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Die Zeiten sind dynamisch, die angebote 
entwickeln sich: hochschulen und for-
schungseinrichtungen sehen in Beratern  
und anbietern von fort- und Weiterbildungs-
programmen nützliche Partner bei der Pro-
fessionalisierung des eigenen Managements. 
Da finanzielle ressourcen begrenzt sind, 
aber die externen erwartungen stetig stei-
gen, muss man rasch wissen, wer was und 
mit welcher Qualität anbietet. Der Branchen-
überblick bietet eine auswahl und möchte so 
eine orientierungshilfe geben.

Berater und fortbilder im überblick
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Editorial

Blick	von	außen	schafft	Raum		
für	Energien	und	Synergien

Externe	Unternehmensberater	sind	in	der	Wirtschaft	seit	vielen	Jahr-
zehnten	fest	etabliert	in	einem	Markt,	der	sich	zusehends	ausdifferenziert.	
Warum	ist	das	so?	die	Veränderungsprozesse	haben	sich	in	dieser	Zeit	
dramatisch	beschleunigt	und	die	Unternehmen	vertrauen	in	diesen	Prozes-
sen	statt	der	eigenen	analyse-	und	Veränderungskraft	eher	dem	Blick	von	
außen,	denn	dieser	ist	unverstellt,	interesselos	und	zugleich	informiert.	als	
unverstellter	Blick	animiert	er	zu	Fragen	über	Stärken	und	Schwächen	der	
institution,	die	die	eigene	„Betriebsblindheit“	oft	verhindert,	als	interesse-
loser	Blick	entzieht	er	sich	den	Macht-	und	Hierarchieebenen	der	institu-

tion	und	als	informierter	Blick	analysiert	er	stets	mit	dem	Hintergrundwissen	über	vergleichbare	
Branchen	und	disziplinen.	all	das	setzt	Energien	und	Synergien	frei,	die	Wandel	erzeugen,	kataly-
sieren	und	begleiten	können.	

Externe	Beratung	im	Hochschul-	und	Wissenschaftssystem	steht	dagegen	eher	noch	am	anfang		
einer	Geschäftsfeldentwicklung.	das	ist	sicher	nicht	auf	mangelnden	Veränderungsdruck	zurückzu-
führen,	denn	der	ist	für	die	Hochschulen	in	einem	Jahrzehnt	der	Budgetkürzungen,	wettbewerb-
lichen	Mittelverteilungsmodellen,	Fusionsvorgaben	und	Exzellenzinitiativen	deutlich	gestiegen.	Viel-
leicht	liegt	es	daran,	dass	für	externe	Beratung	zu	wenig	Geld	zur	Verfügung	steht,	dass	also	die	
Hochschulen	wollten,	wenn	sie	nur	könnten.	Vielleicht	liegt	es	aber	auch	daran,	dass	das	eigene	
Können	noch	immer	in	alter	Selbstverwaltungsüberzeugungstäterschaft	naiv	überhöht	und	fehlein-
geschätzt	wird.	Und	so	organisiert	man	sich	lieber	weiter	in	arbeitskreisen,	Selbsthilfegruppen	und	
austauschworkshops,	statt	Veränderungskonzepte	durch	professionelle	Beratung	von	außen	entwi-
ckeln	und	befördern	zu	lassen.		

doch	die	Zeiten	wandeln	sich.	in	dem	Maße,	wie	Strategieentwicklung	und	Change	Management	
auch	in	der	Hochschulführung	zunehmend	professionalisiert	werden,	hat	sich	ein	inzwischen	durch-
aus	nennenswerter	externer	Markt	für	Hochschulentwickler,	-berater	und	-weiterbildner	etabliert,	
mit	angeboten	und	Expertisen	von	institutionen,	die	sich	auf	dieses	Beratungsfeld	spezialisiert	ha-
ben,	beziehungsweise	mit	Spezial-	und	Nischenportfolios	großer	etablierter	Unternehmensbera-
tungen.	in	diesem	Heft	wird	der	Markt	transparent	gemacht.	das	geschieht	so	umfassend	und	re-
präsentativ	wie	möglich	und	kann	doch	nur	eine	Momentaufnahme	sein,	denn	der	Markt	wird	sich,	
soviel	ist	absehbar,	schon	in	Kürze	rasant	weiterentwickeln.	Parallel	dazu	werden	hochschulseitig	
ebenfalls	neue	Berufsfelder	entstehen,	zusammengefasst	unter	der	„Profession	Hochschulmanage-
ment“.	Wie	sich	beide	Felder	schon	heute	befruchten,	zeigen	die	Firmenprofile	und	einzelne	Berufs-
biografien	auf	den	folgenden	Seiten.

Dr. volker Meyer-Guckel
Stellvertretender	Generalsekretär
Stifterverband	für	die	deutsche	Wissenschaft
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PraxiSS iCHt

Beratung	und	Weiterbildung		
als	Managementinstrumente
Externe	Impulse	bieten	große	Chancen

Beratung und Weiterbildung spielen für den 
erfolg des modernen hochschulmanage-
ments eine wichtige rolle. Wenn sich hoch-
schulmanagement weiterentwickeln soll, 
müssen dafür zwei faktoren zusammen-
kommen: die richtigen Personen, die die 
Dinge vorantreiben, und die verankerung 
adäquater strukturen und Prozesse, die  
unabhängig von den jeweils handelnden 
Personen Managementansätze funktions-
fähig machen. Dabei setzt Beratung beim 
strukturellen faktor an, Weiterbildung beim 
personellen. Beratung und Weiterbildung 
sind somit komplementär.

Es	kann	sehr	verschiedene	Gründe	für	Hochschu-
len	geben,	externe	Beratung	beziehungsweise	
Weiterbildungsangebote	in	anspruch	zu	nehmen.	
der	Beratungs-	und	Weiterbildungsmarkt	greift	
diese	Bedarfe	bereits	heute	auf.	oft	geht	es	dabei	
um	Moderationsaufgaben,	um	die	Beförderung	
eines	Veränderungsprozesses.	Ebenso	kann	der	
außenimpuls	in	einer	unabhängigen	Evaluation	
von	Managementstrukturen,	in	einer	auf	beson-
derem	methodischem	Know-how	beruhenden	
Partnerschaft	bei	der	Modellentwicklung	oder	im	
Erfahrungstransfer	durch	den	Berater	bestehen.	
alle	Varianten	können	von	großem	Nutzen	sein.	
Wichtig	ist,	dass	sich	die	Beteiligten	zu	Beginn	
eines	Beratungsprozesses	über	die	rollenerwar-
tung	an	den	Berater	klar	werden.	rollenklärung	
führt	auch	zur	richtigen	„dosierung“	von	Bera-
tung:	Man	sollte	nicht	groß	angelegte	Beratungs-
prozesse	starten,	wenn	möglicherweise	bereits	
eine	kleine	intervention	durch	einen	moderierten	
Workshop	die	Hochschule	auf	die	richtige	Spur	
setzt.	Umgekehrt	sollte	man	einen	Berater,	der	ein	
Empfehlungspapier	verfasst,	in	die	Umsetzung	
dieser	Vorschläge	einbinden,	wenn	man	an	der	
Umsetzung	aus	eigener	Kraft	zweifelt.	
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Verschiedene	Beratungsanbieter	haben	unter-
schiedliche	Schwerpunkte	in	Bezug	auf	die	ge-
nannten	aufgaben:	Viele	sind	Moderationspro-
fis,	einige	bieten	methodische	Spezialisierung	
(zum	Beispiel	im	Fundraising).	Nur	wenige	ha-
ben	den	nötigen	breiten	Hintergrund	im	Hoch-
schulmanagement,	der	den	Erfahrungstransfer	
ermöglicht.	Soll	eine	externe	Evaluation	ihre	
Wirkung	entfalten,	muss	der	Berater	über	ent-
sprechende	reputation	verfügen,	die	den	Emp-
fehlungen	Nachdruck	verleiht.	auch	für	Weiter-
bildung	gibt	es	viele	Gründe:	Einerseits	wird	in	
Hochschulen	deutlich,	dass	klassische	Verwal-
tungsausbildungen	für	modernes	Hochschul-
management	nicht	ausreichen.	andererseits	
rutschen	Wissenschaftler	in	Managementauf-
gaben	hinein,	beispielsweise	als	Fakultätsge-
schäftsführer	oder	leiter	von	Graduate Schools.	
ihre	fachbezogene	Erstausbildung	hat	sie	da-
rauf	kaum	vorbereitet.	Und	schließlich	wird	von	
amtsträgern	wie	rektoren	und	dekanen	deut-
lich	mehr	an	Führung,	Managementkenntnissen	
und	Gestaltung	von	Veränderungsprozessen	

verlangt.	das	Weiterbildungsangebot	für	diese	
Zielgruppen	ist	inzwischen	in	großer	Breite	vor-
handen:	So	gibt	es	zweitägige	themenbezogene	
Workshops,	Programme	für	Newcomer,	MBa-
angebote	für	das	mittlere	Management	und	–	
in	geringerem	ausmaß	–	Führungstrainings	für	
die	Spitzenmanager.	Es	fehlt	noch	an	Markt-
transparenz;	unter	anderem	dafür	hat	sich	eine	
„aG	Wissenschaftsmanagement“	der	einschlä-
gigen	Master-Studiengänge	gebildet,	die	ent-
sprechende	informationen	bereitstellen	will.	

Beratung und Weiterbildung	sind	nicht	unab-
hängig	voneinander;	es	gibt	faktisch	enge	
Wechselbeziehungen.	teilweise	verwischen	
sich	die	Grenzen,	beispielsweise	im	Fall	des	
maßgeschneiderten	inhouse-Workshops	für	
Hochschulen.	Manchmal	führt	eins	zum	ande-
ren:	Werden	in	einem	Beratungsprojekt	neue	
Managementmethoden	eingeführt,	wie	zum	
Beispiel	die	Kosten-leistungs-rechnung,	dann	
resultiert	daraus	ein	unmittelbarer	Weiterbil-
dungsbedarf	zur	Handhabung	dieses	instru-

Wechselbeziehung – Beratung und Weiterbildung sind komplementär.



menten	wie	Zielvereinbarungen	oder	Balanced 
Scorecards	begeistert	sein	–	den	Wissenschaft-
lern	hingegen	sind	die	instrumente	egal,	sie	
lassen	sich	zu	recht	nur	über	den	speziellen	
Nutzen	solcher	ansätze	für	die	akademischen	
Ziele	überzeugen.	Ein	Verständnis	für	die	unter-
schiedlichen	Fächerkulturen	zu	entwickeln,	ist	
unabdingbar.	Und	auch	in	der	Weiterbildung	ist	
es	eine	Herausforderung,	Managementinstru-
mente	in	einer	Gruppe	von	althistorikern,	Sozio-
logen	und	Elektroingenieuren	zu	diskutieren.	

trotz all der positiven entwicklungen ist	das	
„alte	denken“,	das	keinen	Bedarf	für	Beratung	
und	Weiterbildung	sieht,	noch	vorhanden.	traditi-
onell	wird	die	inanspruchnahme	von	Beratung	an	
Hochschulen	oft	als	Zeichen	von	Schwäche	und	
eigener	Unfähigkeit	interpretiert.	dekane	und	
rektoren	werden	qua	amt	als	qualifiziert	be-
trachtet,	wozu	sollten	sie	sich	also	weiterbilden?	
Zwar	sind	diese	Positionen	auf	dem	rückzug,	
doch	sie	sind	keinesfalls	völlig	verschwunden.	
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die	Hochschulen	müssen	Beratungsergebnisse	
ernst	nehmen	und	Weiterbildung	stärker	unter-
stützen.	Gelegentlich	werden	Beratungsprozesse	
durchgeführt,	aber	ihre	Ergebnisse	nicht	hinrei-
chend	umgesetzt.	das	kann	an	einem	Erschöp-
fungseffekt	nach	längeren	Beratungsprozessen	
liegen,	aber	auch	daran,	dass	Hochschulleitungen	
sich	nicht	klar	genug	hinter	Beratungsergebnisse	
stellen.	oft	wird	versäumt,	interne	Strukturen	
aufzubauen,	die	den	angestoßenen	Prozess	dau-
erhaft	weitertreiben.	Besonders	wichtig	ist,	die	
dem	Beratungsprozess	innewohnende	projektbe-
zogene	arbeitsweise	auch	nach	der	Beratung	
fortzusetzen,	um	damit	interne	Veränderungen	zu	
steuern.	Hochschulen	sind	oft	noch	zu	ungeübt,	
interne	Projekte	aufzulegen	und	mit	professio-
nellem	Projektmanagement	zu	steuern	(da	hilft	
dann	wieder	die	Weiterbildung)	und	auch	abzu-
schließen.

Bei	der	Weiterbildung	krankt	es	–	trotz	vieler	
positiver	Entwicklungen	und	steigender	teilneh-
merzahlen	–	vielfach	an	der	Unterstützung	der	
arbeitgeber.	die	Finanzierung	von	Weiterbildung	
ist	oft	zu	gering	oder	gar	nicht	vorgesehen,	es	
mangelt	auch	an	Unterstützung,	unter	anderem	
durch	Zeitflexibilität.	Bei	der	Suche	nach	opti-
maler	Weiterbildung	für	die	eigene	Situation	
werden	die	Hochschulmitarbeiter	in	vielen	Fäl-
len	von	ihren	Hochschulen	alleine	gelassen.	

externe impulse	sind	für	Hochschulen	berei-
chernd	und	bieten	große	Chancen.	ihre	Hand-
habung	sollte	flexibel	sein:	Weder	ist	Beratung	
inkompatibel	mit	Hochschulkultur,	noch	dürfen	
Berater	als	„Heilsbringer“	betrachtet	werden	–	
es	kann	auch	Situationen	geben,	in	denen	man	
auf	externe	Beratung	besser	verzichtet.	dass	
Weiterbildung	auch	Fragen	des	Managements	
einbeziehen	sollte,	muss	selbstverständlich	
werden:	Beratung	und	Weiterbildung	sind	kein	
Wert	an	sich,	sondern	Mittel	zum	Zweck,	zur	
Weiterentwicklung	und	Professionalisierung	der	
Hochschulen	und	Forschungseinrichtungen.

Prof. Dr. frank Ziegele
Geschäftsführer von che consult  

und Leiter des MBa-studiengangs  
hochschul- und Wissenschaftsmanagement 

an der fachhochschule osnabrück

ments.	Umgekehrt	kann	aber	auch	eins	das	an-
dere	partiell	verdrängen:	Wenn	eine	Hochschule	
ihr	Personal	in	betriebswirtschaftlichem	Know-
how	weiterbildet,	schwinden	Wissensvorsprün-
ge	von	Beratern	und	damit	auch	einige	aspekte	
der	Beratungsnotwendigkeit.	Nicht	zu	verges-
sen	ist	zudem,	dass	auch	Berater	Weiterbildung	
im	Hochschulmanagement	brauchen.	

in	der	Beratung	und	Weiterbildung	von	Hoch-
schulen	sind	allgemeine	betriebswirtschaftliche	
Methoden	kontraproduktiv;	eine	adaption	an	
den	institutionellen	Kontext	hat	sich	als	uner-
lässlich	erwiesen.	die	eigene	Erfahrung	belegt,	
dass	man	mit	generellen	betriebswirtschaft-
lichen	Weisheiten	als	Berater	„auf	die	Nase	
fällt“.	das	fängt	mit	den	Begrifflichkeiten	an:	
redet	man	an	der	Hochschule	über	„Kunden“,	
hat	man	meist	schon	verloren.	Gegen	pauscha-
le	Belehrungen	wie	„ihr	müsst	jetzt	auch	mal	
wirtschaftlich	handeln“	sind	Wissenschaftler	
„allergisch“.	als	Berater	mag	man	von	instru-

aG Wissenschaftsmanagement

die	„aG	Wissenschaftsmanagement“	wurde	aus	anlass	des	Stifterverbands-Fellowship	gegrün-
det	(bei	allen	Beteiligten	an	der	aG	kann	das	Stipendium	eingelöst	werden)	und	dient	der	Koope-
ration	zwischen	den	Einrichtungen,	die	aus-	oder	Weiterbildungen	im	Hochschul-	und	Wissen-
schaftsmanagement	in	ihren	lehrplan	aufgenommen	haben.	alexander	rupp,	organisatorischer	
leiter	der	Koordinierungsstelle,	erklärt,	dass	zwischen	den	anbietern	selbstverständlich	Wettbe-
werb	bestehe,	„doch	da	sich	der	Markt	im	Wachsen	befindet,	macht	es	Sinn,	in	der	Erschließung	
neuer	Geschäftsbereiche	zusammenzuarbeiten“.	Um	Studieninteressierten	die	Wahl	des	für	sie	
richtigen	angebots	zu	erleichtern,	engagiert	sich	die	aG	beispielsweise	für	mehr	transparenz	über	
die	Fortbildungen	und	ihre	unterschiedlichen	Profile.	„Und	auch	bei	der	Überzeugung	von	Hoch-
schulen	und	Wissenschaftseinrichtungen,	dass	eine	entsprechende	ausbildung	ihrer	Mitarbeiter	
wichtig	ist,	können	wir	mit	gemeinsamer	Stimme	mehr	erreichen.“	berichtet	Frank	Ziegele,	leiter	
der	aG	Wissenschaftsmanagement.	Zudem	werde	die	Netzwerkbildung	unter	den	absolventinnen	
und	absolventen	verstärkt.	Ziegele	sagt:	„Es	entsteht	eine	Community	von	Personen,	die	sich	als	
Wissenschaftsmanager	verstehen.“	insgesamt	lassen	sich	die	tätigkeitsfelder	der	aG	in	die	fol-
genden	sechs	Punkte	untergliedern:

}	 gemeinsame	informationsarbeit	zur	darstellung	der	Bedeutung	der	Weiterqualifizierung	von	
Wissenschaftsmanagern	und	der	Profile	der	angebote

}	 Erhöhung	der	Wahlmöglichkeiten	für	Studierende	durch	Herstellung	problemloser	anrechen-
barkeit	der	Module	zwischen	den	anbietern

}	 gemeinsame	ansprache	von	Entscheidungsträgern

}	 Erzielung	wechselseitiger	lerneffekte,	Erfahrungsaustausch

}	 Networking	der	absolventen

}	 Umsetzung	des	Stifterverbands-Fellowship
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Die vorstellung, dass sich Wissenschafts-
organisationen beraten lassen sollen, er-
scheint aus sicht des Wissenschaftssys-
tems zunächst ungewöhnlich. schließlich ist 
die Wissenschaft selbst eine Quelle der Be-
ratung. so sind die letzten Jahrzehnte von 
einer erheblichen verwissenschaftlichung 
der Gesellschaft gekennzeichnet. es ent-
standen zahlreiche neuere science based 
industries, die wissenschaftliche Politik-
beratung floriert, und selbst im alltag kann 
man sich kaum mehr ohne wissenschaft-
lichen rat bewegen.

dennoch	besteht	auch	für	Wissenschaftsorga-
nisationen	die	Notwendigkeit,	externen	rat	
einzuholen,	und	zwar	gerade	angesichts	des	
wachsenden	drucks,	sich	individuell	zu	profilie-
ren	und	entsprechende	Handlungskapazitäten	
aufzubauen.	So	paradox	es	klingen	mag:	die	
Entwicklung	eigener	Steuerungskompetenzen	
setzt	die	Beratung	durch	andere	voraus.	

ansatzpunkt der Beratung	sind	in	erster	linie	
Prozesse	des	Managements	von	Wissenschafts-
organisationen.	Hier	besteht	zweifellos	der	
größte	Bedarf	an	externer	Beratung,	denn	an	
zahlreichen	Stellen	wird	man	gar	nicht	umhin	
kommen,	Sachverstand	von	außen	zu	nutzen.	
die	Notwendigkeit	des	Wissenschaftsmanage-
ments	–	und	damit	auch	seiner	zumindest	
punktuellen	Beratung	–	ergibt	sich	aus	der	tat-
sache,	dass	die	Wissenschaft	in	einem	histo-
risch	nie	dagewesenen	Maße	organisiert	ist.	
Wissenschaft	wird	mehr	und	mehr	in	komple-
xen	organisationen	betrieben,	und	die	zuneh-
menden	Vernetzungen	innerhalb	des	Systems	
und	mit	seinen	Umwelten	(Wirtschaft,	Öffent-
lichkeit,	Politik)	tun	ein	Übriges,	um	diese	Kom-
plexität	weiter	anwachsen	zu	lassen.	Manage-

StatE	 oF	tHE	art

Wissenschaftsorganisationen:		
Lassen	sie	sich	beraten?
Überlegungen	aus	Sicht	der	Wissenschafts-	und	Organisationsforschung

ment,	entsprechende	instrumente	und	Kompe-	
tenzen,	sind	also	die	antwort	auf	Komplexitäts-	
steigerungen	von	organisationen	und	ihren	
Umwelten.	

interessanterweise	wurde	diese	Entwicklung		
in	der	Wirtschaft	vor	rund	einem	Jahrhundert	
vorweggenommen.	das	Management	in	Wirt-
schaftsorganisationen	entstand	im	späten	19.	
und	frühen	20.	Jahrhundert,	da	aufgrund	der	
gestiegenen	Komplexität	der	Unternehmen	und	
ihrer	Umwelten	die	Eigentümer	zunehmend	
weniger	in	der	lage	waren,	ihre	Unternehmen	
und	deren	Mitarbeiter	selbst	zu	führen	(Chand-
ler	1977).	aus	Familienunternehmen	wurden	
von	Managern	geführte	Unternehmen,	und	die	

trennung	zwischen	Eigentum	und	Führung	
setzte	sich	durch:	Eine	neue,	für	die	Unterneh-
men	und	die	Gesellschaft	insgesamt	immer	
wichtiger	werdende	Berufsgruppe	schob	sich	
zwischen	Kapital	und	arbeit.	der	Managerkapi-
talismus	war	geboren,	und	es	ist	kein	Zufall,	
dass	sich	gerade	für	die	USa,	in	denen	mit	ar-
thur	d.	little	die	weltweit	erste	Unternehmens-
beratung	entstand,	zeigen	lässt,	dass	die	Ent-
wicklung	der	„gemanagten	organisation“	und	
der	aufbau	hierauf	bezogener	Beratungsdienst-
leistungen	zusammengehören.	

die	Zunahme	von	Managementaufgaben	in	ei-
ner	organisation	und	die	Einbeziehung	externer	
Berater	korreliert	also	stark	mit	der	Komplexität	

Tunnelblick – Die Sicht von außen schafft Perspektiven.
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der	organisation	und	der	für	sie	relevanten	Um-
welten.	dies	gilt	für	Wirtschaftsorganisationen	
ebenso	wie	für	Wissenschaftsorganisationen.	
Wie	können	nun	Wissenschaftsorganisationen	
diese	Komplexitätssteigerung	bewältigen?		
die	Vermutung	ist,	dass	hier	Grenzen	der	Über-
tragung	der	neuen	aufgaben	auf	spezialisierte	
Manager	bestehen.	Zugleich	besteht	hierin	
auch	eine	Grenze	für	die	Beratung	von	Wissen-
schaftsorganisationen.	die	Beratertätigkeit	wird	
umso	schwieriger,	je	mehr	sie	sich	den	spezi-
fischen	tätigkeiten	in	Wissenschaftsorganisati-
onen	–	Forschung	und	lehre	–	und	deren	ak-
teuren	–	den	Wissenschaftlerinnen	und	
Wissenschaftlern	–	annähert.	

forschung und Lehre	müssen	für	Fachfremde	
undurchsichtig	und	unzugänglich	wirken.	dies	
gilt	zunächst	für	die	Forschungstätigkeit.	der	
britische	Chemiker	und	Wissenschaftsforscher	
Michael	Polanyi	(1966)	hat	in	diesem	Zusam-
menhang	den	Begriff	des	tacit knowledge,	des	
stillschweigenden	und	impliziten	Wissens	ge-
prägt;	dieses	Wissen	ist	stark	personen-	und	si-
tuationsbezogen	und	lässt	sich	nur	in	der	
konkreten	Praxis	des	Forschungshandelns	er-
schließen.	Es	lässt	sich	nicht	standardisieren	
und	nur	begrenzt	mit	Hilfe	elaborierter	tech-
niken	des	Wissensmanagements	erfassen.	
Ebenso	sprechen	der	Soziologe	Niklas	luh-
mann	und	der	Erziehungswissenschaftler	Karl	
E.	Schorr	(1982)	von	einem	technologiedefizit	
im	Erziehungssystem,	da	lehr-	und	lernpro-
zesse	sich	kaum	in	klaren	Ursache-Wirkungs-
Ketten	ausdrücken	und	beherrschen	lassen.	Sie	
sind	in	diesem	Sinne	nicht	technisierbar,	das	
heißt	situative	und	personenbezogene	Spezifika	
dominieren	lehr-	und	lernprozesse.

Mit	dieser	Besonderheit	der	wissenschaftlichen	
tätigkeit	gehen	spezifische	organisationsfor-
men	einher.	Wissensproduzierende	organisa-
tionen	sind	grundsätzlich	anders	aufgebaut	als	
solche,	in	denen	in	erster	linie	einfache,	stan-
dardisierbare	tätigkeiten	ausgeübt	werden.		
dabei	stellt	vor	allem	die	Universität	eine	be-
sondere	organisationsform	dar.	aufgrund	der	
geringen	internen	Hierarchisierung	werden	Uni-
versitäten	in	der	organisationsforschung	auch	
als	„organisierte	anarchien“	(Cohen/March	

1974)	beziehungsweise	„lose	gekoppelte	Syste-
me“	(Weick	1976)	beschrieben.	die	eher	lose	
Kopplung	in	Universitäten	wurde	unter	anderem	
von	Clark	Kerr,	einem	sehr	reflektierten	Prakti-
ker	und	frühen	advokaten	des	Wissenschafts-
managements,	beleuchtet.	Kerr	brachte	seine	
Erfahrungen	als	Kanzler	in	Berkeley	damit	auf	
den	Punkt,	dass	das	einzige,	was	die	Profes-
soren	seiner	Universität	verbinde,	der	tägliche	
Kampf	um	Parkplätze	sei	(Kerr	1963:	15).	die	
sehr	lose	organisationsstruktur	von	Universi-
täten,	die	auf	den	bottom up-interessen	ihrer	
Mitglieder	basiert,	wird	heutzutage	zwar	viel-
fach	kritisiert.	dennoch	muss	man	immer	wie-
der	feststellen,	dass	auch	im	rahmen	der	ge-
genwärtigen	transformation	von	Universitäten	in	
handlungs-	und	entscheidungsfähige	akteure	
viele	ihrer	Grundzüge	weiterhin	Gültigkeit	besit-
zen,	ob	in	Berkeley	oder	anderswo	(Krücken/
Meier	2006;	Musselin	2007).	Zudem	ist	grund-
legend	zu	berücksichtigen,	dass	auch	andere	
Formen	der	organisierung	wissenschaftlicher	
arbeit,	auch	wenn	sie	stärker	top down	ausge-
richtet	sind,	ebenfalls	den	Besonderheiten	der	
Wissensproduktion	rechnung	tragen	müssen.	
Effektive	Beratungsprozesse	setzen	Einsichten	
in	die	Komplexität	und	Besonderheiten	des	Wis-
senschaftssystems	und	seiner	organisationen	

voraus.	insbesondere	sind	hierbei	die	spezi-
fischen	Strukturen	wissensproduzierender	or-
ganisationen	sowie	die	spezifischen	Motivlagen	
und	Kompetenzen	ihrer	Mitglieder	zu	berück-
sichtigen.	Wird	dies	verinnerlicht,	kann	die		
externe	Beratung	von	Wissenschaftsorganisa-
tionen	von	unschätzbarem	Wert	sein,	zum	Bei-
spiel	als	ideenpool	oder	zur	auflösung	von	
Selbstblockaden.	last,	but	not	least,	sollte	klar	
sein,	dass	Beratung,	soll	sie	nachhaltige	Effekte	
zeitigen,	immer	auch	mit	capacity building	in	
der	beratenen	organisation	einhergehen	muss.	
im	idealfall	ist	Beratung	also	teil	langfristiger	
Professionalisierungsprozesse,	die	die	bera-
tende	organisation	in	den	Stand	versetzt,	ihre	
eigenen	Probleme	selbstständig	und	kompetent	
zu	bewältigen.

Prof. Dr. Georg Krücken
stiftungslehrstuhl für Wissenschafts-

organisation, hochschul- und Wissenschafts-
management an der Deutschen hochschule 

für verwaltungswissenschaften speyer *

*die	Stifter	sind:		
Stifterverband	für	die	deutsche	Wissenschaft,		
MlP	Finanzdienstleistungen	aG	und	die		
andrea	von	Braun-Stiftung
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an hochschulen und forschungseinrichtungen ist ein zunehmender Bedarf nach externer Beratung erkennbar. finanzprozesse, Marketing, Per-
sonalmanagement und strategieentwicklung zählen zu den Bereichen, in denen die einrichtungen von externer expertise profitieren können. Der 
Blick aus einer anderen Perspektive kann bei Machbarkeitsanalysen und Marktstudien, bei Wirtschaftskontakten, stärken-schwächen-analy-
sen, existenzgründungen, im einkauf oder auch bei online-auswahlverfahren unterstützen.

„am	anfang	jedes	Veränderungsprozesses	steht	die	Frage:	Was	wollen	wir?	ist	das	Ziel	identifiziert,	muss	die	Frage	nach	dem	Wie	gestellt	und	beantwortet	wer-
den.	Und	hier	kommen	dann	auch	externe	Berater	ins	Spiel,	die	wertvolle	zusätzliche	informationen	für	uns	haben.“	Für	Manfred	J.	Senden,	Bereichsleiter	Fi-
nanzen	und	Unternehmenscontrolling	des	deutschen	Zentrums	für	luft-	und	raumfahrt,	sind	Unternehmensberater	eine	wichtige	Quelle	von	Erfahrungen	und	
Fähigkeiten.	„Natürlich	haben	wir	in	allen	Bereichen	hoch	kompetente	Mitarbeiter.	Externe	Berater	bringen	aber	etwas	mit,	was	wir	hier	so	nicht	bieten	können:	
informationen	aus	anderen	Unternehmen.	aufgrund	dessen	wird	auch	der	Bedarf	an	externer	Expertise	in	absehbarer	Zeit	nicht	sinken,	geschweige	denn	durch	
eigenes	Know-how	kompensiert	werden.“

den	Befürwortern	externer	Beratung	stehen	diejenigen	gegenüber,	die	den	Schwerpunkt	eher	darauf	legen,	das	eigene	Potenzial	auszubauen.	„Jede	Hochschu-
le	muss	zuvorderst	ihre	internen	Kompetenzen	nutzen.	in	der	Verwaltung	und	den	Fachbereichen	sind	zahlreiche	Experten	vorhanden.	Erst	wenn	diese	eigenen	
ressourcen	an	ihre	Grenzen	stoßen,	sind	externe	dienstleister	gefragt“,	erklärt	Jens	apitz,	Kanzler	der	Universität	Konstanz.	auch	axel	Burchardt,	leiter	des	re-
ferats	Öffentlichkeitsarbeit	der	Friedrich-Schiller-Universität	Jena	meint:	„die	Universität	Jena	benötigt	keine	teuer	eingekaufte	Beratung	für	aufgaben,	die	wir	
auch	selbst	bewältigen	können.	Wir	bilden	Wirtschaftsexperten,	Unternehmensberater	und	organisationspsychologen	aus	und	fördern	sie.	Warum	sollten	wir	
dieses	Know-how	nicht	für	uns	nutzen?	die	Studenten	kennen	die	internen	Strukturen	unserer	Universität	und	sind	bezahlbar:	Eine	Kombination,	die	sie	zu	at-
traktiven	Partnern	macht.	lediglich	in	einzelnen	Bereichen	wird	auch	Expertise	von	außen	in	anspruch	genommen.“

ob	die	Zusammenarbeit	zwischen	Wissenschaftsorganisation	und	Unternehmensberatern	erfolgreich	sein	kann,	hängt	von	einer	klaren	Kommunikation	zwischen	
den	Partnern	ab.	Beide	Seiten	müssen	das	zu	lösende	Problem	gemeinsam	genau	definieren,	die	Ziele	und	Etappen	exakt	vereinbaren.	Nur	so	kann	ein	Projekt	
wirkungsvoll	durchgeführt	und	beendet	werden.	dabei	geht	es	nicht	allein	um	finanzielle	Effizienz.	auch	die	ressourcen	Zeit	und	arbeitskraft	sind	von	entschei-

wissenschaftsmanagement	special	2/2008

Unternehmensberatungen	im	Profil	
Externe	Expertise	für	neue	Aufgaben	im	Wissenschaftsmanagement	–	18	Beispiele	im	Überblick



dender	Bedeutung.	Wenn	Mitarbeiter	aufgrund	einer	langwierigen	Strukturreform	nicht	mehr	dazu	kommen,	ihr	tagesgeschäft	zu	erledigen,	kann	das	Projekt	
nicht	erfolgreich	genannt	werden.

Unternehmensberater	sollten	Kenner	der	wissenschaftlichen	Einrichtungen	sein,	wissen,	wie	diese	strukturiert	sind	und	welche	Sprache	dort	gesprochen	wird.	
Fehlen	diese	Voraussetzungen,	ist	die	Kooperation	zum	Scheitern	verurteilt.	immer	mehr	wissenschaftliche	Einrichtungen	verfolgen	die	Politik,	eigene	Mitarbei-
ter	im	Bereich	des	Wissenschaftsmanagements	ausbilden	zu	lassen.	Potenzielle	Führungskräfte	werden	zu	den	verschiedensten	Kursen	und	aufbaustudiengän-
gen	geschickt,	um	das	Handwerk	für	kompetente	Führung	zu	erlernen.

	 Gerhard Wolff

M A R K E T I N G  K R E I S  W I S S E N S C H A F T

MKW

BERLIN.	 Erfolgreiche	 Hochschulen	 und	 For-
schungseinrichtungen	gestalten	die	Zusammen-
arbeit	zwischen	Wissenschaft,	Wirtschaft	und	Po-
litik	strategisch,	um	im	Spannungsfeld	zwischen	
wissenschaftlicher	autonomie	und	institutioneller	
Wirtschaftlichkeit	handlungsfähig	zu	bleiben.	

Eine	wesentliche	aufgabe	besteht	darin,	einen	
der	lehre,	Forschung	und	dem	transfer	angemes-
senen	Kommunikationsprozess	zu	organisieren.	
damit	ist	auch	eine	Überprüfung	des	Marketings	
verbunden.	Externe	Beratung,	die	Erfahrung	aus	
Wissenschaft	und	Forschung	mitbringt	und	einen	
neutralen	Blickwinkel	einnimmt,	unterstützt	die	
Professionalisierung	von	arbeitsprozessen.	„der	
Marketing	Kreis	Wissenschaft	–	MKW	–	begleitet		
wissenschaftliche	Einrichtungen	in	diesem	Sinne“,	
beschreibt	Markus	lemmens,	MKW-Moderator,	die	
Philosophie.	der	MKW	ist	ein	Marketing-Netzwerk,	
das	sich	auf	die	themen	strategische	Kommunika-
tion	und	strategisches	Marketing	konzentriert.

die	arbeitsweise	des	MKW	basiert	auf	der	Er-
fahrung,	dass	ein	moderierter	austausch	auf	au-
genhöhe	Hochschulen,	Forschungseinrichtungen	
und	Förderorganisationen	unterstützt,	um	die	in-
ternen	und	externen	dialoge	durch	die	Verwen-
dung	des	eigenen	Fachwissens	zu	optimieren	
oder	neu	zu	gestalten.	der	MKW	moderiert	hier-
zu	das	Expertenwissen	in	den	organisationen	und	
begleitet	 ihre	Entscheidungsträger	bei	der	lö-
sungsfindung.	diese	MKW-Beratung	erfolgt	nach	
einem	erprobten	ablauf	in	fünf	Schritten:
}	analyse:	Ermittlung	der	ausgangssituation		

und	des	Bedarfs	(Wo	stehen	wir?)
}	Konzeption:	Erkennen	und	Entwickeln	der		

individuell	geeigneten	instrumente	auf	Basis	
einer	moderierten	Beratung,	an	die	sich	eine	
Fort-	und	Weiterbildung	anschließen	kann		
(Was	benötigen	wir?)
}	test:	Erprobung	der	ausgewählten	instrumen-

te	in	zeitlich	begrenzter	Phase		
(Wie	arbeiten	wir?)
}	Beurteilung:	Einschätzung	der	Effekte	der	ge-

troffenen	Maßnahmen	(Was	erreichen	wir?)
}	implementierung:	Einbetten	der	gewonnenen	

Ergebnisse	in	den	arbeitsalltag		
(Was	übernehmen	wir?)

Marketing	Kreis	Wissenschaft

Vor	 allem	 drei	 Ziele	 haben	 im	 wissenschaft-
lichen	alltag	 einen	 hohen	 Stellenwert:	 erstens,	
die	Steigerung	der	 individuellen	und	der	 institu-
tionellen	reputation	 (Markenentwicklung),	zwei-
tens,	die	identifikation	und	ansprache	der	Bezugs-
gruppen	 (Zielgruppenorientierung)	und	drittens,	
die	 Kommunikation	 der	 eigenen	 leistung	 (Er-
folgsmessung).	der	MKW	bietet	zwei	dienstleis-
tungen	an:	eine	Beratung,	die	als	eine	Moderation		
des	Wissens	unserer	auftraggeber	 angelegt	 ist,	
sowie	 eine	 Fort-	 und	 Weiterbildung	 zur	 imple-
mentierung	 gewonnener	 Erkenntnisse	 in	 den		
arbeitsalltag.

Gesine	Wiemer,	MKW-Moderatorin,	beschreibt	
die	Erfahrung	des	teams:	„Wir	verbinden	im	MKW	
unterschiedliche	fachliche	Hintergründe	aus	den	
disziplinen	Medizin,	Natur-,	Geistes-,	Sozial-,	Wirt-
schafts-	und	Staatswissenschaften	sowie	Mathe-
matik.	dieses	Spektrum	lässt	uns	eine	Marketingfra-
ge	aus	vielen	Perspektiven	beleuchten.“	der	MKW	
sucht	immer	nach	der	system-adäquaten	lösung	im	
Beratungsprozess.	alle	Moderatoren	haben	differen-
zierte	Erfahrungen	im	Wissenschaftsmarketing.

Schwerpunkte:
}	 Strategieentwicklung
}	 Marketingkonzeption
}	 Kommunikationsführung

Kontakt:
dr.	Markus	lemmens	
Geschäftsführender	Gesellschafter
MKW	–	Marketing	Kreis	Wissenschaft
Eine	dienstleistung	der	lem-
mens	Medien	GmbH
Hannoversche	Straße	15
10115	Berlin
tel.:	00	49-(0)30-28045-144	
E-Mail:	lemmens@lemmens.de
www.lemmens.de
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Anbieter in Beratung und Fortbildung im Überblick

Im Wissenschaftssystem herrscht ein steigender Bedarf nach externer Beratung beziehungsweise 

nach Fortbildungsangeboten im Management. Auf den folgenden Seiten werden Beratungsunterneh-

men sowie Anbieter von Fort- und Weiterbildungsprogrammen vorgestellt. Dabei erhebt die Redaktion 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn der Markt ist in großer Bewegung. Ziel ist es, einen Über-

blick zu vermitteln, der interessierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen hilft, im Bedarfsfall 

mit ersten Ansprechpartnern Kontakt aufzunehmen. Die Redaktion freut sich über Anregungen, die 

auch Kritik, Erfahrungen und Empfehlungen umfassen können. Der Branchenquerschnitt soll in loser 

Folge fortgeschrieben werden. Eingestreut sind in alle Seiten kurze Definitionen wichtiger Fachbe-

griffe des Themas, zusammengestellt und verfasst vom Team um Frank Ziegele, Fachhochschule 

Osnabrück und CHE Consult.



DORTMUND.	die	ExperConsult	Wirtschaftsförde-
rung	&	investitionen	GmbH	&	Co.	KG	ist	seit	über	
20	Jahren	als	Beratungsunternehmen	im	öffent-
lichen	Sektor	aktiv.	im	Hochschulbereich	koope-
riert	ExperConsult	mit	ProfilPlus	Hochschul-	und	
Wissenschafts-Marketing	 GmbH	 Berlin/Ham-
burg.

Wichtige	Ziele	der	hochschulpolitischen	ak-
teure	sind	die	Profilierung	der	deutschen	For-
schungslandschaft	zur	Erreichung	eines	effek-
tiven	Mitteleinsatzes	und	einer	Steigerung	der	
internationalen	anschlussfähigkeit.	So	müssen	
Hochschulen	ein	Paket	aus	exzellenter	ausbil-
dung,	Nachwuchsförderung	 (Promotionsrecht),	
Forschung,	Weiterbildung	und	Wissenstransfer	
anbieten,	um	 langfristig	 im	Wettbewerb	beste-
hen	zu	können.	die	geschaffenen	neuen	und	ef-
fizienteren	Hochschulstrukturen	sollten	in	einem	
strategischen	und	nachhaltigen	Marketing	gesi-
chert	werden.	Ebenfalls	ein	wichtiges	thema	ist	
die	Gewährleistung	der	Qualität	von	Forschung	
und	lehre.	

insbesondere	für	die	wettbewerbsorientierten	
Hochschulen	prognostiziert	Geschäftsführer	Gui-
do	Benzler	einen	steigenden	Bedarf	an	traditio-
neller	Beratung.	als	Beispiele	mit	„Vorbildfunk-
tion“	 für	 die	 staatlichen	 Hochschulen	 führt	
Benzler	die	private	Universität	Witten/Herdecke	
und	die	ESMt	European	School	of	Management	

&	technology	an,	die	seit	ihrer	Gründung	für	eine	
marktwirtschaftliche	ausrichtung	bekannt	sind.	
Ebenso	wird,	Benzler	zufolge,	„der	Wettbewerb	
um	die	Studenten	dramatisch	zunehmen,	auf	den	
die	Hochschulen	bisher	nur	unzureichend	vorbe-
reitet	sind“.	

Beratung	könne	Hochschulen	unter	anderem	
bei	der	Strategieentwicklung,	im	it-Bereich	so-
wie	auf	der	Ebene	der	kaufmännischen	Steue-
rung	unterstützen.	So	übernimmt	ExperConsult	
beispielsweise	derzeit	das	interimsmanagement	
einer	(ungenannten,	anm.	der	red.)	Einrichtung.	

Schwerpunkte:
}	 Strategische	Profilierung		

und	Positionierung
}	 Strategische	Partnerschaften		

und	Kooperationen
}	 Wissens-	und	technologie-	

transfer
}	 organisations-	und		

Prozessberatung
}	 Umsetzungsbegleitung

Kontakt:
dr.	Guido	Benzler
Geschäftsführender	Gesellschafter
ExperConsult
Wirtschaftsförderung	&	investitionen		
GmbH	&	Co.	KG	
Martin-Schmeißer-Weg	12
44227	dortmund
tel.:	00	49-(0)2	31-75	44	32	32
E-Mail:	g.benzler@experconsult.de
www.experconsult.de

ExperConsult

GÜTERSLOH.	die	CHE	Consult	GmbH	versteht	

sich	nicht	als	klassische	Unternehmensberatung	

und	ist	daher	bei	der	arbeit	mit	Hochschulen	im	

Vorteil	gegenüber	anderen	Unternehmensbera-

tungen,	meint	Christian	Berthold,	Geschäftsfüh-

rer	der	CHE	Consult	GmbH.	auf	Hochschulseite	

sei	man	zwar	vermehrt	an	der	Zusammenarbeit	

mit	professionellen	Beratern	 interessiert,	doch	

gebe	es	vor	allem	bei	den	Professoren	und	an-

deren	Fachwissenschaftlern	noch	immer	Wider-

stände	und	Bedenken.	„Beratung	von	Hochschu-

len	 ist	ein	ganz	eigenes	Geschäft,	weil	es	sich	

hier	 in	weiten	teilen	eben	nicht	um	 ‚normale’	

Unternehmen	handelt	–	auch	wenn	die	Hoch-

schulen	heute	alle	unternehmerischer	werden“,	

erklärt		Berthold.	deswegen	gelten	bei	CHE	Con-

sult	mehrere	Grundsätze:	die	Mitarbeiter	haben	

Erfahrungen	mit	dem	Wissenschaftssystem;	be-

triebswirtschaftliche	Methoden	werden	nicht	di-

rekt	aus	der	Privatwirtschaft	übertragen,	son-

dern	den	rahmenbedingungen	und	der	Kultur	

von	Wissenschaftseinrichtungen	entsprechend	

adaptiert.

die	Beratung	durch	die	CHE	Consult	GmbH	

erfolgt	 hauptsächlich	 in	 vier	 Formen:	 erstens	

fachlicher	 input	 bei	 der	 Entwicklung	 von	 Ma-

nagement-	und	Steuerungsmodellen,	zweitens	

Einbringen	von	Systemkenntnis	in	Veränderungs-

prozesse	an	Hochschulen,	drittens	Moderation	

und	Projektmanagement	von	Veränderungspro-

zessen,	viertens	Evaluationen	und	gutachterliche	

Stellungnahmen.	die	themen	der	durchgeführten	

Projekte	reichen	von	Strategiefragen	(leitbildent-

wicklung,	Entwicklungsplanung)	über	aspekte	der	

Umsetzung	und	Steuerung	(Zielvereinbarung,	Mit-

telverteilung,	Budgetierung,	Personalentwicklung,	

Qualitätsmanagement)	bis	hin	zum	Controlling	

oder	der	optimierung	von	it-infrastrukturen.	CHE	

Consult	macht	auch	Projekte	 in	den	Bereichen	

CHE	Consult	GmbH

12	 special		 Beratungen	im	Profil	

Budgetierung…

…umfasst die Verfahren und Regeln, nach denen die Organisationseinheiten eines Wis-
senschaftsbetriebs Einnahmen erzielen und Ausgaben tätigen. Die Aufgaben der Budge-
tierung sind demnach die interne Allokation und die Bewirtschaftung der Finanzmittel. 
Moderne Budgetierungsmodelle sollen die strategischen Ziele der Einrichtung abbilden, 
Leistungsanreize setzen und autonomes Handeln der Entscheidungsträger durch die Zu-
sammenführung von Sach- und Ressourcenverantwortung ermöglichen. Aktuelle Themen 
im Wissenschaftskontext sind die Gestaltung formelgebundener Mittelvergabemodelle, 
der Einsatz von Zielvereinbarungen, die Programmbudgetierung und die dezentrale Per-
sonalkostenbudgetierung. Beratungsleistung setzt häufig an der Konzeption und Evalua-
tion dieses Instrumentariums an. 

wissenschaftsmanagement	special	2/2008
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Marketing	und	Student	recruitment	und	organi-
siert	Benchmarking	(derzeit	z.B.	zur	familienge-
rechten	Hochschule.	Ferner	führt	CHE	Consult	im	
auftrag	von	Ministerien,	Stiftungen	oder	Wissen-
schaftseinrichtungen	Projekte	durch,	die	geeignet	
sind,	die	Handlungsfähigkeit	der	Hochschulen	und	
des	Hochschulsystems	zu	steigern	(aktuell	z.B.	im	
Kontext	des	demografischen	Wandels)	und	pu-
bliziert	wissenschaftliche	Studien	im	Bereich	der	
international	angewandten	Hochschulforschung.	
die	Besonderheit	von	CHE	gegenüber	den	meisten	
anderen	anbietern	ist	die	Vielfalt	der	Projekte	und	
des	Know-hows	und	die	umfassende	Vernetzung	
mit	der	Community	(seit	2001	wurden	mit	mehr	
als	40	Hochschulen	und	anderen	Partnern	ca.	80	
Projekte	durchgeführt).	in	ihrem	Selbstverständ-
nis	sieht	sich	die	CHE	Consult	GmbH	aber	nicht	
nur	als	nationaler,	sondern	auch	als	internationa-
ler	akteur	des	Hochschul-	und	Wissenschaftsma-
nagements.	die	 internationale	orientierung	be-
deutet	zweierlei:	einerseits	die	durchführung	von	
Projekten	im	ausland	und	auf	gesamteuropäischer	
Ebene,	andererseits	die	Erzielung	von	lerneffek-
ten	durch	Bündelung	internationaler	Erfahrungen.	
an	 den	 themen	 wird	 die	 CHE	 Consult-Phi-	
losophie	deutlich:	Für	Hochschulen	 ist	es	zum	
einen	zwingend,	Ziele	und	Strategien	zu	entwi-
ckeln	und	festzulegen,	zum	anderen	ist	das	auch	
ein	 nicht	 geringes	 Problem,	 da	 die	 Erfüllung	
solcher	 Ziele	 im	 Falle	 der	 Universitäten	 und	
Forschungseinrichtungen	 nicht	 ohne	 weiteres	
„messbar“	 sei,	 so	 Berthold.	 die	 wichtigste	
aufgabe	von	Hochschulen	–	Wissensmehrung	
–	entzieht	sich	jedenfalls	einfachen	Formen	der	
Messung.		

Schwerpunkte:
}	 Strategie
}	 Steuerung
}	 organisation
}	 Controlling

Kontakt:	
dr.	Christian	Berthold
Geschäftsführer
CHE	Consult	GmbH
Verler	Straße	6	
33332	Gütersloh
tel.:	00	49-(0)	52	41-2	11	79-59
E-Mail:	christian.berthold@che-consult.de	
www.che-consult.de
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HANNOVER.	die	Hochschul-informations-System	

GmbH	(HiS)	wurde	1969	als	gemeinnütziges	Un-

ternehmen	von	der	Stiftung	Volkswagenwerk	ge-

gründet	und	1975	von	Bund	und	ländern	als	Ge-

sellschafter	übernommen.	HiS	versteht	sich	als	

integraler	Bestandteil	des	deutschen	Hochschul-

systems	und	sieht	seine	aufgabe	darin,	die	Wis-

senschaftsministerien	und	Hochschulen	 in	den	

Bereichen	Hochschul-it,	Hochschulforschung	und	

Hochschulentwicklung	zu	unterstützen.

Mit	 dem	 arbeitsfeld	 organisations-	 und		

Managementberatung	 bietet	 HiS	 den	 Hoch-	

schulen	dienstleistungen	an,	die	dem	der	klas-

sischen	 privaten	 Unternehmensberatungen	 in		

anderen	Branchen	zwar	ähnlich	sind,	aber	auch	

deutliche	Unterschiede	aufweisen.	Schwerpunkte	

sind	 organisationsanalysen	 und	 -beratung		

für	Hochschulverwaltungen	und	 akademische	

Bereiche,	 Untersuchungen	 zum	 Forschungs-	

und	lehrmanagement,	Konzeption	und	durch-

führung	 von	 Benchmarkingverfahren,	 Beglei-	

tung	 von	 Kooperationen	 und	 Fusionen	 sowie	

Change	 Management	 bei	 der	 Einführung	 und		

anpassung	 von	 it-gestützter	 administration.	

im	Unterschied	 zu	privaten	Unternehmensbe-

ratungen	veröffentlicht	HiS	zusätzlich	zum	Be-

ratungsangebot	 übergreifende	 Grundlagen-	

untersuchungen.

Einen	 Beratungsprozess	 innerhalb	 der	 or-

ganisation	 „Hochschule“	 zu	 implementieren	

und	zu	gestalten,	stellt	die	Berater	vor	beson-

dere	Herausforderungen,	so	die	Erfahrung	von	

Friedrich	Stratmann,	leiter	des	Unternehmens-

bereichs	Hochschulentwicklung	bei	HiS:	anders	

als	 in	der	 industrie	 fehlen	 in	den	Hochschulen	

zum	einen	bislang	zumeist	„vermittelnde	orga-

nisationseinheiten“,	die	einen	Veränderungspro-

zess	hochschulintern	initiieren,	durchführen	und	

moderieren	 könnten;	 zum	 anderen	 „verträgt“	

das	Selbstverständnis	einer	„Expertenorganisa-

tion“,	wie	sie	die	Hochschule	darstellt,	häufig	nur	

schwer	„Beratung	durch	dritte“.

Hochschul-informations-System	GmbH

organisations-	und	Managementberatung	von	
Hochschulen	durch	Externe	kann	Stratmann	zu-
folge	nur	dann	erfolgreich	sein,	wenn	es	gelingt,	
den	Beratungsprozess	hochschuladäquat	zu	or-
ganisieren	und	dabei	Managementstrukturen	ge-
meinsam	mit	den	Hochschulverantwortlichen	zu	
entwickeln.	diese	müssten	zugleich	anschlussfä-
higkeit	zu	den	anforderungen	des	Wissenschafts-
systems	 (Forschung)	und	des	Bildungssystems	
(lehre)	besitzen.	Ein	transfer	von	„erfolgreichen	
Unternehmensstrukturen“	auf	Hochschulen	–	wie	
es	 private	 Unternehmensberatungen	 teilweise	
versuchen	–	gelänge	nur,	wenn	ein	„einfaches	
Kopieren“	vermieden	werde.

Schwerpunkte:
}	 organisations-	und	Managementberatung
}	 Forschungs-	und	lehrmanagement
}	 Hochschul-it
}	 Benchmarking
}	 Change	Management

Kontakt:	
dr.	Friedrich	Stratmann
Unternehmensbereich	Hochschulentwicklung	
HiS	–	Hochschul-informations-System	GmbH
Goseriede	9
30159	Hannover
tel.:	00	49-(0)5	11-12	20-2	95
E-Mail:	stratmann@his.de
www.his.de

DÜSSELDORF.	den	Grund	 für	den	bislang	eher	
„zähflüssigen	Kontakt“	zwischen	Hochschulen	
und	Unternehmensberatungen	vermutet	ralf	Ba-
ron,	office	Manager	düsseldorf	bei	arthur	d.	little,	
vor	allem	in	der	deutschen	Hochschulstruktur.

dies	sehe	bei	den	größeren	außeruniversitären	
Forschungseinrichtungen	durchaus	anders	aus.	
diese	Einrichtungen	dächten	schon	seit	längerem	
markt-	und	kundenorientierter.	auch	wenn	arthur	
d.	little	noch	vergleichsweise	wenig	Erfahrung	mit	
öffentlichen	Hochschulen	habe	sammeln	können,	
gäbe	es	jedoch	bereits	seit		langem	eine	Zusam-
menarbeit	mit	der	Helmholtz-Gemeinschaft	(deut-

arthur	d.	little



scher	Forschungszentren).	Bei	den	Hochschulen	

seien	noch	häufig	„finanzielle	Zwänge“	und	„ein	

Mangel	an	Spitzenkräften	im	Management“	der	

Hinderungsgrund	für	eine	produktive	Zusammen-

arbeit	mit	Unternehmensberatern.	Wenn	es	dann	

doch	dazu	komme,	so	sei	dies	meist	„Personen-

getragen	oder	-getrieben“.

Handlungsbedarf	sieht	Baron	in	einer	Verbesse-

rung	des	Brandings	der	Hochschulen.	im	Stile	vieler	

anglo-amerikanischer	Universitäten,	die	sich	bereits	

seit	 längerem	als	„Wissenschaftskonzerne“	ver-

stünden,	müssten	die	deutschen	Hochschulen	an	

ihrem	Marketing	arbeiten.	Ziel	einer	solchen	Neu-

ausrichtung	wäre	die	deutlichere	Positionierung	im	

Wettbewerb	um	wissenschaftliches	Personal,	um	

Studenten	und	um	finanzielle	Mittel.	Personalma-

nagement,	Qualitätsmanagement	oder	Prozessop-

timierung		könnten	vor	diesem	Hintergrund	mit	Un-

terstützung	externer	Berater	optimiert	werden.	Bei	

der	Beratung	im	Wissenschaftsbereich	komme	es	

verstärkt	auf	das	„Kontextwissen“	der	Berater	an,	

um	etwaigen	aversionen	frühzeitig	vorzubeugen.	

Nichtsdestotrotz	 ließen	sich	viele	Strategien	aus	

dem	Private Sector	für	die	Beratung	von	Hochschu-

len	übernehmen.

Nach	Einschätzung	von	Baron	 ist	eine	Betä-

tigung	der	Unternehmensberatung	 im	Wissen-

schaftsbereich	 zurzeit	 noch	wenig	 lukrativ,	da	

nur	im	Einzelfall	Etats	zur	Verfügung	stehen.	dass	

sich	dies	ändern	wird,	sei	zwar	nicht	sicher,	aber	

durchaus	wahrscheinlich.	Ein	wachsender	inter-

nationaler	Wettbewerb	unter	den	Bildungseinrich-

tungen	werde	dazu	beitragen.

Schwerpunkte:

}	 außeruniversitäre	Forschungseinrichtungen

}	 Branding

}	 Marketing

}	 Feld-Positionierung

Kontakt:	

ralf	Baron	

leiter	der	Vertretung	düsseldorf

arthur	d.	little

rheinisches	Palais

Breite	Straße	27

40213	düsseldorf

tel.:	00	49-(0)2	11-8	60	90

E-Mail:	adlittle.duesseldorf@adlittle.com

www.adlittle.de
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Controlling…

…umfasst in einer engen Definition die führungs- und zielbezogene Sammlung, Aufberei-
tung und Analyse von Informationen; in einem weiteren Verständnis kommt eine Koordi-
nationsfunktion in Bezug auf die Führungssysteme der Wissenschaftseinrichtung hinzu. 
Controlling unterstützt den gesamten Managementkreislauf von der Planung bis zur Um-
setzung und Ergebnisüberprüfung. Verschiedene aktuelle Themen im Wissenschaftskontext 
erzeugen Beratungsbedarf: Technische Umsetzung von Controllingkonzepten auf Basis 
kaufmännischer Buchführung und Integration von Daten in flexibel nutzbaren „Data Ware-
houses“; Zusammenfügen von „Inseln“ des Controllings zu konsistenten Gesamtkon-
zepten; Überführung von ungenutzten „Datenfriedhöfen“ in Controlling-Tools, die Ent-
scheidungs- und Steuerungsprozesse unterstützen und Kennzahlensteuerung wissen- 
schaftsadäquat mit qualitativen Erwägungen verknüpfen.

BERLIN.	ProfilPlus	ist	spezialisiert	auf	strategische	
und	 operative	 Marketing-dienstleistungen	 für	
Hochschulen,	außeruniversitäre	Forschungseinrich-
tungen,	Science	Center,	Wissenschaftsstiftungen	
und	Wissenschaftsverwaltungen:	dazu	gehören	un-
ter	anderem	interim-	und	Projekt-Management	bei	
analyse,	Konzeption,	Planung,	realisation	und	Eva-
luation.	„Wir	können	mittlerweile	auf	Erfahrungen	
aus	der	Zusammenarbeit	mit	über	40	Hochschulen	
zurückgreifen“,	erklärt	Hans-Peter	Pohl,	Geschäfts-
führender	Gesellschafter	von	ProfilPlus.

Zu	den	Kunden	des	Unternehmens	zählen	un-
ter	anderem	die	Fachhochschule	dortmund,	die	
Heinrich-Heine-Universität	düsseldorf,	die	tech-
nische	Fachhochschule	Wildau,	die	albert-lud-
wigs-Universität	Freiburg,	die	Universität	Ham-
burg,	die	Universität	der	Künste	Berlin	und	das	
Universum	 Science	 Center	 Bremen.	alle	 zwei	
Jahre	führt	die	Firma	eine	repräsentative	Unter-
suchung	zur	Entwicklung	des	Hochschulmarke-
tings	 in	deutschland	durch.	Pohl	selbst	 ist	seit	
1998	 lehrbeauftragter	 im	 Studiengang	 Wirt-
schafts-	und	Gesellschaftskommunikation	der	
Universität	der	Künste	Berlin,	 führt	Marketing-
Workshops	unter	anderem	für	Gate-Germany/
daad	durch	und	 leitet	den	arbeitskreis	PPP	 in	
der	Wissenschaft	beim	Bundesverband	Public-
Private Partnership.

ProfilPlus

aufgabenschwerpunkte	von	ProfilPlus	waren	

in	den	 letzten	Jahren:	Beratung	und	Coaching	

bei	der	Strategie-,	Profil-,	leitbild-	und	Marken-

entwicklung,	im	Marketing,	bei	der	Entwicklung	

integraler	Kommunikationskonzepte,	der	Stake-

holderbindung	 insbesondere	 bei	alumni,	 dem	

Fundraising	und	Sponsoring,	der	strategischen	

Kooperation	im	rahmen	von	Public-Private-Part-

nerships	und	dem	Marketing-Controlling.	Profil-

Plus	arbeitet	eng	mit	deloitte,	einer	der	 inter-

national	 führenden	 Wirtschaftsprüfungs-	 und	

Beratungsgesellschaften,	und	mit	ExperConsult,	

führende	Beratunggesellschaft	 in	deutschland	

für	Wirtschaftsförderung	und	Standortmarketing,	

zusammen.

Schwerpunkte:

}	 Strategisches	Marketing,	Markenentwicklung

}	 Marketing-organisationsentwicklung

}	 integrale	Kommunikationskonzepte

}	 Stakeholder-relationship-Marketing

}	 Fundraising,	Sponsoring,	PPP

}	 Marketing-Controlling

Kontakt:	

Hans-Peter	Pohl

Geschäftsführender	Gesellschafter

ProfilPlus

Hochschul-	und	Wissenschafts-Marketing		

GmbH	Berlin/Hamburg

Einstein	Palais	

Friedrichstraße	171

d-10117	Berlin	

E-Mail:	pohl@profilplus.com

www.profilplus.com
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WIEN.	Schütz	&	Martos	GmbH	Science	Commu-
nications	ist	ein	Büro	für	Wissenschaftskommuni-
kation,	das	sich	auf	die	Schnittstelle	von	Wissen-
schaft,	Kunst	und	technologie	konzentriert.	dabei	
werden	Hochschulen	und	Forschungsinstitutio-
nen	bei	der	Einwerbung	von	drittmitteln	und	der	
Vermarktung	 ihrer	Ergebnisse	unterstützt,	wis-
senschaftliche	Programme	und	interdisziplinäre	
dialoge	werden	koordiniert.

Schütz	&	Martos	GmbH

die	wichtigsten	Bereiche	sind	das	Fundraising	

und	die	Beratung	bei	software-	und	computer-

bezogenen	Problemstellungen,	erklärt	alexan-

der	Martos,	einer	der	beiden	Geschäftsführer	von	

Science	Communication.	außerdem	sei	Schütz		

&	Martos	selbst	immer	wieder	im	Bereich	der	pub-

lic awareness	aktiv.	Es	geht,	Martos	zufolge,	um	

die	demokratisierung	der	Wissenschaften:	„Für	

Zukunfts-	und	risikotechnologien	gilt	es,	Öffent-

lichkeiten	zu	engagieren	und	 ihnen	die	Partizi-

pation	–	mitunter	die	Mitentscheidung	–	zu	er-

möglichen.“	Martos	führt	ein	aktuelles	Beispiel	

im	Wissenschaftsbereich	an:	dem	Universitären	

Zentrum	für	Biomodelle	in	Wien	bietet	er	Bera-

tung	und	Unterstützung	beim	Markenaufbau,	der	

Kommunikationsstrategie,	der	Besucherkommu-

nikation	und	dem	Stakeholder-dialog.

„Wir	beraten	Universitäten	und	Forschungs-

einrichtungen	bei	der	Entwicklung	und	Umset-

zung	von	Strategien	zur	Einwerbung	von	dritt-

mitteln	 im	 rahmen	 von	 Kampagnen,	 Events,	

alumni	und	Pr-Projekten.	Wir	konzipieren	und	

realisieren	Sponsoringprogramme	und	beglei-

ten	unsere	Partner	zudem	bei	der	Entwicklung	

von	Business-Plänen	und	der	Vermarktung	von	

Forschungsergebnissen“,	so	Martos.	Schütz	&	

Martos	modellieren	und	moderieren	außerdem	

leitbild-	und	strategische	organisationsentwick-

lungs-Prozesse.

als	 einen	 sich	 abzeichnenden	trend	 nennt	

Martos	das	diversity-Management.	Hochschu-

len	schätzten	den	Wert	von	Vielfalt,	sei	es	bei	

Geschlecht,	alter	oder	Herkunft	der	Mitarbeiter,	

immer	höher	ein.

Schwerpunkte:

}	 Fundraising

}	 it-Beratung

}	 Public	awareness

}	 diversity	Management

Kontakt:	

alexander	Martos

Schütz	&	Martos	GmbH

ScienceCommunications

Kirchberggasse	7/2

a-1070	Wien

tel.:	00	43-(0)1-5	85	60	69-24

E-Mail:	martos@science.co.at

www.science.co.at
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ZÜRICH. die	Berinfor	aG	berät	und	unterstützt	
Universitäten	und	Hochschulen	darin,	ihre	lehr-	
und	Forschungstätigkeit	adäquat	zu	steuern	und	
mit	minimalem	Verwaltungsaufwand	auszufüh-
ren.	 dazu	 adaptiert	 die	 Berinfor	 betriebswirt-
schaftliche	Modelle	und	 instrumente	und	greift	
auf	„Best-Practice-lösungen“	aus	 ihrer	Bera-
tungstätigkeit	in	Hochschulen	zurück.	dabei	geht	
es	primär	um	lösungen	 für	die	Steuerung	der	
gesamten	Hochschule,	einzelner	Fakultäten	und	
institute	oder	Verwaltungseinheiten	sowie	um	die	
effiziente	abwicklung	administrativer	abläufe.	die	
Berinfor	begleitet	die	Kunden	über	alle	Projekt-
phasen	–	von	der	initialisierung	über	die	analy-
se,	Konzeption	und	Umsetzung	bis	hin	zur	erfolg-
reichen	Einführung.	Zu	den	Kunden	der	Berinfor	
zählen	Hochschulen	 jeder	Größenordnung.	Be-
reits	seit	über	zehn	Jahren	ist	die	Unternehmens-
beratung	im	Bereich	des	Hochschulmanagements	
aktiv.	Bislang	ausschließlich	in	Schweizer	Hoch-
schulen,	der	Einstieg	 in	den	deutschen	Hoch-
schulmarkt	ist	jedoch	geplant.

Noch	vor	wenigen	Jahren	reagierten	die	Hoch-
schulen	 in	der	Schweiz	überaus	zurückhaltend	
in	der	Zusammenarbeit	mit	Unternehmensbera-
tungen.	Nach	ansicht	von	Berinfor-Geschäftslei-
ter	Paul	licka	haben	 jedoch	drei	Faktoren	den	
Bedarf	nach	externer	Unterstützung	erhöht.	Ers-
tens:	Mit	der	wachsenden	autonomie	der	Hoch-
schulen	haben	auch	die	anforderungen	an	die	
Selbstverwaltung	 zugenommen.	 Zweitens:	die	
Bologna-reform	 hat	 fast	 zeitgleich	 einen	 tief	
greifenden	und	lange	dauernden	Veränderungs-
prozess	angestoßen.	drittens:	die	generelle	ten-
denz	zu	einer	effizienteren	administration.	der	
Bedarf	nach	externer	Unterstützung	ist	in	punc-
to	Managementkompetenzen	und	-instrumente,	
bei	der	Bewältigung	der	zahlreichen	reformpro-
jekte	sowie	bei	der	Harmonisierung,	Standardi-
sierung	und	digitalisierung	administrativer	Pro-
zesse	entstanden.

Hier	bietet	die	Berinfor	aG	ein	breites	Spektrum	
an	Beratungsdienstleistungen,	welche	die	Ein-
führung	von	Managementinstrumenten,	die	Ent-
wicklung	schlanker	Prozesse	und	Strukturen	so-
wie	die	Einführung	geeigneter	informatiklösungen	

Berinfor	aG

umfassen.	die	Berinfor	ist	auf	allen	Hochschulge-
schäftsfeldern	tätig:	lehre,	Forschung,	Weiterbil-
dung	und	dienstleistung	sowie	Hochschulleitung	
und	-verwaltung.	dabei	werden	sowohl	gesam-
tuniversitäre	als	auch	spezifische	lösungen	 für	
einzelne	Fakultäten,	 institute	oder	Verwaltungs-
einheiten	erarbeitet.	Es	steht	fest,	dass	Hochschu-
len	eine	eigene	Managementkompetenz	brau-
chen,	so	licka.	Hier	sehe	er	eine	zunehmende	
aufgeschlossenheit	bei	den	Hochschulen:	„die	
Einführung	von	hochschulspezifischen	Manage-
mentprozessen	und	-instrumenten	wird	dann	den	
gewünschten	Erfolg	bringen,	wenn	die	Hochschu-
len	 in	der	größeren	transparenz	vor	allem	eine	
Quelle	des	kontinuierlichen	Verbesserns	erken-
nen	und	dies	nicht	primär	als	Verlust	ihrer	auto-
nomie	sehen.“

Schwerpunkte:
}	 Hochschulsteuerung
}	 Hochschuladministration	und	-verwaltung
}	 Fakultäts-	und	institutsmanagement
}	 organisations-	und	Prozessberatung
}	 Projekt-	und	Change	Management

Kontakt:	
Paul	licka	
Geschäftsführer	und	Partner
Berinfor	aG	Unternehmensberatung	
talacker	35
CH-8001	Zürich
tel.:	00	41-(0)	44-215	54	00
E-Mail:	paul.licka@berinfor.ch
www.berinfor.ch
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BERLIN.	„Unsere	Geschäftsbeziehungen	mit	Man-
danten	aus	dem	Forschungs-	und	Hochschulbereich	
sind	äußerst	vielfältig“,	erklärt	Wolfgang	Wagner,	
Mitglied	des	Vorstands	und	verantwortlich	für	den	
Bereich	Öffentlicher	Sektor	bei	Pricewaterhouse-
Coopers.	angefangen	mit	klassischen	aufgaben	der	
Steuerberatung	und	Jahresabschlussprüfung,	über	
immobilienmanagement-,	organisations-	und	Wirt-
schaftlichkeitsberatung	bis	hin	zur	Strategieent-
wicklung	und	-validierung.	So	hat	die	Firma	ver-
schiedene	Hochschulen	hinsichtlich	ihres	leitbildes,	
ihrer	Zukunftsstrategie	und	 ihres	Business Plans	
beraten.	„Zu	unseren	Kunden	gehören	dabei	auch	
private	Hochschulen	und	Graduate Schools.	denn	
gerade	diese	müssen	ihren	Förderern	und	anteils-
eignern	rechenschaft	ablegen	–	über	die	Verwen-
dung	der	Gelder	in	der	Vergangenheit,	über	Zieler-
reichung	und	Erfolge,	aber	auch	über	die	avisierte	

PricewaterhouseCoopers

weitere	Entwicklung	und	die	Zukunftsstrategie“,	
so	Wagner.

Weitere	tätigkeitsbereiche	sind	die	it-System-
prüfung,	die	Softwarezertifizierung,	die	Mittelver-
wendungskontrolle	und	die	Prüfung	der	Nach-	
haltigkeitsdaten	von	Hochschulen.	Sogar	das	team,		
das	sich	mit	dem	thema	Wirtschaftskriminalität	
beschäftigt,	hat	 in	diesem	Jahr	schon	für	Man-
danten	im	Non-Business-Bereich	gearbeitet.

„Wir	beobachten,	dass	heute	nicht	mehr	nur	
die	privaten	Hochschulen	auf	ihre	Marktpositio-
nierung	achten.	Spätestens	seit	dem	Entschluss	
der	Bundesregierung,	die	universitäre	Spitzenfor-
schung	 in	deutschland	durch	den	 ‚Wettbewerb	
zur	Exzellenzinitiative‘	zu	fördern	und	anzufachen,	
sind	auch	die	staatlichen	Hochschulen	gewisser-
maßen	aufgewacht	und	dabei,	ihre	Profile	in	der	
Wissenschaftslandschaft	zu	schärfen“,	berich-
tet	Wagner.	„ich	bin	davon	überzeugt,	dass	mit	
der	Einführung	der	Exzellenzinitiative	ein	großer	
Schritt	 in	der	Weiterentwicklung	des	deutschen	
Wissenschaftssystems	ermöglicht	wurde.“

ansprechpartner	sind	meist	die	Entscheidungs-
träger	der	ersten	und	zweiten	Ebene	in	Hochschu-
len,	Forschungs-	und	Fördereinrichtungen,	Wissen-	
schaftsorganisationen,	transferstellen	und	techno-
logiezentren	–	kurz	gesagt	alle,	die	in	ihren	Einrich-
tungen	und	Unternehmen	vor	allem	die	aufgabe	ha-
ben,	Managementprozesse	 in	Wissenschafts-	und	
Forschungskomplexen	zu	steuern	oder	investitions-
entscheidungen	zu	treffen.

„aber	gerade	weil	Hochschulen	sehr	hetero-
gen	aufgebaut	und	viel	weniger	hierarchisch	struk-
turiert	sind	als	die	meisten	Wirtschaftsunterneh-
men,	ergibt	sich	die	Notwendigkeit,	ein	Zielprofil	
im	Wissenschaftsmarkt	zu	definieren	und	umzu-
setzen.	daraus	resultieren	für	die	einzelnen	Uni-
versitäten	alleinstellungsmerkmale	für	Forschung	
und	lehre,	die	zu	Wettbewerbsvorteilen	im	Hinblick	
auf	die	Studierenden	und	Wissenschaftler	führen	–	
mit	einer	Marke	in	der	Wirtschaft	vergleichbar.	da-
raus	ergibt	sich	auch	eine	Menge	Beratungspoten-
zial.	 in	vielen	Bereichen	hat	die	Privatwirtschaft	
Best-Practice-Beispiele	aufgezeigt,	von	denen	viele	
Forschungseinrichtungen	und	Hochschulen	profi-
tieren	können.“	Viele	instrumente	und	lösungsan-
sätze	der	klassischen	Unternehmensberatung	kön-
nen,	nach	Meinung	von	Wagner,	prinzipiell	auch	bei	
Hochschulen	und	Forschungsinstituten	angewandt	
werden:	„Wir	denken	da	in	erster	linie	an	themen	
wie	Benchmarking,	die	optimierung	der	Kosten-	

BONN. als	Mitgestalter	der	Hochschul-	und	Bil-
dungspolitik	 in	deutschland	 vertritt	 der	deut-
sche	Hochschulverband	 (dHV)	die	hochschul-
politischen,	 rechtlichen	 und	 wirtschaftlichen	
interessen	der	Hochschullehrer	gegenüber	Staat	
und	Gesellschaft.	Sein	besonderes	augenmerk	
gilt	dabei	dem	wissenschaftlichen	Nachwuchs.

Bisher	hat	sich	der	dHV	eher	auf	die	Unter-
stützung	von	einzelnen	Wissenschaftlern	kon-
zentriert	–	durch	individuelle	Beratung,	Coaching	
und	durch	Seminare.	inzwischen	sieht	man,	so	
referent	Jörn	Hohenhaus,	einen	Bedarf	 in	der	
strategischen	Beratung	der	Hochschulen	selbst.	
dies	nicht	zuletzt	mit	dem	Ziel,	dadurch	die	Be-
schäftigungsbedingungen	der	Wissenschaftler	in	
deutschland	zu	verbessern.	Man	 folge	hierbei	
der	Erfahrung,	dass	die	Entwicklungen	innerhalb	
des	Hochschulsektors	im	anglo-amerikanischen	
raum	mit	einer	Verzögerung	von	10	bis	15	Jah-
ren	auch	in	deutschland	nachvollzogen	würden.	
Gerade	im	Zusammenhang	mit	der	„neuen	Frei-
heit“	der	deutschen	Hochschulen	sieht	der	dHV	
hier	eine	zwangsläufige	Entwicklung	hin	zu	mehr	
Wettbewerb.	damit	einher	gehe	die	Notwendig-
keit,	dort	 in	zunehmendem	Maße	unternehme-
rischer	zu	denken	und	zu	handeln.

Cornelia	Kliment,	Fundraising-Expertin	für	Bil-
dung,	ist	beim	deutschen	Hochschulverband	ver-
antwortlich	für	die	Einrichtung	einer	neuen	Be-
ratungsstelle:	dHV-Funds-Consult	soll	einmal	die	
klassische	aufgabe	des	dHV,	das	heißt	die	indivi-
duelle	Beratung	von	Wissenschaftlern,	erweitern.	
darüber	hinaus	wird	sie	aber	auch	Hochschullei-
tungen	dabei	unterstützen,	zentrale	Fundraising-
stellen	neu	einzurichten	oder	zu	verbessern.	

„Viele	Hochschulen	haben	in	den	letzten	Jah-
ren	bereits	eine	eigene	zentrale	Fundraisingstelle	
eingerichtet.	trotzdem	erwartet	man	dort	oft	noch	
von	den	einzelnen	Professoren,	eigene	drittmittel	

deutscher	Hochschulverband
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einzutreiben.	diesen	Wissenschaftlern	bieten	wir	
dann	Beratung	an“,	berichtet	Kliment.	

Schwerpunkte:
}	 Beratung	&	Fortbildung	einzelner	Wissen-

schaftler	und	Mitglieder	der	leitungsebene
}	 Fundraising
}	 Sponsoring
}	 Bußgeldmarketing
}	 Stiftungsmanagement

Kontakt:
ra	dr.	Jörn	Hohenhaus
referent	für	Präsidium	und	Geschäftsführung
tel.:	00	49-(0)2	28-9	02	66-37
E-Mail:	hohenhaus@hochschulverband.de

Cornelia	Kliment
dHV-Funds-Consult
tel.:	00	49-(0)2	28-9	02	66-43
E-Mail:	kliment@hochschulverband.de

deutscher	Hochschulverband
rheinallee	18
53173	Bonn
www.hochschulverband.de
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Strategieentwicklung…

…hat je nach „Schule“ des strategischen 
Managements verschiedene Facetten: 
Gemeint sind strukturierte Prozesse der 
Zielbildung und der Entwicklung von Zu-
kunftsentwürfen; sie basieren auf einer 
permanenten Beobachtung von und An-
passung an Umweltentwicklungen. Auch 
kann es um Werkzeuge zur Identifikation 
von Normstrategien gehen. Verbreitete 
Elemente einer Strategieentwicklung in 
Wissenschaftseinrichtungen sind die 
SWOT-Analyse der Chancen, Risiken, 
Stärken und Schwächen, die Leitbildent-
wicklung, die Strategieformulierung bzw. 
Entwicklungsplanung sowie ihre Umset-
zung in operative Pläne. Berater können 
beispielsweise Dienstleistungen in der 
Analysephase erbringen (z.B. Marktstu-
dien, Befragungen), SWOT-Klausurta-
gungen oder Leitbildprozesse moderie-
ren, Zielvereinbarungsprozesse zur Um- 
setzung von Strategien gestalten und der 
Privatwirtschaft entstammende Instru-
mentarien wie Portfolio-Analyse oder Ba-
lanced Scorecards den Gegebenheiten 
von Wissenschaftsbetrieben anpassen. 

selbst	 Mitglieder	 von	 Wissenschaftsorganisa-
tionen	beziehungsweise	Wissenschaftler	an	Hoch-
schulen	und	Forschungsinstituten“,	erklärt	Seidler	
weiter.	„ideologie-	und	vorurteilsfrei	beraten	wir	
wissenschaftliche	Einrichtungen,	beispielsweise	
bei	 it-Fragen,	der	Personalentwicklung,	bei	der	
Förderung	und	Führung	von	Nachwuchswissen-
schaftlern	und	der	 internationalen	Forschungs-
förderung.“

als	Beispiel	einer	erfolgreichen	Partnerschaft	
führt	Seidler	die	Beratung	der	Universität	Heidel-
berg	zur	Exzellenzinitiative	an.	Gemeinsam	mit	dem	
ZWM	hat	die	Universität	neue	Managementprin-
zipien	entwickelt,	die	in	die	erfolgreiche	Bewerbung	
der	Hochschule	eingegangen	sind.

Wie	sich	die	Bereiche	Weiterbildung	und	Be-
ratung	ergänzen	und	überschneiden,	wurde	auch	
in	der	Kooperation	zwischen	ZWM	und	leibniz-
Gemeinschaft	sichtbar:	die	Evaluationen	der	For-
schungsgemeinschaft	wurden	seitens	des	ZWM	
vorbereitend	unterstützt.	

SPEYER.	das	Zentrum	für	Wissenschaftsmanage-
ment	(ZWM)	wurde	2002	als	Verein	für	eine	wei-
tere	Professionalisierung	des	Wissenschaftsma-
nagements	gegründet.	Seine	aufgaben	liegen	in	
der	Fort-	und	Weiterbildung	von	Wissenschafts-
managern.	„Hier	ergeben	sich	auf	natürliche	Wei-
se	Übergänge	auch	zum	Bereich	der	Beratung“,	
erklärt	Hanns	H.	Seidler,	bis	vor	kurzem	ZWM-Vor-
standsvorsitzender	und	Kanzler	der	technischen	
Universität	darmstadt.

„das	Besondere	am	ZWM	ist	unser	Netzwerk-
konzept	nach	dem	Motto	‚Kollegen	helfen	Kolle-
gen’.	tritt	eine	Hochschule	oder	ein	Forschungs-
institut	mit	einem	auftrag	an	uns	heran,	aktivieren	
wir	die	für	das	Projekt	geeigneten	Mitglieder	un-
seres	 trainer-	 und	 Beraternetzwerkes	 –	 alles	

Zentrum	für	Wissenschaftsmanagement

und	leistungsrechnung,	it-outsourcing	oder	Pub-
lic Private Partnership	in	Forschung-	und	Wissen-
schaftsmanagement.	aber	auch	Sonderthemen	wie	
Wissensbilanzen	werden	zunehmend	wichtiger.“

	Schwerpunkte:
}	 Gestalten,	steuern	und	finanzie-

ren	öffentlicher	aufgaben
}	 organisations-	&	Strategieberatung
}	 Wissensbilanzen
}	 Benchmarking
}	 Public	Private	Partnerships

Kontakt:	
Wolfgang	Wagner
Vorstand	PricewaterhouseCoopers	aG
Potsdamer	Platz	11
10785	Berlin
tel.:	00	49-(0)	30-26	36-11	11
E-Mail:	wolfgang.wagner@de.pwc.com
www.pwc.de

Für	das	laufende	Jahr	plant	das	ZWM	eine	in-
tensivierung	seiner	Beratungsaktivitäten.

Schwerpunkte:
}	 it-Prozesse
}	 Personalentwicklung
}	 Strategieentwicklung
}	 Prozessabläufe

Kontakt:	
Prof.	dr.	Hanns	H.	Seidler
Vorstand
Zentrum	für	Wissenschaftsmanagement	(ZWM)
Freiherr-vom-Stein-Straße	2
d-67346	Speyer
tel.:	00	49-(0)	62	32-65	44	30
www.zwm-speyer.de

BERLIN.	ddie	iFoK	GmbH	begleitet	Strategie-	und	

Veränderungsprozesse	 im	privaten	und	öffentli-

chen	Sektor,	darunter	auch	in	außeruniversitären	

Forschungseinrichtungen	sowie	 in	Hochschulen.	

Grundsätzlich	stehen	Fragen	wie	„Was	sind	un-

sere	zukünftige	Mission	und	Strategie?“,	„Wie	seh-

en	moderne	organisationsformen	aus?“,	„Wie	sieht	

unsere	„Marke“	aus?“	am	anfang	von	iFoK-Bera-

tungsprozessen,	erklärt	iFoK	Geschäftsführer	Hen-

ning	Banthien.	Entsprechend	der	Ziele	werden	dann	

die	notwendigen	Veränderungsprozesse	konzipiert	

und	umgesetzt.	Beratung	bedeutet	für	iFoK	immer	

Konzeption	und	Umsetzung	aus	einer	Hand.	

Weil	die	Position	der	Hochschulleitung	(kultu-

rell	und	organisatorisch)	nicht	mit	der	einer	Un-

ternehmensleitung	zu	vergleichen	sei,	könne	sie	

auch	 nicht	 wie	 diese	 Veränderungen	 steuern.	

Hier	bedürfe	es	daher	häufig	einer	externen	Be-

gleitung.	dabei	dürfe	es	nicht	alleine	darum	ge-

hen,	„die	richtung	vorzugeben,	sondern	vielmehr	

als	Katalysator	zu	wirken“.	der	neutrale	Modera-

tor	von	außen	kann	Veränderungen	anstoßen,	die	

ein	 interner	aufgrund	der	 ihm	attestierten	„Be-

fangenheit“	nicht	mehr	initiieren	kann.

iFoK	–	institut	für	Unternehmenskommunikation
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STUTTGART.	„Hochschulen	gehören	seit	vielen	
Jahren	zu	unseren	Kunden.	Mit	der	Umsetzung	
des	 Bologna-Prozesses,	 den	 Ergebnissen	 der	
Exzellenzinitiative	und	dem	spürbar	steigenden	
Wettbewerbsdruck	haben	viele	Hochschulen	er-
kannt,	dass	klare	Strategien,	eine	stärker	ziel-	und	
leistungsbezogene	ressourcensteuerung	sowie	
professionelle	Managementstrukturen	und	Ser-
viceprozesse	 im	Konkurrenzkampf	um	die	bes-
ten	Köpfe	künftig	von	entscheidender	Bedeutung	
sein	 werden“,	 erläutert	 ralph	 Becker,	 Senior	
Partner	bei	Horváth	&	Partners	und	für	den	Be-
reich	der	Wissenschaftsorganisationen	verant-
wortlich.	Becker	berät	seit	mehr	als	zehn	Jah-

Horváth	&	Partners

Was	die	Bereitschaft	der	Universitäten	angehe,	ex-
terne	Unterstützung	in	anspruch	zu	nehmen,	sei	zu	
bemerken,	dass	diese	zunehmend	nicht	nur	von	
den	Hochschulleitungen	,sondern	auch	von	einzel-
nen	lehrstühlen	oder	Fakultäten	artikuliert	werde.	
Mit	ausschlaggebend	dafür,	wie	groß	der	Bedarf	
für	professionelle	Beratung	ist,	sind	nach	ansicht	
Banthiens	die	sehr	unterschiedlichen	Budgets	und	
die	unterschiedliche	durchsetzungskraft	von	Hoch-
schulleitungen	je	nach	Verfasstheit	der	Hochschul-
en.	Grundsätzlich	werde	der	Bedarf	in	den	kom-
menden	Jahren	wachsen.	Zurzeit	gehe	es	vielerorts	
darum,	Bewusstsein	für	die	nötigen	reformen	mit	
Blick	auf	Strategie,	Kommunikation	und	Manage-
ment	sowie	die	damit	einhergehende	rolle	von	ex-
ternen	Beratern	zu	schaffen.

Schwerpunkte:
}	 Branding
}	 Prozessstrukturierung

Kontakt:	
Henning	Banthien		
Geschäftsführer
iFoK	GmbH	–	institut	für		
organisationskommunikation
reinhardtstraße	58,		
10117	Berlin
tel.:	00	49-(0)	30-53	60	77-14
E-Mail:	henning.banthien@ifok.de
www.ifok.de

ren	Wissenschaftseinrichtungen	und	betrachtet	
den	Hochschulsektor	als	ein	künftig	weiter	an	
Bedeutung	gewinnendes	Beratungsfeld.	„der	Un-
terstützungsbedarf	bei	der	strategischen	Positio-
nierung,	der	Neuausrichtung	der	Führungs-	und	
Steuerungssysteme	und	der	Modernisierung	von	
Prozessen	und	Strukturen	im	Bereich	von	admi-
nistration,	infrastruktur	und	Fachbereichsorgani-
sation	ist	nicht	zu	übersehen“,	meint	Becker.		

da	Hochschulen	Wissens-	und	Expertenorgani-
sationen	mit	hohen	Freiheitsgraden	und	traditio-
nell	eher	konsensorientierten	Entscheidungspro-
zessen	sind,	kommt	der	verbindlichen	Festlegung	
von	Zielen	und	leistungsanforderungen	Becker	
zufolge	eine	ganz	zentrale	rolle	zu:	„insbeson-
dere	auch	die	wissenschaftlichen	Bereiche	ei-
ner	Hochschule	sind	gefordert,	sich	dem	internen	
und	externen	Wettbewerb	zu	stellen	und	sich	an	
den	definierten	Zielen	und	leistungsparametern	
messen	zu	lassen.“

Primärer	 ansprechpartner	 einer	 Unterneh-
mensberatung	im	Hochschulsektor	sei	die	jewei-
lige	Hochschulleitung.	Für	den	Erfolg	einer	pro-
fessionellen	Beratung	von	Hochschulen	sei	es	von	
größter	Bedeutung,	ob	die	jeweilige	Hochschul-
leitung	 einem	 solchen	 Prozess	 positiv	 gegen-	
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Personalmanagement…

…ist der Sammelbegriff für alle Manage-
mentansätze, Prozesse und Instrumente, 
die sich im Wissenschaftsbetrieb mit den 
human resources befassen. In den klas-
sischen Bereichen der Personalverwaltung 
sind Wissenschaftseinrichtungen erfahren 
(Personalabrechnung, Umsetzung gesetz-
licher Vorschriften, Zusammenarbeit mit 
Personalräten usw.). Handlungsbedarf und 
externe Unterstützung sind hingegen nötig 
in Bezug auf Personalbeschaffung (z.B. 
Headhunting für Hochschulrektoren, stra-
tegische Orientierung von Berufungsver-
fahren für Professoren, profilorientierte 
Auswahlverfahren für Studierende), Perso-
nalführung (z.B. Einführung von Beru-
fungszielvereinbarungen, Gestaltung von 
Anreizsystemen im Rahmen der leistungs-
orientierten Bezahlung), Personalentwick-
lung (u.a. in Bezug auf Management-
Know-how für Führungskräfte in Wissen- 
schaftseinrichtungen).

über	stehe.	Zunehmend	sei	aber	auch	zu	beob-
achten,	dass	der	Hochschulrat	bei	offenkundigen	
Problemlagen	die	initiative	ergreife	und	in	abstim-
mung	mit	dem	Präsidium	beziehungsweise	rek-
torat	externe	Hilfe	hinzuziehe.

Schwerpunkte:
}	 Strategieentwicklung/Hoch-

schulentwicklungsplanung
}	 Prozess-	und	Strukturoptimierung
}	 Planungs-	und	Steuerungssysteme
}	 Controllingorganisation

Kontakt:	
dr.	ralph	Becker
Senior	Partner
Horváth	&	Partners
rotebühlstraße	121
70178	Stuttgart
tel.:	00	49-(0)7	11-6	69	19-0
E-Mail:	rbecker@horvath-partners.com
www.horvath-partners.com

DÜSSELDORF.	Hinsichtlich	der	 inanspruchnah-
me	von	Beratungsleistungen	zeigt	sich	die	Hoch-
schullandschaft	sehr	heterogen“,	erklärt	Kien-
baum-Beraterin	 Sonja	 Schustereit.	 „Es	 gibt	
Hochschulen,	die	frühzeitig	begonnen	haben,	sich	
aktiv	mit	den	politischen	und	rechtlichen	Verän-
derungen	der	rahmenbedingungen	auseinan-
derzusetzen	und	sich	unter	wirtschaftlichen	Ge-
sichtspunkten	zu	organisieren.	Gleichwohl	fehlt	
es	häufig	noch	an	klaren	Strategien	und	syste-
matischen	Vorgehensweisen.	als	besonders	in-
teressant	erweist	sich	auch	das	bislang	von	den	
Hochschulen	wenig	beachtete	Feld	des	Personal-
managements.“	Hier	zeige	sich	an	vielen	Hoch-
schulen	ein	eklatanter	Nachholbedarf.	Eine	be-
sondere	Herausforderung	bestünde	darin,	dass	
es	sich	bei	Hochschulen	in	der	regel	um	Exper-
tenorganisationen	handelt.	dort	gelte	häufig	zu-
nächst,	insbesondere	im	akademischen	Bereich,	
ein	Verständnis	für	die	Notwendigkeit	einer	ge-

Kienbaum	Management	Consultants	GmbH
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samtorganisatorischen	Sichtweise	sowie	für	die	
Notwendigkeit	der	aneignung	generalistischer	
Managementkompetenzen	in	den	leitungsfunk-
tionen	zu	schaffen.

Nicht	nur	die	leitungsebene	der	Hochschu-
len,	sondern	auch	und	gerade	die	Wissenschaft-
ler/innen	stehen	Unternehmensberatungen	zum	
teil	noch	skeptisch	gegenüber,	so	Schustereit.	So	
werden	beispielsweise	Befürchtungen	dahinge-
hend	geäußert,	dass	die	instrumente	der	Privat-
wirtschaft	unreflektiert	auf	die	Hochschulen	über-
tragen	würden	und	dass	den	Besonderheiten	der	
Hochschule,	als	wissenschaftlicher	organisation	
mit	eigenem	Profil,	nicht	hinreichend	rechnung	
getragen	werde.	Hinzu	komme,	dass	die	Betrach-
tung	der	Hochschule	als	wirtschaftliche	organisa-
tion	oft	dem	Selbstverständnis	des	akademischen	
Personals	widerspreche.	dies	führe	dazu,	dass	die	
inanspruchnahme	externer	Beratungsleistungen	
häufig	als	Eingriff	in	die	autonomie	der	Hochschu-
len	empfunden	werde.	daher	begreift	es	Kien-
baum	als	zentrale	Beratungsleistung,	zunächst	
die	Spezifika	der	jeweiligen	Hochschule	und	ihrer	
Kultur	zu	erfassen,	um	dann	in	partizipativen	Pro-
zessen	klare	Strategien	und	individuelle	lösungen	
zu	erarbeiten.	Es	gelte,	durch	konsequenten	aus-
tausch	mit	allen	Beteiligten	Verständnis	für	und	
vor	allem	Einverständnis	mit	den	Maßnahmen	und	
instrumenten	zu	erzeugen.

Kienbaum	hat	im	Jahr	2007	unter	der	Projektlei-
tung	von	Sonja	Schustereit	ein	vom	Stifterverband	
für	die	deutsche	Wissenschaft	gefördertes	Pro-
jekt	zum	akademischen	Personalmanagement	an	
der	HaWK	–	Hochschule	für	angewandte	Wissen-
schaft	und	Kunst	in	Hildesheim,	Holzminden	und	
Göttingen	durchgeführt.	Hier	unterstützt	das	Unter-
nehmen	die	Hochschule	schwerpunktmäßig	im	Be-
reich	der	Personalentwicklung	der	akademischen	
Führungs-	und	leitungskräfte	(dekanate	und	Präsi-
dium)	sowie	bei	der	Strategieentwicklung.	Ein	wei-
terer	Beratungsschwerpunkt	im	Hochschulbereich	
bestand	im	vergangenen	Jahr	in	der	Unterstützung	
bei	Berufungsverfahren	von	Professoren/innen	so-
wie	bei	der	Suche	nach	wissenschaftlichem	Per-
sonal	und	Führungskräften	im	Bereich	von	Verwal-
tung	und	Hochschulleitung.

Einen	großen	Nutzen	für	die	Kunden	stellt	das	
Beratungsportfolio	von	Kienbaum	dar.	„dadurch,	
dass	Kienbaum	neben	dem	großen	Bereich	des	
Personalmanagements	das	gesamte	Spektrum	der	
Unternehmensberatung	anbietet,	kann	das	Unter-

nehmen	seine	Kunden	umfassend	im	rahmen	in	
sich	stimmiger	Gesamtkonzepte	,aus	einer	Hand’	
beraten“,	erläutert	Schustereit.

Schwerpunkte:
}	 Personalmanagement
}	 Strategieberatung
}	 organisationsentwicklung
}	 recruiting
}	 Business	technology	Management

Kontakt:	
Sonja	Schustereit
Kienbaum	Management	Consultants	GmbH
Georg-Glock-Straße	8
40474	düsseldorf
tel.:	00	49(0)2	11-96	59-3	93
E-Mail:	sonja.schustereit@kienbaum.de
www.kienbaum.de

DR.HEIMEIER&PARTNER
  MANAGEMENT- UND PERSONALBERATUNG BDU / MEMBER OF IMD

  STUTTGART / FRANKFURT / DÜSSELDORF

STUTTGART. dr.	Heimeier	&	Partner	konzentrieren	
sich	vorwiegend	auf	die	Beratung	bei	der	Beset-
zung	von	leitungspositionen.	Seit	1989	unterstüt-
zen	sie	Unternehmen	aller	Größenordnungen	aus	
industrie,	Handel,	Banken,	dienstleistung	und	öf-
fentlichem	Sektor	bei	der	Suche	nach	Führungs-
kräften	der	ersten	und	zweiten	Ebene.	

„So	haben	wir	beispielsweise	vor	einigen	Jah-
ren	geholfen,	den	Kanzlerposten	der	Universität	
Heidelberg	zu	besetzen“,	erklärt	achim	donner,	
Geschäftsführer	von	dr.	Heimeier	&	Partner.		Hei-
delberg	 ist	nicht	die	einzige	Universität,	deren	
Kanzler	mit	Unterstützung	der	Stuttgarter	Perso-
nalberater	gefunden	wurde.	als	weitere	Beispiele	
für	erfolgreiche	Zusammenarbeit	von	Beratern	
und	Wissenschaftlern	sind	Stellenbesetzungen	
auf	Vorstandsebene	 in	wissenschaftlichen	Ein-
richtungen	zu	nennen,	die	donner	begleitet	hat.

Für	 die	 mittelfristige	 Zukunft	 sieht	 donner	
mehr	Möglichkeiten,	auch	direkt	in	lehre	und	For-
schung	zu	beraten,	die	gilt	 insbesondere	dann,	
wenn	den	Hochschulen	ermöglicht	wird,	 auch	

dr.	Heimeier	&	Partner	Management	und		
Personalberatung	GmbH

Professoren-	oder	andere	Wissenschaftlerstellen	
mit	mehr	Freiheit	von	den	bisherigen	Vorgaben	
und	richtlinien	zu	besetzen.	Solche	Besetzungs-
verfahren,	die	ebenfalls	 für	die	übrigen	Positi-
onen	innerhalb	der	Hochschulen	gelten,	stellten	
bislang	den	größten	Unterschied	zu	anderen	Be-
ratungsbereichen	dar.	an	den	Universitäten	sei	
„Beratungsarbeit	immer	Gremienarbeit“,	da	man	
dort	mit	relativ	großen	Berufungsgremien,	inner-
halb	derer	gelegentlich	interessensunterschiede	
anzutreffen	sind,	konfrontiert	werde.	allerdings	
verlässt	man	sich	auch	in	Wissenschaftseinrich-
tungen	immer	öfter	auf	externe	Unterstützung	in	
den	Berufungsgremien.

Schwerpunkte:
}	 Personalberatung
}	 Unterstützung	bei	Suche	und		

auswahl	von	Führungskräften
}	 Management-diagnostik,	audits

Kontakt:	
achim	donner
Geschäftsführer
dr.	Heimeier	&	Partner	Management-		
und	Personalberatung	GmbH
albstadtweg	4
70567	Stuttgart	(Möhringen)
tel.:	00	49-(0)7	11-7	80	76-35
E-Mail:	donner@heimeier.de
www.heimeier.de

FRANKFURT.	 die	 Societät	 für	 Unternehmens-
planung	 (SUP)	 ist	eine	Unternehmensberatung,	
die	sich	vorrangig	auf	dem	Feld	der	Personalfin-
dung	betätigt.	dabei	geht	es,	so	Bernhard	Frank,	
um	„die	direktsuche	nach	Führungskräften“	bei	
der	langfristigen	Besetzung	von	verantwortungs-
vollen	Positionen.	dieser	Sektor	der	Unterneh-
mensberatung	ist	nach	seiner	Einschätzung	ein	
wachsender	Markt;	gleiches	gelte	 für	den	spe-

SUP	–	Societät	für	Unternehmensplanung

wissenschaftsmanagement	special	2/2008
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AACHEN.	„die	Globalisierung	macht	auch	vor	dem	
Wissenschaftssystem	nicht	halt:	die	wirklich	he-
rausragenden	Hochschulen	kämpfen	heute	schon	
auf	 internationalem	terrain	um	Nachwuchswis-
senschaftler	oder	auch	um	Studierende.	Und	die-
ser	trend	wird	sich	noch	verstärken	und	in	naher	
Zukunft	auch	die	kleineren	Hochschulen	erfas-
sen“,	erläutert	Giuseppe	Strina,	Senior	Berater	
der	oSto®	Systemberatung	GmbH:	„Um	auch	
international	wettbewerbsfähig	zu	sein,	gilt	es	

oSto®	Systemberatung	GmbH

ziellen	Bereich	der	Hochschulen	und	außeruni-

versitären	Forschungseinrichtungen.	Noch	werde	

dort	zwar	(so	gut	wie)	ausschließlich	der	Verwal-

tungsbereich	bei	der	Personalfindung	beraten,	

doch	sei	es	nur	noch	eine	Frage	der	Zeit,	bis	die	

Unternehmensberatung	auch	mit	der	Suche	nach	

hoch	qualifiziertem	Wissenschaftspersonal	be-

auftragt	werde.

Bei	den	mittleren	und	größeren	Forschungsins-

tituten	sei	hier	bereits	ein	anfang	gemacht,	so	

Frank,	denn	diese	würden	im	Gegensatz	zu	den	

Universitäten	schon	viel	länger	durch	die	traditi-

onelle	Unternehmensberatung	betreut.	Seit	rund	

20	Jahren	gebe	es	mit	diesen	eine	Zusammen-

arbeit,	wohingegen	die	Hochschulen	erst	seit	fünf	

bis	sechs	Jahren	die	Unterstützung	der	professi-

onellen	Berater	suchten.	auch	seien	die	Beset-

zungspraktiken	der	wissenschaftlichen	 institute	

außerhalb	der	Universitäten	weniger	stark	regle-

mentiert	und	ließen	daher	einen	größeren	Spiel-

raum	bei	der	Suche	nach	geeignetem	Personal.	

Ein	weiteres	Problem	des	recruiting	im	Wissen-

schaftssektor	sei,	dass	qualitativ	starke	Vorschlä-

ge	oft	abgelehnt	würden.

Konkret	bestehe	seit	langem	eine	Zusammen-

arbeit	der	SUP	mit	der	Max-Planck-Gesellschaft	

und	der	Fraunhofer-Gesellschaft:	Beide	großen	

Forschungsinstitutionen	stellen	Vertreter	für	Fin-

dungskommissionen,	mit	denen	die	SUP	zusam-

menarbeitet.	im	Bereich	der	Hochschulen	hat	die	

SUP	bereits	mehrere	„hochkarätige	Positionen“	

besetzen	können.	So	fand	sie	unter	anderem	die	

aktuellen	Präsidenten	der	Universitäten	Saarbrü-

cken,	Hamburg	und	Witten/Herdecke.	Nicht	zu-

letzt	durch	die	Person	von	Professor	Ulrich	Gäbler,	

dem	langjährigen	rektor	der	Universität	Basel	und	

Mitglied	des	Verwaltungsrats	der	SUP,	verfüge	das	

Unternehmen	über	die	entsprechende	Qualifikati-

on	bei	der	Beratung	im	Wissenschaftsbereich.

Noch	sei	der	Hochschulbereich	für	die	Unter-

nehmensberatung	ein	wenig	 lukrativer	Sektor,	

häufig	werde	pro	bono	gearbeitet	mit	der	aus-

sicht	auf	zukünftige	Zusammenarbeit,	die	sich	

einmal	wirtschaftlich	auszahlen	könnte.

Schwerpunkte:

}	 Personalfindung

}	 direktsuche	von	Führungspersonal

}	 Qualitätssicherung

}	 Benchmarking

MÜNCHEN. the	Boston	Consulting	Group	(BCG)	
hat	den	Zusammenschluss	der	Universität	Karls-
ruhe	und	des	Forschungszentrums	Karlsruhe	 im	
rahmen	der	ersten	runde	der	Exzellenzinitiative	
unterstützt.	Martin	Wörtler,	selbst	ein	alumnus	der	
Karlsruher	technischen	Hochschule	und	BCG-Ge-
schäftsführer,	hierzu:	„Für	einen	Unternehmens-
berater	gehören	Begleitung	und	Steuerung	von	
,Unternehmenshochzeiten‘	oder	,Post-Merger-inte-
gration‘	(PMi)	zum	tagesgeschäft.	Unser	team	mit	
drei	Beratern	vor	ort	wollte	einen	kleinen	Beitrag	
dazu	leisten,	dass	das	Potenzial	der	beiden	Karls-
ruher	institutionen	Universität	und	Forschungszent-
rum	optimal	genutzt	wird.“

die	Erfahrung,	die	die	BCG	den	Karlsruhern	an-
bieten	konnte,	drückt	sich	in	den	jährlich	weltweit	
von	ihr	begleiteten	120	PMis	aus.	„Beim	Zusam-
mengehen	von	Universität	und	Forschungszent-
rum	geht	es	nicht	um	Effizienzsteigerung	oder	gar	
um	Personalabbau,	wie	bei	manchen	Unterneh-
menszusammenschlüssen.	die	Herausforderung	
hier	heißt	„PMi	–	einmal	anders“:	das	Karlsruher	
institut	für	technologie	(Kit)	will	sich	auf	diese	Wei-
se	mit	noch	größeren	Budgets	 in	der	Forschung	
profilieren,	um	in	der	Spitzenliga	der	Wissenschaft	
mitzuspielen.	aber	auch	wenn	öffentliche	institu-
tionen	und	private	Wirtschaftsunternehmen	nach	
recht	unterschiedlichen	Gesetzmäßigkeiten	funk-
tionieren,	schafft	integrations-Know-how	durchaus	
Mehrwert,	weil	die	zu	beantwortenden	Fragen	ähn-
lich	sind:	„Wie	entsteht	aus	zwei	organisationen	
mit	eigener	Geschichte	und	tradition	eine	neue	ge-
meinsame	identität?	Wo	liegen	die	jeweiligen	Stär-

Boston	Consulting	Group

Kontakt:	
dr.	Bernhard	Frank
SUP	–	Societät	für	Unternehmensplanung
Kennedyallee	123
60596	Frankfurt	am	Main
tel.:	00	49-(0)69-63	00	81-0
E-Mail:	bernhard.frank@sup-consultants.com
www.sup-consultants.com

ken	und	wie	können	sie	künftig	gemeinsam	genutzt	
werden?	Wo	können	Synergieeffekte	aus	dem	ge-
meinsamen	Handeln	gewonnen	werden,	zum	Bei-
spiel	aus	der	optimierten	Nutzung	teurer	Großge-
räte	oder	etwa	einer	verbesserten	Betreuung	der	
Studierenden?“	fragt	Martin	Wörtler.

die	aktivitäten	von	BCG	deutschland	 im	Be-
reich	 Wissenschaft	 sind	 teil	 des	 gesellschaft-
lichen	Engagements	und	gehören	nicht	zur	regu-
lären	Beratungstätigkeit.	Bis	zu	drei	Prozent	der	
Personalressourcen	stellt	BCG	 jährlich	für	„Not-
for-Profit“-Projekte	zur	Verfügung.	 im	Jahr	2006	
wurden	weltweit	175	„Social	impact“-Projekte	un-
terstützt.	

Schwerpunkte:
}	 Merger
}	 Gesamtkonzepte

Kontakt:	
dr.	Martin	Wörtler
the	Boston	Consulting	Group
ludwigstraße	21
80539	München
tel.:	00	49-(0)2	11-3011-30
E-Mail:	woertler.martin@bcg.com
www.bcg.de
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vermehrt,	eine	entsprechend	kritische	Masse	zu	
erreichen.	die	Fusionswelle	 im	Hochschul-	und	
Wissenschaftsbereich	läuft	gerade	erst	an.“

oSto	hat	seit	der	Firmengründung	vor	rund	15	
Jahren	zunächst	vor	allem	Universitätskliniken	
beraten.	Seitdem	seien,	so	Berater	Colin	Messer-
schmidt,	zunehmend	auch	andere	Hochschulbe-
reiche	beraten	worden.	oSto	bietet	inzwischen		
eine	„rundum-Betreuung“	von	der	Strategieent-
wicklung	bis	zur	konkreten	Umsetzung	in	den	ein-
zelnen	Bereichen	der	Hochschulen	an.	Herausra-
gendes	aktuelles	Beratungsbeispiel	ist	die	rWtH	
aachen,	die	im	Bewerbungsprozess	zur	Exzellenz-
initiative	beraten	wurde.	

die	Besonderheiten	 im	Falle	der	Hochschu-
len	sieht	Messerschmidt	unter	anderem	darin,	
dass	es	bei	einer	durchaus	engen	Kooperation	
zwischen	den	einzelnen	Universitäten	und	For-
schungseinrichtungen	 gleichzeitig	 eine	 (ver-
schärfte)	Konkurrenz	gibt,	welche	sich	sowohl	
auf	der	Ebene	der	Forschung	beziehungsweise	
rekrutierung	von	Fachpersonal	als	auch	bei	der	
Studierendengewinnung	abspielt.	Eine	Stärke	der	
Berater	von	oSto	bestünde	darin,	den	konstruk-
tiven	dialog	auch	in	traditionell	statischen	Struk-
turen	zu	beleben	und	eine	gemeinsame	Gesamt-
strategie	für	die	organisation	zu	entwickeln.	

Schwerpunkte:
}	 Strategieberatung
}	 Prozessmanagementberatung
}	 Change	Management	
}	 Systemische	organisations-	

und	Personalentwicklung

Kontakt:	
Colin	Messerschmidt
Berater
oSto®	Systemberatung	GmbH
Schurzelter	Straße	25
52074	aachen
tel.:	00	49-(0)2	41-7	27	46
E-Mail:	c.messerschmidt@osto.de
www.osto.de
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Umstrukturierung mit Beratungshilfe

die	Mainzer	Universität	durchlebt	einen	gewaltigen	Umwälzungsprozess:	anstatt	 einzelne	Studien-
gänge	schrittweise	auf	die	neuen	Studiengänge	Bachelor	und	Master	umzustellen,	hat	sich	die	Hoch-
schule	 zu	 einem	 Systemwechsel	 en	 bloc	 entschieden.	 Bereits	 zum	 Beginn	 des	 Wintersemesters	
2008/2009	sollen	alle	Studiengänge	angeboten	werden.	damit	verbunden	 ist	ein	zusätzlicher	Prü-
fungs-	und	Verwaltungsaufwand,	den	ein	 „integriertes	Campus-Management-System“	 in	den	Griff	
bekommen	soll:	Geplant	 ist	unter	anderem	ein	Webportal,	über	das	die	Noten	verwaltet,	aber	auch	
Stundenpläne	und	Seminaranmeldungen	organisiert	werden	sollen.

Nicht	nur	diesen,	auch	andere	Veränderungsprozesse	ließ	die	Mainzer	Universität,	die	im	Jahr	2002	mit	
dem	„best	practice“-Preis	des	Centrums	für	Hochschulentwicklung	(CHE)	ausgezeichnet	wurde,	in	den	
zurückliegenden	Jahren	durch	externe	Beratungen	begleiten.	„in	der	Gesamtbilanz	gesehen,	bewerten	
wir	unsere	Erfahrungen,	die	wir	mit	Unternehmensberatungen	gemacht	haben,	als	durchaus	positiv“,	
resümiert	Prof.	dr.	Bernhard	Einig,	leiter	der	abteilung	Studium	und	lehre	an	der	Mainzer	Universität.	
allerdings	täten	sich	Hochschulangehörige	doch	häufiger	etwas	schwerer	damit,	von	externen	Mana-
gern	„belehrt“	und	beraten	zu	werden.	aussagen	wie:	„Eigentlich	hätten	die	uns	bezahlen	müssen,	da	
wir	ihnen	erst	einmal	beibringen	mussten,	wie	sich	die	Sachlage	darstellt“,	sind	Bernhard	Einig	gut	in	
Erinnerung.	Er	leitet	aus	seinen	Erfahrungen	ab,	dass	Berater	auf	jeden	Fall	dazu	in	der	lage	sein	müs-
sen,	die	„Sprache	der	Hochschule“	zu	sprechen:	ein	auf	alle	Situationen	geeichtes	„Beraterenglisch“	
sei	an	der	alma	Mater	genauso	fehl	am	Platz,	wie	die	pauschale	anwendung	von	Standardverfahren	
aus	dem	Beraterlehrbuch.	„Wer	erfolgreich	sein	möchte,	muss	sich	auf	die	Hochschule	und	die	dort	
geltenden	spezifischen	rahmenbedingungen	einlassen.“	Wenn	diese	Voraussetzung	erfüllt	ist,	hätten	
Unternehmensberater	den	erheblichen	Vorteil,	eine	außenperspektive	einnehmen	zu	können.	

Ende	der	1990er	Jahre,	als	die	Universität	Mainz	langsam	damit	begann,	sich	einer	reihe	von	ver-
waltungsorganisatorischen	Änderungen	zu	stellen,	habe	man	durchaus	in	Erwägung	gezogen,	interne	
Berater,	etwa	aus	dem	wirtschaftswissenschaftlichen	institut,	in	die	Veränderungsprozesse	einzube-
ziehen.	dieser	Versuch	sei	allerdings	ohne	Erfolg	geblieben.	Einig	sagt:	„Es	mochte	zwar	hinreichende	
Kompetenz	bei	der	Problemanalyse	vorliegen,	es	fehlte	aber	häufig	der	nötige	außenblick,	und	zudem	
haperte	es	an	dem	Know-how	bei	der	Umsetzung	von	Konzepten.“	Neben	der	Unternehmensbera-
tung	Horváth	&	Partners,	mit	der	die	Johannes	Gutenberg-Universität	hauptsächlich	über	viele	Jahre	
erfolgreich	zusammengearbeitet	hat,	wurden	gute	Erfahrungen	auch	mit	kleinen	Beratungsunterneh-
men	gemacht.	Zufrieden	sei	man	derzeit	in	Mainz	beispielsweise	mit	der	ews-group,	einer	Manage-
ment-	und	Kommunikationsberatung	aus	lübeck	(Steuerung	von	Veränderungsprozessen).	

„Große	Beratungsunternehmen	hätten	uns	vermutlich	auf	der	Basis	einer	 typischen	organisations-
analyse	ein	Konzeptpapier	vorgelegt,	dessen	konkrete	Umsetzungsfähigkeit	nicht	weiter	kritisch	ge-
prüft	ist“,	vermutet	Bernhard	Einig.	„die	ews-Berater	hingegen	haben	mehr	als	50	Einzelgespräche	an	
der	Hochschule	geführt	und	darauf	basierend	ein	umfassendes,	mit	den	Fachbereichen	abgestimm-
tes	und	damit	konsensfähiges	Gesamtkonzept	vorgelegt.“	Mehr	noch,	die	Mainzer	Uni	beteiligte	ews-
group	zusätzlich	an	der	Umsetzung	der	empfohlenen	Veränderungen.	diese	Verknüpfung	von	Konzept-
entwicklung	und	Umsetzungsbegleitung	habe	sich	in	der	Vergangenheit	immer	als	wichtige	Voraus-
setzung	für	eine	erfolgreiche	Beratungstätigkeit	erwiesen.	darüber	hinaus	achtet	die	Universität	auch	
darauf,	dass	sich	die	Projektentwicklung	aus	einem	tandem	zusammensetzt,	bestehend	aus	einem	
externen	Berater	und	einem	internen	Projektmitarbeiter.	„Nur	diese	Konstellation	ermöglicht	unserer	
Meinung	nach	einen	langfristigen	Know-how-transfer	an	die	Hochschule“,	sagt	Einig.	Hinsichtlich	der	
Frage,	inwieweit	die	Nachfrage	nach	externen	Beratungen	an	den	Hochschulen	mittelfristig	ansteigt,	
zeigt	sich	Einig	eher	skeptisch.	Er	beobachtet,	dass	sich	nach	einer	ersten	Welle	um	das	Jahr	2000	
inzwischen	eine	gewisse	„Beratungsmüdigkeit“	breitgemacht	habe.	

antje allroggen, freie Journalistin
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viele veränderungsprozesse erfordern einen Wandel in den strukturen deutscher hochschul- und forschungseinrichtungen. Dabei sind faktoren 
wie die voranschreitende internationalisierung oder vermehrte Kooperationen zwischen universitären und außeruniversitären einrichtungen nur 
zwei Beispiele für erweiterte aktionsfelder. Dass sich die Wissenschaftseinrichtungen insgesamt veranlasst sehen, ihre internen strukturen un-
ternehmerischer auszurichten, ist nicht die einzige Konsequenz. in verbindung mit der angespannten finanzsituation ist es notwendig gewor-
den, Wissenschaft effizienter zu organisieren. Das hat zur folge, dass auf  Wissenschaftler und verwaltungskräfte fachfremde aufgaben zukom-
men, die oftmals Managementkenntnisse voraussetzen. administrative oder wissenschaftliche ausbildungen bereiten auf solche anforderungen 
nicht immer ausreichend vor. hier helfen angebote der fort- und Weiterbildung.

die	meist	noch	jungen	Fortbildungsangebote,	die	sich	den	spezifischen	ansprüchen	des	Wissenschaftsmanagements	stellen,	bieten	eine	adäquate	Hilfe	für	die	
Bewältigung	der	neuen	Berufsanforderungen.	Sie	verfolgen	variierende	Prämissen:	Einige	anbieter	legen	Wert	auf	Präsenz	oder	Praxisorientierung,	andere	Ver-
anstalter	bemühen	sich,	über	eine	möglichst	kompakte	Programmgestaltung	auf	die	anforderungen	berufstätiger	Personen	einzugehen.	die	Bedürfnisse	der	teil-
nehmer	selbst	sind	ebenso	heterogen.	daniel	Bovelet,	leiter	Forschungsranking	bei	der	deutschen	Forschungsgemeinschaft	in	Bonn	und	teilnehmer	einer	Fort-
bildung	im	Bereich	Wissenschaftsmanagement	des	Zentrums	für	Wissenschaftsmanagement	(ZWM),	sieht	etwa	in	einem	Grundlagen	vermittelnden	Konzept	
seine	ansprüche	erfüllt	und	betont,	dass	„neben	neu	gewonnenen	Kenntnissen	der	größte	Gewinn	in	der	Bildung	eines	umfassenden	Netzwerkes	besteht“.		
Sabine	Helling-Moegen,	Bereichsleiterin	administration	bei	der	Helmholtz-Gemeinschaft	deutscher	Forschungszentren,	Berlin,	und	ebenfalls	absolventin	eines	
ZWM-Weiterbildungsprogramms,	lobt	den	Vorteil	einer	stark	praxisorientierten	Weiterbildung:	„die	themen	Mitarbeiterführung	und	Zielvereinbarungen	konnte	ich	
beispielsweise	sofort	umsetzen.“

Wovon	ist	die	reaktion	auf	die	verschiedenen	angebote	also	abhängig?	Hierbei	spielt	die	Einstellung	des	jeweiligen	arbeitgebers	eine	nicht	unbedeutende	
rolle	–	die	finanziellen	Mittel	sind	knapp,	arbeitskraft	und	Zeit	entsprechend	wertvoll.	der	arbeitgeber	wird	also	den	kurzfristigen	ausfall	eines	Mitarbeiters	
gegen	den	Mehrwert	abwägen,	der	mit	dem	Erwerb	einer	höheren	Qualifikation	verbunden	ist.	Josef	Puchta,	administrativer	Vorstand	im	deutschen	Krebs-
forschungszentrum	in	Heidelberg	und	Befürworter	der	Managementweiterbildung,	bemerkt:	„Hochschulen	und	andere	Forschungseinrichtungen	müssen	ver-
stehen,	dass	Management	kein	Selbstzweck	ist,	sondern	dazu	dient,	arbeit	effizienter	und	funktionaler	zu	gestalten.“	Gerrit	limberg,	hauptberuflich	Fächer-

Implementierungshilfe	Fortbildung	
Herausforderungen	im	Arbeitsalltag	mittels	Schulung	meistern	–	13	Anbieter	im	Überblick
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gruppenleiter	in	der	auswahlabteilung	der	alexander	von	Humboldt-Stiftung,	Bonn,	und	ebenfalls	Stipendiat	des	Stifterverbandes,	der	an	der	FH	osnabrück	
studiert,	bestätigt,	dass	die	idee,	sich	weiterbilden	zu	lassen,	von	seinem	arbeitgeber	inhaltlich	voll	unterstützt	wurde.	Klärungsbedarf	habe	lediglich	bezüg-
lich	der	Frage	bestanden,	wie	die	fehlende	arbeitskraft	zu	kompensieren	sei.	Von	unterschiedlichen	reaktionen	innerhalb	ihrer	Einrichtung	berichtet	Katrin	
Paschke,	Nachwuchsgruppenleiterin	im	Ferdinand-Braun-institut,	Berlin.	ihr	institutsleiter	Günther	tränkle	habe	die	Weiterbildung	vorgeschlagen,	unterstüt-
ze	sie	sogar	beim	Kauf	empfohlener	literatur,	während	der	abteilungsleiter	als	unmittelbarer	Vorgesetzter	dem	Weiterbildungskurs	eher	skeptisch	gegenü-
berstand.	dieser	setze	eher	auf	learning by doing,	so	Paschke,	lasse	sich	aber	immer	mit	guten	Ergebnissen	überzeugen.

 sabine hellmann

SAARBRÜCKEN. „der	Masterstudiengang	‚Evalu-
ation‘	richtet	sich	an	alle	Personen	mit	einem	ab-
geschlossenen	Hochschulstudium,	die	beruflich	
mit	Evaluation	zu	tun	haben“,	erläutert	Studien-
gangskoordinatorin	Stefanie	Kihm.	Er	ist	unterteilt	
in	zwei	abschnitte.	 im	ersten	teil	des	Studiums	
werden	grundlegende	Kenntnisse	und	Fertigkeiten	
sowie	der	theoretische	Hintergrund	von	Evaluati-
onen	vermittelt.	anschließend	folgt	eine	Vertiefung	
der	erlernten	inhalte	anhand	eines	Praxisfeldes	der	
Evaluation.	Zur	auswahl	stehen:	Entwicklungszu-
sammenarbeit,	 soziale	 dienstleistungen,	 Wirt-
schaftspolitik,	Bildung	sowie	Sportorganisationen	
und	Gesundheitsanbieter.	dieses	angebot	spiegelt	
dabei	die	Forschungsschwerpunkte	der	Koopera-
tionspartner,	der	Universität	des	Saarlandes	(UdS),	
der	Hochschule	 für	technik	und	Wirtschaft	des	
Saarlandes	(HWt)	und	der	Katholischen	Hochschu-
le	für	Soziale	arbeit	Saarbrücken	(KHSa),	wider.

dass	 in	 immer	 mehr	 Berufen	 verschiedene	
aufgaben	der	Evaluierung	angesiedelt	sind,	liegt	
nicht	zuletzt	an	den	knappen	Kassen.	die	Evalua-
tion	kann	hier	als	rechtfertigung	der	eigenen	tä-
tigkeiten	dienen,	kann	zeigen,	was	geleistet	und	
welche	Ergebnisse	und	Wirkungen	erzielt	wur-
den.	Neben	dieser	Funktion	lässt	sich	vor	allem	
die	Qualität	von	Projekten	und	anderen	Maßnah-
men	beobachten,	optimieren	und	sichern.	die-
se	Faktoren	werden	auch	zukünftig	noch	an	Be-

deutung	gewinnen.	der	Studiengang	bietet	dabei	
eine	Hilfestellung	für	die	Berufspraxis.	denn	auch	
wenn	„Evaluation“	heute	ein	gängiger	Begriff	ist,	
wird	das	eigentliche	und	richtige	Vorgehen	wäh-
rend	des	Studiums	nur	in	den	seltensten	Fällen	
gelehrt.

die	steigende	Nachfrage	vor	allem	von	Berufs-
tätigen	hat	dazu	geführt,	dass	die	Unterrichts-
kurse	nicht	länger	im	klassischen	wöchentlichen	
rhythmus	abgehalten	werden,	sondern	zum	be-
rufsbegleitenden	 Studiengang	 umstrukturiert	
wurden.	Zwar	 ist	der	Masterstudiengang	noch	
jung,	doch	wurde	im	Wintersemester	2007/2008	
deutlich,	dass	der	Bedarf	nicht	gedeckt	 ist.	Es	
meldeten	 sich	mehr	als	doppelt	 so	 viele	 inte-	
ressenten	 auf	 die	 insgesamt	 25	 pro	 Jahr	 zur	
Verfügung	 stehenden	Plätze.	 „die	Kapazitäten	
sind	vollkommen	ausgelastet“,	berichtet	Stefa-
nie	Kihm.	Bei	der	auswahl	der	Masterkandidaten	
wird	 neben	 Prüfungsleistungen	 im	 vorherigen	
Studium	auch	auf	die	relevanz	von	Evaluation	in	
der	angestrebten	oder	bereits	vorhandenen	Be-
rufspraxis	der	Bewerber	geachtet.	an	der	maxi-

Universität	des	Saarlandes

malen	teilnehmerzahl	von	25	Personen	wird	je-

doch	aus	didaktischen	Gründen	festgehalten.	die	

Gruppe	ist	dabei	sehr	gemischt	und	besteht	neben	

ordentlichen	Studierenden	auch	aus	Berufstäti-

gen	verschiedener	praxisorientierter	Berufsspar-

ten	(unter	anderem	Nicht-regierungs-organisa-

tionen,	Behörden	und	Ministerien).

die	stetig	wachsende	Bedeutung	des	themen-	

komplexes	Evaluation	zeigt	sich	daran,	dass	zu-

nehmend	auch	andere	Hochschulen	und	institu-

tionen	Fortbildungsangebote	 in	diesem	Bereich	

schaffen,	so	Stefanie	Kihm	abschließend.

Projekt:	

Master-Studiengang „Evaluation“

Schwerpunkte:

}	 Evaluationstheorie

}	 Evaluationsmethoden

}	 Evaluation	in	den	Bereichen	Entwick-

lungszusammenarbeit,	soziale	dienstleis-

tungen,	Wirtschaftspolitik,	Bildung,	Sport-

organisationen	und	Gesundheitsanbieter

Kontakt:	

Stefanie	Kihm

Studiengang	„Master	of	Evaluation“

Fr	5.2.	–	Soziologie

Universität	des	Saarlandes

Postfach	151150

66041	Saarbrücken

tel.:	00	49-(0)	6	81-3	02-43	28

E-Mail:		s.kihm@mx.uni-saarland.de

www.master-evaluation.de

„Dass in immer mehr Berufen verschie-
dene Aufgaben der Evaluierung angesie-
delt sind, liegt nicht zuletzt an den knap-
pen Kassen. Die Evaluation kann hier als 
Rechtfertigung der eigenen Tätigkeiten 
dienen, kann zeigen, was geleistet wur-
de und welche Ergebnisse und Wirkungen 
erzielt wurden.“

 Stefanie	Kihm,	
	 Universität	des	Saarlandes



SPEYER.	auf	Wissenschaftler	kommen	zuneh-
mend	sachfremde	aufgaben	zu,	die	in	einer	for-
schungsorientierten	ausbildung	nicht	vermittelt	
wurden.	Wissenschaft,	erklärt	Philipp	Heldmann,	
Geschäftsführer	des	Zentrums	für	Wissenschafts-
management	(ZWM)	in	Speyer,	müsse	in	der	heu-
tigen	Zeit	neu	organisiert	werden,	um	das	arbeiten	
im	eigentlichen	Fach	zu	erleichtern.	Erschwerend	
sei	hierbei,	dass	die	betroffenen	Personen	sich	
dabei	freilich	nicht	nur	der	Herausforderung	stel-
len	müssten,	der	eigenen	Forschungsarbeit	ge-
recht	zu	werden.	Sie	seien	darüber	hinaus	auch	
verantwortlich	für	die	ihnen	anvertrauten	Nach-
wuchswissenschaftler.	

die	Weiterbildungsprogramme	des	ZWM	rea-
gieren	auf	die	sich	wandelnden	anforderungen	
an	die	Mitarbeiter	von	Hochschulen	und	auße-
runiversitären	Forschungseinrichtungen.	„Unser	
angebot	 ist	sehr	vielfältig,“	so	Heldmann,	„es	
reicht	von	trainings	über	thementage	und	Ex-
pertengespräche	bis	hin	zur	Qualifizierung	von	
Nachwuchskräften,	wie	zum	Beispiel	in	Form	des	

Zentrum	für	Wissenschaftsmanagement	e.V.

GÜTERSLOH.	Bereits	1994	hatte	das	CHE	erkannt,	
dass	es	den	wissenschaftlichen	Führungskräften	
im	Managementbereich	an	Know-how	und	Er-
fahrung	mangelte	und	kaum	systematische	Ver-
mittlung	entsprechender	Kenntnisse	angeboten	
wurde.	interne	Weiterbildungen	der	Hochschulen	
beschränkten	sich	zumeist	nur	auf	Computer-	oder	
Sprachkurse.	aus	diesem	Grunde	initiierte	das	CHE	
1999	nach	etlichen	singulären	CHE-Workshops	
ein	Fortbildungsprojekt	für	das	Wissenschaftsma-
nagement	und	veranstaltete	im	Februar	2000	den	
ersten	Workshop.	die	verschiedenen	themen	der	
Workshops	entstanden	aus	der	praktischen	Erfah-
rung	des	CHE	in	seiner	arbeit	mit	den	Hochschu-
len	oder	durch	den	sich	abzeichnenden	oder	von	
den	Hochschulangehörigen	angemeldeten	Bedarf,	
wie	beispielsweise	 im	Bereich	Konfliktmanage-
ment.	als	Wissenschaftler	 ist	man	nach	ansicht	
von	Projektleiterin	Jutta	Fedrowitz	„entweder	ein	
Naturtalent	im	Bereich	des	Managements	und	der	
Kommunikation“	oder	–	was	wohl	wahrschein-
licher	ist	–	muss	versuchen,	die	Bewältigung	der	
eigenen	aufgaben	durch	Fortbildung	zu	verbes-
sern.	Für	solche	Verbesserungen	identifiziert	der	
„Hochschulkurs“	fünf	themenfelder:	strategische	
Führung,	wirtschaftliche	Führung,	Qualitätsma-
nagement,	Change	Management,	Verwaltungs-
management,	Führung	und	Kommunikation.

die	 anmeldungen	 zu	 Fortbildungen	 hängen	
stark	davon	ab,	„ob	es	sich	dabei	um	ein	the-
ma	handelt,	das	den	Hochschulen	auf	den	Nä-
geln	brennt“,	erläutert	Fedrowitz.	als	der	Work-
shop	zu	„leistungsbezogene	Kostenrechung	als	
instrument	des	Hochschul-Controlling“	erstmals	

CHE	Centrum	für	Hochschulentwicklung	gGmbH

„Wir sprechen unsere originäre Zielgrup-
pe, die Universitäten und Forschungs-
einrichtungen, an. Wir versuchen nicht, 
etwas aus der Wirtschaft in die Wissen-
schaft zu übertragen, sondern beziehen 
uns auf die eigenen Erfahrungen aus un-
serer bisherigen Arbeit.“

Jutta	Fedrowitz,	CHE	Consult	GmbH
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angeboten	wurde,	war	die	Nachfrage	sehr	groß,	
sodass	er	mehrmals	wiederholt	werden	musste.	
Ebenso	stellte	sich	die	Situation	beim	Workshop	
„Fakultätsmanagement“	dar,	bei	dem	jedoch	auch	
eine	Nachrückerliste	nicht	verhindern	konnte,	dass	
einige	nicht	berücksichtigte	teilnehmer	auf	das	
nächste	Semester	„vertröstet“	werden	mussten.	
Bei	der	Planung	der	Workshops	sind	eine	reihe	
von	Faktoren	zu	berücksichtigen:	Wenn	Hochschu-
len	bestimmte	themen	für	weniger	„überlebens-
wichtig“	halten,	zögern	sie,	ihre	Mitarbeiter	zu	ei-
ner	Fortbildung	zu	schicken.	Hochschulmarketing	
war	beispielsweise	 lange	ein	solches	thema	–	
jetzt	gewinnt	es	aber	 insbesondere	für	ostdeut-
sche	Hochschulen	an	Fahrt.	oder	themen	eignen	
sich	(noch)	nicht	für	den	Hochschulkurs,	weil	das	
standardisierte	Wissen	noch	nicht	ausreichend	ist,	
zum	Beispiel	beim	thema	Umsetzung	von	Studien-
beiträgen.	dafür	bietet	das	CHE	dann	aber	die	Ver-
anstaltungsform	„Forum“,	bei	der	Praktiker	Erfah-
rungs-	und	Werkstattberichte	liefern.	

da	die	aufgaben	der	Hochschulen	immer	kom-
plexer	werden,	wird	auch	die	Managementfort-
bildung	 im	Wissenschaftsbereich	 in	Zukunft	an	
Bedeutung	gewinnen.	„Mit	größerer	autonomie	
sehen	sich	die	Hochschulen	automatisch	größeren	
Managementerfordernissen	gegenüber“,	erklärt	
Jutta	Fedrowitz.	das	Hochschulfreiheitsgesetz	in	
Nordrhein-Westfalen	etwa	macht	die	Hochschu-
len	für	ihr	Budget	selbst	verantwortlich.	die	Hoch-
schulleitung	delegiert	ein	Budget	an	die	Fachbe-
reiche	und	überlässt	es	dem	jeweiligen	dekan,	
mit	dem	Betrag	zu	wirtschaften.	Fachbereichslei-
tungen	können	nun	akzente	setzen,	aber	nur	wenn	
sie	die	techniken	der	Budgetierung	und	der	strate-
gischen	Prozesse	beherrschen.	auch	bei	der	aus-
schreibung	von	Managementstellen	wird	der	stei-
gende	Bedarf	an	Fortbildungsangeboten	deutlich.	
oft	wird	die	vergleichsweise	geringe	dotierung	
oder	die	Konzipierung	als	Halbtagsstelle	eher	den	
jungen	wissenschaftlichen	Nachwuchs	anspre-
chen,	der	dann	 in	einen	 learning-by-doing-Pro-
zess	eintritt	und	auf	Fortbildungen	Wissen	sam-
melt,	so	das	CHE.

Projekt:	
Hochschulkurs – Fortbildung für das  
Wissenschaftsmanagement

Schwerpunkte:
}	 Strategische	Führung
}	 Wirtschaftliche	Führung

}	 Qualitätsmanagement
}	 Change	Management
}	 Verwaltungsmanagement
}	 Führung	und	Kommunikation

Kontakt:	
dr.	Jutta	Fedrowitz
Projektleiterin
CHE	Consult	GmbH
Verler	Straße	6
33332	Gütersloh
tel.:	00	49-(0)	52	41-2	11	79-26
E-Mail:Jutta.Fedrowitz@che-consult.de
www.hochschulkurs.de
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Change Management…

…beinhaltet alle Maßnahmen und Verfahrensweisen, um umfassende Veränderungen von 
Strategien, Managementansätzen, Prozessen bzw. Strukturen einer Wissenschaftseinrich-
tung zu bewirken und durchzusetzen. Die besten Managementtechniken helfen nichts, 
wenn sie bei den Wissenschaftlern/Nutzern nicht auf Akzeptanz stoßen. Veränderungsfä-
higkeit einer Organisation ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in einer dynamischen Umwelt. 
Grundvoraussetzung ist das Projektmanagement, hinzu kommen Maßnahmen der inter-
nen und externen Kommunikation. Beratungsaufgaben bestehen im Zuschneiden von 
Change Management auf die Kultur und Ziele der Wissenschaft. Berater können die Rolle 
des „Prozesspromotors“ einnehmen und das Projektmanagement steuern. Oder sie brin-
gen als „Fachpromotor“ externe Erfahrungen ein, machen Veränderungsprozesse dadurch 
glaubwürdiger und können die Lösungsfindung beschleunigen.

BERLIN.	die	heutige	Servicegesellschaft	mbH,	
eine	tochtergesellschaft	der	technischen	Uni-
versität	Berlin,	ist	aus	einer	transferstelle	hervor-
gegangen,	die	auf	die	Beratung	von	Hochschulen	
und	außeruniversitären	Forschungseinrichtungen	
spezialisiert	war.	Sie	ist	weiterhin	als	dienstleis-
ter	für	die	tU	Berlin,	aber	auch	für	andere	auf-
traggeber	aus	der	Wissenschaft	tätig.	der	Bereich	
Weiterbildung	ist	vor	drei	Jahren	entstanden	und	
geht,	wie	Studienleiter	Wolfgang	Merten	ausführt,	
unter	anderem	auf	die	Überlegung	zurück,	dass	
die	Markenbildung	 in	der	Wissenschaft	 immer	
mehr	an	Bedeutung	gewinnen	wird.	der	Erfolg	

tU	Berlin	Servicegesellschaft	mbH

Junior	 Professional	 Management-Programms	

und	des	lehrgangs	 für	Wissenschaftsmanage-

rinnen	und	-manager“.	 in	Kooperation	mit	der	

deutschen	Hochschule	 für	Verwaltungswissen-

schaften	(dHV)	wird	der	Weiterbildungsstudien-

gang	„Wissenschaftsmanagement“	organisiert.	

dank	der	Professoren	der	dHV	wird	den	teilneh-

mern	eine	wissenschaftliche	Grundlage	geboten,	

die	sich	durch	ein	breites	disziplinäres	Spektrum	

auszeichnet.	das	ZWM	übernimmt	schließlich	die	

Vermittlung	von	hochkarätigen	praxiserprobten	

Personen.	

Einer	der	Vorteile	des	ZWM	 ist	der	Standort		

Speyer:	„in	deutschland	gibt	es	wohl	kaum	ein	

Gebiet,	das	ein	vergleichbares	Cluster	von	Ein-

richtungen	aufweisen	kann,	in	dem	Management	

in	einer	solchen	Breite	und	tiefe	untersucht	wird.	

die	Einrichtung	des	ZWM	bringt	zudem	den	Vor-

zug	mit	sich,	dass	es	politisch	unabhängig	agie-

ren	kann.“	Philipp	Heldmann	spricht	deshalb	von	

einer	„Selbsthilfeorganisation	der	deutschen	Wis-

senschaft“,	die	nicht	einer	bestimmten	Hoch-

schule	oder	einer	Stiftung	verpflichtet,	sondern	

lediglich	ihren	Mitgliedern	verantwortlich	sei,	die	

selbst	wiederum	ein	breites	themen-Spektrum	

bildeten.	die	teilnehmer	der	Weiterbildungsver-

anstaltungen	können	aufgrund	dieser	speziellen	

Struktur	auf	ein	dichtes	Netzwerk	zugreifen.	Um	

auf	die	speziellen	anforderungen	von	Wissen-

schaftlern	und	administratoren	gut	eingehen	zu	

können,	wird	die	Konzeptionierung	neuer	Pro-

gramme	stets	 in	einem	design-Workshop	be-

sprochen:	dabei	werden	sowohl	die	Evaluationen	

der	Veranstaltungen	als	auch	Bedarfsäußerungen	

potenzieller	teilnehmer	berücksichtigt.

lebenslanges	lernen	und	Personalentwick-

lung	–	zwei	Bereiche,	die	auf	einen	auch	künf-

tig	wachsenden	Markt	hindeuten.	dabei	komme	

es	–	so	Heldmann	weiter	–	bei	Weiterbildungen	

vor	allem	auf	die	Vermittlung	wissenschaftlicher	

Grundlagen	 in	 Kombination	 mit	 einer	 ausge-

prägten	Praxisnähe	an.	

Projekt:	

Junior Professional  
Management-Programm, 
Lehrgang für Wissenschafts- 
managerinnen und -manager, 
Weiterbildungsstudium  
Wissenschafsmanagement

Schwerpunkte:
}	 Qualifizierung	von	Nachwuchskräften
}	 trainings
}	 thementage
}	 Expertengespräche

Kontakt:	
dr.	Philipp	Heldmann
Geschäftsführer
Zentrum	für	Wissenschaftsmanagement	e.V.
Freiherr-vom-Stein-Straße	2
67346	Speyer
tel.:	00	49-(0)	62	32-6	54-3	90
E-Mail:		heldmann@zwm-speyer.de
www.zwm-speyer.de

des	Masterstudiengangs	„Wissenschaftsmarke-
ting“,	der	 im	Sommersemester	2008	erstmals	
auch	bundesweit	als	online-Master	studiert	wer-
den	kann,	bestätigt	diese	Einschätzung.

die	 starke	Nachfrage	erfordert	mittlerweile	
die	Einführung	harter	aufnahmebedingungen,	da-
runter	ein	abgeschlossenes	mindestens	vierjäh-
riges	Hochschulstudium.	Um	einen	Studienplatz	
bewerben	sich	bis	zu	zehn	Studenten.	Maximal	
können	30	Studierende	aufgenommen	werden.	
die	sehr	breit	gefächerte	Zielgruppenansprache,	
die	ausdrücklich	auch	Geistes-	und	Sozialwis-
senschaftler	einbezieht,	trägt	zu	der	hohen	Be-
werberzahl	bei.	

das	Spezifische	des	Weiterbildungsmasters	
ist	sein	Curriculum,	das	trotz	eines	festen	rah-
mens	genügend	raum	bietet,	um	auf	neueste	
Entwicklungen	und	tagesgeschehnisse	 reagie-
ren	zu	können.	

die	Hochschulen	werden	zunehmend	auf	un-
ternehmerische	Fähigkeiten	ihrer	Führungskräf-
te	angewiesen	sein,	prophezeit	Wolfgang	Merten,	
und	führt	weiter	an,	„dass	in	den	nächsten	Jah-
ren	eine	personelle	Verschiebung	in	der	Profes-
sorenriege	zu	erwarten	ist“.	die	Neuberufungen	
würden	sich	dann	nicht	allein	an	fachlicher	Kom-
petenz	orientieren,	sondern	verstärkt	auch	ande-
re	Fähigkeiten	berücksichtigen.	Es	gebe	Überle-
gungen,	neu	eingestellten	Professoren	vor	Beginn	
ihrer	lehrtätigkeit	einen	dreimonatigen	Unter-
nehmensmanagement-Crashkurs	anzubieten.	Ein	
gutes	Beispiel	stelle	dieter	lenzen,	Präsident	der	
Freien	Universität	Berlin,	dar,	der	es	–	nicht	ohne	
Widerstand	 in	den	eigenen	reihen	–	geschafft	
habe,	die	FU	unternehmerisch	aufzubauen	und	
mit	der	aufnahme	als	Spitzenuniversität	 in	der	

wissenschaftsmanagement	special	2/2008
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OLDENBURG. Eine	Besonderheit	des	Masterstu-
dienganges	Bildungsmanagement	an	der	Carl	von	
ossietzky	Universität	oldenburg	ist	seine	Modula-
risierung.	das	bedeutet,	dass	die	Module	immer	
auch	als	Einzelveranstaltungen	zur	beruflichen	
Weiterbildung	absolviert	werden	können.

So	 wird	 dem	 interessenten,	 der	 nicht	 den	
vollen	Umfang	der	 im	Studiengang	geforderten	
Kurse	absolvieren	möchte,	eine	ansprechende	
alternative	geboten.	dabei	stehen	alle	Module	
sowohl	den	Master-Studenten	als	auch	den	sich	
gezielter	Weiterbildenden	offen.	ausnahmen	er-
geben	sich	lediglich	aufgrund	erforderlicher	Vor-
kenntnisse	bei	 inhaltlich	weiterführenden	Mo-
dulen.	Ziel	des	angebots	ist	es,	Führungskräfte	
in	Bildungs-	und	Wissenschaftsinstitutionen	auf	
die	 veränderten	anforderungen	durch	die	Bo-
logna-reformen,	Einführung	neuer	Steuerungs-
modelle	oder	geänderter	rahmenbedingungen	
vorzubereiten.	auf	der	 fachlichen	Ebene	benö-

Carl	von	ossietzky	Universität	oldenburg
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Exzellenzinitiative	einen	sichtbaren	Erfolg	ver-
zeichnen	könne.

Projekt:	
Weiterbildungsmaster  
Wissenschaftsmarketing

Schwerpunkte:
}	 Marketing
}	 Kommunikation
}	 Management	

Kontakt:	
dr.	Wolfgang	Merten
Studienleiter
tU	Berlin	Servicegesellschaft	mbH
Hardenbergstraße	19
10623	Berlin
tel.:	00	49-(0)	30-44	72	02	31
E-Mail:	merten@tu-servicegmbh.de
www.tu-servicegmbh.de/master/

tigen	 Bildungsmanager	 daher	 beispielsweise	
Kompetenzen	in	den	themen	Marketing,	Perso-
nalmanagement,	Qualitätsmanagement	und	Pro-
zessmanagement.	als	Führungskraft	tragen	sie	
Mitarbeiterverantwortung,	müssen	motivieren,	
führen	und	die	interessen	der	organisation	und	
der	Mitarbeiter	 in	Einklang	bringen.	der	Mas-
terstudiengang	Bildungsmanagement	vermittelt	
daher	 fachliche	und	 fachübergreifende	Qualifi-
kationen	und	motiviert	die	teilnehmenden	zur	
theoriegeleiteten	Praxisreflexion.

Ziel	ist	es,	die	aspekte	des	Bildungsmanage-
ments	umfassend	zu	vermitteln	und	ein	entspre-
chendes	Zertifikat	 (für	die	teilnahme	an	einem	
Einzelmodul)	beziehungsweise	einen	anerkann-
ten	abschluss	zu	verleihen.	

Seit	Start	des	Masterstudiengangs	im		Winter-
semester	2004/05	zeichnet	sich	eine	deutliche	
Steigerung	der	Nachfrage	ab,	die	auch	auf	das	
Fellowship-Programm	des	Stifterverbandes	 für	
die	deutsche	Wissenschaft	 zurückzuführen	 ist.	
Hinzu	kommt,	dass	der	Begriff	„Bildungsmanage-
ment“	vor	einigen	Jahren	noch	Erklärungsbedarf	
aufwies,	während	beispielsweise	in	Stellenanzei-
gen	heutzutage	direkt	nach	„Bildungsmanagern“	
gesucht	wird.	dies	zeigt,	dass	in	den	letzten	Jah-
ren	auch	ein	Wandel	in	den	institutionen	stattge-
funden	hat.	Für	den	Studiengang	selbst	gelten	
allgemeine	Einschreibungsvoraussetzungen,	wo-
bei	die	aufnahme	auf	höchstens	25	Master-Stu-
denten	pro	Jahr	begrenzt	ist.		

Speziell	auf	berufstätige	Wissenschaftler	ist	das	
angebot	schon	dadurch	ausgerichtet,	dass	eine	
teilnahme	neben	Familie	 (das	heißt	nur	wenige	
Präsenz-Wochenenden	im	Jahr)	und	Beruf	ermög-
licht	wird.	außerdem	wird	bei	der	Gestaltung	der	
Module	neben	der	Vermittlung	des	theoretischen	
Hintergrunds	vor	allem	Wert	auf	eine	unmittelbare	
Praxisnähe	gelegt,	indem	die	teilnehmer	reale	Fra-
ge-	und	Problemstellungen	aus	ihren	institutionen	
bzw.	ihrem	beruflichen	Umfeld	bearbeiten.	das	Stu-
dium	schafft	somit	deutliche	Synergien	zwischen	
Studium	und	Beruf	und	Erkenntnisse	aus	den	Mo-
dulen	können	unmittelbar	angewendet	werden.

an	der	Universität	oldenburg	bestehen	bereits	
Überlegungen,	das	Studienangebot	in	einem	in-
ternationalen	rahmen	auszubauen.	Sowohl	der	
teilnehmer-	als	auch	der	dozentenkreis	–	letz-
terer	umfasst	bereits	Experten	aus	den	USa	und	
Kanada	–	soll	so	erweitert	werden,	dass	Situa-
tionen	und	Erkenntnisse	anderer	länder	mit	in	die	

Gestaltung	der	Module	einbezogen	werden.
Projekt:	
Masterstudiengang  
Bildungsmanagement (MBA)

Schwerpunkte:
}	 Kommunikation	und	Führung
}	 organisationsmanagement
}	 Veränderungsmanagement
}	 Prozessmanagement

Kontakt:	
Prof.	dr.	anke	Hanft
arbeitsbereich	Weiterbildung	und		
Bildungsmanagement,	Fakultät	1
Carl	von	ossietzky	Universität	oldenburg
26111	oldenburg
tel.:	00	49-(0)	4	41-7	98-44	33
E-Mail:	mba-info@uni-oldenburg.de
www.mba.uni-oldenburg.de

Internationales Zentrum  
für Hochschulforschung Kassel 

KASSEL.	der	internationale	Studiengang	der	Uni-

versität	Kassel	ist	deutschlandweit	die	einzige	eng-

lischsprachige	Fortbildung	im	Bereich	Hochschul-

forschung	und	-gestaltung.	Mit	dem	insgesamt	13	

Module	umfassenden	Masterstudiengang	„Higher		

Education“	werden	sowohl	Bachelor-absolventen	

als	auch	Berufserfahrene	angesprochen.	darüber	

hinaus	können	doktoranden	aus	angrenzenden	

Fachgebieten	aufgenommen	werden.	der	aktuelle	

Studienaufbau	behandelt	unter	anderem	Frage-

stellungen	aus	den	Bereichen	Forschungsmanage-

ment,	Change	Management	und	Gender	Change	

Management;	die	Priorität	liegt	auf	der	Vermittlung	

einer	breiten	Wissensbasis	für	teilnehmer,	die	eine	

tätigkeit	in	Hochschulen	oder	hochschulnahen	or-

ganisationen	anstreben	beziehungsweise	dort	be-

reits	ausüben.	

ins	leben	gerufen	wurde	der	Studiengang	 im	

Zuge	des	25-jährigen	Jubiläums	des	International 

Centre for Higher Education Research	 (iNCHEr-

internationales	Zentrum	für		
Hochschulforschung	Kassel
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Enhanced Periphery

…ist ein Kennzeichen einer „unternehmerischen“ Hochschule – die Erweiterung ihrer 
Ränder in den privatwirtschaftlichen Bereich beziehungsweise in ihr Umfeld. Der Begriff 
eignet sich, um verschiedene Managementfragen zu bündeln, die derzeit eine große Rol-
le spielen: Aufbau von Strukturen für einen institutionell geförderten Technologietransfer, 
Aufbau von strategischen Allianzen zwischen Unternehmen und Wissenschaftseinrich-
tungen, privatwirtschaftliche Ausgründungen aus der Wissenschaft, z.B. im Kontext der 
Weiterbildung, Einrichtung von „Inkubatoren“ zur Förderung von Ausgründungen. Berater 
können u.a. bei der Entwicklung von Business-Plänen und Geschäftsmodellen oder bei der 
Klärung rechtlicher und steuerlicher Fragen eine wichtige Rolle spielen.

Kassel),	des	größten	von	drei	Forschungszentren	

innerhalb	der	Universität	Kassel.	die	langjährigen	

Erfahrungen	sollten	auf	die	sich	wandelnden	und	

neuartigen	Hochschulstrukturen	angewendet	und	

in	einem	Masterstudiengang	komprimiert	weiter-

gegeben	werden:	die	idee	des	heutigen	angebots	

„Higher	Education	–	Hochschulforschung	und	-ge-

staltung	ist	aus	den	Forschungsschwerpunkten	des	

iNCHEr	heraus	gewachsen,“	erklärt	Barbara	Kehm,	

Professorin	für	Hochschulforschung	in	Kassel.

insgesamt	wäre	es	sicherlich	sinnvoll,	verstärkt	

Werbung	auf	dem	deutschen	Markt	zu	machen.	

Zurzeit	seien	es	ausschließlich	ausländische	Stu-

dierende,	die	das	angebot	an	der	Universität	Kassel	

nutzten.	Mittelfristig	müssten	sich	die	Mitarbeiter	

an	 Hochschulen	 auf	 allen	 Ebenen	 eine	 strate-

gischere	denkweise	aneignen.	„Eine	reine	admi-

nistration	gibt	es	nicht	mehr,“	stellt	Kehm	fest.	Um	

wichtige	Forschungsergebnisse	selbst	zu	erken-

nen,	werden	auch	zukünftig	konzeptionelle	ideen	

und	strategische	Entwicklungen	an	Bedeutung	zu-

nehmen.	im	Studiengang	„Higher	Education“	wer-

de	der	Bezug	beispielsweise	zu	aktuellen	Frage-

stellungen	durch	eine	jährliche	aktualisierung	der	

Modulinhalte	gewährleistet.	das	Programm	ändere	

sich	daher	ständig,	alte	würden	durch	neue	Module	

ersetzt	oder	ergänzt,	so	Kehm	abschließend.

Projekt:	

Masterstudiengang Higher Education –  

Hochschulforschung und -gestaltung

Schwerpunkte:

}	 Vermittlung	einer	breiten	und	allgemei-	

nen	Wissensbasis	für	Spezialisten	in	der	

Hochschulforschung	und	-gestaltung

Kontakt:
Prof.	dr.	Barbara	M.	Kehm
international	Centre	for	Higher	Edu-
cation	research	(iNCHEr-Kassel)
Universität	Kassel
Mönchebergstraße	17
34109	Kassel
tel.:	00	49-(0)	5	61-8	04-24	15
E-Mail:	kehm@incher.uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/incher/mahe

BONN.	das	angebot	der	noch	jungen	akademie	
des	deutschen	akademischen	austausch	diens-
tes	 (daad)	 teilt	sich	zurzeit	 in	vier	Kategorien:	
Sprachtrainings,	 interkulturelle	Vorbereitungs-	
und	länderseminare,	informations-,	Beratungs-	
und	Betreuungsseminare	sowie	die	GatE-Ger-
many-inlandsveranstaltungen	 zu	themen	 des	
internationalen	Hochschulmarketings.	die	aka-
demie	unterstützt	die	Hochschulen	und	ihre	Mit-
arbeiter	auf	dem	Weg	der	 internationalisierung	
und	hat	sich	bei	diesem	Vorhaben	die	aufgabe	
gestellt,	für	verschiedene	Gruppen	in	den	Hoch-
schulen	passende	Programme	anzubieten.

	„Wir	bereiten	unsere	Mitglieder,	die	deutschen	
Hochschulen,	in	Sachen	weltweiter	Kooperation	
und	austausch	vor“,	berichtet	Kristijan	domiter,	
leiter	der	akademie.	der	daad	ist	schon	seit	vie-
len	Jahren	 in	der	Beratung	von	deutschen	und	

internationale	daad-akademie

„Die Perspektiven sind sehr gut: Mit den 
zusätzlichen Geldern durch die Erhebung 
von Studienbeiträgen zur Verbesserung 
der Lehre wird auch die Internationali-
sierung der Hochschulen vorangetrieben 
werden und in diesem Rahmen wiederum 
die Weiterbildung von betroffenem Hoch-
schulpersonal.“

Kristijan	domiter,		
internationale	daad-akademie

ausländischen	Studierenden	und	Wissenschaft-
lern	aktiv,	doch	geht	die	tätigkeit	der	akademie	
über	die	allgemeine	Beratung	hinaus.	So	können	
sich	etwa	Mitarbeiter	der	akademischen	auslands-
ämter	in	speziellen	Sprachtrainings	(zurzeit	wer-
den	Englisch-,	Französisch-	und	Spanischkurse	
angeboten)	auf	den	Kontakt	mit	austauschstu-
denten	und	ausländischen	Kooperationspartnern	
vorbereiten.	

das	Schwerpunktgebiet	internationales	Hoch-
schulmarketing	betrifft	Fragen	der	anwerbung	
und	auswahl	ausländischer	Studierender	oder	
doktoranden.	die	teilnehmer	der	internationalen	
daad-akademie	(ida)	tauschen	sich	aber	auch	
zu	weiteren	themen	im	Kontext	des	internatio-
nalen	Marketings	wie	Fundraising	oder	interna-
tionaler	alumni-arbeit	aus.	

domiter	verweist	darauf,	dass	die	Fortbildung	
zu	themen	der	internationalisierung	aufgrund	der	
ungünstigen	finanziellen	rahmenbedingungen	in	
vielen	Hochschulen	früher	oftmals	nur	unzuläng-
lich	behandelt	worden	sei.	die	Einsicht	in	die	Not-
wendigkeit	der	aneignung	von	Kenntnissen	sei	
jedoch	stets	vorhanden	gewesen,	da	die	anfor-
derungen	für	alle	aufgabenbereiche	in	den	letz-
ten	zehn	Jahren	unbestritten	drastisch	gestiegen	
seien.	inzwischen	wird	von	Seiten	der	Hochschu-
len	ein	großer	Fortbildungsbedarf	im	Bereich	in-
ternationalisierung	angemeldet.	

da	bei	den	 ida-Veranstaltungen	gleiche	oder	
sehr	ähnliche	Berufsgruppen	aufeinandertreffen,	
wird	eine	schnelle	Netzwerkbildung	ermöglicht.	
„die	akademie	versteht	sich	selbst	als	großes	aus-
tauschforum“,	führt	domiter	aus.	die	angebote	der	
daad-akademie	stehen	nicht	in	Konkurrenz	zu	den	
von	den	Hochschulen	selbst	veranstalteten	Fortbil-
dungen,	sondern	ergänzen	diese.	

die	Perspektiven	schätzt	domiter	als	sehr	gut	
ein:	Mit	den	zusätzlichen	Geldern	durch	die	Erhe-

wissenschaftsmanagement	special	2/2008



28	 special		 Fort-	und	Weiterbildung	im	Profil

Marketing…

… umfasst alle Aktivitäten, die auf die Optimierung der Erfolge bei der Vermarktung der 
Produkte und Dienstleistungen abzielen. Voraussetzung sind aus der Strategie abgeleite-
te Marketingziele (z.B. bessere Wahrnehmbarkeit von Forschungsleistungen, mehr/besse-
re Studienanfänger, mehr Spenden). Vor diesem Hintergrund und auf Basis von Marktin-
formationen gestaltet z.B. eine Hochschule ihre Aktivitäten im Absatzmarketing, d.h. sie 
muss ihre Angebote optimieren und auf die Nachfragerbedürfnisse (z.B. berufsbegleiten-
de Angebote, praxisorientierte Studiengänge) abstimmen, die Distribution ihrer Leistungen 
sicherstellen (z.B. Fern-/Onlinestudium), ihre Kommunikation gestalten (Markierung/Mar-
kenpolitik, Werbung u.ä.) sowie ggf. auch die Preise (Studiengebühren) festsetzen. Im 
Beschaffungsmarketing geht es um Fundraising, Spenden, Sponsoring, PPP, Merchandis-
ing und Auftragsforschung. Gegenstand des Beziehungsmarketing von Hochschulen ist 
u.a. das Alumnimarketing. In allen genannten Bereichen finden sich Berater, z.T. mit Spe-
zialisierung. Ein neuer Trend wird mit dem Geomarketing von Hochschulen auf Basis von 
regional differenzierten Daten (z.B. der CHE-Datenatlas) gesetzt.

„Es wird paradoxerweise der Bedarf und 
die Notwendigkeit von Weiterbildungen 
in den zunehmend an Bedeutung gewin-
nenden Managementbereichen durchaus 
gesehen, doch liegt die Priorität zurzeit 
auf der meist dringlichen Erledigung von 
Alltagsproblemen.“

Georg	Krücken,	dHV	Speyer

SPEYER. das	 einsemestrige	 Weiterbildungs-
studium	 „Wissenschaftsmanagement“	 an	 der	
deutschen	Hochschule	 für	Verwaltungswissen-
schaften	(dHV)	in	Speyer	wird	seit	dem	Winter-
semester	2002/03	angeboten.	ausschlaggebend	
hierfür	war	einerseits	der	damalige	rektor	der	
Hochschule,	rudolf	Fisch,	der	bereits	früh	die	Be-
deutung	von	Wissenschaftsevaluation	und	Wis-
senschaftsmanagement	erkannt	hatte.	anderer-
seits	hatte	das	im	Jahr	2002	gegründete	Zentrum	
für	Wissenschaftsmanagement	(ZWM),	mit	dem	
die	 dHV	 das	 Weiterbildungsstudium	 gestal-
tet,	die	Notwendigkeit	einer	wissenschaftsadä-
quaten	aus-	und	Weiterbildung	von	(Nachwuchs-)	
Führungskräften	 in	der	Wissenschaft	 erkannt.	

deutsche	Hochschule	für	Verwaltungswissen-
schaften	Speyer

bung	 von	 Studienbeiträgen	 zur	 Verbesserung	
der	 lehre	 wird	 auch	 die	 internationalisierung	
der	Hochschulen	vorangetrieben	werden	und	in	
diesem	rahmen	wiederum	die	Weiterbildung	von	
betroffenem	Hochschulpersonal.	

Projekt:	
Sprachtrainings, Seminare  
und Workshops

Schwerpunkte:
}	 internationalisierung	der	Hochschulen
}	 Netzwerke	

Kontakt:	
dr.	Kristijan	domiter
referatsleiter	215
internationale	daad-akademie
deutscher	akademischer	austausch	dienst
Kennedyallee	50
53175	Bonn
tel.:	00	49-(0)	2	28-8	82-7	07
E-Mail:		domiter@daad.de
www.daad-akademie.de

durch	die	Besetzung	des	Stiftungslehrstuhls	für	
Wissenschaftsorganisation,	Hochschul-	und	Wis-
senschaftsmanagement	mit	Georg	Krücken	zum	
Wintersemester	 2006/07	 wurden	 zudem	 eine	
stärkere	inhaltliche	Kohärenz	und	wissenschaft-
liche	Fundierung	des	Programms	erreicht.	

die	resonanz	auf	die	jährlich	zum	Winterse-
mester	ausgeschriebenen	Plätze	ist	hoch,	das	an-
gepeilte	Ziel	wird	gut	erreicht.	doch	„der	Markt	ist	
keineswegs	unbegrenzt“,	so	Krücken:	Nicht	die	
Einzelpersonen,	sondern	vor	allem	die	organisa-
tionen	tun	sich	im	Moment	recht	schwer.	So	wer-
de	paradoxerweise	der	Bedarf	und	die	Notwen-
digkeit	von	Weiterbildungen	in	den	zunehmend	
an	Bedeutung	gewinnenden	Managementberei-
chen	durchaus	gesehen,	doch	liege	die	Priorität	
zurzeit	auf	der	meist	dringlichen	Erledigung	von	
alltagsproblemen.	Zeit	sei	notorisch	knapp,	wes-
wegen	der	arbeitgeber	sich	nur	selten	bereit	zei-
ge,	Mitarbeiter	für	eine	Fortbildungsveranstaltung	
von	beruflichen	Verpflichtungen	freizustellen,	äu-
ßert	Krücken.	die	dHV	ist	daher	bemüht,	für	ih-
ren	nicht	als	berufsbegleitend	ausgelegten	Stu-

diengang	flexible	lösungen	zu	finden.	Einigen	

teilnehmenden,	berichtet	Krücken,	war	es	be-

reits	möglich,	neben	der	Fortbildung	 ihren	Be-

ruf	an	ein	bis	zwei	tagen	in	der	Woche	weiter-

hin	auszuüben.	

auf	eine	feste	Zielgruppe,	die	der	Studiengang	

ansprechen	soll,	 lege	sich	die	dHV	dabei	nicht	

fest.	Je	heterogener	die	Gruppen	aus	den	Nach-

wuchskreisen	zusammengestellt	werden,	desto	

wertvoller	gestalte	sich	die	Vernetzung	zwischen	

den	organisationen	sowie	zwischen	den	teilneh-

menden	Personen	selbst.	Eine	perspektivische	

Betrachtung	des	themas	lässt	ein	anwachsen	der	

Zahl	von	Managementweiterbildungen	für	(hoch)	

qualifizierte	Mitarbeiter	in	Wissenschaftsorgani-

sationen	erwarten,	meint	Krücken.	auch	für	Wis-

senschaftler	werden	die	Managementaufgaben	in	

Zukunft	noch	stärker	zunehmen	und	immer	mehr	

zur	Grundanforderung	dazugehören:	angefangen	

beim	leiten	einer	eigenen	Forschungsgruppe	bis	

hin	zum	Einreichen	von	EU-Projekt-anträgen	–	

Managementkompetenzen	werden	auf	allen	Ebe-

nen	von	Wissenschaftsorganisationen	zukünftig	

unverzichtbar	sein.	

die	 Kooperation	 mit	 der	 donau-Universität	

Krems	und	der	Fachhochschule	osnabrück	er-

möglicht	es	den	teilnehmern	schon	heute,	an	

den	mit	einem	Zertifikat	abschließenden	Weiter-

bildungsstudiengang	der	dHV	ein	Master-Stu-

dium	mit	einem	entsprechenden	akkreditierten	

abschluss	an	einer	der	beiden	anderen	Einrich-

tungen	anzuschließen.	Mit	Hilfe	der	Schaffung	
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zusätzlicher	Kapazitäten	hofft	auch	die	Verwal-
tungshochschule	in	Speyer,	in	den	kommenden	
zwei	Jahren	ein	solches	angebot	vorstellen	zu	
können,	wobei	die	Kooperation	davon	nicht	be-
einträchtigt	oder	gar	eingeschränkt,	sondern	viel-
mehr	erweitert	werden	soll.

Projekt:	
Weiterbildungsstudium 
Wissenschaftsmanagement

Schwerpunkte:
}	 Fundierte	wissenschaftliche	ausbildung
}	 Vermittlung	praxisbezogener	Problemlö-

sungen	durch	hochkarätige	Spezialisten
}	 Kooperationen/Netzwerke

Kontakt:	
Univ.-Prof.	dr.	Georg	Krücken
deutsche	Hochschule	für		
Verwaltungswissenschaften	Speyer
Postfach	1409
67324	Speyer
tel.:	00	49-(0)	62	32-6	54-4	54
E-Mail:	kruecken@dhv-speyer.de
www.hfv-speyer.de/Studium/
Wissenschaftsmanagement/

BERN.	der	Strukturwandel	an	den	Hochschulen	
und	Forschungseinrichtungen,	die	Veränderung	
von	Steuerungsansätzen	sowie	die	gewachsene	
autonomie	der	Hochschulen	haben	die	Entwick-
lung	neuer	aufgabenbereiche	vorangetrieben.	Um	
die	betroffenen	Mitarbeiter	auf	diese	neuen	an-
forderungen	vorzubereiten,	bietet	die	Universi-
tät	Bern	in	Zusammenarbeit	mit	der	Universität	
lausanne	das	Nachdiplomstudium	„Hochschul-	
und	Forschungspolitik“	an.	

Universität	Bern

„Da die Hochschul-Reformen viel Dyna-
mik aufweisen und sich auch zukünf-
tig auf die Tätigkeit der Führungsebenen 
auswirken werden, wird der Bedarf an 
Fortbildungen in diesem Bereich jedoch 
nie völlig ausbleiben.“

Karl	Weber,	Universität	Bern

der	berufsbegleitende	Zertifikatskurs	besteht	
aus	insgesamt	sechs	Modulen,	die	sich	in	die	the-
menbereiche	Wissenschaftspolitik,	Hochschulpoli-
tik,	Forschungsförderung,	Evaluation,	innovations-
systeme	und	technologiepolitik	sowie	Management	
des	Wissensflusses	gliedern.	aufgrund	der	ausge-
sprochen	guten	resonanz	wurde	die	Weiterbildung	
aufeinanderfolgend	bereits	fünf	Mal	durchgeführt.	
Karl	Weber,	direktor	der	Koordinationsstelle	 für	
Weiterbildung,	konstatiert	 jedoch,	dass	ihr	ange-
bot	–	als	einziges	seiner	art	in	der	Schweiz	–	all-
mählich	den	Nachholbedarf	gedeckt	habe	und	sich	
die	Nachfrage	 in	den	kommenden	Jahren	wohl	
etwas	abschwächen	wird.	„da	die	Hochschulre-
formen	viel	dynamik	aufweisen	und	sich	auch	zu-
künftig	auf	die	tätigkeit	der	Führungsebenen	aus-
wirken	werden,	wird	der	Bedarf	an	Fortbildungen	
in	diesem	Bereich	 jedoch	nie	völlig	ausbleiben“,		
erklärt	Weber	zuversichtlich.	

die	 Weiterbildung	 „Hochschul-	 und	 For-
schungspolitik“	wird	 zwei-	 oder	 dreisprachig,	
je	nach	teilnehmerkreis,	angeboten.	teilnehmer	
sind	vor	allem	leitende	Mitarbeiter	aus	Hochschu-
len	und	Forschungseinrichtungen.	das	 in	Bern	
und	lausanne	stattfindende	Programm	legt	daher	
viel	Wert	auf	die	Verbindung	der	verschiedenen	
Steuerungsaspekte	des	Managements	mit	dem,	
was	zu	managen	ist	–	der	Wissenschaft.	in	einem	
derart	spezifischen	Bereich	sei	eben,	so	berichtet	
Weber,	zu	beachten,	dass	„eine	Managementaus-
bildung	allein	nicht	ausreicht.	Sie	muss	unmittel-
bar	gekoppelt	werden	an	die	anforderungen	aus	
Hochschule	und	Forschung.“	

Projekt:	
Nachdiplomstudium „Hochschul-  
und Forschungspolitik“

Schwerpunkt:
}	 im	Fokus	steht	die	sozialwissenschaftliche	Be-

trachtung	der	Entwicklung	von	Hochschul-	und	
Forschungseinrichtungen,	die	aus	verschie-

denen	Perspektiven	themen	wie	organisation,	
Politik	und	Modernisierung	thematisiert.

Kontakt:	
Prof.	dr.	Karl	Weber
Koordinationsstelle	für	Weiterbildung
Universität	Bern
Schanzeneckstraße	1
CH	–	3001	Bern
tel.:	00	41-(0)	31-6	31-39	29
E-Mail:	karl.weber@kwb.unibe.ch
Universität	Bern:		
www.kwb.unibe.ch/lenya/kwb/live/index.html
Universität	lausanne:	www.unil.ch/osp

BREMEN. das	 Programm	 des	 Studiengangs	
„Hochschul-	und	Wissenschaftsmanagement“	hat	
die	Hochschule	Bremen	2003	gemeinsam	mit	der	
Fachhochschule	osnabrück	entwickelt.	der	Stu-	
diengang	wird	an	beiden	Einrichtungen	mit	den	
gleichen	 inhalten	 unterrichtet.	 Zurzeit	 ist	 die	
Hochschule	Bremen	bemüht,	noch	stärker	auf	
die	spezifischen	anforderungen	der	Zielgruppen	
einzugehen,	und	plant,	 in	diesem	rahmen	 ihr	
Studienkonzept	zu	modifizieren	und	als	Schwer-
punktstudium	in	einen	neuen	Masterstudiengang	
„Public	Management“	zu	integrieren.	dabei	sol-
len	die	Präsenzzeiten	der	teilnehmer	und	teilneh-
merinnen	auf	ein	leichter	umsetzbares	Maß	be-
grenzt	werden.	die	Heterogenität	der	Zielgruppen	
erfordert	unterschiedliche	Konzepte	und	eine	va-
riantenreiche	Programmgestaltung.	

Von	zentraler	Bedeutung	sei,	so	Malte	Moe-
wes,	zuständig	für	den	Studiengang,	dass	sowohl	
potenzielle	teilnehmer	als	auch	deren	arbeitgeber	
besser	über	die	Fortbildungsmöglichkeiten	infor-
miert	werden.	Für	einen	arbeitgeber	steht	in	die-
sem	Zusammenhang	zweifelsohne	stets	der	Ge-
danke	im	Vordergrund,	ob	sich	eine	Weiterbildung	
des	Mitarbeiters	für	die	Einrichtung	lohnt.	Sollten	
keine	Entwicklungsmöglichkeiten	innerhalb	der	

Hochschule	Bremen
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„Ein Perspektivwechsel, der von vielen 
Teilnehmern sehr begrüßt wird, entsteht 
durch einen zweiwöchigen Aufenthalt in 
einer anderen Einrichtung – das heißt, 
Personen aus der außeruniversitären For-
schung lernen Universitäten, Universitäts-
personal lernt zum Beispiel den Betrieb in 
Ministerien kennen.“

Frank	Ziegele,	
FH	osnabrück;	CHE	Consult	GmbH

OSNABRÜCK. die	 Grundidee	 des	 MBa-Pro-
gramms	 „Hochschul-	 und	 Wissenschaftsma-
nagement“	an	der	Fachhochschule	osnabrück	
besteht	in	der	Vermittlung	der	ganzen	Breite	be-
triebswirtschaftlichen	Wissens	einerseits	und	ins-
titutioneller	Kenntnis	über	das	Wissenschaftssys-
tem	andererseits.	„Eines	allein	reicht	nicht	aus.	
Es	gibt	neben	uns	nur	wenige	anbieter,	die	diese	
beiden	Bereiche	konsequent	 in	einer	Weiterbil-
dung	vereinen“,	sagt	Frank	Ziegele,	Studiengang-
leiter	des	MBa-Programms	und	Geschäftsführer	
von	CHE	Consult	 (Gütersloh).	abgerundet	wird	
dies	 durch	 interdisziplinäre	 impulse	 aus	 den	
rechts-	und	Sozialwissenschaften.	

Fachhochschule	osnabrück

institution	bestehen,	ist	es	zudem	wahrscheinlich,	
dass	der	arbeitnehmer	dann	mit	einem	MBa-ab-
schluss	neue	Herausforderungen	in	einer	ande-
ren	Einrichtung	sucht.	die	Hochschulen	erkennen	
heute	den	Weiterbildungsbedarf	 zwar	an,	doch	
ist	es	letztendlich	aufgabe	der	Fortbilder,	in	ihrer	
Programmgestaltung	beide	Seiten	zu	berücksich-
tigen	und	zufrieden	zu	stellen.	

Blickwechsel	 innerhalb	der	Hochschule:	der	
dort	 ebenfalls	 ins	 leben	 gerufene	 Weiterbil-
dungsmaster	Science Communication	 reagiert	
auf	ein	defizit	an	qualifizierter	aufklärung	über	
die	speziellen	anforderungen	von	Kommunikati-
on	in	Wissenschaft	und	Forschung.	„dass	es	of-
fensichtlich	zu	wenige	Kommunikatoren	gibt,	die	
die	Nachfrage	sach-	und	fachgerecht	bedienen	
können“,	führte	zur	Schaffung	des	neuen	Fort-
bildungsprogramms,	berichtet	Studiengangleite-
rin	Beatrice	dernbach.	da	von	der	Entwicklung	
alle	Mediengattungen	betroffen	seien,	habe	man	
sich	gegen	ein	auf	Journalismus	beschränktes	
angebot	und	für	ein	umfassenderes	Konzept	in	
Form	der	„Wissenschaftskommunikation“	ent-
schieden.	

der	inhaltliche	Schwerpunkt	des	Masters	liegt	
bei	der	Frage:	„Wie	kann	Wissenschaft	kommu-
niziert	werden?“	Neben	theoretischen	Grundla-
gen,	wie	zum	Beispiel	der	Struktur	und	Politik	von	
Hochschul-	und	Forschungseinrichtungen,	wird	
die	Praxis	der	Wissenschaftskommunikation	un-
ter	anderem	in	Seminaren	zu	Wissenschaftsjour-
nalismus	in	Printmedien,	Hörfunk	und	Fernsehen	
und	Wissenschafts-Pr	gelehrt.	als	referenzfeld	
für	diese	Medienpraxis	dient	die	disziplin	Bionik.	
aus	dem	an	der	Hochschule	Bremen	vertretenen	
Fach	wurden	eigene	Module	für	den	Master-Kurs	
Science Communication	entwickelt.	

Projekt:	
Studiengang Hochschul- und  
Wissenschaftsmanagement

Schwerpunkte:
}	 Managementmethoden	und	-instrumente
}	 Variantenreiche	Programmgestaltung

Projekt:	
Master Science Communication

Schwerpunkte:
}	 Vermittlung	von	Kenntnissen	über	

das	Wissenschaftssystem	

}	 Vermittlung	von	Wissenschaftskommu-
nikation	auf	interdisziplinärer	Ebene

}	 Erstellung	von	Pr-Konzepten
}	 Wissenschaftsjournalismus	in	unter-	

schiedlichen	Medien

Kontakt:	
dipl.-Ök.	Malte	Moewes
Studiengang	Hochschul-	und		
Wissenschaftsmanagement
Hochschule	Bremen
Werderstraße	73
28199	Bremen
tel.:	00	49-(0)	4	21-59	05-42	24
E-Mail:	malte.moewes@hs-bremen.de

Kontakt:
Prof.	dr.	Beatrice	dernbach
Master-Studiengang	Science	Communication
Hochschule	Bremen
Neustadtswall	30
29199	Bremen
tel.:	00	49-(0	)4	21-59	05	31	87
E-Mail:	beatrice.dernbach@hs-bremen.de
www.hs-bremen.de/internet/de/studium/	
stg/scma/
www.master-wissenschaftskommunikation.de

dabei	werden	vornehmlich	zwei	Zielgruppen	aus	
den	Hochschul-	und	Wissenschaftseinrichtungen	
angesprochen:	Wissenschaftler,	die	in	Manage-
mentpositionen	tätig	sind,	und	klassische	Verwal-
tungsleute,	deren	Qualifikation	nicht	mehr	ganz	
auf	dem	neusten	Stand	oder	zu	eng	ist.	

der	Studiengang	steht	nur	berufserfahrenen	
Personen	offen	und	dient	der	beruflichen	Weiter-
entwicklung.	die	geforderten	zwei	Jahre	im	Be-
ruf	sind	wichtig,	damit	sich	die	Studierenden	„auf	
augenhöhe“	fühlen	und	zum	Beispiel	in	Gruppen-
arbeiten	etwas	zu	sagen	haben,	erklärt	Ziegele.		

auch	wenn	die	Nachfrage	anfangs	noch	zö-
gernd	in	Schwung	kam,	so	kann	die	FH	osnab-
rück	seit	Einführung	des	Studiengangs	steigende	
Zahlen	verbuchen.	Heute	ist	das	eingeplante	Ziel	
von	 20	 bis	 25	teilnehmern	 pro	 Jahr	 erreicht.	
Frank	Ziegele	sieht	jedoch	weiteren	aufklärungs-
bedarf	in	den	reihen	der	arbeitgeber,	die	teilwei-
se	wenig	Verständnis	für	die	Weiterbildung	ihrer	
angestellten	aufbrächten.

das	Programm	spricht	Wissenschaftler	spe-
ziell	über	seine	ausgeprägte	Praxisorientierung	
an:	Jedes	Modul	ist	in	einen	Basisteil	zur	Vermitt-
lung	des	Managementwissens	und	in	anschlie-
ßende	teile	mit	unmittelbarem	Praxisbezug	an-
hand	von	anwendungsbeispielen	gegliedert.	Ein	
Perspektivwechsel,	der	von	vielen	teilnehmern	
sehr	begrüßt	wird,	entsteht	durch	einen	zweiwö-
chigen	aufenthalt	in	einer	anderen	Einrichtung	–	
so	 lernen	Personen	aus	der	außeruniversitären	
Forschung	Universitäten	kennen	oder	Universi-
tätspersonal	den	Betrieb	 in	Ministerien.	die	so	
gesammelten	Erfahrungen	ermöglichen,	das	Er-
lernte	in	einen	neuen,	größeren	Kontext	zu	stel-
len,	und	fördern	auf	diesem	Wege	auch	die	Zu-
sammenarbeit	der	Einrichtungen	untereinander.	
Ein	weiterer	Punkt,	der	die	attraktivität	des	MBa-
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Qualitätsmanagement…

 …ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Qualitätsentwicklung und -steuerung aller Leistungen 
einer Wissenschaftseinrichtung. Er betrifft sowohl Forschung und Lehre als auch Manage-
ment und Dienstleistungen. Beim Qualitätsmanagement geht es nicht nur um den Einsatz 
geeigneter Instrumente und Verfahren wie z.B. die Durchführung von Peer Reviews oder 
studentischer Lehrveranstaltungskritik, sondern es wird versucht, alle qualitätsrelevanten 
Abläufe (Prozesse) innerhalb der Organisation so zu einem Qualitätskreislauf zusammen-
zuschließen, dass die Qualitätsziele erreicht werden. Zertifizierungsverfahren nach ISO 
sind eher selten, Ansätze, die in der Tradition des Total Quality Managements (TQM) ste-
hen, sind häufiger anzutreffen, z.B. der Ansatz des European Foundation of Quality Ma-
nagement (EFQM). Externe Begleitung bei der Einführung von Qualitätsmanagement zielt 
oft auf die Herstellung eines schlüssigen Qualitätskreislaufs, auf die Ausrichtung der Ak-
tivitäten auf zentrale strategische Ziele sowie auf den Aufbau eines adäquaten Qualitäts-
controllings.

KREMS. das	 Weiterbildungsangebot	 „Hoch-
schul-	und	Wissenschaftsmanagement“	an	der	
donau-Universität	Krems	bietet	ein	in	drei	teilen	
aufeinander	aufbauendes	Stufen-Programm	an.	
das	siebenmonatige	Certified Program	dient	der	
Einführung	und	vermittelt	einen	Überblick	über	
die	Managementbereiche	in	wissenschaftlichen	
Einrichtungen.	Nach	einem	entsprechenden	ab-
schluss	steht	es	den	teilnehmern	offen,	sich	im	
nächsten	Schritt	als	akademischer		Experte	wei-
terbilden	zu	lassen.	dieses	aufbauprogramm	ist	
vor	allem	auf	Praxisprojekte	ausgerichtet,	die	
jeder	Kursbesucher	in	seinem	beruflichen	Um-
feld	erarbeitet.	Berufserfahrung	gehört	zu	den	
generellen	Zulassungsbedingungen.	Schließlich	
ist	es	aufgabe	des	Studienangebotes,	die	„Pro-
fessionalisierung	 des	 themenfeldes	 Wissen-
schaftsmanagement	möglichst	praxisorientiert	
voranzubringen“,	sagt	ada	Pellert,	Vizerektorin	
für	lehre	und	Weiterbildung	sowie	leiterin	des	
departments	 für	Weiterbildungsforschung	und	
Bildungsmanagement.	

donau-Universität	Krems

Programms	in	osnabrück	ausmacht,	ist	der	Ein-
satz	von	lehrkräften,	die	aus	der	Praxis	kommen	
und	nur	nebenberuflich	als	dozenten	tätig	sind.	
dies	in	Kombination	mit	einem	festen	Stamm	von	
betriebswirtschaftlichen	Professoren	der	Fach-
hochschule	unterstützt	den	Praxisbezug	in	best-
möglicher	Weise.	die	einzelnen	Module	bauen	
aufeinander	auf	und	führen	schließlich	zu	einem	
akademischen	Grad	auf	Masterebene,	dem	MBa-
abschluss.	das	hat	den	Vorteil,	erläutert	Ziege-
le,	dass	beispielsweise	FH-absolventen	der	Zu-
gang	zum	höheren	dienst	eröffnet	wird.	darüber	
hinaus	besteht	die	Möglichkeit,	die	Module	ein-
zeln	zu	studieren.

die	tendenz	ist	aus	Sicht	von	Frank	Ziegele	ein-
deutig:	die	Nachfrage	wird	weiterhin	steigen.	Zu-
künftig	wird	die	FH	osnabrück	vor	allem	Wert	auf	
eine	zunehmende	internationalisierung	des	MBa-
Programms	legen	–	sowohl	die	Zielgruppe	als	auch	
das	dozentenfeld	sollen	in	diesem	Zuge	erweitert	
werden.	das	zweite	Vorhaben,	welches	in	den	kom-
menden	Jahren	verstärkt	verfolgt	werden	wird,	ist	
ein	ausbau	der	 in	Form	der	„aG	Wissenschafts-
management“	 (Seite	5)	geschaffenen	Kooperati-
on	verschiedener	Weiterbildungsanbieter	im	Hoch-
schulmanagementbereich.	Hier	werden	über	eine	
austauschbarkeit	der	Module	unterschiedlicher	an-
bieter	mehr	Flexibilität	geschaffen	und	in	Zusam-
menarbeit	neue	Märkte	erschlossen.

Projekt:	
Masterstudiengang „Hochschul- und  
Wissenschaftsmanagement“

Schwerpunkte:
}	 Wissenschaftsadäquate	BWl
}	 ausgeprägte	Praxisorientierung
}	 interaktion	und	Netzwerkbildung
}	 internationalisierung

Kontakt:	
Prof.	dr.	Frank	Ziegele
Studiengangleiter	„Hochschul-	und		
Wissenschaftsmanagement“,	Fakultät		
Wirtschafts-	und	Sozialwissenschaften
Fachhochschule	osnabrück
Caprivistraße	30	a
49076	osnabrück
tel.:	00	49-(0)	5	41-9	69-37	43
E-Mail:	f.ziegele@fh-osnabrueck.de
www.wiso.fh-osnabrueck.de/hwm-mba.html

die	teilnehmer	bringen	selbst	 ideen	ein,	kol-
legiale	intervention	wird	gefördert.	So	baut	auch	
die	dritte	und	 letzte	Phase	der	Weiterbildung	 in	
Form	eines	Master of Science	einen	unmittelbaren	
Bezug	zu	den	Hochschul-	und	Wissenschaftsein-
richtungen	auf.	der	Studiengang	ermöglicht	eine	
wissenschaftliche	reflexion	der	bereits	in	den	vo-
rangegangenen	Modulen	erworbenen	praktischen	
Erfahrungen.	Hierbei	arbeitet	die	donau-Univer-
sität	eng	mit	dem	Zentrum	für	Wissenschafts-
management	 (ZWM)	 in	Speyer	zusammen	und	
koordiniert	mit	dessen	Hilfe	aufenthalte	der	Mas-
ter-Kandidaten	 in	deutschen	Einrichtungen.	die	
Kooperation	mit	dem	ZWM	kann	dabei	schon	früh	
greifen:	So	 lässt	sich	das	einführende	Certified 
Program	in	einigen	Fällen	durch	einen	abschluss	
des	 aufbaustudiums	 „Wissenschaftsmanage-
ment“	am	ZWM	ersetzen	und	erlaubt	die	direkte	
Weiterbildung	zum	akademischen	Experten	an	der	
österreichischen	Universität	(Seiten	17	und	24).	

anlass	für	die	Einführung	eines	Weiterbildungs-
angebots	für	Wissenschaftler	war	die	Beobach-
tung,	dass	vor	allem	die	 im	deutschen	Sprach-
raum,	aber	auch	in	vielen	anderen	europäischen	
ländern	durchgeführten	Hochschulreformen	die	
institutionelle	autonomie	vergrößerten	und	die	
Nachfrage	nach	Kenntnissen	im	Managementbe-
reich	anstieg.	Zielgruppe	sind	daher	die	von	der	
neu	gewonnenen	autonomie	am	stärksten	betrof-
fenen	Berufsgruppen:	die	klassische	Verwaltung	
kennt	„ihre“	Einrichtung,	benötigt	jedoch	besse-
re	Kenntnisse	im	Managementbereich.	Querein-
steiger,	etwa	aus	der	Wirtschaft,	besitzen	bereits	
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Internationalisierung…

…umfasst die Maßnahmen und Prozesse, mit denen das internationale Profil einer Wis-
senschaftseinrichtung entwickelt oder gesteigert werden soll. Erreicht werden soll die 
Veränderung von Prozessen hin zu einer stärkeren internationalen Orientierung. Hierzu 
wird im Idealfall eine Internationalisierungsstrategie mit unterlegtem Maßnahmenkatalog 
verwendet, die die übergreifenden Ziele der Einrichtung in einen internationalen Kontext 
einbettet und in pragmatische Handlungsvorschläge umsetzt. Aktuelle Themen im Wissen-
schaftskontext sind derzeit die Folgen des Bologna-Prozesses für die Mobilität, die Mess-
barkeit von Internationalisierungsanstrengungen und die Strategieentwicklung selbst.  
Beratungsleistung setzt oftmals in der Unterstützung des Strategieprozesses, der Indika- 
torenentwicklung und der Prozessevaluation an.

BERLIN. dass	ein	Manager	spezielle	Kenntnisse	
benötigt,	um	seinen	aufgaben	auf	einem	ange-
messenen	 Niveau	 nachzukommen,	 bezweifelt	
niemand.	Und	auch	nicht,	 dass	dabei	 der	Be-
reich,	in	dem	der	Manager	tätig	ist,	daran	nichts	
ändert.	doch	gibt	es	sicherlich	bestimmte	Berufs-
felder,	die	spezielle	anforderungen	an	ihr	Manage-
ment	–	und	somit	an	die	aus-	und	Weiterbildung	
ihrer	Manager	–	stellen:	Hierzu	gehört	die	Wis-
senschaft.	„Bislang	wuchsen	Nachwuchskräfte	
meist	von	selbst	 in	 ihre	Führungsaufgaben	und	
neuen	Verantwortlichkeiten	hinein	–	dabei	muss-
ten	sie	nicht	selten	das	rad	 immer	wieder	neu	
erfinden	und	schmerzhaftes	lehrgeld	zahlen“,	
meint	Jürgen	Mlynek,	Präsident	der	Helmholtz-

Helmholtz-akademie	für	Führungskräfte

oft	ein	spezifisches	Management-Know-how,	wis-
sen	jedoch	meist	nur	wenig	über	die	Struktur	ei-
ner	wissenschaftlichen	institution.		

Neben	den	bereits	genannten	Besonderheiten	
der	Programme	der	Universität	Krems	ist	es	vor	
allem	die	Einbeziehung	der	 institutionellen	Ei-
genheiten	 wissenschaftlicher	 Einrichtungen,	
die	ein	abgleiten	in	die	allgemeinheit	des	Ma-
nagementthemas	verhindert.	ada	Pellert	sieht	
in	Zukunft	eine	zunehmende	differenzierung	der	
Kundenanforderungen	auf	die	Weiterbildungsan-
bieter	zukommen:	kürzere	Weiterbildungen	spe-
ziell	 für	Wissenschaftler,	 intensivere	angebote	
mit	hauptberuflicher	Perspektive	 für	Personen	
im	mittleren	Management,	 thematisch	breiter	
gefasste	Fortbildungen	 für	die	klassische	Ver-
waltung.	ab	2008	plant	die	Universität	gemein-
sam	mit	der	Universität	oldenburg	und	der	Uni-
versität	Bern	eine	Summer school.	

Projekt:	
Master of Science, Akademische/r  
Expert/in Certified Program „Hochschul-  
und Wissenschaftsmanagement“

Schwerpunkte:
}	 Bearbeiten	von	Problemsituationen	aus	

der	Berufspraxis	der	teilnehmer
}	 Praxisorientierte	darstellung	der	Besonder-

heiten	von	Wissenschaftseinrichtungen	
}	 Förderung	von	Kooperationen

Kontakt:	
Prof.	dr.	ada	Pellert
dr.	attila	Pausits
leiter	des	lehrgangs	Hochschul-	
und	Wissenschaftsmanagement

Gemeinschaft	 deutscher	 Forschungszentren.	
die	leitung	großer	und	komplexer	Forschungs-
einrichtungen	ist	jedoch	zunehmend	anspruchs-
voller	geworden,	gleichzeitig	haben	sich	einige	
grundsätzliche	Management-techniken	und	Füh-
rungskompetenzen	herauskristallisiert,	die	in	ei-
ner	strukturierten,	berufsbegleitenden	Weiterbil-
dung	zu	vermitteln	sind.

„Gestern	noch	Postdoc	in	den	USa,	heute	leiter	
einer	arbeitsgruppe,	deren	Ergebnisse	in	fünf	Jah-
ren	evaluiert	werden“,	so	Sabine	Helling-Moegen,	
Bereichsleiterin	administration	in	der	Helmholtz-
Gemeinschaft,	über	eine	typische	Situation,	in	der	
von	Forschern	plötzlich	Managementkenntnisse	
verlangt	werden.	doch	auch	auf	höherer	Ebene	
–	unter	Vorständen	und	institutsdirektoren	–	ge-
winnt	das	Erlernen	von	Managementstrategien	
zunehmend	an	Bedeutung.	das	Konzept	der	 im	
august	2007	ins	leben	gerufenen	Helmholtz-aka-
demie	für	Führungskräfte	im	Wissenschaftsma-
nagement	richtet	sich	daher	an	zwei	Zielgruppen:	
die	Führungsebenen	sowie	die	Nachwuchsfüh-
rungskräfte	aus	den	einzelnen	Helmholtz-institu-
ten.	Gerade	damit	neue	ideen	schließlich	wirksam	
umgesetzt	werden	können,	sei	es	notwendig,	bei-
de	Gruppen	in	gleichem	Maße	anzusprechen.	„Ein	
zentrenübergreifender	ansatz	und	austausch	ist	
uns	ebenso	wichtig	wie	der	austausch	zwischen	
Wissenschaft,	infrastruktur	und	administration“,	
erklärt	Helling-Moegen.	aufgrund	der	guten	re-
sonanz	auf	die	Weiterbildungsprogramme	–	die	
Nachfrage	übersteige	zurzeit	deutlich	die	aufnah-
memöglichkeiten	–	plant	die	Helmholtz-akade-
mie,	ihre	Kurse	mittelfristig	auch	für	teilnehmer	
aus	Universitäten	und	anderen	Wissenschaftsor-
ganisationen	sowie	forschungsintensiven	Unter-
nehmen	zu	öffnen.		

Für	die	Nachwuchsführungskräfte	wurde	ein	
Programm	geschaffen,	welches	zum	Ziel	hat,	the-
oretische	Grundsätze	sowie	in	der	Praxis	einsetz-
bare	Werkzeuge	 für	eine	erfolgreiche	Manage-
mentführung	 zu	 vermitteln.	 Für	 einen	 engen	
Praxisbezug	sorgen	unter	anderem	ein	Mentor-
ing-Programm,	 das	 die	 Nachwuchskräfte	 mit	
hochkarätigen	Mentoren	aus	der	Helmholtz-Ge-
meinschaft	 sowie	aus	der	Wirtschaft	 vernetzt,	
und	die	ausrichtung	an	konkreten	Projekten	so-
wie	der	aktuellen	team-	und	Führungssituation	
der	teilnehmer.	die	Weiterbildung	ist	für	zwei	Jah-
re	angelegt	und	umfasst	Präsenzworkshops	und	
Selbstlerneinheiten,	unterstützt	durch	eine	inter-

department	für	Weiterbildungsforschung		
und	Bildungsmanagement
donau-Universität	Krems		
dr.-Karl-dorrek-Straße	30	
a-3500	Krems
tel.:	00	43-(0)	27	32-8	93-22	66
E-Mail:	attila.pausits@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/de/studium/hochschul-	
management/index.php
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net-lernplattform	mit	online-Modulen	und	per-
sönlichen	tutoren.	das	Programm	für	die	obe-
re	und	oberste	Führungsebene	ist	inhaltlich	eng	
mit	den	Kursen	 für	den	Nachwuchs	verknüpft,	
konzentriert	sich	 jedoch	stärker	auf	Fragen	der	
wirksamen	Führung,	Steuerung	und	Strukturie-
rung	von	organisationen.	die	Berufsaussichten	
der	Fortbildungsteilnehmer	beurteilt	Sabine	Hel-
ling-Moegen	positiv:	„Es	zeigt	sich	in	der	Praxis,	
dass	junge	Wissenschaftsmanager	mit	entspre-
chenden	 Zusatzqualifikationen	 auffallend	 gute	

Perspektiven	 im	Management	von	Forschungs-

einrichtungen	haben.“

Projekt:		

Programm für die Nachwuchsführungskräfte 
Programm für die obere und oberste  
Führungsebene

Schwerpunkte:	

}	 Managementausbildung/Mentoring

}	 Führung,	Steuerung,	Strukturierung		

von	organisationen	

Kontakt:	
Sabine	Helling-Moegen,	ll.M.
Bereichsleiterin	administration	
Helmholtz-Gemeinschaft
SpreePalais	am	dom
anna-louisa-Karsch-Straße	2
10178	Berlin
tel.:	00	49-(0)	30-20	63	29-12
E-Mail:	sabine.helling-moegen@helmholtz.de
www.helmholtz.de/akademie

ErGEBNiS

Bedarf	entsteht	an	den	Schnittstellen
Beratung	und	Fortbildung	als	Wege,	externe	Perspektiven	einzuholen

Beratungs- und fortbildungsbedarf entsteht 
an hochschulen und forschungseinrich-
tungen in zwei Bereichen: zum einen an den 
schnittstellen, die sich durch eine verstärk-
te Öffnung nach außen bilden, das heißt, im 
Kontakt zur Wirtschaft, zu potenziellen 
sponsoren oder zu den Medien. Zum ande-
ren an internen schnittstellen, die mit der 
einführung neuer verfahren entstehen: sei 
es die einführung der Kosten-Leistungs-
rechnung, von controllingsystemen, Quali-
tätsmanagement oder effizienterer adminis-
trativer Prozesse.

Überall	dort,	wo	der	Kontakt	der	Wissenschaft	
zu	anderen	gesellschaftlichen	Gruppen	erwei-
tert	wird,	entsteht	auch	Beratungsbedarf.	dazu	
gehören	unter	anderem	die	drittmittelbeschaf-
fung,	Marketingmaßnahmen	und	die	strate-
gische	Positionierung	der	Einrichtung	im	in-	
und	ausland,	die	aktive	rekrutierung	von	
Studierenden	sowie	die	Wissenschaftskommu-
nikation	in	den	Medien.	Bei	Projekten	in	diesen	
themengebieten	wird	immer	wieder	auch	auf	
externe	Berater	zurückgegriffen.	das	andere	
Betätigungsfeld	der	Consultants	ist	die	innere	
Umgestaltung	der	Einrichtung.	Verwaltungs-

strukturen	werden	neu	organisiert,	Controlling-
modelle	eingerichtet,	strategische	Ziele	formu-
liert	und	deren	Umsetzung	begleitet,	
Softwaresysteme	installiert	oder	das	Personal-
management	ausgebaut.	

Nach	den	Schwerpunkten	ihrer	arbeit	gefragt,	
geben	externe	Berater	am	häufigsten	die	Stra-
tegieentwicklung	sowie	die	organisations-	und	
Prozessberatung	an,	gefolgt	von	Fundraising	
und	Personalentwicklung.	dabei	geht	es	nicht	
darum,	instrumente	aus	der	Wirtschaft	auf	den	
Wissenschaftsbereich	zu	übertragen,	sondern	
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sie	sinnvoll	für	Forschung	und	lehre	zu	adap-
tieren.	Unter	den	Beratungsunternehmen	sind	
einerseits	solche,	deren	Kerngeschäft	die	Bera-
tung	von	Wirtschaftsunternehmen	ist	und	die	
diese	Erfahrung	in	die	arbeit	an	Hochschulen	
und	Forschungseinrichtungen	mit	einbringen,	
wie	PricewaterhouseCoopers	oder	die	Boston	
Consulting	Group.	andererseits	sind	solche	Be-
ratungsanbieter	tätig,	die	mit	einer	besonderen	
Nähe	zur	wissenschaftlichen	Community	ge-
gründet	wurden,	wie	die	Hochschul-informa-
tions-System	GmbH,	die	CHE	Consult	GmbH	
oder	das	Zentrum	für	Wissenschaftsmanage-
ment	e.V.	(ZWM).	Eine	dritte	Gruppe	von	Firmen,	
darunter	science	communications,	wurde	als	
reaktion	auf	die	neuen	Bedürfnisse	des	Wis-
senschaftssystems	ins	leben	gerufen.	teilwei-
se	ordnen	die	traditionellen	Beratungshäuser	
die	arbeit	mit	Hochschulen	noch	dem	„Not-for-
Profit“-Bereich	zu;	ein	Beispiel	hierfür	ist	die	
Boston	Consulting	Group,	die	das	Forschungs-
zentrum	Karlsruhe	und	die	Universität	Karlsruhe	
(tU)	bei	der	Gründung	des	Karlsruher	instituts	
für	technologie	unentgeldlich	unterstützt	hat.

als	alternative	zum	Einkaufen	externer	Expertise	
wird	teilweise	die	Fortbildung	der	eigenen	Mitar-
beiter	betrachtet.	der	Bedarf	nach	Fortbildung	in	
verschiedenen	aspekten	des	Managements	
wächst	stetig.	die	anbieter	von	Fortbildungspro-
grammen	sind	in	der	regel	Hochschulen	oder	
wissenschaftliche	Einrichtungen.	Manche	spezia-
lisieren	sich	dabei	auf	einen	bestimmten	the-
menbereich,	so	die	Masterstudiengänge	„Evalua-
tion“	der	Universität	des	Saarlandes,	„Science	
Communication“	der	Fachhochschule	Bremen	
oder	„Wissenschaftsmarketing“	der	technischen	
Universität	Berlin.	andere	bieten	eine	ausbildung	
im	ganzen	Spektrum	des	Wissenschaftsmanage-
ments	an:	Hier	wären	die	deutsche	Hochschule	
für	Verwaltungswissenschaften	und	das	ZWM,	
die	Fachhochschulen	osnabrück	und	Bremen	
oder	die	donau-Universität	Krems	in	Österreich	
zu	nennen.	auch	in	ihren	Zulassungsbedingungen	
unterscheiden	sich	die	Einrichtungen.	Einige	ver-
stehen	sich	eher	als	Fortbilder	von	absolventen,	
andere,	darunter	die	FH	osnabrück	und	die	do-
nau-Universität	Krems,	nehmen	nur	teilnehmer	
an,	die	bereits	Berufserfahrung	vorweisen	kön-
nen.	die	meisten	Programme	sind	berufsbeglei-

tend	angelegt.	Mehrsprachige	angebote	gibt	es	
im	deutschsprachigen	raum	zwei:	an	der	Univer-
sität	Bern	und	an	der	Universität	Kassel.	als	be-
sondere	Unterstützung	der	teilnehmer	werden	
von	einigen	Einrichtungen	Mentoringprogramme	
organisiert	sowie	Gastaufenthalte	in	anderen	or-
ganisationen.

in	der	Wirtschaft	werden	externe	Perspektiven	
unter	anderem	auch	über	den	Personalwechsel	
eingeholt:	absolventen	oder	Forscher	wechseln	
von	Hochschulen	und	Forschungseinrichtungen	
in	Wirtschaftsunternehmen	und	bringen	dort	die	
Kultur	der	Wissenschaft	mit	ein.	Umgekehrte	
Karrierewege	–	von	der	Wirtschaft	in	die	Wis-
senschaft	–	gibt	es	jedoch	nur	selten.	Beratung	
und	Fortbildung	sind	zwei	Möglichkeiten,	im	
Bereich	der	administration	input	aus	anderen	
Systemen	zu	erhalten.

Kristin Mosch
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Organisationsmanagement…

…bezieht sich auf alle Maßnahmen zur 
zielgerichteten Gestaltung der Organisa-
tion einer Wissenschaftseinrichtung. Da-
bei geht es um Fragen der Ablauforgani-
sation (Prozessmanagement) und Auf- 
bauorganisation. Aktuelle Trends liegen 
bei der systematischen Gestaltung von 
Gegenstromprozessen zwischen zentra-
len und dezentralen Einheiten, bei der Or-
ganisationsreform in Richtung auf Bil-
dung größerer Einheiten und in der 
Abbildung von Produktverantwortung in 
Organisationsstrukturen (Matrixorganisa-
tion). Beratungsbedarf besteht u.a. beim 
Fusionsmanagement von mehreren Hoch-
schulen, von Hochschulen und außeruni-
versitärer Forschung oder auch von meh-
reren Fakultäten. Auch die Organisation 
von Benchmarking-Prozessen zu Organi-
sationsstrukturen oder Prozessoptimie-
rungsprojekte sind typische Anknüp-
fungspunkte für externe Beratung.
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