
Der Prozess beginnt und endet beim Kunden:  
Das Drittmittelgeschäft trägt circa 50 Prozent  
zum Gesamthaushalt des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) bei. Zuständig im 
DLR für die administrativen Aspekte der Projekt-
bearbeitung ist der Prozess „Aufträge managen“. 
Er betreut die Wissenschaftler bei der Angebots-
erstellung, bei Abwicklung und Abschluss der 
Projekte. Diese Erfahrung ist auf alle anderen  
Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen 
wie Hochschulen übertragbar.
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»Bei einer ablauforientierten Organisations- 
gestaltung richten sich die Abteilungen an den  
Prozessen bzw. Abläufen aus. Das Ziel ist es  
hierbei, die Abläufe hinsichtlich ihres Inhalts,  

ihrer Qualität, ihrer Konstruktion, ihrer Dimension 
und ihrer Schnittstellen zwischen den Abteilungen 
und abteilungsübergreifend zu organisieren und  
auf die Strategie der Gesamtorganisation und  

auf den Kunden auszurichten, um dadurch  
eine Optimierung über die Abteilungsgrenzen  

hinweg zu erreichen.«*

*  Manfred J. Senden & Johannes Dworschak: „Erfolg mit Prozessmanagement – Nicht warten bis die ‚Gurus‘ kommen“ 
Haufe-Lexware, Freiburg 2012, Seite 25.
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EDITOrIAL

Innovativ zwischen  
zwei Welten

In seiner „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ bezeichnet der Ökonom Joseph Alois Schum-
peter den als Unternehmer, der eine neue Kombination (im Sinne von Innovation) durchsetzt – und 
hierfür einen entsprechend hohen Gewinn, den sogenannten Extra-Gewinn, erwirtschaftet.

Als „Wirt schlechtweg“ gilt dagegen, wer in traditioneller Weise – also nicht innovativ – wirtschaft-
lich aktiv ist und sich folglich mit dem Normalgewinn zufriedengeben muss.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und raumfahrt (DLr) ist in diesem innovativen Sinne unternehme-
risch unterwegs – satzungsbedingt ist der „Erzielung des Extra-Gewinns“ jedoch ein riegel vorge-
schoben. Diese hier etwas missbräuchlich verwendete Darstellung eines Denkmodells aus den An-
fängen des 20. Jahrhunderts macht das Spannungsfeld deutlich, in dem sich das DLr stets bewegt.

Auf der einen Seite die Organisation, die aufgrund der forschungspolitischen Vorgaben des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie gehalten ist, die erlangten Forschungsergebnisse „…
soweit möglich durch den Transfer in industrielle Anwendungen und die Erbringung von Dienstleis-
tungen…“ nutzbar zu machen.

Auf der anderen Seite der gemeinnützige Verein, der den einschlägigen regelungen der Vergabe- 
und Vertragsordnungen und Tarifverträge, des Bundesreisekostengesetzes, des Beihilferechts, des 
Besserstellungsverbots, des Zuwendungsrechts, des Preisrechts und so weiter unterliegt.

Aufgabe der administrativen Infrastruktur ist es, in diesem Handlungskorridor – sehr oft vom Einzel-
fall abhängig – vorausschauend den angemessenen Weg beziehungsweise das angemessene Maß 
zu finden. Eine besondere Herausforderung besteht darin, hierbei eine Form zu finden, die in der Zu-
sammenarbeit mit den Instituten des DLr als unbürokratisch – als smooth – und, insbesondere mit 
Blick auf den Einsatz geeigneter IT, als zeitgemäß empfunden wird.

Uwe Molzberger
Bereichsleiter Finanzen und Unternehmenscontrolling 
Deutsches Zentrum für Luft- und raumfahrt



EINFüHrUNG IN  DAS PrOZESSMANAGEMENT

Prozessmanagement – Was ist das? 
Der Prozess zum Prozess. Das Prozessmanagement bietet Chancen zur Geschäftsoptimierung.  
Umdenken und Handeln sind gefragt.

Fragt man einen Biologen, was der Mensch 
ist, wird dieser eine andere Antwort geben 
als ein Philosoph. Beide haben auf ihre Art 
recht. Doch verschiedene Blickwinkel führen 
zu verschiedenen Möglichkeiten und Konse-
quenzen. Betrachtet der Manager sein Unter-
nehmen als Ansammlung von hierarchisch 
gegliederten und voneinander abgegrenzten 
Abteilungen und Referaten, verschließen  
ihm sich Erfolg versprechende Ansätze,  
seine Produkte und seinen service zu ver-
bessern. verlässt er diese festen Denkmus-
ter, lässt die linienförmige, funktionale orga-
nisationsstruktur hinter sich und sieht seine 
Unternehmung als summe vieler ineinander-
greifender und sich unterstützender Prozes-
se, eröffnen sich neue Mittel und Wege, sei-
ne Kunden, stakeholder und nicht zuletzt 
sich selbst zufriedenzustellen.
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Wie aber wird ein Prozess gemanagt? Die Ant-

wort gibt das Geschäftsprozessmanagement, 

kurz: Prozessmanagement. Es beschreibt das 

Planen, Organisieren und Steuern von Ge-

schäftsprozessen. Ziel ist es, die Arbeitsabläufe 

innerhalb einer Organisation hinsichtlich der 

Kundenzufriedenheit, der Produkt- und Service-

Qualität, des Zeitbedarfs und der Kosten zu ver-

bessern. Prozessmanagement ist Veränderungs-

management und damit Führungsaufgabe. Die 

klassische Implementierung in der Wirtschaft 

erfolgt top down und kann in mehrere Phasen 

unterteilt werden:

Prozesse identifizieren: Bisherige Geschäfts-

prozesse beleuchten; Voraussetzungen schaffen 

(Erkennen, Verstehen und Planen); Außenorien-

tierung.

Prozesse dokumentieren: Prozessablauf und 

alle für den Prozess relevanten Informationen 

strukturiert darstellen, um Transparenz zu 

schaffen; Perspektivwechsel der Mitarbeiter und 

Beteiligten. Es gilt, ihnen deutlich zu machen: 

Warum, was, wie passieren soll (Strukturplan, 

Aufwandsplan, Ablaufplan, Terminplan, ressour-

cenplan, Kostenplan).

Prozesse optimieren: Prozessziele endgültig 

definieren, auf eventuelle rückfragen und Kritik 

eingehen; Kundenwünsche als Leitmotiv nutzen; 

Schwachstellen identifizieren und hierfür Lö-

sungen finden.

Prozessmanagement umsetzen: Ausführung 

und aktive Steuerung des Geplanten.

Prozesse verbessern und Leistung steigern: 
Prozesse prüfen und evaluieren; Ergebnisse zur 

Ein gutes Prozessmanagement braucht den richtigen Durchblick.



gement, fordern aber gleichzeitig ein Prozess- 
Denken. Trotzdem liegt auch in anderen Teilbe-
reichen großes Potenzial. Dieses Denken und 
Arbeiten in Prozessen fördert die Kommunika-
tion, das Weiter- und Querdenken, fordert das 
Hinausschauen über den eigenen Tellerrand.

Vorreiter ist das DLr, das beispielsweise große 
Teile seiner Administration in Prozessen organi-
siert und über ein übergreifendes Prozessmo-
dell verfügt. Die Prozessorientierung ist hier in 
den Köpfen verankert – sowohl im Manage-
ment, als auch auf der operativen Ebene.
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weiteren Verbesserung umsetzen. Die Optimie-
rung des Prozessmanagements sollte nicht nur 
einmalig stattfinden, sondern kontinuierlich, um 
den Prozess auf dem bestmöglichen Standard 
zu halten.

Prozessmanagement ist auch für Wissen-
schaftsorganisationen ein wirksames Vorgehen 
zur Verbesserung betriebsinterner Abläufe. Aller-
dings stößt der Top-down-Prozess, der in vielen 
Unternehmen oft Anwendung findet, in Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen an seine Grenzen. Diese Expertenor-
ganisationen lassen sich nicht einfach von der 
Führung auf Knopfdruck umwandeln. Zu kom-
plexe Strukturen im Aufbau, in den Fakultäten, 
Instituten, Abteilungen und der Verwaltung 
schieben dem einen riegel vor. Trotzdem haben 
auch Einrichtungen der Wissenschaft das  
Potenzial des Prozessmanagements erkannt. 
Diese Entwicklung ist neu. Und da auch Wirt-
schaftsunternehmen häufig nicht die komplette 
Umstrukturierung zum Prozessmanagement 
wagen, verwundert es nicht, dass Hochschulen 
und Außeruniversitäre ebenfalls das neue Mo-
dell erst in Teilbereichen implementieren.

So entsteht ein Hybrid aus Linien- und Prozess-
organisation. Dies hat seine Vorteile. Aufgaben-
felder, die gut und schnell als Prozess identifi-
ziert und als ein solcher gemanagt werden 
können, erhalten eine Effizienzsteigerung. 
Gleichzeitig tun sich gerade Hochschulen oft 
schwer, ein institutionsübergreifendes Prozess-
management zu implementieren. Zu viele  
Stakeholder sind an der Umsetzung beteiligt; 
man hält sich zu oft an Details auf. Auch ist die 
Kultur und Mentalität entscheidend. Liegt eine 
allgemeine Skepsis vor, können nur schnelle  
Ergebnisse überzeugen. Diese erhält das Ma-
nagement bei einer Teilbereichsoptimierung.  
Ein flächendeckendes Vorgehen benötigt Zeit 
und spielt so den Skeptikern in die Hände. 

Ein Motor ist das Qualitätsmanagement und die 
Anwendung bekannter Business-Excellence-
Modelle wie EFQM (European Foundation for 
Quality Management). Ein wichtiger Faktor für 
das Prozessmanagement – in Unternehmen wie 
in Wissenschaftsorganisationen – ist die Infor-
mationstechnologie (IT). Moderne Softwaresys-
teme erleichtern meist das ressourcenmana-

Prozessmodell des DLR

bringen von Dienstleistungen in der Forschungs- 
und Bildungsförderung. Unterstützt werden diese 
Kernaufgaben von den DLr-eigenen Einrichtun-
gen, die das Personal, die Aufträge und die Lie-
genschaften managen, sich um den Einkauf, die 
Technik, IT und Infrastruktur kümmern. Ohne 
diese unterstützenden Prozesse wären For-
schung und Entwicklung nicht möglich.

Die Führungsprozesse bilden den rahmen um 
die inhaltliche Arbeit des DLr. Hier geht es um 
Grundlegendes wie Vision, Strategie und Ziele. 
Die Leitung des DLr plant und steuert die Pro-
zesse, verwaltet die ressourcen und sichert die 
Qualität der Forschung. Die Potenziale von Mit-
arbeitern wollen erkannt und gefördert werden 
– nicht zuletzt durch wissenschaftliche Weiter-
bildung. Zu dem Blick nach innen kommt auch 
die Einbindung des DLr in das große Ganze. 
Neben wissenschaftlich-inhaltlichen Kooperatio-
nen auf nationaler und internationaler Ebene 
steht eine jede Forschungseinrichtung auch im 
Dialog mit Politik und Gesellschaft.

Ein erfolgreiches Prozessmanagement ist also 
eine ganzheitliche Aufgabe und stellt jede Orga-
nisation vor mannigfaltige Herausforderungen. 
Andere Wissenschaftsorganisationen können  
dabei vom erfahrenen Vorreiter lernen – von  
der Strategie über die Implementierung bis  
zur konkreten Umsetzung in einzelnen  
Prozessen.

Gerhard Wolff

Betriebsorganisation und Personalausstattung im DLR  > FZD-Abteilungsleiterseminar > Hamacher > 31.08.2009 
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Nationale Raumfahrtaktivitäten managen 
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»Prozessmanagement  

ist auch für Wissenschafts- 

organisationen ein wirk-

sames Vorgehen zur  

Verbesserung betriebs- 

interner Abläufe.«

Das Prozessmodell des DLr unterscheidet zwi-
schen den Kernprozessen, Führungsprozessen 
und den unterstützenden Prozessen. Die Kern-
prozesse laufen vom Kunden zum Kunden. Das 
sind hauptsächlich der Bund und die Länder, na-
tionale und internationale Wissenschaftsorgani-
sationen sowie die Industrie und Wirtschaft. Die 
Kernprozesse beinhalten die Hauptaufgaben des 
DLr: Forschung und Entwicklung, das Managen 
der nationalen raumfahrtaktivitäten und das Er-
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PrOZESSE

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor  
sind die Mitarbeiter 
Bilanz nach knapp zwei Jahrzehnten: Der Wechsel von der Linien- zur Prozessorganisation hat sich bewährt

Gerade in Wissenschaftseinrichtungen ste-
hen administrative Unterstützungsleistun-
gen für die Forschung in einem besonderen 
Fokus. sie sollen schnell, effizient, professi-
onell, „geräuschlos“ und kostengünstig er-
folgen. von entscheidender Bedeutung ist 
dabei die Wahl der richtigen organisations-
form. Zunächst als klassische Linienorgani-
sation aufgebaut, wurde Anfang der neunzi-
ger Jahre begonnen, das DLR-Auftragsma- 
nagement auf eine Prozessorganisation um-
zustellen. 

Damit wurde die wesentliche Voraussetzung 
geschaffen, die für Drittmittelprojekte beste-
henden administrativen rahmenbedingungen, 
sicherstellen zu können. Hierzu zählen vorallem 
die permanent steigende Komplexität der exter-
nen Vorgaben und die Forderung nach immer 
kürzeren reaktionszeiten. 

Durch die Wahl der Prozessorganisation wird 
das Auftragsmanagement heute den im Hin-
blick auf die zunehmende Bedeutung der Dritt-
mitteleinnahmen für das DLr stetig steigenden 
Erwartungen der externen Kunden und internen 
Partner in Bezug auf die administrative Unter-
stützung gerecht.

Aufgabe des DLr-Auftragsmanagements ist es, 
die wissenschaftlich-technischen Einrichtungen 
in allen betriebswirtschaftlichen und juristi-
schen Fragestellungen der drittmittelfinanzier-
ten Forschungsprojekte von der Angebotserstel-
lung bis zum Projektabschluss zu unterstützen. 
Bis zur Einführung der Prozessorganisation war 
diese Aufgabe in Form einer klassischen Linien-
organisation strukturiert. Die Entscheidungs-
kompetenzen, fachlichen Zuständigkeiten und 
die operative Aufgabenwahrnehmung waren in 
unterschiedlichen Liniensträngen angeordnet. 
Die verschiedenen rollen und Prozessschritte 
der Leistungserstellung waren nicht miteinan-
der verbunden. Aufgabenzuordnungen und 
Kompetenzen waren nicht entlang der Prozess-
ketten, sondern an der Linienorganisation aus-
gerichtet. Die Qualität der administrativen Vor-
gangsbearbeitung war mehr von den Fähigkei- 
ten des Einzelnen abhängig, als von einer strin-
genten Organisation. Eine ganzheitliche opera-
tive Betreuung der Projekte im Sinne eines in-
terdisziplinären betriebswirtschaftlichen, 
juristischen und fachlich-inhaltlichen Zusam-
menwirkens war vielfach kaum möglich. 

Die Folge waren klassische „Siloaktivitäten“ und 
damit zwangsläufig ein sehr heterogenes Leis-
tungsbild, eine hohe Fehlerhäufigkeit und lange 
reaktionszeiten. Die starre Linienorganisation 
führte dazu, dass operative Entscheidungen erst 
dort getroffen werden konnten, wo die einzelnen 
Stränge zusammenliefen, oftmals erst bei der 

Lost in Space: Ohne Gesamtkoordination kann es schon 
mal zu Siloaktivitäten kommen; in der Prozessorganisa-
tion soll genau das verhindert werden.

Unternehmensleitung. So konnte sich die Ent-
scheidung über die Abgabe von Angeboten verzö-
gern. Ein einheitliches Auftreten gegenüber den 
externen Kunden war erheblich erschwert. Mit 
steigender Bedeutung der drittmittelfinanzierten 
Forschungsprojekte für das DLr zeigte sich, dass 
die bestehende Organisationsform nicht mehr in 
der Lage war, den gestiegenen Ansprüchen an 
die administrative Vorgangsbearbeitung gerecht 
zu werden. Auftragsadministration drohte zum 
Engpassfaktor für erfolgreiche Wissenschaftspro-
jekte zu werden.

»Der Prozess ‚Aufträge  

managen‘ des DLR  

ist heute für die aktuellen 

internen und externen  

Rahmenbedingungen des 

DLR optimal aufgestellt.«

In mehreren Stufen erfolgte daher die Weiterent-
wicklung des Auftragsmanagements nach den 
Grundsätzen der Prozessorganisation. Die Pro-
zessschritte wurden analysiert und zu einzelnen 
Prozessketten zusammengefasst. Entsprechende 
Verantwortlichkeiten und rollen wurden definiert. 
Gerade die Erarbeitung des rollenmodells im 
Prozess war für die funktionierende Prozessorga-
nisation existenziell. Jeder Prozessbeteiligte 
muss seine Aufgaben, Kompetenzen, Verantwort-
lichkeiten und Handlungsspielräume kennen. Der 
Prozesseigentümer, nicht die betreffenden Lini-
enverantwortlichen, ist verantwortlich für das rei-
bungslose Funktionieren des Prozesses. Er hat im 
rahmen seiner Gesamtverantwortung für den 
Prozess die fachliche Weisungsmacht. Es hat sich 
gezeigt, dass bei größeren Prozessen zur Unter-
stützung des Prozesseigentümers die Implemen-
tierung eines Prozessverantwortlichen sinnvoll 
ist. Der Prozesseigentümer kann in diesen Fällen 
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einführt, die Prozessschritte zeitlich und organi-
sationell entkoppelt und unabhängig von der  
Linienstruktur organisiert. 

Heute ist sichergestellt, dass ein Angebot, Ver-
trag oder Antrag, unabhängig vom Standort des 
DLr und vom Kunden, immer nach einheitli-
chen Grundsätzen bearbeitet wird. Der Input 
der wissenschaftlichen Institute des DLr an 
den Unterstützungsprozess ist fest definiert, 
ebenso wie der Output des Unterstützungspro-
zesses, beispielsweise ein Angebot oder ein 
Vertrag, inklusive entsprechender garantierter 
reaktionszeiten.

Voraussetzung für eine nachhaltig effiziente 
Prozessorganisation ist der ständige Antrieb, 
sich weiterzuentwickeln, die Qualität der opera-
tiven Vorgangsverarbeitung zu verbessern und 
die Organisation laufend auf die Kernprozesse 
auszurichten und auszubauen. Aufbauend auf 
dem bestehenden Qualitätsmanagementsystem 
wurde bereits 2006 hierfür das EFQM-Modell 
als Grundlage für das Streben nach business 
excellence gewählt. Es vereint die wesentlichen 
Erfolgsfaktoren für eine effiziente Organisati-
onsform: die kundenbezogenen, mitarbeiterbe-
zogenen, strategischen und vor allem auch pro-
zessbezogenen Aspekte. Anregungen und Ideen 
der internen Kunden des Prozesses, der Mitar-
beiter und der Funktionsträger in der Prozess-
organisation werden laufend gesammelt, ge-
wertet und im Streben nach Verbesserung in 
den regelkreis des Kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses aufgenommen. 

Eine konsequente Ausrichtung der strategi-
schen Ziele eines Prozesses auf die Unterneh-
mensstrategie ist dabei Vorrausetzung. Die 
Steigerung der Leistungstransparenz des Un-
terstützungsprozesses für den internen Kunden 
war dabei in den letzten Jahren ein wesentli-
ches strategisches Ziel. Dies führte unter ande-
rem dazu, dass in dem bislang letzten Entwick-
lungsschritt der Prozess seine Leistungen 
direkt an die internen Bedarfsträger verrechnet. 
Als wesentliches Informationsinstrument zur  
Sicherstellung der Zielerreichung dient ein 
stringentes Kennzahlensystem, welches über 
strategische Kennzahlen die Erreichung der 
strategischen Ziele des Prozesses misst und 
über operative Kennzahlen Informationen für 
eine effiziente Prozesssteuerung und -weiter-
entwicklung bereitstellt.

Der Prozess „Aufträge managen“ des DLr ist 
heute für die aktuellen internen und externen 
rahmenbedingungen des DLr optimal aufge-
stellt. Dabei stellen der Trend zur zunehmenden 
Komplexität der externen rahmenbedingungen 
ebenso wie das zunehmende Anspruchsdenken 
der Institute und Einrichtungen des DLr und 
der Zuwachs des Drittmittelgeschäfts nach wie 
vor Herausforderungen für die Zukunft dar, de-
nen der Prozess durch eine kontinuierliche Wei-
terentwicklung entsprechen wird.

Dominik schwarzer
Leiter Projektadministration

und -controlling
Prozesseigentümer Aufträge managen

die Aufgabenschwerpunkte „Organisation des 
Unterstützungsprozesses“, „Wahrnehmung 
richtlinienkompetenz“ und „Sicherstellung der 
Effizienz und Transparenz des Prozesses“ an den 
Prozessverantwortlichen delegieren.

Der wesentliche Erfolgsfaktor für eine funktio-
nierende Prozessorganisation sind die Mitarbei-
ter. Sie stellen den Erfolg des Prozesses und 
das Erreichen der Prozessziele sicher. Intensive 
Ausbildung, zielgerichtete Personalentwicklung, 
hohe übertragene Verantwortung und die Mög-
lichkeit zur aktiven Mitgestaltung des Prozes-
ses sorgen für Motivation, Engagement sowie 
fachliche Exzellenz. 

Die Festlegung der Prozessschritte stellt das 
Fundament für das operative Handeln dar. Als 
Grundlage dient dabei das Qualitätsmanage-
ment. Bereits 1997 erfolgte die Zertifizierung 
des Prozesses „Aufträge managen“ nach ISO 
9001 als erster administrativer Prozess des 
DLr. Neben der eindeutigen rollenklärung, der 
Beschreibung, Festlegung der Leistungsinhalte 
und der eindeutigen Schnittstellendefinition ist 
die Entkopplung der einzelnen Prozessschritte 
ein weiterer entscheidender Faktor für den  
Erfolg. Losgelöst von der Linienorganisation 
werden die einzelnen Arbeitsschritte organisa-
torisch und zeitlich, wo sinnvoll, voneinander 
getrennt. Dies sorgt für kurze reaktionszeiten. 

Im Zuge der Anpassung der Aufbauorganisation 
erfolgte zunächst die Zusammenlegung der be-
triebswirtschaftlichen und juristischen Grund-
satzkompetenzen. Dadurch wurden die Voraus-
setzungen für eine interdisziplinäre Betreuung 
in operativen Fragestellungen geschaffen. In ei-
nem weiteren Schritt wurden Grundsatzkompe-
tenz und Verantwortung für die Sicherstellung 
des operativen Teils des Prozesses für ausge-
wählte wichtige Standorte des DLr miteinander 
gekoppelt. Dies war hilfreich, um in möglichst 
kurzer Zeit Veränderungen umzusetzen. 

Prozessorganisation spielt sich grundsätzlich 
unabhängig von der Linienorganisation ab. Al-
lerdings können auch innerhalb einer Linienor-
ganisation Aufgaben nach den Grundsätzen ei-
ner Prozessorganisation strukturiert werden, 
indem man die entsprechenden rollenmodelle 

Input 
Projektleiter 

Eingangsinfos 
werten 

Kalkulation 
(SAP) 

Ext. 
Kalkulation 

Entscheidungs
-Vorlage 

Kfm. Fragen 
klären 

Risiken 
analysieren RMS (REB) 

Hauptprozess  
Angebot erstellen 

Vertrag 
vorbereiten 

Entscheidung 
Angebot 

Risikolage 
freigaben 

Projektstruktur  
klären 

Kfm. Spezial-
fragen 

Angebot 
abgeben 

Jur. Fragen 
klären 

Angebot 
fertigen 

Angebotstext 
erstellen 

Projektleiter Instituts- 
kaufmann 
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Aufbau des Prozesses Aufträge managen 
Prozessketten des Hauptprozesses Angebot erstellen 

Aufbau des Prozesses managen: Prozessketten des Hauptprozesses „Angebot erstellen“
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Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sorgen im DLR für die administrative Bearbei-
tung der Drittmittelprojekte. im Jahr 2011 
handelte es sich dabei um knapp 2.000 lau-
fende Projekte mit einem Gesamtvolumen von 
rund 340 Millionen Euro. Aufgebaut ist die 
Auftragsadministration als Prozessorganisa-
tion. im Gegensatz zur herkömmlichen Lini-
enorganisation steht dabei nicht die Frage im 
vordergrund, welche Abteilungen es gibt und 
wie diese hierarchisch einzuordnen sind. Re-
levant sind vielmehr die Leistungen selbst, ihr 
ineinandergreifen und der Beitrag, den sie zur 
Gesamtleistung, also der kaufmännischen 
und juristischen Bearbeitung der einzelnen 
Drittmittelprojekte, liefern. 

Der Prozess beginnt und endet beim internen 
Kunden, also beim Projektleiter im Institut. Die-
sem wird durchgängig für sämtliche Fragen ein 

Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, der vor 
Ort dezentral angesiedelt ist. Sein Aufgabenge-
biet sind die administrativen Fragen des Projekts. 
Dazu gehören die Projektplanung und -kalkula-
tion, die risikoanalyse und Angebotserstellung, 
die laufende rechnungsstellung und Unterstüt-
zung beim Controlling sowie die Schlussabrech-
nung und Archivierung der relevanten Unterlagen. 
Der Sachbearbeiter trägt die Verantwortung dafür, 
dass die Auflagen des DLr berücksichtigt wer-
den. So müssen Projekte beispielsweise immer 
mit einem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn 
verbunden sein und dem Vereinszweck des DLr 
entsprechen. Sofern dies nicht der Fall ist, sind 
bestimmte Genehmigungsschritte einzuleiten. 
Außerdem muss das Projekt dann strenger als 
andere überwacht werden.  

Unterstützt wird der dezentrale Sachbearbeiter 
durch die Zentrale. Wenn er Fragen des Kunden 

nicht beantworten kann, wendet er sich an das 
Back-Office. Hier sitzen Experten für verschie-
dene Fachgebiete, wie beispielsweise für EU-För-
derungen oder ESA-Aufträge. Neben der Klärung 
von Einzelfragen kümmert sich das Team in der 
Zentrale um die Erarbeitung von administrativen 
Standards und um die Schulung der Prozessmit-
arbeiter. Ebenfalls in den Prozess integriert ist ein 
Team von Juristen für anspruchsvolle Fragen zur 
Vertragsgestaltung, Vertragsprüfung und das 
Führen von Vertragsverhandlungen. Dabei ist pro-
zessintern festgelegt, inwieweit die juristischen 
Aspekte von den kaufmännisch ausgebildeten 
Sachbearbeitern bearbeitet werden und für wel-
che Themen die Juristen verantwortlich sind. So-
fern die richtlinienkompetenz für einzelne Fragen 
in anderen Prozessen oder Abteilungen im DLr 
liegt, werden diese konsultiert.

Die dezentralen Sachbearbeiter sind Generalis-
ten. Sie kennen sich mit allen Projekttypen aus 
und halten sich ständig auf dem Laufenden. 
Ausgebildet werden sie in einem speziellen 
Schulungsprogramm, vorwiegend durch die Ex-
perten der Zentrale. Inhaltlich erstreckt sich die 
Fortbildung von Informationen zum Prozess 
selbst über Datenverarbeitung bis hin zu juristi-
schen Aspekten der Vertragsgestaltung. Höhe-
punkt für die Teilnehmer ist dabei die eigen-
ständige Bearbeitung eines Falls. Parallel dazu 
erfolgt ein „Training on the job“. Dabei wird 
dem neuen Mitarbeiter ein Pate zur Seite ge-
stellt, der ihm für alle Fragen als erster An-
sprechpartner zur Verfügung steht. regelmäßige 
Feedbackgespräche mit dem Vorgesetzten sind 
ebenfalls integraler Teil der Einarbeitungsphase. 

Als Instrument zur kontinuierlichen Weiterbil-
dung wird zweimal im Jahr eine Fachtagung or-
ganisiert: Hier kommen die Mitarbeiter aller 
Standorte für rund zwei Tage zusammen. Vorge-
stellt werden neue Themen und Entwicklungen 
aus der Grundsatzarbeit; daneben werden even-
tuell erforderliche Anpassungen im Prozessab-

Es muss nicht gleich das Ei des Kolumbus sein, aber jedes Drittmittelprojekt sollte dennoch einen wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinn bringen – so steht es in der Satzung des DLR.

LE ISTUNGEN

Der Prozess „Aufträge managen“
Enger Kontakt zum Kunden, hohe Standardisierung, kontinuierliche Verbesserung
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lauf besprochen. Die Möglichkeit zum persönli-
chen Austausch ist dabei von nicht zu unter- 
schätzender Bedeutung angesichts der Tatsa-
che, dass die Mitarbeiter des Prozesses an neun 
unterschiedlichen Standorten arbeiten und die 
Kontakte im Alltag auf E-Mail und Telefon be-
schränkt sind. Darüber hinaus steht allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern das DLr-interne 
Fortbildungsprogramm offen. Sofern sich der 
Bedarf hierüber nicht decken lässt, werden ex-
terne Angebote wahrgenommen. Die Weiterbil-
dung wird in den jährlichen Personalgesprächen 
mit der jeweiligen Führungskraft besprochen 
und der Erfolg absolvierter Veranstaltungen eva-
luiert. Im Durchschnitt nimmt jeder Mitarbeiter 
an acht Fortbildungstagen im Jahr teil.

Um Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusam-
menarbeit mit den Instituten zu ermitteln, werden 
den einzelnen Instituten Kundenbesuche durch 
die Leitungsebene des Prozesses abgestattet. Die 
Ergebnisse der Besuche werden protokolliert und 
zentral ausgewertet. Einmal jährlich laden alle ad-
ministrativen Unterstützungsprozesse gemeinsam 
zu einer Kundentagung ein. Ziel dieser Veranstal-
tung ist zum einen, neue Entwicklungen im admi-
nistrativen Verfahren vorzustellen und zum ande-
ren Erwartungen der Kunden zu erfragen. 

andere Faktor, der die Bearbeitungsgeschwin-
digkeit steigert, ist die Standardisierung und 
ständige Optimierung der elektronisch unter-
stützten Arbeitsschritte.

Grundlage für den Unterstützungsprozess bildet 
ein Katalog mit einer relativ detaillierten Leis-
tungsbeschreibung, der vom Vorstand verbind-
lich für alle DLr-Institute und Einrichtungen vor-
gegeben ist. Er definiert die Schnittstellen, 
indem er die rechte und Pflichten des Kernpro-
zesses Forschen und Entwickeln einerseits und 
des Unterstützungsprozesses „Aufträge mana-
gen“ andererseits festlegt. Die einzelnen Pro-
zessabläufe werden in sogenannten routinen 
beschrieben. Ergänzend stehen Leitfäden oder 
Merkblätter, Musteranschreiben oder -argumen-
tationslinien zur Verfügung. Eine ständige Her-
ausforderung ist das Management von Wissen 
im Prozess. Mit Einführung des sogenannten 
AM-Portals im Jahr 2005 erfolgt dies auf Basis 
einer Sharepoint-Anwendung. Alle relevanten 
Dokumente werden ausschließlich über dieses 
Portal zur Verfügung gestellt.

Von der Beschreibung des Sollprozesses bis hin 
zur Vorgabe detaillierter Bearbeitungsschritte 
wurde ein permanenter regelkreis der Kontinu-
ierlichen Prozessverbesserung etabliert. Alle Ar-
beitsanforderungen werden systematisch er-
fasst. Der Output wird durch verschiedene 
Qualitätsprüfungsmaßnahmen erhoben und mit 
den Vorgaben abgeglichen. Aus den Ergebnis-
sen werden bei Bedarf entsprechende Verbes-

serungsmaßnahmen abgeleitet, deren Wirksam-
keit wiederum überprüft wird. Neben diesem 
regelkreis dienen Organisationsentwicklungs-
projekte oder sogenannte Querdenker-Work-
shops der Weiterentwicklung des Prozesses. 
Evaluationen mit hochrangigen internen und  
externen Gutachtern geben ebenso Anregungen 
wie ein Expertenaustausch im rahmen etablier-
ter oder auch neu initiierter Netzwerke mit  
anderen Unternehmen, Helmholtz-Zentren  
oder sonstigen Forschungseinrichtungen. 
Grundlage für die Leistungsbeurteilung bildet 
ein Kennzahlensystem. Die Daten, die monat-
lich, quartalsweise oder jährlich erhoben wer-
den, messen beispielsweise das durchschnitt-
lich bearbeitete Drittmittelvolumen pro Per- 
sonaljahr oder die Anzahl der erstellten Vorlagen 
für Managemententscheidungen. Sie geben 
wichtige Hinweise, unter anderem für mögliche 
Kapazitätsengpässe.

Voraussetzung für einen reibungslosen Pro-
zessablauf ist, dass alle Beteiligten den Prozess 
verstanden haben, ihre rolle darin kennen und 
diese im täglichen Geschäft mit Leben füllen. 
Die genannten Punkte werden umso wichtiger, 
je weiter der Prozess wächst und je mehr die 
Anforderungen der internen Kunden und die 
Komplexität der externen rahmenbedingungen 
steigen.

Anne Gerdes 
Projektadministration und -controlling 

Leitung Prozesse und verfahren

»Immer häufiger bleiben  

nur wenige Tage oder  

in extremen Fällen Stunden  

für die Vorbereitung eines 

Angebots oder eines  

Antrags.«
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Aufbau des Prozesses managen: Hauptprozesse und Teilprozesse Prozesssteuerung

Eine Anforderung der Kunden, die sich in den 
letzten Jahren kontinuierlich verschärft hat, ist 
die nach einer immer höheren Bearbeitungsge-
schwindigkeit. Immer häufiger bleiben nur we-
nige Tage oder in extremen Fällen Stunden für 
die Vorbereitung eines Angebots oder eines An-
trags. In diesem Zeitfenster müssen alle admi-
nistrativen Fragen geklärt und gegebenenfalls 
auch Freigaben des Managements eingeholt 
werden. In solchen Fällen bewährt sich das Be-
treuungskonzept des Prozesses. Durch die Allo-
kation eines Ansprechpartners in unmittelbarer 
Nähe zum Kunden verkürzen sich die Wege. Der 
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Auf die Frage „Wie viel Projektmanagement 
muss sein?“ bekommt man so viele Antwor-
ten, wie man verschiedene stakeholder 
(-gruppen) befragt. Auch innerhalb des DLR 
gibt es unterschiedliche Auffassungen zum 
Management von Projekten. in einigen DLR-
instituten wurden Project Management offi-
ces (PMos) zur Unterstützung der Projektar-
beit eingerichtet. in anderen instituten wird 
Projektmanagement nahezu als Eingriff in 
die Freiheit von Forschung und Lehre ver-
standen und kritisch beäugt.

PrOJEKTMANAGEMENT

Die Balance zwischen Qualität,  
Zeit und Kosten  
Das Projektmanagement des DLR am Beispiel des Großprojekts Galileo

Dabei sind Projekte im DLr nicht selten mit ho-
hen risiken behaftet – nicht nur in Bezug auf 
die Zielerreichung und den wissenschaftlichen 
Erfolg, sondern auch aufgrund der hohen Kom-
plexität, der politischen und vertraglichen rah-
menbedingungen und sich ständig ändernder 
Anforderungen an den Umfang und die Qualität 
der Projektergebnisse (Moving targets).

Projektmanagement ist Teil des Kerngeschäfts 
des DLr. Unzählige erfolgreich durchgeführte 
Projekte wie große nationale und internationale 

raumfahrtmissionen (z.B. die bemannten Mis-
sionen D1 und D2, Grace & Champ Satelliten-
missionen) oder der Aufbau und Betrieb von 
Forschungsgroßanlagen (raketenprüfstände in 
Lampoldshausen, Windkanäle oder das SOFIA-
Forschungsflugzeug) zeugen von dieser Erfah-
rung. Jedoch hat sich das DLr in den letzten 
20 Jahren erheblich verändert. Auch die reor-
ganisation der Zuständigkeiten in der Bearbei-
tung von Großprojekten gehört zu diesen Verän-
derungsprozessen. Heute agieren die einzelnen 
DLr-Institute und -Einrichtungen wie Profit 

Reibungen zwischen den verschiedenen Kooperationspartnern, Kunden und Dienstleistern zu minimieren, ist Aufgabe eines jeden Projektmanagements.



wissenschaftsmanagement special 1/2013

 Aktuelle Themen special  9

»Jeder Institutsleiter wird 

nicht nur am wissenschaft-

lichen, sondern auch am 

kaufmännischen Erfolg  

seines Institutes gemessen.«

Center innerhalb des DLr. Jeder Institutsleiter 
wird nicht nur am wissenschaftlichen, sondern 
auch am kaufmännischen Erfolg seines Institu-
tes gemessen. Die Verantwortung für die Pro-
jektbearbeitung – auch bei Großprojekten – 
liegt vollständig bei den Instituten und Ein- 
richtungen im Kernprozess Forschen und Ent-
wickeln. Unterstützt werden die Institute und 
Einrichtungen dabei durch mehrere Unterstüt-
zungsprozesse, wie zum Beispiel durch die Pro-
zesse „Aufträge managen“ oder „Einkaufen“. 
Des Weiteren bietet auch die Abteilung Projekt-
managementsupport Unterstützungsleistungen 
im Bereich des Projektmanagements an. Sie ist 
als Querschnittsabteilung eingebettet in die 
Prozesse ressourcen und Prozesse planen und 
steuern sowie Aufträge managen.

Das DLr orientiert sich bei der Definition des 
internen PM-Mindeststandards (Projektma-
nagement-richtlinie) an der Methodik des Pro-
ject Management Instituts (PMI). Erster Grund-
satz ist jedoch immer, dass die Tiefe des an- 
gewandten Projektmanagements den Projekt-
anforderungen angemessen sein muss. Also 
kann es keine einheitlichen Vorgaben zur Bear-
beitungstiefe geben.

Die Anforderungen an Projektleiter im DLr sind 
vielfältig. In den meisten Fällen werden diese 
Erwartungen an den einzelnen Projektleiter  
nicht ausreichend kommuniziert und doku-
mentiert.

Vom Projektleiter wird erwartet, dass er Verant-
wortung für Qualität, Zeit und Kosten des Pro-
jekts übernimmt, wissenschaftlich auf dem 
neuesten Stand ist und sein Forschungsgebiet 
maßgeblich mitgestaltet, Wissen für das Mana-
gen von Projekten mitbringt und alle notwendi-
gen Projektmanagementwerkzeuge sinnvoll an-
wenden kann. Ebenso ist der Projektleiter in der 
Lage, sein Projektteam zu leiten und ohne dis-
ziplinarische Verantwortung seine Teammitglie-
der zur Mitarbeit zu motivieren.

Es wird deutlich, dass ohne ergänzende Ausbil-
dung nicht jeder Mitarbeiter diesen Aufgaben 
gerecht werden kann. Die Verantwortung, für 
die Befähigung eines Projektleiters zu sorgen, 
liegt in erster Linie bei seinem disziplinarischem 

Vorgesetzten. Im DLr wird dabei der Vorge-
setzte durch ein umfassendes Seminarangebot 
im Bereich des Projektmanagements und der 
Soft-Skill-Entwicklung unterstützt. Ebenso 
wurde erst kürzlich ein mehrstufiges Anforde-
rungsprofil für Projektleiter als Orientierungs-
rahmen für deren Vorgesetzte entwickelt. 

jektmanagement aus. Die administrative Unter-
stützung der Projekte und Projektleiter ist durch 
die routinen und regelungen der Prozesse Per-
sonal managen, Einkaufen, ressourcen planen 
und steuern (grundfinanzierte Projekte) und 
Aufträge managen (Drittmittelprojekte) sehr gut 
beschrieben und hat sich in der Praxis bewährt. 
Herausforderungen stellen jedoch immer wie-
der komplexe Projekte dar, sei es, dass diese 
Projekte ein großes Volumen haben, außerge-
wöhnliche rahmenbedingungen gegeben sind 
oder überdurchschnittlich viele interne wie 
auch externe Schnittstellen vorhanden sind.

Unter diesen Umständen kann das DLr den 
Projektleiter und das Projektteam unterstützen. 
Dies erfolgt oftmals durch den Einsatz eines 
administrativen Projektmanagers oder auch 
durch die Bildung von Support Teams, die zu-
sammengestzt sind aus einem administrativen 
Projektmanager, einem Juristen sowie einem 
Instituts- bzw. Projektkaufmann vor Ort. Diese 
Teams arbeiten dann für eine befristete Zeit  
integriert im Projektteam mit und sorgen damit 
für einen reibungslosen Ablauf aller administra-
tiven Vorgänge.

Die besonderen Herausforderungen des Ma-
nagements von Großprojekten lassen sich am 
Beispiel der Beteiligung des DLr an dem euro-
päischen Satellitennavigationssystem Galileo 
darstellen. Galileo ist das erste von der Euro-
päischen Union (EU) geführte raumfahrtprojekt 
und Flaggschiff der europäischen Weltraum-
politik.

Das DLr ist auf vielfältige Weise in die Arbeiten 
an Galileo eingebunden. Dazu gehören insbe-
sondere Forschungsprojekte verschiedener Ins-
titute und der Aufbau und Betrieb von Testein-
richtungen wie GATE in Berchtesgaden. An 
seinem Standort in Oberpfaffenhofen hat das 
DLr eines von zwei Kontrollzentren für Galileo 
aufgebaut und stellt die entsprechenden Be-
triebsleistungen der EU und der Europäischen 
Weltraumorganisation (ESA) zur Verfügung. 
Hierfür hat das DLr erstmals eine eigene Be-
triebsgesellschaft, die DLr Gesellschaft für 
raumfahrtanwendungen mbH (DLr Gfr mbH), 
gegründet. Schließlich ist das DLr über die 
raumfahrtagentur auch in die politischen Ab-

Jedoch ist es für den Erfolg des Projekts nicht 
ausreichend, den Projektleiter im methodischen 
Bereich zu unterstützen. Auch der Projektleiter 
selbst trägt maßgeblich zum Projekterfolg bei. 
Einer der wichtigsten Schritte vor der über-
nahme eines Projektes ist es, den Projektauf-
trag zu klären. Dazu gehört, den Leistungsum-
fang mit dem (internen oder externen) Auftrag- 
geber abzustimmen sowie den eigenen Projekt-
auftrag zu definieren und mit dem internen Auf-
traggeber (meistens der eigene Abteilungs- 
oder Institutsleiter) zu vereinbaren. Der Pro- 
jektauftrag beschreibt die Aufgaben des Pro-
jektleiters, seinen finanziellen Verfügungsrah-
men im Projekt, die zur Verfügung gestellten 
ressourcen (auch abteilungs- und instituts-
übergreifend) sowie Berichts- und Eskalations-
wege. Mit dem Projektauftrag schafft der Pro-
jektleiter für sich selbst Planungs- und Hand- 
lungssicherheit und trägt damit maßgeblich zu 
seiner eigenen Arbeitszufriedenheit bei.

Es ist noch ein weiter Weg, bis in der Mehrzahl 
der Projekte die passenden Projektleiter zum 
Einsatz kommen und vollumfänglich Verantwor-
tung für ihre Projekte übernehmen können. Je-
doch ist das DLr mit der Einführung der Pro-
jektleiterlaufbahn parallel zur Führungslaufbahn 
sowie dem weiteren Ausbau der Seminar- und 
Coachingangebote dem Ziel der Professionali-
sierung des Projektmanagements einen großen 
Schritt näher gekommen.

Der Großteil der Projekte im DLr kommt ohne 
die Einbindung zusätzlicher Kapazitäten im Pro-
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Große Projekte erfordern koordinierte Zusammenarbeit und den Blick für das Ganze.

»Galileo ist das erste

von der Europäischen Union

geführte Raumfahrtprojekt

und Flaggschiff der euro- 

päischen Weltraumpolitik.«

stimmungsprozesse innerhalb der EU und ESA 
eingebunden und ein gefragter Ansprechpart-
ner für die Industrie.

Das Galileo-Programm weist alle für Großpro-
jekte relevanten Attribute auf. Die ersten über-
legungen für ein europäisches weltweites Sa-
tellitennavigationssystem reichen zurück in die 
90er-Jahre. Bis zur voraussichtlichen Fertig-
stellung des Systems 2020 werden also nahezu 

25 Jahre vergehen. Das Projekt wird durch die 
Europäische Kommission geführt, welche auch 
Eigentümer des Systems wird. Mit der ESA ar-
beitet die Europäische Kommission auf Basis 
von rahmenabkommen und spezifischen Dele-
gationsvereinbarungen zusammen. Zusätzlich 
zur Europäischen Kommission und zu ESA 
nimmt die European GNSS Agency (GSA) wich-
tige Aufgaben wahr. Die Abstimmung mit den 
Mitgliedstaaten erfolgt über ein besonderes  

Komitee. Dem Europäischen Parlament und 
dem Europäischen rat muss die Europäische 
Kommission regelmäßig Bericht erstatten.

Nachdem die frühen Programmphasen noch 
gemeinsam durch EU und ESA finanziert wur-
den, kommt das Budget für die weitere Aufbau-
phase nun ausschließlich von der EU. Da das 
ursprüngliche Konzept einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (PPP) 2006 scheiterte, wird der 
Aufbau von Galileo nun durch Aufträge an die 
Industrie vorangetrieben. Für den Zeitraum von 
2014 bis 2020 hat die Europäische Kommission 
hierfür insgesamt sieben Milliarden Euro (ein-
schließlich der Kosten für European Geostation-
ary Navigation Overlay Service (EGNOS)). Die 
Geltung des rechtlichen rahmens der EU, ins-
besondere bezüglich Governance, Finanzierung, 
Vergabe- und Vertragsbedingungen, ist Neuland 
in der europäischen raumfahrtindustrie und für 

alle Beteiligten mit zahlreichen Herausforderun-
gen verbunden. An dem Aufbau von Galileo und 
den verbundenen Forschungen für zukünftige 
Dienste, Geräte und Anwendungen sind For-
schungseinrichtungen, Universitäten, große und 
kleine Unternehmen aus allen Mitgliedstaaten 
der EU und ESA beteiligt – oftmals in komple-
xen Kooperations- und Vertragsbeziehungen. 
Die Mitgliedstaaten haben ein hohes politisches 
Interesse an einer sichtbaren rolle der jeweili-
gen nationalen Industrie.

Das Projektmanagement von Galileo umfasst 
neben den technisch-betrieblichen Fragen auch 
politisch-strategische, finanzielle und rechtliche 
Aspekte. Umfang und Komplexität der administ-
rativen Aufgaben waren schon im Frühstadium 
so hoch, dass diese nicht als reine Unterstüt-
zungsprozesse für die beteiligten Institute ge-
handhabt werden konnten. In einem ersten 
Schritt wurde zur Unterstützung des DLr-Vor-
standes und der Programmdirektion raumfahrt 
ein Projektbüro eingerichtet, welches die enge 
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Wer hoch hinaus will, braucht den richtigen Antrieb und die passende Unterstützung.

»Die Mitgliedstaaten haben 

ein hohes politisches  

Interesse an einer sicht- 

baren Rolle der jeweiligen 

nationalen Industrie.«

Koordination aller intern beteiligten Stellen, den 
Austausch mit den zuständigen Ministerien so-
wie die laufende Information des DLr-Vorstan-
des und der Programmdirektion raumfahrt si-
cherstellte. Für die Angebotsphasen bezüglich 
des Aufbaus und Betriebs des Kontrollzentrums 
wurden integrierte Projektteams gebildet unter 
dauerhafter Einbeziehung der kaufmännischen 
und rechtlichen Experten. Mit Gründung der 
DLr Gfr mbH als dedizierte Betriebsgesell-
schaft für Galileo wurde das vorhandene tech-
nische Team in das Unternehmen überführt. Zu 
diesem Zweck wurden mit dem DLr als Kon-
zernmutter umfangreiche Verträge abgeschlos-
sen, namentlich Kooperations-, Betriebsteil-
übertragungs-, Personalüberleitungs-, Miet-  
und Dienstleistungsverträge. Neben dem tech-
nischen Team wurden auch administrative Mit-
arbeiter wie Controller und Einkäufer dauerhaft 

in die GmbH überführt. Sämtliche Prozesse 
mussten mit dem Senat des DLr sowie den zu-
ständigen Ministerien abgestimmt werden.

Für die Ausschreibung der EU zum weiteren 
Systemaufbau (FOC) hat die DLr Gfr mbH mit 
der italienischen Firma Telespazio ein neues 
Unternehmen, die Spaceopal GmbH mit Sitz in 
München, gegründet. Auch hierfür benötigte 
das DLr wieder die Zustimmung des Senats 
sowie der zuständigen Ministerien. Für die 
Gründung des gemeinsamen Unternehmens 
wurden umfangreiche Gesellschaftsverträge 
(Satzung, Joint Venture Agreement, Manage-
ment regulations) verhandelt und abgeschlos-
sen. Die Spaceopal GmbH übernahm die Füh-
rung der Angebots- und Verhandlungsphase 
und schloss im Oktober 2010 mit der EU und 
ESA den Auftrag für den Betrieb von Galileo in 
der Aufbauphase bis Ende 2016 ab. Die Mitar-
beiter der Spaceopal GmbH kommen zu unge-
fähr gleichen Teilen vom DLr und von Telespa-
zio mit allen typischen Herausforderungen für 
die Bildung internationaler und interkultureller 
Teams. Spaceopal GmbH als Hauptauftragneh-
mer von EU und ESA hat zahlreiche Unterauf-

tragnehmer aus mehreren europäischen Län-
dern. Darunter befinden sich sowohl öffentliche 
Einrichtungen als auch Unternehmen. Auch hier 
wurden für die administrativen Aufgaben des 
Vertragsmanagements, Controllings und Ein-
kaufs Experten von den Gesellschaftern über-
nommen oder neu eingestellt.

Galileo ist für das DLr sicherlich in seiner ge-
samteuropäischen, strategischen und finanziel-
len Dimension ein einzigartiges Großprojekt. Es 
zeigt jedoch in beispielhafter Weise, dass der-
artige Großprojekte nicht allein durch die Insti-
tute des DLr unter rückgriff auf die administ-
rativen Unterstützungsprozesse umgesetzt 
werden können. Für diese Projekte sind integ-
rierte Projektteams erforderlich, die technische, 
finanzielle, rechtliche und strategische Exper-
tise miteinander fest verknüpfen. 

Dr. Petra E. Georgi
Projektadministration und -controlling

Leitung Projektmanagementsupport

Dr. ingo Baumann
BHo Legal
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Der Prozess „Aufträge managen“ unter-
stützt im DLR die betriebswirtschaftliche 
und juristische Betreuung der Auftragsfor-
schung und das kaufmännische Berichts-
wesen im Drittmittelbereich. Der „service 
aus einer Hand“, den dieser support-Pro-
zess leistet – dezentral und zentral – ist da-
bei auf eine funktionierende it-infrastruktur 
angewiesen, die die hohe Effizienz und Ge-
schwindigkeit der Prozesse erst möglich 
macht. Die informationstechnologien unter-
stützen die Unterstützer bei betriebswirt-
schaftlichen und juristischen Grundsatzfra-
gen, bei informationsbereitstellung und 
Begleitung von Prüfungen, bei schulungen 
und Qualitätsmanagement sowie durch Be-
ratung bei der Preisbildung.

INFOrMATIONSTECHNOLOGIE

Prozessbezogene IT-Bebauung 
Business-IT-Alignment im DLR

„Aufträge managen“ als zu einem Prozess auf-
gestellter „Vertriebsinnendienst“ erbringt regel-
mäßig Dienstleistungen unter enormem Ter-
mindruck mit kurzen reaktionszeitanforde- 
rungen. Komplexe betriebswirtschaftliche und 
juristische Sachverhalte in der Betreuung der 
Auftragsforschung stellen damit, vor allem 
durch ihre Neuartigkeit, eine Herausforderung 

dar. Hinzu kommen gesetzliche rahmenbedin-
gungen der öffentlichen Verwaltung und die Ko-
ordination einer Vielzahl (internationaler) Stake-
holder. Betrachtet man zudem die Fluktuations- 
quote, werden Methoden des Geschäftspro-
zessmanagements und der Einsatz standardi-
sierter IT zur Koordination und Unterstützung 
essenziell.

Die informationstechnische Unterstützung des 
Prozesses „Aufträge managen“ ist von einer 
Vielzahl von Anwendungssoftwares abhängig, 
die nicht nur einem Teilprozess zugeordnet 
sind, sondern integrativ zur Verfügung stehen 
können. Selbst kleine Änderungen innerhalb 
der rahmenbedingungen können weitreichende 
Auswirkungen auf Prozess und/oder IT haben. 

Der Einsatz von IT ist kein Selbstzweck. Moderne Technik unterstützt und vereinfacht das Prozessmanagement.

»Geschäftsprozesse und  

Informationstechnologie  

stehen in einer komplexen, 

wechselseitigen Beziehung 

zueinander und unterliegen 

stetigen Veränderungen.«
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Im föderalen IT-Governance-Modell des DLr 
wird Anwendungssoftware für das betriebswirt-
schaftliche Informationssystem prozessorien-
tiert geplant und betrieben. Neben der wissen-
schaftlichen IT sowie der IT-Infrastruktur wird 
die betriebswirtschaftliche IT durch die Leitung 
der Querschnittsabteilung Wirtschaftsinformatik 
und Unternehmensorganisation zentral verant-
wortet. Die Key-User der Unterstützungspro-
zesse sind fachlich dem Prozess Wirtschaftsin-
formatik zugeordnet. Dabei wird deutlich, dass 
die IT keinen Selbstzweck darstellt, sondern ein 
Instrument der Prozessverbesserung ist. Die 
richtige Anwendungssoftware ist dann ent-
scheidend für den Erfolg, wenn relevante Pro-
zesse nachhaltig unterstützt und verbessert 
werden.

Das Zusammenspiel von IT, Führungs- und Un-
terstützungsprozessen ist eine zentrale Auf-
gabe. Hier greift das IT-Architekturmanagement 
des betriebswirtschaftlichen Informationssys-
tems, das für eine strukturierte Vorgehensweise 
bei der Weiterentwicklung der Anwendungs-
softwarelandschaft sorgt. Durch verschiedene 
Instrumente werden Anforderungen, Aufwand, 
Auswirkung und Interdependenz sowie das Ziel 
der optimalen Prozessunterstützung berück-
sichtigt. Ein zentrales Instrument ist dabei die 
prozessbezogene IT-Bebauung.

Die prozessbezogene IT-Bebauung des Unter-
stützungsprozesses „Aufträge managen“ wird 
auf der Softwarekarte „Anwendungssoftware-
landschaft“ (siehe Abb. 1) dargestellt. Dem 
raster aus Software-rubriken und Hauptpro-
zessen wird die Anwendungssoftware zugeord-
net. Je nach Integrationsbreite und -tiefe kann 
eine Anwendungssoftware mehrere Software-
rubriken unterstützten und hat Auswirkung in 
mehrere Hauptprozesse. Die Softwarekarte do-
kumentiert die Anwendungssoftwarelandschaft 
und stellt dabei den Zusammenhang zwischen 
Anwendungssoftware und Prozess her. Anhand 
der Dokumentation werden Interdependenzen 
eingeschätzt sowie Auswirkungen von Ände-
rungen abgeschätzt, die sowohl den Prozess 
als auch die Anwendungssoftware betreffen. 
Neben weiteren Zielen der Softwarekartografie 
unterstützt die prozessbezogene IT-Bebauung 
das Management des Geschäftsprozesses 

„Aufträge managen“ und der Wirtschaftsinfor-
matik bei der Planungsaufgabe der Anwen-
dungssoftwarelandschaft. Weitere Analysen zu 
Abhängigkeiten wie Schnittstellen zwischen An-
wendungssystemen und prozessübergreifende 
Verbindungen können auf diesen Informationen 
aufbauen und damit zu einer effizienten Identi-
fizierung von Verbesserungsobjekten führen.

Anhand der Softwarekarte kann die (Teil-)Auto-
matisierung der Hauptprozesse und deren Teil-
prozesse abstrahiert werden (siehe Abb. 2). Der 
Hauptprozess „Angebot erstellen“ würde sich 
wie folgt darstellen: Der Projektleiter im Institut 
bzw. ein administrativer Mitarbeiter (operativer 
Support) erfasst im Kapazitätsblatt Daten, die 
der Projektstrukturierung und Kalkulation (Pla-
nung von Personal-, Sachmittel- und Investiti-
onskapazitäten) dienen. Im Anschluss wird ein 
Workflow gestartet und Genehmigungen einge-

holt, ob ein Angebot mit gegebenen personellen 
und finanziellen ressourcen realisierbar ist. Die 
Integration der Anwendungssoftware in das Be-
richtswesen mit einer SAP-Schnittstelle zur 
Auftragsplanung führt zur Einordnung in die 
Software-rubriken „Planungstool“, „Fachspezi-
fisches und Dispositives Berichtswesen“, „ErP“ 
und „Mitarbeiteranwendung“. Das Kapazitäts-
blatt ist in der Softwarekarte weiteren Haupt-
prozessen zugeordnet, da auch während der 
Laufzeit eines Auftrags Inhalte weiter verarbei-
tet werden können (z.B. Änderung der Auftrags-
daten im Hauptprozess „Auftrag bearbeiten“). 
Mit der AD-Vorlage werden alle wissenschaftli-
chen, betriebswirtschaftlichen und juristischen 
Sachverhalte mit administrativer Implikation 
zum Angebotsvorhaben zusammengetragen 
und im Anschluss zur Freigabe in den Workflow 
gegeben, der zu verschiedenen Projektparame-
tern (z.B. Projektvolumen, risikobewertung 
etc.) eine entsprechende Genehmigungskette 
wählt (bspw. Institutsdirektion, Auftragsadmi-
nistration, Programmdirektion). Zwischen der 
AD-Vorlage und dem organisationsweiten risi-
komanagement-Informationssystem ist an der 
Schnittstelle ein Web-Service realisiert, der die 
Kommunikation untereinander regelt. Frühzeitig 
wird das Auftragsvorhaben im ErP-System 
durch den operativen Support erfasst. Der risi-

Abb. 1: Anwendungssoftwarelandschaft „Aufträge managen“

»Die richtige Anwendungs-

software ist dann ent- 

scheidend für den Erfolg, 

wenn relevante Prozesse 

nachhaltig unterstützt und 

verbessert werden.«
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komanagementprozess, der insbesondere die 

Projektrisiken, aber auch die das DLr umge-

benden Globalrisiken erfasst, wird in der An-

wendungssoftware risikomanagement-Infor-

mationssystem realisiert, das vom Unterstüt- 

zungsprozess „ressourcen planen und steu-

ern“ verantwortet wird.

Erfüllt das Angebotsvorhaben die Vorgaben 

(bspw. Preisrecht, Vertriebsgrundsätze, Gemein-

nützigkeit des DLr), kommt es zur Angebotsab-

gabe und zu etwaigen Verhandlungen. Bei 

neuen Konditionen (bspw. Änderung der Haf-

tung und Gewährleistung) ist es gegeben, dass 

die zuvor durchlaufenen Teilprozesse erneut 

durchgeführt werden. Den übergang in den 

nächsten Hauptprozess markiert der gewon-

nene Auftrag nach Vertragseingang. 

Die Ausrichtung der IT an den Zielen des Pro-

zesses ist eine Kernaufgabe, die unter dem Be-

griff des Business-IT-Alignments propagiert 

wird. Die dabei verfolgte Devise „Structure fol-

lows process follows strategy“ stellt heraus, 

dass der Einsatz von IT keinen Selbstzweck 

darstellt, sondern in möglichst hohem Maße 

das Organisationsergebnis positiv beeinflussen 

soll. Geschäftsprozesse und Informationstech-

nologie stehen in einer komplexen, wechselsei-

tigen Beziehung zueinander und unterliegen 

stetigen Veränderungen. Das IT-Architekturma-

nagement mit der Softwarekartografie, den Pla-

nungsinstrumenten und den Modellen für die 

Weiterentwicklung ist im DLr und damit auch 

für „Aufträge managen“ eine Methode der Be-

wältigung dieser Herausforderung. Das Archi-

tekturmanagement basiert auf weiteren Metho-
den und Vorgehensweisen im DLr. Damit ergibt 
sich ein Vier-Säulen-Modell:

u Geschäftsprozessmanagement und  
die Organisation mit Prozessen,

u Ziel- und Strategiemanagement zum  
optimalen Beitrag der IT zum Organi- 
sationerfolg,

u Föderales IT-Governance-Modell  
zur Förderung des Business-IT-Alignment,

u IT-Architekturmanagement.

Durch Integration dieser Methoden kann das 
DLr und damit auch „Aufträge managen“ auf 
eine effiziente Verbindung von IT und Prozessen 
einwirken und damit leistungsfähig und innova-
tiv in der Abwicklung der Auftragsforschung 
wettbewerbsfähig bleiben.

Johannes Dworschak
Benjamin Flintrop

Wirtschaftsinformatik und  
Unternehmensorganisation

Au#rag	  zur	  	  
Projektplanung	  	  

erteilen	  

Au#rags-‐	  
kapazität	  

strukturieren	  

PT,	  DB,	  	  
ERP,	  MA	  

Vorlage	  zur	  	  
Genehmigung	  	  

anlegen	  

Risiken	  	  
erfassen	  

FB,	  DB	  

PT,	  DB,	  	  
ERP,	  MA	  

FB,	  DB	  

Genehmigung	  	  
zur	  Angebots-‐	  

abgabe	  einholen	  

PT,	  DB,	  	  
ERP,	  MA	  

Angebot	  
vorbereiten	  

PT	  
Au#rag	  	  
anlegen	  

ERP	  

Au#rag	  	  
kalkulieren	  

FP	  

Angebot	  	  
erstellen	  

ERP	  

ERP	  

PT	  

ERP	  

Projekt	  	  
anlegen	  

PT,	  FB	  

Angebot	  	  
nachfassen	  

ERP	  
Verhandlung	  	  

führen	  

Hauptprozess:	  Angebot	  erstellen	  

Idealisierte	  Prozesske/e	   Idealisierte	  Prozesske/e	  

Idealisierte	  Prozesske/e	  

Enterprise-‐Resource-‐Planning	  (ERP)	  

Disposi;ves	  Berichtswesen	  

Fachspezifisches	  Berichtswesen	   Mitarbeiteranwendungen	  

Planungstools	  PT	  

FB	  

DB	  

ERP	   MA	  

Abb. 2: Anwendungssoftware zur Unterstützung des Hauptprozesses „Angebot erstellen“

Auch bei den Vertragsverhandlungen und -ausgestaltungen mit Projektpartnern aus der Wirtschaft ...
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DIE  INDUSTrIE

Verträge gestalten und verhandeln 
Was nützt es, für die eigene Seite das beste Ergebnis herauszuholen, wenn die andere Seite den Vertrag dann ungern lebt?

Bei Kooperationen mit industriepartnern ist 
es sinnvoll, frühzeitig die Grundpositionen 
zu diskutieren – und zwar nicht nur im fach-
lichen, sondern auch im rechtlichen Bereich. 
Es ist ärgerlich, wenn nach Monaten der 
fachlichen Planung die Zusammenarbeit an 
unterschiedlichen rechtlichen Positionen 
scheitert. Ein guter vertrag berücksichtigt 
die interessen beider Partner. nur dann bie-
tet er die Grundlage für eine vertrauensvolle 
Kooperation und kann als Anknüpfungs-
punkt für weitere vertragsbeziehungen  
dienen.

Die Zusammenarbeit zwischen dem DLr und 

Wirtschaftsunternehmen kann im Wesentlichen 

zwei Formen annehmen: zum einen die gleich-

berechtigte Partnerschaft und zum anderen das 

Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Ein 

Beispiel für die erste Beziehungsform sind Ko-

operationen, die auf EU-, Bundes- oder Landes-

ebene gefördert werden und in denen Verbünde 

aus Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen 

Einrichtungen zusammenarbeiten. Die zweite 

Variante besteht aus den zahlreichen Projekten, 

in denen das DLr eine Lizenz an ein Unterneh-

men vergibt oder in denen es selbst als Auf-

tragnehmer auftritt.

Ein zentrales Aufgabenfeld des Prozesses „Auf-
träge managen“ sind Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte, bei denen das DLr für ein 
Unternehmen tätig ist. Hier gibt es verschie-
dene Konstellationen. In der „reinen“ Form wird 
das DLr von einem Partner beauftragt, ohne 
dass weitere Auftraggeber im Spiel sind, die 
berücksichtigt werden müssten. In dieser Vari-
ante ist die Vertragsgestaltung am einfachsten, 
weil relativ frei verhandelt werden kann. Dann 
gibt es die Projekte, in denen ein Unternehmen, 
das für einen Auftrag öffentliche Förderung er-
hält, das DLr hinzuzieht. Hier sind eventuell 
Förderbedingungen der öffentlichen Hand zu 
beachten. Oder das Unternehmen ist seiner-
seits bereits Unterauftragnehmer einer anderen 
Firma und bindet das DLr als weiteren Subauf-
tragnehmer mit ein. In diesem Fall können die 
Bestimmungen des Hauptauftrags auch für den 
Vertrag mit dem DLr relevant sein.
 
Vor der Angebotserstellung überlegen die Mitar-
beiter des Prozesses „Aufträge managen“ ge-
meinsam mit den Forschern des betroffenen  
Instituts, ob die Leistungen über AGB (Allge-
meine Geschäftsbedingungen), Einzelvertrag 
oder auch über einen eventuell bestehenden 
rahmenvertrag angeboten werden sollen. Ent-
scheidend sind hier mehrere Faktoren, darunter 

der Leistungsgegenstand, die Höhe der Vergü-
tung und die Erfahrungen, die bereits mit dem 
betreffenden Industriepartner gemacht wurden. 
Ebenso wie das DLr gerne seine AGB durch-
setzt, so will auch der (zahlende) Auftraggeber 
seine Interessen im Vertrag vertreten sehen – 
zum Beispiel in Form der eigenen Einkaufs-AGB.

Wenn mehrere gleichartige Verträge oder eine 
langfristige Zusammenarbeit angedacht ist, 
bietet sich an, einen rahmenvertrag mit dem 
Industrieunternehmen abzuschließen. Auf diese 
Weise lassen sich die Vertragsverhandlungen, 
die sich gerne einmal über ein paar Wochen 
oder sogar Monate erstrecken können, für den 
jeweiligen Einzelauftrag schneller abschließen. 
Zwar erfordert gerade ein rahmenvertrag oft-
mals langwierige Verhandlungen, aber dafür 
brauchen sie nur einmal geführt zu werden und 
zwar zentral.

Was macht nun einen guten Vertrag aus? Ein 
guter Vertrag regelt klar und verständlich die 
Zusammenarbeit in den wichtigen Punkten, 
insbesondere in den Bereichen, in denen die 
Parteien unterschiedlicher Auffassung sind. Er 
sollte eine „win-win-Situation“ für beide Seiten 
darstellen und die Interessen beider Seiten an-
gemessen berücksichtigen. Dies gilt insbeson-

... hilft die Informationstechnologie beide Seiten schnell und effizient ans Ziel zu bringen.
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Zeichnet sich das risiko ab, dass (Teil-)Leistun-
gen unmöglich werden oder auch nach einer 
Machbarkeitsanalyse nicht mehr als sinnvoll 
erscheinen, bietet sich an, Verträge in Phasen 
zu gliedern. So würde es beispielsweise nur 
dann zur Beauftragung der Phase 2 kommen, 
wenn in Phase 1 die Machbarkeit festgestellt 
wurde. Dies muss mit entsprechender ressour-
cenplanung und risikoverteilung zwischen den 
Partnern abgewogen werden.

Preise sind im DLr kaum Gegenstand von Ver-
handlungen. Die Leistungen für Personal orien-
tieren sich an testierten Marktpreisen und stel-
len damit fixe Größen pro Stunde dar. Der 
Gesamtpreis wird häufig vom Industriepartner 
budgettechnisch vorgegeben –  unter Umstän-
den gekoppelt an Vertragsbedingungen und un-
ter Berücksichtigung von etwaigen risikoauf-
schlägen.

Ein häufiger Streitpunkt ist die Haftung. Unter-
nehmen legen großen Wert darauf, dass Auftrag-
nehmer für ihre Leistungen haften. In diesem 
Punkt sind sie von Subunternehmen in der regel 
eine größere Verhandlungsbereitschaft gewohnt, 
als das DLr sie bieten kann. Dem DLr ist es 
nicht möglich, hier wie ein Industrieunternehmen 

zu agieren und umfangreiche Haftungsverpflich-
tungen zu vereinbaren. Organisiert als gemein-
nütziger Verein, der überwiegend öffentlich finan-
ziert wird, unterliegt das DLr dem Selbstversi- 
cherungsprinzip des Bundes (der Staatshaftung). 
Deswegen ist es angehalten, haftungsrechtliche 
risiken aus Drittmittelgeschäften so gering wie 
möglich zu halten. Die Bildung von rückstellun-
gen und die Gegenfinanzierung oder Versiche-
rung der risiken sind dem DLr nicht in dem 
Maße erlaubt wie einem Industrieunternehmen. 
Diese Punkte sollten gleich zu Beginn erörtert 
werden und gegebenenfalls auch in die Preisge-
staltung mit einfließen.

Ähnliches gilt auch für einen weiteren Streit-
punkt, der oft auftaucht: das geistige Eigentum. 
Während Unternehmen zumeist die ausschließ-
lichen Nutzungsrechte an den Projektergebnis-
sen für sich beanspruchen, möchte das DLr le-
diglich die rechte an der konkreten Form des 
Werkes (wie beispielsweise einer Studie) ein-
räumen, nicht aber an sonstigen Ergebnissen. 
Für den Fall, dass sich im Laufe der For-
schungstätigkeiten und Experimente weitere 
Erfindungen ergeben, erwartet das DLr eine 
gesonderte Vergütung. 

Das DLr führt umfangreiche Grundlagenfor-
schung durch, die es als Basiswissen in Indust-
rieprojekte mit einbringt. Einerseits haben In-
dustriekooperationen für das DLr ein program- 
matisches Interesse; zum anderen möchten die 
DLr-Forscher natürlich auf diesen Gebieten 
weiterforschen und alle erzielten Ergebnisse 
dafür nutzen. Die Satzung des DLr sieht vor, 
dass das DLr für das Gemeinwohl Forschung 
betreiben und seine Ergebnisse breit streuen 
soll. Neben seinen Industriepartnern ist das 

dere dann, wenn es sich um einen rahmenver-

trag handelt. Was nützt das beste für die eigene 

Seite verhandelte Ergebnis, wenn die andere 

Seite den Vertrag dann nur ungern lebt? In sol-

chen Fällen kommt es oftmals während der 

Durchführung zu Streitigkeiten oder der rah-

menvertrag bleibt gleich in der Schublade und 

wird nicht für Einzelprojekte herangezogen.

Erfahrungsgemäß sind Hauptpunkte in der Ver-

handlung: 

u Leistungsbeschreibung

u Preise

u Haftung

u Gewährleistung 

u regelungen zu geistigem Eigentum

u Vertraulichkeit und Veröffentlichungsrechte

u Mitwirkungspflichten des  

Industrieunternehmens

u Eskalation/Mediation/Schlichtung

u rechtswahl

Die Leistungsbeschreibung als A und O des 

Vertrages kann im Forschungs- und Entwick-

lungsvertrag oft nicht so genau gefasst werden, 

wie man es aus sonstigen Werk- oder Dienst-

leistungsverträgen kennt. Im experimentellen 

Umfeld bestehen stets Unwägbarkeiten. Den-

noch sollten sich die Parteien die Mühe ma-

chen, die Eckpunkte, soweit möglich, festzuzur-

ren oder bestehende Unsicherheiten zu be- 

nennen. Denn daran sind bei Werkverträgen 

oftmals Abnahmekriterien geknüpft. Unklarhei-

ten in der Leistungsbeschreibung führen zu un-

klaren Abnahmekriterien. Die Folge sind Verzö-

gerungen und Streitigkeiten bei der Abnahme, 

was wiederum Auswirkungen auf den Gewähr-

leistungsbeginn oder auf Zahlungen hat.

»Die Bildung von Rück- 

stellungen und die Gegen-

finanzierung oder Versiche-

rung der Risiken sind dem 

DLR nicht in dem Maße  

erlaubt wie einem  

Industrieunternehmen.«
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DLr als Forschungseinrichtung der Gesellschaft 
insgesamt verpflichtet. Deswegen muss es dar-
auf achten, die Verfügungsgewalt über seine 
Erfindungen zu behalten.

Mit diesem Punkt sind auch die Themen Ver-
traulichkeit und Publikationsrechte verbunden. 
Dem Industrieunternehmen ist oft an einer um-
fangreichen regelung zur Vertraulichkeit gele-
gen, insbesondere wenn Eigentums- oder aus-
schließliche Nutzungsrechte im raum stehen. 
Das DLr wiederum ist gemäß seiner Satzung 
zur Veröffentlichung verpflichtet – Forschungs-
ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Die Hauptstreitpunkte betreffen 
hier die Frage, an wen die jeweils vertraulichen 
Informationen des anderen Vertragspartners 
gehen dürfen. Beispielsweise kann vereinbart 
werden, dass solche Daten nur an die jeweili-
gen Projektleiter auf beiden Seiten übermittelt 
werden. Ebenfalls festgelegt wird der Zeitraum, 
für den die Vertraulichkeit gelten soll. Erfah-
rungsgemäß umfasst dieser drei bis zehn 
Jahre. Es kann auch vorkommen, dass ein In-
dustrieunternehmen selbst den Abschluss eines 
Vertrages mit dem DLr im FuE-Bereich vertrau-
lich behandelt haben möchte. Dies ist dann der 
Fall, wenn besonders sensible Bereiche  
betroffen sind. 

Mitwirkungspflichten des Industrieunterneh-
mens sollten klar gefasst und terminiert sein. 
Falls der Partner seine Aufgaben nicht rechtzei-
tig erfüllt, kann das DLr sie gegebenenfalls 
selbst übernehmen. Was Fälle von Schadenser-
satz betrifft, so wird bei der Vertragsgestaltung 
auf eine ausgewogene risikoverteilung geach-
tet. Hier sollten auch die Kosten berücksichtigt 
werden, die durch das Vorhalten von ressour-

cen anfallen: beispielsweise Personal, Zeiten 
bei Großanlagennutzung etc.

Gerade in größeren Projekten und in rahmen-
verträgen bietet sich an, für Streitigkeiten expli-
zite regelungen zu treffen. So kann beispiels-
weise vereinbart werden, in einem solchen Fall 
höhere Führungsebenen anzusprechen oder 
auch externe Mediatoren einzubeziehen. Viele 
Industrieunternehmen möchten an dieser Stelle 
Schiedsgerichtsverfahren vereinbaren, um bei 
sensiblen Themen öffentliche Prozesse zu ver-
meiden. Die entsprechenden Eckpunkte sollten 
in den Vertrag aufgenommen werden, damit  
bei Konflikten nicht erst noch das „Wie“ des 
Schlichtungsverfahrens diskutiert werden muss.

Bei Kooperationen auf internationaler Ebene 
betrifft ein häufiger Diskussionspunkt die Frage, 
welches recht Anwendung finden soll. Bei ei-
nem Unterauftrag wird in der regel das recht 
des Hauptauftrags beziehungsweise des Lan-
des, das die Förderung vergibt, zugrunde ge-
legt. So lässt sich die Vertragsverhandlung ver-

Gute Verträge zwischen Partnern macht die Zusammenarbeit handhabbar.

einfachen, und bei etwaigen Streitigkeiten 
werden Auslegungsunterschiede vermieden.

Handelt es sich um eine „freie“ Zusammenar-
beit, können die Vertragspartner die rechts-
wahl leichter verhandeln. Insgesamt werden 
sich die Partner in ihrem originären recht (das 
heißt dem recht ihres Unternehmenssitzes) am 
wohlsten fühlen, da sie diese rechtsordnung 
am besten kennen und ihre Vertragsentwürfe 
daran ausgerichtet haben. Können sie sich je-
doch auf keine der beiden rechtsordnungen ei-
nigen, besteht eine Möglichkeit darin, auf eine 
„neutrale“ rechtsordnung auszuweichen und 
zum Beispiel Schweizer recht zu vereinbaren. 
Allerdings werden dann unter Umständen An-
passungen im Vertragstext nötig sein, um die 
jeweiligen Besonderheiten des „Kompromiss-
rechts“ zu berücksichtigen.

Brigitte Kretschmer 
Projektadministration und -controlling 

Leitung Juristischer support Drittmittel
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DIE  ESA

Kooperation mit internationalen Organisationen
Ausschreibungen, Checklisten und das „Kleingedruckte“

Die Ausschreibungsbedingungen der ESA (ESA/
rEG/002, General Clauses and Conditions for 
ESA Contracts) werden standardmäßig zu-
grunde gelegt. Aufgrund der oft hohen Leis-
tungsanforderungen einerseits und der speziel-
len Bedingungen, denen das DLr als gemein- 
nützige Forschungseinrichtung unterliegt, ande-
rerseits ist es eine besondere Herausforderung, 
das „Kleingedruckte“ der ESA mit den Vorga-
ben für das DLr in Einklang zu bringen. Hier 
sind besonders die vertraglichen risiken hin-
sichtlich der Haftungsbedingungen, Versiche-
rungsmöglichkeit und Vertragsstrafen zu nen-
nen. Gerade in diesen Punkten sind dem DLr 
als öffentlich finanzierter Einrichtung enge 
Grenzen gesetzt. Dennoch wird versucht, den 
Umgang mit der ESA zu standardisieren, um 
mühsame Verhandlungsversuche so weit als 
möglich zu beschränken. Hierzu wurden im 
Prozess „Aufträge managen“ umfangreiche 
Checklisten zur überprüfung der verschiedenen  
Vertragsklauseln erarbeitet. Sollten sich grund-
sätzliche Abweichungen zu den Vertriebsgrund-

»Die Praxis des Geo-Returns: 

In jeden ESA-Mitgliedstaat 

fließen Mittel (über Aufträge) 

in der Höhe zurück, in der 

der Mitgliedstaat Beiträge  

an die ESA leistet.«

Für die ESA führt das DLR eine Studie über die Entwicklung von Algorithmen zur Bestimmung von Schnee- und  
Eisflächen auf der Erdoberfläche durch.

sätzen des DLr ergeben, bedürfen diese einer 
Freizeichnung durch das Management bezie-
hungsweise bei höheren Vertragsrisiken auch 
der Freizeichnung durch den Vorstand. Die 
Checklisten und alle weiteren Dokumente, die 
durch die administrativen Mitarbeiter zur Ver-
tragsprüfung im ESA-Kontext herangezogen 
werden können, werden von einer Fachgruppe 
erarbeitet und ständig aktualisiert. 

Ein Fallbeispiel
Im Sommer 2010 veröffentlichte die ESA eine 
„Invitation to Tender“ mit folgendem Inhalt: An-
zubieten war eine Studie über die Entwicklung 
von Algorithmen zur Bestimmung von Schnee- 
und Eisflächen auf der Erdoberfläche. Darüber 
hinaus sollte ein Softwarepaket zur Auswertung 
von Daten entwickelt und eine Dokumentation 
der Entwicklungsarbeiten erstellt werden. 
 
Das gesamte Projekt war in mehrere Arbeitspa-
kete unterteilt, die wiederum in einzelne 
Schritte gegliedert und in den Kalkulationsblät-
tern berechnet werden sollten. Die Anwendung 
des ECOS-Tools war aufgrund relativ einfacher 
vertraglicher Konstruktionen nicht gefordert. 

Zu den großen Auftraggebern des DLR ge-
hört die EsA, die European space Agency. 
sie tritt vorwiegend in den Forschungsbe-
reichen Raumfahrt, satellitensteuerung und 
Erdbeobachtung am europäischen Markt 
auf. Aufgabe der EsA ist es, das gemeinsa-
me europäische Weltraumprogramm zu 
konzipieren und umzusetzen. 

Die Ausschreibungen der ESA werden auf einer 
elektronischen Plattform (EMITS, Electronic Mail-
ing of Invitations to Tender Service) veröffentlicht. 
Auftragsrelevante Dokumente können von dieser 
Plattform heruntergeladen werden. Je nach 
Größe des Projektes erfolgt die Kalkulation auf 
entsprechenden Blättern, die von der ESA mitge-
liefert werden oder in dem ESA-eigenen Kalkula-
tionstool ECOS (ESA Costing Software). Das Tool 
bildet die geplanten Projektstrukturen ab und be-
schreibt einzelne Arbeitspakete. Es ermöglicht 
die detaillgenaue Kalkulation einzelner Arbeits-
schritte bis hin zu Einzelkosten für Personal, 
Sachmittel, Großanlagen usw.  

Zur Anwendung kam, wie bei allen anderen Pro-
jekten der ESA auch, das Abrechnungs-Tool ESA-
P. In diesem Tool werden rechnungen elektro-
nisch erfasst und, je nach Hierarchiestufe, durch 
den Auftraggeber freigegeben und an die ESA 
weitergeleitet. Nach Prüfung der rechnungen er-
folgt innerhalb dieses Tools deren Freigabe durch 
die ESA, verbunden mit der Anweisung des rech-
nungsbetrages. Die Zahlung erfolgt durchaus 
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Die EsA
Zurzeit gehören der ESA 20 europäische Mitgliedstaaten an. Eine reihe weiterer Staaten – darunter 
auch außereuropäische – partizipieren über Kooperationen am Weltraumprogramm der ESA. Hauptsitz 
der ESA ist Paris mit weiteren Zentren in Deutschland (Darmstadt und Köln), den Niederlanden (Noord-
wijk), Italien (Frascati), Spanien (Villafranca) und dem raumflughafen Kourou in Französisch-Guayana. 
Als internationale Organisation ist die ESA völlig eigenständig und unabhängig, mit eigener rechtsper-
sönlichkeit und ohne an nationales recht gebunden zu sein. Durch ein rahmenabkommen unterhält 
die ESA enge Beziehungen zur EU. 2011 beschäftigte die ESA circa 2.180 Mitarbeiter (Wissenschaft-
ler, Ingenieure, IT-Spezialisten, administrative Mitarbeiter). Der Etat lag bei rund 3,9 Milliarden Euro. Die 
Mittel der ESA werden nach dem Prinzip eines geografischen Mittelrückflusses (Geographic return) in-
vestiert, das heißt, die ESA vergibt über Industrieaufträge in jedem Mitgliedstaat die Beträge, die in 
etwa den Beiträgen des jeweiligen Landes entsprechen. Auf Deutschland entfiel somit für 2011 ein Be-
trag in Höhe von circa 710 Millionen Euro.

Gemeinsam zum Gipfel: europäische Kooperationen unter der Federführung der ESA.

auch direkt an die Subkontraktoren unter Umge-
hung der Hauptauftragnehmer – eine Besonder-
heit bei Verträgen mit mehreren Hierarchiestufen 
bei ESA-Aufträgen.

Da das DLr eine europaweit anerkannte Exper-
tise in dem betreffenden Feld hat, sieht es gute 
Chancen, den Zuschlag zu erhalten. Leider 
stellt sich noch während der Bearbeitung der 
Ausschreibung heraus, dass der Auftrag an ein 
italienisches Forschungsinstitut in Florenz ver-
geben werden wird. Allerdings haben die Italie-
ner die Möglichkeit, das DLr in mindestens drei 
Arbeitspakete einzubinden. Der Grund dafür ist 
die Praxis des Geo-returns: In jeden ESA-Mit-
gliedstaat fließen Mittel (über Aufträge) in der 
Höhe zurück, in der der Mitgliedstaat Beiträge 
an die ESA leistet. 

Das DLr-Institut sieht wegen der überragenden 
strategischen Bedeutung der ausgeschriebenen 
Forschungsarbeiten (es besteht die Möglichkeit, 
die bisher zu diesem Bereich erzielten For-
schungsergebnisse zu validieren und den For-
schungsschwerpunkt eventuell neu auszurich-
ten) die Notwendigkeit, das Angebot auch für 
das italienische Forschungsinstitut abzugeben. 
Der Projektleiter nimmt mit dem Forschungs- 
institut in Florenz Kontakt auf und erhält kurz-
fristig die Aufforderung zur Abgabe eines Ange-
botes. Die anschließenden Verhandlungen fo-
kussieren sich im Wesentlichen auf drei Punkte: 

u Haftungsbeschränkung: Im Angebot des italie-
nischen Instituts an die ESA wurden keine 
Einschränkungen hinsichtlich der Haftungsbe-
schränkung vorgenommen. Das italienische 
Forschungsinstitut erwartete, dass auch das 
DLr ein in dieser Hinsicht unbeschränktes An-
gebot abgibt, was jedoch aufgrund spezieller 
haushaltsrechtlicher Vorgaben für das DLr 
nur in besonderen Ausnahmefällen möglich 
ist. Diese liegen hier nicht vor.

u Schutzrechtsverletzungen Dritter: In dieser 
Hinsicht kann das DLr lediglich eine „Be-
mühensklausel“ anbieten, dass Schutz-
rechtsverletzungen Dritter so weit als mög-
lich ausgeschlossen werden. 

u Umsatzsteuer: Während in den beiden oben 
genannten Punkten relativ schnell Einigkeit 

erzielt werden konnte, hätte der dritte Punkt 
fast alle Verhandlungsbemühungen scheitern 
lassen: Das italienische Forschungsinstitut er-
hielt für seine Leistungsbeziehung zur ESA 
eine VAT Exemption Form. Diese verpflichtet 
Partner der ESA, ihre Leistungen ohne Mehr-
wertsteuer abzurechnen. Die ESA ist aufgrund 
ihres Status als internationale Organisation 
zur Ausstellung derartiger Bescheinigungen 
berechtigt. Leider ging das italienische Institut 
davon aus, dass diese Bescheinigung auch im 
Verhältnis zu Subkontraktoren Gültigkeit habe. 
Dieses Missverständnis konnte erst durch 
Einschaltung des ESA-Project-Officers und 
Vorlage entsprechender Dokumente ausge-
räumt werden. Das DLr war nämlich, da das 
italienische Institut keinen Unternehmerstatus 

im Sinne des deutschen Umsatzsteuerge- 
setzes hatte, dazu verpflichtet, die Leistungen 
mit deutscher Mehrwertsteuer zu berechnen, 
ein Kostenfaktor, der so seitens des For-
schungsinstituts in Florenz nicht kalkuliert 
worden war. 

Nachdem auch in diesem Punkt zu guter Letzt 
eine Einigung herbeigeführt werden konnte, 
wurden die Verträge unterschrieben und mit 
den Arbeiten begonnen. Zwischenzeitlich 
konnte das Projekt mit Erfolg abgeschlossen 
werden. 

Bernhard stauf
Projektadministration und -controlling

Prozesse und verfahren
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werden für „Collaborative Projects“ gestellt – 
größere Verbundprojekte mit Teilnehmern aus 
verschiedenen Ländern. Ebenfalls sehr aktiv ist 
das DLr bei den „Coordination and Support Ac-
tions“. Darüber hinaus finden sich in der DLr-
Antragsliste „ErC Starting Grants“, „Joint Tech-
nology Initiatives“, sämtliche „Marie Curie 
Actions“, „Networks of Excellence“ und „Infra-
strukturmaßnahmen“. Es liegt auf der Hand, 
dass die Teilnahme an einem EU-Projekt nicht 
nur wissenschaftliche Mitarbeit verlangt. Ohne 
Kenntnisse der allgemeinen Förderbedingungen 
und der speziellen Beteiligungsregeln der un-
terschiedlichen Förderformen ist kein EU-Pro-
jekt durchführbar. Der Prozess „Aufträge mana-
gen“ ist dabei der zentrale Ansprechpartner in 
allen administrativen und juristischen Frage-
stellungen. Viele Institute können auf einen 
Sachbearbeiter direkt vor Ort zurückgreifen, der 
exklusiv für sie tätig ist. Dieser wird bereits in 
der Antragsphase in das Projekt involviert.

Ein EU-Projekt beginnt damit, dass die Kom-
mission in einem ihrer „Call for Proposals“ Wis-

Hinter den Rahmenprogrammen der EU 
steht die vision eines europäischen For-
schungsraums, in dem sich Wissenschaftler 
ohne schranken bewegen, internationale 
Kooperationen eingehen sowie infrastruktu-
ren und Förderprogramme gemeinsam nut-
zen. Ziel ist es, die europäische Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken.

Im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm (FrP), 
mit einer Laufzeit von 2007 bis 2013, steht ein 
Förderbudget von circa 50 Milliarden Euro zur 
Verfügung. Bis einschließlich 2012 hat das DLr 
rund 1.100 Anträge eingereicht. Davon wurden 
fast 400 Anträge bewilligt – ein außergewöhnli-
cher Erfolg. Alleine für das Jahr 2011 hat das 
DLr von der EU rund 25 Millionen Euro an För-
dermitteln erhalten. 

Wie vielfältig das DLr das Förderprogramm 
nutzt, zeigt ein Blick auf die „Proposal-Liste“, 
die der Prozess „Aufträge managen“ erfasst. 
Unter den Anträgen finden sich sämtliche ange-
botenen Förderformen. Die meisten Anträge 

D IE  EU

25 Millionen Euro für 2012
Aktivitäten im 7. EU- Forschungsrahmenprogramm

senschaftler aufruft, Projektanträge einzurei-
chen. Der Forscher erstellt dann eine Projekt- 
skizze und stimmt sich mit dem zuständigen 
Fachbereich zwecks Mitfinanzierung ab. Paral-
lel dazu kümmert sich der Sachbearbeiter um 
die administrativen Aspekte und erstellt eine in-
terne Vorlage mit risikoanalyse. Geben alle er-
forderlichen Stellen ihr „OK“, kann der Projekt-
antrag elektronisch eingereicht werden. Wird 
der Antrag genehmigt, ist das Vertragsverfahren 
mit der Kommission eröffnet. Zentrale rollen 
übernehmen dann der zuständige Project Of-
ficer der Kommission, der Projektleiter und der 
Auftragssachbearbeiter. Wurden schließlich alle 
Dokumente erstellt und unterschrieben, kann 
der Sachbearbeiter die eingerichteten Kosten-
träger im SAP freigeben und die Kalkulation an-
passen. Bis der Vertrag mit der Kommission, 
das sogenannte Grant Agreement, mit dem sich 
die Teilnehmer zur Projektdurchführung ver-
pflichten, unterzeichnet werden kann, ist meist 
ein Consortium Agreement abzustimmen. Die-
ser Vertrag regelt die Beziehungen zwischen 
den Partnern und wichtige rechtsfragen wie 
beispielsweise die Machtverteilung im Konsor-
tium, Zahlungsmechanismen sowie Haftungs- 
und Zugangsrechte. 

Die Vielfalt der Förderformen und Regularien kann  
schon mal größere Hemmschwellen darstellen, bei  
deren Überwindung der Prozess „Aufträge managen“ 
den Forschern zur Seite steht.

»Wichtige Sachverhalte 

werden im direkten Kontakt 

zwischen Fachgruppe und 

Kommission geklärt.«

Hierbei kann der Auftragssachbearbeiter auf 
das sogenannte DESCA-Muster (Development 
of a Simplified Consortium Agreement) zurück-
greifen. Dieser Standardvertrag ist inzwischen 
eine anerkannte Vorlage für europäische For-
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Antwort „der hohe bürokratische Aufwand!“ 
und „die komplexen zum Teil nicht überschau-
baren regularien!“. In dieser Hinsicht unter-
stützt der Prozess „Aufträge managen“ die 
Wissenschaftler auf breiter Ebene. Vorausset-
zung, um die Förderformenvielfalt bewältigen 
zu können, ist das Zusammenspiel zwischen 
dezentraler Abwicklung und einem zentralen 
Back up. Beides muss optimal ineinandergrei-
fen. Im Sinne eines gelebten Prozessmanage-
ments werden alle Mitarbeiter des Prozesses 
„Aufträge managen“ hierfür ausgebildet und in 
die Lage versetzt, selbstständig und eigenver-
antwortlich im vorgegebenen (EU-) rahmen zu 
handeln.

sabine clevenz
Projektadministration und -controlling 

Prozesse und verfahren

Intelligente Standardisierung erleichtert den Arbeitsablauf. In diesem Sinne stellen die Expertinnen der Fachgruppe EU den Sachbearbeitern in der Dezentrale regelmäßig  
aktualisierte Tools und Verträge zur Verfügung.

schungseinrichtungen. Erstellt wurde er von ei-
ner europäischen Projektgruppe als Gegenge-
wicht zu den Industrieverträgen. Auf diese 
Weise sollten die Interessen der Forschungs-
einrichtungen sichergestellt werden. Annika 
Thies, bis 2011 bei der Europäischen Kommis-
sion tätig (s. Kasten), hat als Juristin des Pro-
zesses „Aufträge managen“ an der Erstellung 
des  DESCA-Musters mitgewirkt. DESCA ist für 
das DLr die Grundlage der Verhandlungen. 
Wird es dann komplizierter, kann der Bearbeiter 
auf den juristischen Support zurückgreifen.

Ist der Antrag bewilligt und das Projekt im Lauf 
sind Zwischenberichte zu erstellen. Hierbei han-
delt es sich um Beschreibungen der erreichten 
Meilensteine, Begründungen für die Mittelver-
wendung sowie eine Aufstellung der Kosten. Am 
Ende des Projektes wird ein veröffentlichungs-
fähiger Bericht eingereicht, der unter anderem 
die Ergebnisse, Schlussfolgerungen und den so-
zio-ökonomischen Impact des Projekts zusam-
menträgt. Alle wichtigen Dokumente hinterlegt 
der Auftragssachbearbeiter in einer digitalen 
Akte, sodass sie jederzeit verfügbar sind.  

Um trotz starker Dezentralisierung eine einheit-
liche Vorgehensweise zu gewährleisten, gibt es 
im Back Office die sogenannte Fachgruppe EU. 
Sie besteht zurzeit aus zwei Betriebswirtinnen 
und zwei Juristinnen. Diese Fachleute sorgen 
dafür, dass sämtliche Vorgaben im Einklang mit 
den rahmenbedingungen des 7. FrP stehen. 
Um das Verständnis hierfür zu fördern, bieten 

sie mehrmals im Jahr EU-Schulungen für DLr-

Forscher an. Jeder neue Mitarbeiter des Pro-

zesses „Aufträge managen“ erhält eine ver-

tiefte zweitägige Weiterbildung. Ergänzend 

werden Anwenderschulungen im Bereich der 

SAP-Kalkulations- und Abrechnungssysteme 

durchgeführt. Die Fachgruppe liefert den Mitar-

beitern alle notwendigen Werkzeuge wie bei-

spielsweise Software-Tools, Verträge und An-

leitungen. Wichtige Sachverhalte werden im 

direkten Kontakt zwischen Fachgruppe und 

Kommission geklärt. Ebenfalls wichtig ist die 

Teilnahme an der Zusammenkunft aller EU-re-

ferenten der Helmholtz-Gemeinschaft in Brüs-

sel, die zweimal jährlich stattfindet.

Fragt man die Wissenschaftler nach der größ-

ten Herausforderung oder gar Hemmschwelle 

im EU-Förderbereich, erhält man unisono als 

EU-Kommission: immer beide Abteilungen berücksichtigen

Als DLr-Juristin vorübergehend an die Kommission abgeordnet, lernt man einiges über die interne 
Funktionsweise der Generaldirektion Forschung und Innovation. Eine der wichtigeren Erkenntnisse für 
das Verständnis mancher Probleme im täglichen Projektgeschäft ist dabei, dass meist zwei separate 
Abteilungen für jedes Projekt zuständig sind: der Project Officer ist wissenschaftlicher Ansprechpart-
ner und überprüft die inhaltlichen Fortschritte des Projektes, während die Finanzabwicklung vom Fi-
nancial Officer kontrolliert wird. Der Project Officer ist meist der Einzige, der gegenüber den Projekt-
teilnehmern sichtbar wird. Dennoch empfiehlt es sich häufig, Abrechnungsprobleme auch direkt mit 
dem Financial Officer zu klären, da dieser später über deren Abwicklung entscheidet.

Annika thies, stellvertretende Leiterin Büro Brüssel,  
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
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Die Forschungsförderung (FuE-Förderung) 
der öffentlichen Hand erfolgt in der Regel 
auf dem Wege der direkten Projektförde-
rung im Rahmen von technologie orientier-
ten Förderprogrammen. Der trend geht hin 
zur Konzentration auf schlüsseltechnolo-
gien und auf die Entwicklung von clustern. 

Die Projektförderung ist eine Form der FuE-För-
derung. Grundsätzlich besteht kein rechtlicher 
Anspruch auf Projektförderung, sondern es 
handelt es sich um eine freiwillige Leistung der 
öffentlichen Hand. Die Entscheidung über eine 
Bewilligung liegt im Ermessen des Geldgebers. 
Bund und Länder fördern geplante Forschungs-
aktivitäten nur dann, wenn ein erhebliches 
Bundes- oder Landesinteresse vorliegt. Maß-
gebliche Kriterien sind beispielsweise der Inno-
vationsgrad eines Projekts, Verwertungsmög-
lichkeiten und das Potenzial zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen.
 
Ein Beispiel für ein öffentlich gefördertes Pro-
jekt ist HALO – High Altitude and Long range 

BUND UND LÄNDEr

Mit HALO 15 Kilometer  
über dem Meeresspiegel 
Projektförderung – eine Form der Forschungsförderung

research Aircraft, ein Flugzeug vom Typ 
Gulfstream G550, das für die Klimaforschung 
umgebaut wird. Es soll vor allem in der Tropo-
sphäre und der unteren Stratosphäre Messun-
gen durchführen und für die Erdbeobachtung 
eingesetzt werden. Das HALO-Projekt basiert 
auf einer Initiative der deutschen Atmosphären-
forscher. Seit 1999 ist es Ziel der deutschen 
Klimaforscher, eine neue technische Plattform 
zu schaffen, um die Leistungs- und Konkur-
renzfähigkeit der an universitären wie außer-
universitären Einrichtungen geleisteten Atmo-
sphärenforschung in Deutschland zu stärken. 
31 Nutzerinstitute (darunter 14 Hochschulinsti-
tute, vier Max-Planck-Institute, zwei Institute 

der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil-
helm Leibniz, ein Fraunhofer-Institut, der Deut-
sche Wetterdienst und Institute von sechs 
Helmholtz-Zentren) unterstützten die Initiative 
zur Beschaffung, zum Umbau und Betrieb eines 
Forschungsflugzeuges für die Atmosphärenfor- 
schung und Erdbeobachtung, die 2002 in eine 
vom Wissenschaftsrat verabschiedete Förder-
empfehlung an das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) mündete. Inten-
sive technische Planungen zur Auswahl eines 
geeigneten Geschäftsflugzeuges für das HALO-
Projekt, aber auch Abstimmungsgespräche mit 
den potenziellen Nutzern schlossen sich an, bis 
Ende 2004 schriftliche Förderanträge an den 
Bund und den Freistaat Bayern eingereicht 
werden konnten. Der Bund finanziert einen An-
teil von circa 70 Prozent. Die Helmholtz-Ge-
meinschaft deutscher Forschungseinrichtungen 
(HGF), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), der 
Freistaat Bayern, das Forschungszentrum Jü-
lich, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
und das DLr stellen die restlichen Finanzmittel 
zur Verfügung. 

»Bund und Länder fördern 

geplante Forschungs- 

aktivitäten nur dann,  

wenn ein erhebliches  

Bundes- oder Landes- 

interesse vorliegt.«

Damit ein Forschungsprojekt rund läuft, braucht es inhaltliche Expertise, kompetentes Management und ausreichende finanzielle Förderung.
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sprünglichen Planungen. Von Anpassungen im 
Projektverlauf ist auch das Projekt HALO nicht 
ausgenommen. Neue Anforderungen seitens 
der Nutzergemeinschaft an das technische Pro-
fil von HALO und der zugehörigen Infrastruktur, 
aber auch die Verschärfung von luftrechtlichen 
Erfordernissen verursachten nicht vorausseh-
bare Planverschiebungen innerhalb der Phase 1 

künftige Nutzung von HALO wurden ausgear-
beitet und abgestimmt mit dem Ergebnis der 
Berufung eines Kuratoriums, das die überge-
ordnete Koordinierung der Zusammenarbeit si-
cherstellt. Unterausschüsse, wie ein Wissen-
schaftlicher Lenkungsausschuss (WLA) und ein 
Finanzausschuss, übernehmen Aufgaben ihres 
jeweiligen Zuständigkeitsbereiches. Während 
der WLA die optimale wissenschaftliche Nut-
zung von HALO sicherstellen soll und zu diesem 
Zweck mehrjährige wissenschaftliche Nut-
zungskonzepte für Halo erstellt, berät der Fi-
nanzausschuss das Kuratorium in allen finanz-
wirtschaftlichen Fragestellungen. 

Bis zum heutigen Tag fordert das Großprojekt 
HALO seine DLr-internen wie seine externen 
Projektbeteiligten gleichermaßen. Die Unter-
schätzung von Komplexität, die überschätzung 
von ressourcenverfügbarkeiten und -kapazitä-
ten wie auch die zu optimistische Planung zeit-
licher Ziele mögen hier beispielhaft genannt 
werden, um die Notwendigkeit und Bedeutung 
eines umfassenden Projektmanagements im 
Großprojekt HALO hervorzuheben.

Monika Pak
Projektadministration und -controlling                                          

Projektmanagementsupport

HALO übertrifft bei nahezu allen wichtigen Parametern die Leistungsfähigkeit bisheriger Forschungsflugzeuge in Europa.

»Die lange Laufzeit von 

Großprojekten, ihre Kom-

plexität und nicht zuletzt  

das Betreten technologi- 

schen Neulands führen nicht 

selten zu Kostensteige-

rungen und zeitlichen Ver-

zögerungen gegenüber den 

ursprünglichen Planungen.«

Dabei bezieht sich die Förderung lediglich auf 
Beschaffung und Umbau. Der spätere Betrieb 
(Phase 2) ist hingegen von den Instituten zu fi-
nanzieren, die das Flugzeug nutzen werden. Ei-
gentümer des Flugzeuges ist das DLr, das mit 
seinem Flugplatz auf dem DLr-Gelände in 
Oberpfaffenhofen über die geeignete Infrastruk-
tur verfügt.

HALO übertrifft bei nahezu allen wichtigen Pa-
rametern die Leistungsfähigkeit bisheriger For-
schungsflugzeuge in Europa: Bei einer Flug-
höhe von mehr als 15 Kilometern, einer 
Nutzlast von bis zu drei Tonnen und einer 
reichweite von über 8000 Kilometern sind da-
mit Messungen auf der Skala von Kontinenten, 
auf allen Breiten, von den Tropen bis zu den Po-
len sowie in Höhen bis zur unteren Strato-
sphäre möglich. Damit können Antworten auf 
Fragen gefunden werden, die sich bisher nicht 
klären ließen.

Die Bearbeitung von Großprojekten wie HALO 
ist immer eine Herausforderung für das ge-
samte Projektteam. Die lange Laufzeit von 
Großprojekten, ihre Komplexität und nicht zu-
letzt das Betreten technologischen Neulands 
führen nicht selten zu Kostensteigerungen und 
zeitlichen Verzögerungen gegenüber den ur-

des Projektes. Ein zweiter wichtiger Meilenstein 
für das Gesamtprojekt HALO bildete und bildet 
bis heute die Ausgestaltung der Nutzungsphase 
von HALO (Phase 2). Hier war es wichtig, die 
Nutzer frühzeitig einzubinden. Verträge für die 
Zusammenarbeit untereinander und für die zu-
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ExTErNEr KUNDE

„Das Wichtigste ist am Ende der Preis“
Jürgen Heins, Direktor Finanzen der Astrium GmbH, spricht über die Zusammenarbeit mit dem DLR und erklärt,  
warum es kein anderer Partner sein darf

Wissenschaftsmanagement: In welchen Pro-
jekten arbeiten Sie mit dem DLR zusammen?

Jürgen Heins: Wir haben auf zwei verschiedenen 
Ebenen Kontakte. Zum einen liegt beim DLr das 
Management des deutschen raumfahrtpro-
gramms im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie. Das heißt, die ge-
samte Beauftragung in Deutschland läuft entwe-
der direkt über das DLr oder indirekt über die 
Europäische Weltraumorganisation ESA, in der 
das DLr die deutschen Interessen vertritt. Die an-
dere Ebene betrifft die Fälle, in denen das DLr 

Aufträge von Astrium bekommt. Natürlich haben 
wir dabei mit ganz verschiedenen Einrichtungen 
innerhalb des DLr zu tun, einmal mit dem Pro-
jektträger und zum anderen mit einzelnen Institu-
ten beziehungsweise dem Auftragsmanagement. 
Darüber hinaus kooperieren wir in Public Private 
Partnerships.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Heins: Ein Public-Private-Partnership-Projekt 
ist Terra-SAr-x, ein Satellit, der zur Erdbeob-
achtung eingesetzt wird. Er wurde zum Teil 

durch den Bund und zum Teil von Astrium fi-
nanziert. Der Satellit ist seit 2008 erfolgreich in 
Betrieb und liefert Abbildungen der Erdoberflä-
che. über einen radarsensor erfasst er Höhen 
und Tiefen mit einer Auflösung von bis zu ei-
nem Meter, unabhängig vom Wetter. Als Gegen-
leistung für unsere finanzielle Beteiligung ver-
marktet Astrium weltweit die Messdaten an 
bestimmte Kunden. Interessenten sind bei-
spielsweise staatliche Planungsstellen, die Inf-
rastrukturprojekte wie Staudämme, Brücken 
oder Tunnel bauen wollen und dafür eine ge-
naue Kartografie einer region in Form eines  

Unabhängig vom Wetter kann Terra-SAR-X die Erdoberfläche in einer Auflösung von bis zu einem Meter erfassen und abbilden.
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»Es gibt eine Reihe  

von Dienstleistungen,  

die wir brauchen, die nur 

das DLR erbringen kann.«

Astrium GmbH

Astrium ist eine 100-prozentige Tochterge-
sellschaft von EADS, ein global führender 
Anbieter in der Luft- und raumfahrt, im Ver-
teidigungsgeschäft und den dazugehörigen 
Dienstleistungen. Als Nummer eins in Euro-
pa und Nummer drei der weltweiten raum-
fahrt-industrie beschäftigt Astrium insge-
samt 17.000 Frauen und Männer in fünf 
Ländern: Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, den Niederlanden und Spanien. Das 
Unternehmen ist Marktführer bei raum-
transporten, Satellitensystemen und Welt-
raumdiensten. Mit gut 4.000 Mitarbeitern an 
den Standorten Bremen, Friedrichshafen, 
Lampoldshausen, Ottobrunn, Backnang und 
Jena ist Astrium auch Deutschlands größtes 
raumfahrtunternehmen. 

Sicherheit und Verteidigung, Telekommuni-
kation und tägliche Dienstleistungen, Um-
weltschutz, Fortschritt in Wissenschaft und 
Technik – die raumfahrt ist heute unver-
zichtbar.

http://www.astrium.eads.net/

digitalisierten Höhenmodells brauchen. Diese 
Investition hätten wir rein privatwirtschaftlich 
ohne die DLr-Kooperation wohl nicht realisie-
ren können.

Wann entscheiden Sie sich bei der Auftrags-
vergabe für das DLR und wann für andere 
Unternehmen?

Heins: Es gibt eine reihe von Dienstleistungen, 
die wir brauchen, die nur das DLr erbringen 
kann. So nutzen wir beispielsweise für Trieb-
werkstestläufe von raketen und Satelliten die 
Prüfstände des DLr. In den anderen Fällen, in 
denen es neben DLr-Instituten auch Wettbe-
werber aus der Wirtschaft gibt, wird nach Sach-
kompetenz und Preis entschieden. Dabei ist das 
DLr sehr gut aufgestellt.

Welche Streitpunkte gibt es bei der Ver-
tragsgestaltung zwischen Firmen und öf-
fentlichen Einrichtungen? Bieten beispiels-
weise Themen wie ‚geistiges Eigentum‘ oder 
‚Haftung‘ Konfliktstoff?

Heins: Das Wichtigste ist am Ende der Preis. 
Wir reden hier über große Vorhaben, da gibt es 
nicht nur eine einzige Preisphase zu Beginn, 
sondern immer noch Anpassungen über den 
gesamten mehrjährigen Projektlebenszyklus. 
Das ist aus unserer Sicht der zentrale Punkt. 
„Haftung“ ist ein interessantes Thema für Ju-
risten, in der Unternehmenspraxis ist das nicht 
so relevant. Was durchaus eine rolle spielt, ist 
das Thema „geistiges Eigentum“: Bei wem 

Stelle eher schwieriger. Es ist ja auch so, dass 
das DLr der Industrie nicht Konkurrenz machen 
darf.

Macht sich bemerkbar, dass in einer öffent-
lichen Einrichtung eine andere Arbeitskultur 
herrscht als in der Wirtschaft?

Heins: Leistungsbereitschaft und Leistungsfä-
higkeit sind im DLr sehr hoch. Der wesentliche 
Unterschied zu einem Unternehmen besteht 
darin, dass die Mitarbeiter des DLr bei ihrer 
Tätigkeit unter engeren rechtlichen rahmenbe-
dingungen, z.B. Zwängen des Haushaltsrechts, 
stehen. Wenn es mal einen Konflikt gibt, ver-
läuft die Verhandlung deswegen anders als in 
der Industrie. Zwischen Unternehmen ist das 
so: Jeder schildert seine Position, und dann 
treffen wir uns idealerweise nahe der Mitte. 
Das DLr ist hier nicht frei, sie haben den Hand-
lungsspielraum einfach nicht. Deswegen läuft 
es meistens darauf hinaus, dass wir eher die 
Position des DLr übernehmen und im Gegen-
zug irgendeinen anderen Mehrwert zu errei-
chen versuchen. Wir wissen ja, dass wir auch 
in Zukunft eng zusammenarbeiten werden, es 
gibt keine Alternative. Das fördert den Willen 
zur Kooperation auf beiden Seiten.

Wie ist Ihr Fazit hinsichtlich der Zusammen-
arbeit mit dem DLR?

Heins: Äußerst positiv. Wir sind der Meinung, 
dass das DLr in der administrativen Infrastruk-
tur sehr professionell organisiert ist. Viele 
Grundprinzipien, die ein Unternehmen verfolgt, 
sind auch im DLr anzutreffen: die Verpflichtung 
zu kostendeckendem Arbeiten, die Prozessori-
entierung und die Ablaufunterstützung durch 
maßgeschneiderte IT-Anwendungen. Insgesamt 
fühlen wir uns gut behandelt und empfinden 
die Kooperation als sehr angenehm.

Die Fragen stellte Kristin Mosch

Jürgen Heins ist Direktor Finanzen der Astrium GmbH  
in Bremen.

bleibt das? Es kann ja als Nebeneffekt eines 
Projekts schon mal eine Patentanmeldung er-
folgen. Aber hier lässt sich am Ende immer ein 
Kompromiss finden, gerade auch deswegen, 
weil das DLr geistiges Eigentum nicht kom-
merziell nutzen kann. Das DLr darf ja keine 
Gewinnerzielungsabsicht verfolgen. Die Ver-
tragsverhandlung mit einer Firma ist an dieser 
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DEr VOrSTAND

„Wie die Feuerwehr...
...müssen wir dann einspringen“, sagt Hansjörg Dittus, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich  
Raumfahrtforschung und -technologie, über das DLR

Wissenschaftsmanagement: Herr Dittus, 
als Wissenschaftler und Mitglied des Vor-
standes kennen Sie beide Seiten einer groß-
en Forschungsorganisation wie des DLR: 
Forschung und Administration. Wie gestaltet 
sich die Zusammenarbeit der beiden Teil-
bereiche? Wie stehen sie in Beziehung 
zueinander?

Hansjörg Dittus: Die Administration sieht sich 
als Dienstleister ihrer Partner – interner wie ex-
terner. Sie hat ein Bewusstsein für die Bedürf-
nisse der Wissenschaftler entwickelt und ver-
steht, dass diese Partner die gesamte Orga- 
nisation tragen und damit auch die Verwaltung 
bezahlen. Für die Forschungsinstitute und auch 

für mich persönlich war es anfangs schwierig, 
sich als Partner der eigenen Administration zu 
sehen. Dies hat sich aber geändert. Das Ver-
ständnis für die verschiedenen rollen innerhalb 
der Organisation ist definitiv besser geworden.

Welche Unterschiede macht das Drittmittel-
management noch zwischen internen und 
externen Partnern?

Dittus: Das Ziel ist auch im Drittmittelmanage-
ment, die Unterschiede zwischen internen und 
externen Partnern möglichst gering zu halten. 
Aber das ist nicht möglich. Gerade Kunden aus 
der Industrie denken und handeln anders als 
öffentliche Institutionen oder unsere eigenen 

»Das DLR denkt und handelt 

in Prozessen. Wir haben die 

Prozessorganisation mitt- 

lerweile erfolgreich einge-

führt und sie ist von jedem 

im DLR verinnerlicht.«

Der Fahrassistent hilft beim energieeffizienten Fahren, das Prozessmanagement hilft dem DLR, schnell und sicher  
voranzukommen.

Abteilungen. Und auch wenn es bis zu einem 
gewissen Grad gut für unsere eigene Effizienz 
ist, unternehmerisch zu denken, dürfen wir un-
seren öffentlichen Forschungsauftrag nicht ver-
gessen. Orientieren sich unsere Begrifflichkei-
ten zu sehr an der Wirtschaft, denkt plötzlich 
jeder nur noch in Gewinn und Profit. Nehmen 
wir die Energiewende. Ein Partner aus der  
Industrie wird versuchen, mit einem Produkt 
Geld zu verdienen. Ein Ministerium denkt da 
nicht kurzfristig gewinnorientiert, sondern sieht 
die langfristige gesellschaftliche Aufgabe hinter 
der Forschung – genau wie das DLr. Und ein 
Ministerium zahlt auch keine Marktpreise.

Können Sie die Kunden des DLR noch weiter 
differenzieren, als nur nach intern und ex-
tern zu unterscheiden?

Dittus: Die internen Kunden setzen sich aus 
den Forschungsinstituten, Projektträgerschaften 
und dem raumfahrtmanagement zusammen. 
Zu den externen Kunden gehören Akteure aus 
der Politik, wie Bundes- und Landesministerien 
oder Parlamente, die wir beraten, und universi-
täre Institute. Die bereits erwähnten Unterneh-
men aus der Industrie arbeiten entweder in 
drittmittelgeförderten Kooperationen mit uns 
zusammen oder wir führen klassische Auf-
tragsforschung für sie durch. Nur im letzteren 
Fall kann man wohl von einem echten Kunden-
verhältnis, wie wir es aus der Wirtschaft ken-
nen, sprechen.
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Wie schätzen Sie aus Sicht des Vorstandes 
das Prozessmanagement im DLR ein?

Dittus: Das DLr denkt und handelt in Prozes-
sen. Wir haben die Prozessorganisation mittler-
weile erfolgreich eingeführt und sie ist von je-
dem im DLr verinnerlicht. Natürlich lief und 
läuft nicht jeder Prozess von Anfang an rund, 
man hat immer Luft nach oben. Aber unsere 
Prozesse funktionieren und eine kontinuierliche 
Verbesserung gehört zu jedem guten Manage-
ment dazu. Als entscheidend sehe ich die Be-
reitschaft zur Verbesserung.

Welche Vorteile hat die Prozessorganisation 
gebracht?

Dittus: Aufträge und Kooperationen haben oft 
eine Vorlaufzeit von bis zu einem oder sogar 
eineinhalb Jahren. Und das Auftragsmanage-
ment ist von Anfang bis Ende dabei und kann 
bei Antragstellungen helfen. In vielen Universi-
täten sieht man beispielsweise, dass man sich 
schwertut, Stundensätze zu ermitteln; niemand 
weiß, was dabei alles zu berücksichtigen ist; 
man schätzt. Im DLr können wir solche Größen 
genau benennen und dem Kunden einen Preis 
transparent anbieten.

Wo wünschen Sie sich ein Entgegenkom-
men oder mehr Verständnis der privatwirt-
schaftlichen Kunden?

Dittus: Kunden und Kooperationspartner aus 
der Industrie müssen verstehen, dass wir kein 
Wirtschaftsunternehmen sind und bei uns man-
che Dinge anders laufen, als sie es vielleicht  
gewohnt sind. Durch unseren öffentlichen For-
schungsauftrag sind wir zum Beispiel gezwun-
gen, Großanlagen auch dann vorzuhalten, wenn 
sie gerade nicht gebraucht werden. Das verur-
sacht Kosten, die wir dann an unsere Kunden 
weitergeben müssen. Auch wenn diese be-
stimmte Aufgaben mit neuen Technologien 
selbstständig bearbeiten können – geht etwas 
schief, müssen wir mit unseren Anlagen wie die 
Feuerwehr einspringen, die ja auch bezahlt 
werden muss, wenn sie keine Brände zu lö-
schen hat. Es lässt sich aber sagen, dass uns 
langjährige Erfahrung sowie unser gutes Pro-
zess- und Projektmanagement zu einem ver-
lässlichen Partner der Wirtschaft gemacht hat. 
Die Zusammenarbeit funktioniert daher rei-
bungsfrei – auch dank unseres Qualitätsma-
nagements.

Ist solch ein Prozessmanagement übertrag-
bar? Könnten auch andere Einrichtungen, 
Hochschulen, Forschungsinstitute Ihr Sys-
tem übernehmen oder davon lernen?

Dittus: Ja und nein, es kommt auf den Haupt-
zweck der jeweiligen Einrichtung an. Forschung 
und insbesondere Grundlagenforschung und 
Prozessmanagement schließen sich zwar nicht 
grundsätzlich aus, wirken aber in unterschiedli-
che richtungen. Dies ist natürlich eine grobe 
Vereinfachung. Hochschulen z.B. betreiben Aus-
bildung und Forschung. Ausbildung kann und 
sollte natürlich prozessorientiert sein. For-
schung dagegen muss sich frei in jede rich-
tung entwickeln oder hinwenden können; das 
ist mit Prozessen nicht immer praktikabel. Bei 
Forschungsinstituten und -einrichtungen tritt 
neben der Grundlagenforschung auch die an-
wendungsbezogene Forschung stärker hervor, 
diese Forschung bedient oder orientiert sich an 
Kunden; hier ist Prozessmanagement ein Muss.

Die Fragen stellte Gerhard Wolff

Prof. Dr. rer. nat. Hansjörg Dittus ist Mitglied des Vor-
stands des DLR und zuständig für den Bereich Raum-
fahrtforschung und -technologie.
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German Aerospace center – DLR  
Tokyo Office
Sanbancho KS Bldg., 5F
2-4 Sanbancho, Chiyoda-ku
102-0075 Tokyo, Japan

»Das Verbessern von Geschäftsprozessen  
und das Steigern ihrer Leistung  

tragen wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit  
einer Organisation bei. Kurz gesagt:  

Je effizienter, schneller, kostengünstiger  
und qualitativ hochwertiger Geschäftsprozesse  

ablaufen, desto zufriedener sind die  
externen aber auch internen Kunden.«*

*   Manfred J. Senden & Johannes Dworschak: „Erfolg mit Prozessmanagement – Nicht warten bis die ‚Gurus‘ kommen“ 
Haufe-Lexware, Freiburg 2012, Seite 195.
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