzich-

ten auf dieses Verfahren und ordnen die Hochschulen nur in mehrere Ranggruppen ein. Der 

Wissenschaftsrat hält ebenfalls eine Ranggruppenzuordnung für adäquat und bezeichnet dieses 

Vorgehen in Abgrenzung zur Rangplatz-Zuweisung als „Rating“. Mit der Vergabe von Rangplät-

zen besteht die Gefahr, dass minimale Unterschiede in den numerischen Werten von Indikatoren, 

insbesondere bei stichprobenbasierten Befragungsdaten, als Qualitätsunterschiede fehlinterpre-

tiert werden. Statistisch gesehen sind die Unterschiede zwischen Hochschulen, die einige Plätze 

auseinander liegen, häufig nicht ausreichend von Datenfehlern und -unsicherheiten zu trennen. 

Aus der Diskussion um die Qualität von Hochschulen ist deutlich geworden, dass Qualität ein 

mehrdimensionales Konzept ist, das von unterschiedlichen Stakeholdern und aus unterschied-

lichen Perspektiven sehr verschieden wahrgenommen und interpretiert werden kann. Rankings 

weisen daher häufig Indikatoren aus, die aus unterschiedlichen Datenquellen stammen. Einzelne 

Rankings basieren auf einer einzigen Datenquelle und beleuchten die Hochschulen daher auch 

nur aus einer einzelnen Perspektive. Ein Beispiel hierfür sind Rankings, die ausschließlich auf 

der Befragung von Arbeitgebern (wie von manchen Wirtschafts-Zeitschriften häufig gemacht) 

oder ausschließlich auf den Einschätzungen von Studierenden (z.B. das Spiegel-Ranking 2004) 
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msn.de/bildung/bildung/hochschulen).

Der Spiegel: „Spiegel-Rangliste – Wo studieren die 
besten? Elite-Studenten an deutschen Unis“, Spiegel 
Nr. ��, 22.��.200� (http://www.studentenspiegel.de/
methodik.pdf; Ergebnisse kostenpflichtig unter: http:// 
www.spiegel.de/archiv/dossiers/0,�5��,����06,00.
html).

Junge Karriere: „Die besten Unis und FHs“, Junge 
Karriere Nr. 05/2005 (http://www.vhb.de/vhb/down-
load/karriere/methodik.pdf; Ergebnisse: http://www.
karriere.de/psjuka/fn/juka/SH/0/sfn/buildjuka/cn/cn_
news/bt/�/page�/page2/aktelem/page_��6�/oaob-
jid/��26�/).

CHE-Hochschulranking 2005, Ausgewählte Ergebnisse 
im Zeit-Studienführer Ausgabe 2005/06 (www.che-
ranking.de; Ergebnisse unter http://www.das-ranking.
de/che6/CHE6).
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basieren. Während bei der Befragung von Studierenden und Absolventen Personen befragt wer-

den, die die Hochschulen aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen kennen, bilden Rankings, die aus-

schließlich auf der Befragung von Arbeitgebern basieren (in Deutschland z.B. von Capital, Han-

delsblatt) hingegen ausschließlich die Reputation von Hochschulen ab.

International	vergleichende	Rankings

Im Jahr 2004 wurden gleich zwei „World-Rankings“ veröffentlicht, die einen weltweiten Vergleich 

von Hochschulen vornahmen. Zum einen das „Academic Ranking of World Universities“ der 

Jiao Tong Universität in Shanghai (Ergebnisse im Internet unter http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm), 

zum anderen das „Times higher University World Rankings“, herausgegeben vom Times Higher  

Education Supplement. Beide Rankings haben auch in Deutschland ein reges Interesse sowohl in 

den Hochschulen selbst als auch in der breiteren Öffentlichkeit und den Medien gefunden. Über 

das methodische Vorgehen der beiden Rankings ist häufig allerdings wenig bekannt.

Im November 2005 veröffentlichte das Times Higher Education Supplement ein weiteres welt-

weites Ranking. Es berechnet aus fünf Indikatoren ebenfalls einen gewichteten Gesamtwert, der 

die Grundlage für das Ranking bildet. Die Indikatoren sollen die Stärken in Studium, Forschung 

und internationaler Reputation abbilden. Auf der Basis dieser Gewichtung entsteht der Gesamt-

wert, der für die führende Hochschule auf 1.000 standardisiert wird. Die Werte der anderen 

Hochschulen stehen in Relation zu diesem Maximalwert.

Beiden Rankings ist gemeinsam, dass sie auf der Basis verfügbarer Daten aus allgemein zu-

gänglichen Quellen ein Ranking erstellen, das Hochschulen insgesamt miteinander vergleicht 

und einen starken Schwerpunkt auf Indikatoren zur Forschung legt. Die Aggregation der Daten 

für ganze Hochschulen und methodische Schwächen führen jedoch dazu, dass die Aussagekraft 

dieser Rankings sehr beschränkt ist. Das hohe Gewicht von Zeitschriftenaufsätzen im Web of 

Science bringt eine starke Verzerrung zugunsten von Universitäten mit stark naturwissenschaft-

licher Ausrichtung in englischsprachigen Ländern mit sich. Durch die doppelte Gewichtung von 

Beiträgen in Nature und Science wird diese Verzerrung noch verstärkt.

Gero Federkeil und Petra Giebisch sind Referenten 
beim Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in 
Gütersloh.
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Rudolf Fisch, Stefan Koch (Hrsg.)
Neue Steuerung von Bildung  
und Wissenschaft
Schule	–	Hochschule	–	Forschung

Bildung und Wissenschaft sind in Deutschland traditionell ein Teil der öffentlichen Ver-
waltung. Die Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen befinden sich ganz überwiegend 
in der hand öffentlicher Träger und werden von einer staatlichen Ministerialbürokratie 
administriert. Nicht erst seit der PISA-Studie werden die Leistungs- und Reformfähig-
keit der deutschen Schulen, hochschulen und Forschungseinrichtungen hinterfragt. eine 
Vielzahl von Reformansätzen ist von den beteiligten Interessengruppen in die öffentliche 
Diskussion gebracht worden. New Public Management heißt das Zauberwort für die Re-
form der öffentlichen Verwaltung. Aus dieser Strömung sind auch neue Instrumente für 
die Steuerung der Bereiche Bildung und Wissenschaft hervorgegangen und bereits im-
plementiert worden. Der vorliegende Sammelband greift diese entwicklung auf und ver-
mittelt auf 200 Seiten einen dichten und informationsreichen überblick über Theorie und 
Praxis der neuen Steuerungsmodelle.

Der Aufbau des Buches ist systematisch angelegt. Dies gibt dem Leser die notwendige Orien-

tierung im komplexen Geflecht von bestehenden Strukturen, machtpolitischen Interessen, empi-

rischen und soziologischen Feldbeschreibungen und der gewünschten und tatsächlich erzielten 

Wirkung neuer Steuerungsinstrumente. Denn es geht bei den Reformansätzen nicht nur um 

Qualitätsverbesserungen, sondern auch um den effizienten einsatz der vorhandenen Res-
sourcen, um Verteilungskämpfe innerhalb der unter chronischer Unterfinanzierung leidenden 

öffentlichen Haushalte, um die Beachtung grundrechtlich geschützter Wirkungsbereiche 

und nicht zuletzt um das Selbstverständnis und das Berufsethos der in diesen Bereichen täti-

gen Akteure. Wer jemals meinte, mit der eindimensionalen Übertragung einiger Managementins-

trumente aus der Wirtschaft die drängenden Fragen im Bildungs- und Hochschulwesen schnell 

lösen zu können, wird bei der Lektüre dieses Buches erkennen, dass die Probleme sehr viel 

differenzierter und vielschichtiger sind. Gerade deshalb kann das Buch auch Lesern empfohlen 

werden, die einen ersten Einstieg in die Thematik suchen.

Nach einer kurzen Einführung durch die Herausgeber, in der zu Recht die ganzheitliche Perspek-

tive auf das Bildungs- und Wissenschaftssystem hervorgehoben wird, enthält Teil I des Buches 

drei Beiträge, die sich mit den Grundlagen der Neuen Steuerung von Bildung und Wissenschaft 

beschäftigen. Der Leser, der dort eine theoretische Beschreibung der Steuerungsansätze oder 

einzelner Instrumente erwartet, wird enttäuscht. Das ist nicht das Anliegen der Herausgeber. Als 

Erläuterung mag der erste Satz im Beitrag von Ernst Buschor dienen: „New Public Management 

ist eigentlich eher eine Bewegung als ein fest gefügtes Modell.“ So geht es in den Beiträgen 

von Teil I um die Schnittstellen zwischen den Bereichen Bildung, Hochschule und Wissenschaft, 

um das grundsätzliche Potenzial der Instrumente des New Public Management in den Berei-

chen Bildung und Forschung und schließlich um das Verhältnis von Sozial- und Bildungspolitik 

in Deutschland. An diesen Themenstellungen erschließt sich der breite Blickwinkel des Buches. 

Rudolf Fisch, Stefan Koch (Hrsg.)

Neue Steuerung von Bildung und Wissenschaft 
Schule – Hochschule – Forschung 
Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft mbH 
2005, broschiert, 200 Seiten, ISBN �-��2�06-66-X 
25,00 Euro

Message
Der Veränderungsbedarf im Bil-
dungs- und Wissenschaftssystem 
ist offenkundig. In diesem Buch 
werden die Ansätze und Instru-
mente vorgestellt, mit denen die 
Leistungsfähigkeit der Bildungs- 
und Wissenschaftseinrichtungen 
gesteigert werden kann.
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Es werden Zusammenhänge aufgezeigt, neue Perspektiven eröffnet, Chancen und Risiken  

diskutiert.

In Teil II wird das Schulsystem näher betrachtet. Hier stehen Erfahrungen aus den Nachbar-

ländern Österreich und Niederlande mit neuen Führungs- und Steuerungsinstrumenten im 

Vordergrund. Ergänzt werden sie durch einen eher grundsätzlichen Beitrag zum Bildungs-

controlling in der baden-württembergischen Schulverwaltung. Teil III widmet sich dann dem 

hochschulsystem. Im ersten Beitrag rückt der politisch ministeriale Ansatz zur Hochschulre-

form in Deutschland in den Blickpunkt, der anschließend mit den Erfahrungen der Hochschulen 

in Kontrast gesetzt wird. Aus den Hochschulen kommen sowohl Verantwortungsträger zu Wort, 

die ihre Erfahrungen mit der Implementierung neuer Steuerungsinstrumente schildern, als auch 

Wissenschaftler, die sich mit dem System Hochschule als Forschungsobjekt beschäftigen. Die 

insgesamt sechs Beiträge dieses Teils zeichnen ein differenziertes und vielschichtiges Bild der 

Hochschule als autonomer Lebens- und Wirkungsraum, der Einflüssen aus der Politik und Ge-

sellschaft unterliegt, aber doch ein hohes Maß an Eigengesetzlichkeit aufweist.

In Teil IV werden in vier Beiträgen einzelne Aspekte der Steuerung außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen beleuchtet. Der erste Beitrag wirft die Frage auf, wieweit das deutsche 

(außeruniversitäre) Forschungssystem überhaupt reformierbar ist. Anschließend werden in zwei 

Beiträgen die Instrumente zur einrichtungsübergreifenden Steuerung von Forschungsprogram-

men vorgestellt. Zum Schluss wird am Beispiel der biomedizinischen Forschung das Spannungs-

feld von Kreativität und Steuerung thematisiert, ein Beitrag, der als abschließendes Fragezei-

chen hinter allen Steuerungsbemühungen im Bereich von Bildung und Wissenschaft verstanden 

werden kann. Eine generelle Antwort, wie diese Bereiche zu organisieren und zu lenken sind, 

die maßgeblich von der intrinsischen Motivation der Akteure geprägt sind und deren Erfolge und 

Leistungen nur unzureichend mit quantitativen Methoden messbar sind, gibt es wohl nicht.

In dem vorliegenden Band ist es den Herausgebern hervorragend gelungen, auf knappem Raum 

die Zusammenhänge und Komplexitäten aufzuzeigen, die neue Steuerungsmodelle für Bildung 

und Wissenschaft zu bewältigen haben. Die Beiträge sind Mosaiksteine zu einem Bild, das bei 

dem Umfang des Buches nicht vollständig sein kann, das jedoch dem Betrachter in seinen Kon-

turen und Farben deutlich vor Augen tritt. Mehr kann ein solcher Band nicht leisten. Einzeln be-

trachtet sind die Beiträge durchweg von einem hohen Informationsgehalt. Die wissenschaftliche 

Durchdringung wie auch der wissenschaftliche Apparat, mit dem die Beiträge versehen sind, 

fallen – wie meist in derartigen Sammelbänden – unterschiedlich aus. Spannend wäre es ge-

wesen, auch Erfahrungen aus privaten Hochschulen einzubeziehen oder im schulischen Bereich 

die Sicht der Elternvertretungen zu den neuen Steuerungsansätzen zu erfahren. Dies hätte aber 

den Rahmen des Buches gesprengt und die schon in dieser Form komplexe Materie vollends 

unübersichtlich werden lassen.

Die Lektüre kann allen empfohlen werden, die sich auf knappem Raum einen Überblick über den 

Stand der Diskussion und die Umsetzung neuer Steuerungsmodelle in Schule, Hochschule und 

Forschung verschaffen wollen. Entscheidungsträger aus Politik, Bildung und Wissenschaft erhal-

ten durch die vergleichende Betrachtung der Bereiche über Ländergrenzen hinweg neue Anstöße 

und können aus den Erfahrungsberichten zur Implementierung Erkenntnisse ziehen. Schließlich 

sei das Buch all jenen ans Herz gelegt, die sich für eine nachhaltige Reform der Bildungs- und 

Forschungseinrichtungen interessieren und sich nicht mit einigen geläufigen Schlagworten als 

vermeintliche Patentrezepte zufrieden geben. 

 Nikolaus Blum

Zielgruppe
Alle Führungskräfte aus Politik, 
Verwaltung und Wissenschaft, 
die sich einen interdisziplinären 
Überblick über die Diskussion 
und die Implementierung neuer 
Steuerungsinstrumente in den 
Bereichen Bildung und Wissen-
schaft verschaffen wollen. Da-
neben ist das Buch auch für alle 
geeignet, die sich für eine um-
fassende Neugestaltung unserer 
Bildungs- und Wissenschaftsein-
richtungen engagieren und mehr 
als eindimensionale Schlagworte 
hören wollen.

Dr. Nikolaus Blum ist Bereichsleiter Personal,  
SRH-Kliniken AG, Heidelberg und Dozent an der  
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften, Speyer.

Empfehlung
Das Buch bietet einen guten 
Überblick über die Reformansätze
des New Public Management in 
Bildung und Wissenschaft. Seine 
Stärke liegt in der Vielfalt der 
Beiträge und in den praktischen 
Erfahrungsberichten.
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Ulrich Teichler 

hochschulsysteme und hochschulpolitik 
Quantitative und strukturelle Dynamiken, Differenzierungen und der Bologna-Prozess 

2005, 160 Seiten, broschiert, 24,90 Euro, Waxmann Verlag GmbH, ISBN 3-8309-1566-7

Die Publikation von Ulrich Teichler bildet den Auftakt zur neuen Studienreihe „Bildungs- und Wis-

senschaftsmanagement“, welche sich auf Studienmaterialien des berufsbegleitenden MBA-Stu-

diengangs „Bildungsmanagement“ an der Universität Osnabrück stützt. Vor dem Hintergrund der 

Diskussionen um sinkende Studienanfängerquoten in Deutschland, den „Bologna-Prozess“ und 

die Differenzierung der Hochschul- und Studienangebote informiert der Autor zunächst umfassend 

über die Ausgestaltung des Hochschulsystems. Darüber hinaus möchte er zur Klärung mehrerer 

aktueller Fragen beitragen: Warum wird „Hochschulexpansion“ gefordert und zugleich kritisiert? 

Was sollen Arten von Hochschulen, Stufungen von Studiengängen, Rangunterschiede und Profile 

leisten? Worin liegen die Stärken und die unerwünschten Nebenfolgen verschiedener Lösungen? 

Wieweit existieren dazu politische Diskussionen und wissenschaftliche Erklärungsansätze. Großen 

Wert legt Teichler dabei auf den internationalen und zeitgeschichtlichen Vergleich.

Horst Moog 

IT-Dienste an Universitäten und Fachhochschulen 
Reorganisation und Ressourcenplanung der hochschulweiten IT-Versorgung 

2005, 154 Seiten, kartoniert, 25,00 Euro, Hochschul-Informations-System GmbH, 

ISBN 3-930447-71-1

Der technologische Fortschritt, insbesondere bei der netzgestützten Betreuung dezentraler 

Rechner, zwingt viele Hochschulen zu einer grundlegenden Reorganisation ihrer IT-Versorgung. 

Der aktuelle Veränderungsprozess hat die HIS GmbH dazu veranlasst, auf Basis einer Grundla-

genuntersuchung hochschulweite IT-Versorgungsmodelle für Universitäten und Fachhochschu-

len unterschiedlicher Größe und Profilierung zu entwickeln. Dafür wurde zunächst der personelle 

IT-Betreuungsbedarf unterschiedlicher Einrichtungen analysiert und im Anschluss alternati-

ve Konzepte zur dessen Deckung entworfen. Diese werden anhand fiktiver Hochschulmodelle 

exemplarisch quantifiziert. Zur Zielgruppe der Studie zählen Wissenschaftler, Hochschulmanager 

sowie Planer von IT-Diensten.

Claudia Mast, Ansgar Zerfaß (Hrsg.) 

Neue Ideen erfolgreich durchsetzen 
Das Handbuch der Innovationskommunikation 

2005, 256 Seiten, Hardcover, 39,90 Euro, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medien-

informationen GmbH, ISBN 3-89981-052-X

Innovationskommunikation ist ein wichtiges Thema in Zeiten, in denen zwar der Ruf aus Politik und 

Wirtschaft nach Innovationen immer lauter ertönt, Medien und Öffentlichkeit sich mit neuen Ideen 

allerdings immer noch schwer tun. Doch was macht die Vermittlung neuer Entwicklungen, Produkte  

und Dienstleistungen so schwierig? Was kommt bei Journalisten und ihren Lesern wirklich an? Der 

informative Sammelband von Claudia Mast und Ansgar Zerfaß wendet sich in erster Linie an PR-, 

Marketing- und Presseverantwortliche im Unternehmensumfeld, bietet aber auch wertvolle Tipps 

und Anregungen für Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. In ihren Beiträgen beschäftigen 

sich gestandene Kommunikationsprofis mit Strategien und Handlungsmöglichkeiten der Innovati-

Ulrich Teichler

Hochschulsysteme und Hochschulpolitik 
Quantitative und strukturelle Dynamiken,  
Differenzierungen und der Bologna-Prozess

Claudia Mast, Ansgar Zerfaß (Hrsg.)

Neue Ideen erfolgreich durchsetzen 
Das Handbuch der Innovationskommunikation
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onskommunikation, mit der Bekanntmachung neuer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse, der 

gesamtwirtschaftlichen Dimension des Innovationsjournalismus sowie mit Erfahrungen aus den 

Medien selbst. Lesenswert ist das Buch insbesondere dank der zahlreichen Praxisbeispiele gelun-

gener Kommunikationsaktivitäten. So stellt Ulrich Eberl, Leiter der weltweiten Innovationskommuni-

kation von Siemens, das Konzept des eigenen publizistischen Sprachrohrs „Pictures of the Future“  

vor. Oder es berichtet Agenturchef Peter Menasse (Communication Matters) über Schwächen und 

Erfolge der Kampagne „innovatives-oesterreich.at“. 

Charles Huber/Adrian Plüss/Roland Schöne/Matthias Freitag (Hrsg.) 

Kooperationsnetze der Wirtschaft  
Einführung, Bausteine, Fallbeispiele 

2005, 392 Seiten, Hardcover, 43,50 Euro, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich 

ISBN 3-7281-2990- 9

Überbetriebliche Kooperationen halten Einzug in die Wirtschaft. Sie sind an und für sich keine 

neue Form der Zusammenarbeit – neu ist jedoch die Art und Weise des Miteinanders: Basis 

überbetrieblicher Kooperationen stellen Unternehmen in stabilen Netzwerken dar, welche sich 

auftragsbezogen schnell formieren und ein Projekt kundenspezifisch abwickeln können. Nach 

Beendigung des Auftrags sind diese Unternehmen stets im Netzwerk aktiv, um das gewonnene 

Wissen allen Partnern zur Verfügung zu stellen und damit dem Kooperationsnetzwerk einen Wis-

sens-, Lern- und Erfahrungszuwachs zu geben. Neu in solchen Netzwerken sind auch klar defi-

nierte Rollen und Regeln in der auftragsbezogenen wie auch auftragsunabhängigen Kooperation 

zwischen den Netzwerkpartnern. Die Informationstechnologie spielt dabei eine wichtige, jedoch 

nicht die entscheidende Rolle: Vielmehr kommt es auf die Unternehmen mit ihren Personen, ihrer 

Kooperationsfähigkeit untereinander, ihrem gegenseitigen Vertrauen etc. an. Das Buch richtet 

sich an Unternehmen im KMU-Umfeld, die sich rasch, ganzheitlich und praxisorientiert in die 

Thematik der „Überbetrieblichen Kooperationsnetze“ einarbeiten wollen. Im Weiteren spricht es 

Projektleiter an, die ein solches Kooperationsnetz aufbauen und unterhalten wollen.

Bernd Huber (Hrsg.) 

humboldt neu denken 
Qualität und Effizienz der „neuen“ Universitas: Notwendigkeiten, Wege und Grenzen  

der Profilierung im Spiegel nationaler und internationaler Herausforderungen 

2005, 212 Seiten, kartoniert, 5,00 Euro Schutzgebühr 

Hanns Martin Schleyer-Stiftung, ISBN 3-9809206-3-1

Anfang 2005 trafen sich knapp 400 Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik auf einem 

Symposium in der bayerischen Landeshauptstadt, um unter dem Motto „Humboldt neu denken“ 

über Veränderungsprozesse in der Hochschullandschaft zu diskutieren. Als Veranstalter hatten die 

Hanns Martin Schleyer-Stiftung, die Heinz Nixdorf Stiftung und die Ludwig-Maximilians-Universität 

München geladen. Die Referate sowie Diskussionsbeiträge liegen nun – zum Teil leicht überarbei-

tet – in gedruckter Form vor und dokumentieren die drei Foren der Veranstaltung: „Universitäten 

im Wandel: Profilschärfung zwischen staatlichen Vorgaben und Wettbewerbsdruck“, „So fern und 

doch so nah: Natur- und Geisteswissenschaften – eine Schicksalsgemeinschaft?“, „Innovation und 

Kreativität: Wovon lebt technisch-wissenschaftlicher Fortschritt in der Universitas?“.
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