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Brauchen wir das? Und warum?  
Anke Diez, Leiterin der Personalentwicklung des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

Wissenschaftseinrichtungen sind immer 
auf der Suche nach qualifizierten Füh-
rungskräften oder Mitarbeitenden im 
Wissenschaftsmanagement: Leitung der 
Bereiche Personal und Recht, Steuerrecht-
ler… Die Aufzählung könnte noch lange 
weitergeführt werden. Doch kurz gefasst: 
Es wird in der Praxis immer schwieriger 
Führungs- und Schlüsselpositionen zu be-
setzen.

Doch woran liegt dies? Wenn wir die Anfor-

derungen für diese Stellen näher betrachten, 

fällt auf: Neben fachlichen Voraussetzungen 

wie ein einschlägiges BWL-Studium, Erstes 

und Zweites juristisches Staatsexamen oder 

eine vergleichbare Ausbildung wird meist 

eine mindestens fünfjährige Berufs- und 

Führungserfahrung, vorzugsweise in einer 

universitären oder außeruniversitären Wissen-

schaftseinrichtung, gefordert. Dazu werden 

fundierte Kenntnisse in den entsprechenden 

Rechtsgebieten erwartet. Eine Person, die 

dieses Gesamtpaket mitbringt, ist gefragt 

und eben auch nicht „als Stangenware“ zu 

finden. Daneben kommt erschwerend hinzu, 

dass auch die Aufgaben in der Administration 

sich gewandelt haben: vom bloßen Verwalten 

hin zu einem aktiven Management. So sollte 

aus der Perspektive einer Personalentwick-

lerin die passende Person zusätzlich noch 

über eine Generalmanagement-Ausbildung 

verfügen, das heißt, sich in dem Bereich der 

Managementinstrumente und deren Anwen-

dung zuhause fühlen, aber auch Leadership-

Kompetenzen leben und diese in die Kultur 

der Organisation als Vorbild hineintragen.

Gerade Universitäten sind dezentral organi-

siert und können als „lose gekoppeltes Sys-

tem“ beschrieben werden. Das universitäre 

Arbeitsumfeld ist hochdynamisch und einem 

steten Wandel unterworfen. Der gesuchte Mit-

arbeitende muss sich in solch einem bunten 

Treiben innerhalb einer Universität wohlfühlen 

und dies zu schätzen wissen. Hinzu kommt, 

dass die Bezahlung im öffentlichen Dienst 

immer noch sehr viel bescheidener ist, als 

bei einer gleichwertigen Position in der freien 

Wirtschaft.

Gestaltungsfreiheit und Sicherheit 

überzeugen

Jetzt könnte man denken, dass es ja nahezu 

aussichtslos ist, einen passenden Kandida-

ten zu finden. Nein. Es ist schwer, wird auch 

immer schwerer, aber ist durchaus möglich. 

Personen, denen es nicht egal ist, für was 

oder wen sie arbeiten, oder auch Personen, 

denen Sicherheit und Gestaltungsfreiheit von 

großer Bedeutung sind, finden sich an einer 

Universität sehr schnell ein. Wir suchen also 

Menschen, die mit ihrer Arbeit einen gesell-

schaftlichen Nutzen schaffen wollen. Dazu 

versuchen wir Personalentwickler an Uni-

versitäten die Instrumente unseres Faches 

gezielt einzusetzen: Nachfolgeplanung im 

Bereich Wissenschaftsmanagement wird zum 

Normalfall. So werden mit den Dezernenten 

alle Mitarbeitende bezüglich ihres Kompe-

tenzprofils „durchgesprochen“ mit der Ziel-

setzung, Potenzialträger zu identifizieren und 

diese in ihrer Entwicklung durch vielfältige 

Maßnahmen (on the job, near the job, off the 

job) zu unterstützen, um sie für freiwerdende 

Führungs- oder Schlüsselpositionen vorzu-

bereiten. Sollte kein interner Potenzialträger 

vorhanden sein, wird in der Praxis auch ganz 

gezielt die Methode des Headhuntings ein-

gesetzt: Listen mit passenden Kandidaten 

von anderen Universitäten und Forschungs-

einrichtungen und deren Stellvertretungen 

werden zusammengestellt, ausgewertet und 

dann greifen die Chefs aller Ebenen durch-

aus persönlich zum Telefon und versuchen, 

Menschen für ihre Einrichtung zu gewinnen. 

Oftmals handverlesen und handgestrickt, 

maßgeschneidert und damit erfolgreich. Da 

finanziell der Rahmen im Gespräch schnell 

ausgeschöpft ist, werden die Rahmenbedin-

gungen umso wichtiger: Flexible Arbeitszeit-

modelle, spannende und erweiterbare Auf-

gaben, Weiterbildung in allen Facetten, Kita-/

Kindergartenplätze et cetera sind dabei ein 

Muss für jede öffentliche Organisation.
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