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� 1.  Wege der Innovation

Die Verbindung von Hochschulreform und Gleichstellungsfortschritt stellt ein hochschulpolitisches Ziel dar, über des-
sen Realisierungswege die Meinungen nach wie vor weit auseinander gehen. Gegenwärtig gilt „Gender Mainstreaming“ 
als die erfolgversprechendste Strategie. Der Begriff droht jedoch, zur inhaltsleeren Reformfloskel zu verkommen: „Die 
Gender Mainstreaming-Rhetorik befindet sich im Mainstream; meist ohne Konsequenzen für die Organisation oder für 
die Handelnden“, wie Heidemarie Wüst, Hochschulfrauenbeauftragte, in diesem Band diagnostiziert.

Die Autorinnen und Autoren gehen der Frage nach, wie die ursprünglich für Politik und Verwaltung konzipierte 
Strategie in der Expertenorganisation Hochschule umgesetzt werden kann. An Hand nationaler und internationaler 
Erfahrungen staatlicher Behörden auf Bundes- und Landesebene sowie gesellschaftlicher Organisationen einerseits 
und vielversprechender Anwendungsbeispiele aus der Hochschulpraxis andererseits werden Ansatzpunkte für Gender 
Mainstreaming im aktuellen Hochschulreformprozess herausgearbeitet. Dabei gilt das Hauptaugenmerk der Studien-
strukturreform im Zuge des Bologna-Prozesses, der Akkreditierung von neuen Studiengängen sowie der Modernisie-
rung der Hochschulsteuerung. Vieles deutet darauf hin, dass zum „Erfolgsrezept“ verbindliche Rahmenvorgaben von 
Seiten der jeweiligen Leitung kombiniert mit einem möglichst großen Ausgestaltungsfreiraum der Akteurinnen und 
Akteure vor Ort sowie ein transparentes Controlling und ein Anreizsystem gehören.

HoF Wittenberg – Institut für Hochschulforschung  
an der Martin-luther-universität Halle-Wittenberg

IsBN 3-932306-73-2
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Die Verbindung von Hochschulreform und Gleichstellungsfortschritt stellt 
ein hochschulpolitisches Ziel dar, über dessen Realisierungswege die 
Meinungen nach wie vor auseinander gehen.

Gegenwärtig gilt „Gender Mainstreaming“ als die erfolgversprechendste 
Strategie. Der Begriff droht jedoch, zur inhaltsleeren Reformfloskel zu 
verkommen. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes gehen der Frage 
nach, wie die ursprünglich für Politik und Verwaltung konzipierte Strategie 
in der Ex pertenorganisation Hochschule umgesetzt werden kann.

aus dem inhalt:

❚   Gender Mainstreaming: Spagat zwischen „Paralleluniversum“  
und „Systemstandard“ (Anke Burkhardt)

❚   Neue Tendenzen der europäischen Gleichstellungspolitik  
und die „European Platform of Women Scientists“ (Isabel Breuer)

❚   Wie kommt Gender Mainstreaming in die Hochschulen?  
Der nordrhein-westfälische Weg (Regina Metzger)

❚   Zur Verträglichkeit von Qualitätsmanagement und Gleichstellungspolitik 
in der Forschung. Das Beispiel der Max-Planck-Gesellschaft 
(Dirk Hartung)

❚   Gender Mainstreaming – auch eine „Chefsache“ (Klaus Semlinger)

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

Neuerscheinung!
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Den Aufwind nutzen

Mit dem auszukommen, was man hat, ist menschlich vernünftig. Das 

Verfügbare geschickt vermehren und gleichzeitig die gesetzten Ziele 

erreichen, ist die erste Stufe des Managements. Seit etwa drei bis 

vier Jahren erhält das Wissenschaftsmanagement als eine besondere 

Form des Managements im Hinblick auf den Begriff und das Berufsbild 

Aufwind. 

Unserer Zeitschrift, die bereits im zwölften Jahrgang daran arbeitet, 

betriebswirtschaftlich erprobte Instrumente für den Einsatz in Hoch-

schulen, Instituten und Großforschungseinrichtungen adäquat zu verfeinern, hilft diese Entwick-

lung. Erfreulich ist deshalb eine Tendenz, liebe Leserinnen und Leser, die wir Ihnen nicht vor-

enthalten möchten: Seit rund vier Jahren wird die Akquisition der Artikel ein wenig leichter. Seit 

zwei Jahren steigt die Zitationsrate, und die Quote unaufgefordert angebotener Beiträge nimmt 

merklich zu. Schließlich weisen seit dem letzten Jahr die Abonnentenzahlen nach oben.

Diese persönliche Leistungsbilanz unserer Zeitschrift wird nun positiv ergänzt. Die Friedrich-

Ebert-Stiftung legte jetzt einen Empfehlungskatalog unter dem Titel „Stiefkind Wissenschafts-

management. Eine Streitschrift“ in Berlin vor. In den nächsten Monaten soll Autor Uwe Thomas, 

Staatssekretär a. D. im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), in mehreren 

deutschen Städten vor Fachauditorien und Multiplikatoren erläutern, was mit den 14 Empfeh-

lungen erreicht werden soll. Kritiker fragten bereits, warum ein solches Papier nicht während 

seiner aktiven Zeit entstand. Vieles von dem, was aufgelistet ist, sei nicht neu. Jedoch sei Man-

ches bedenkenswert, so wird gleichermaßen eingeräumt. Tatsache ist, dass diese Sammlung 

wichtig ist. Die fünf Sequenzen des Papiers zeigen, was zu tun ist. Erstens: Die knappe Ressour-

ce Wissenschaftsmanager/innen muss ausgebaut werden beispielsweise durch Fortbildung und 

– wenn die Leistung stimmt – auch durch eine bessere Bezahlung. Zweitens: Wissenschafts-

förderung muss als Innovationsmanagement verstanden werden. Hierzu heißt es: „Forschungs-

förderung durch den Bund ist eine Managementaufgabe ersten Ranges.“ Drittens: Wissen ist in 

Geld zu verwandeln. Und dazu sei neben der Anschubfinanzierung mit Venture Capital auch eine 

Anschlussfinanzierung erforderlich, die es in Deutschland kaum gebe. Viertens: Das deutsche 

Wissenschaftsmodell muss umgebaut werden. So soll unter anderem die Leibniz-Gemeinschaft 

in den neuen Bundesländern eine gewichtigere Rolle bei der Ausgründung von Unternehmen aus 

der Forschung einnehmen. Fünftens: Sagen und zeigen, was man kann. Das Wissenschaftsmar-

keting müsse intensiviert werden.

Thomas steht nicht allein. Denn im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wird seit Juli 

vergangenen Jahres an einem Diskussionspapier gearbeitet, das noch nicht entschieden ist, 

aber in der Sache noch viel weiter geht. So wird erwogen, Bildungs- und Forschungsmärkte 

zu organisieren. Alle Mittel würden demnach radikal im Wettbewerb vergeben. Das berührt ent-

scheidend das Wissenschaftsmanagement. Ob Thomas wirklich nicht allein da steht, zeigt sich 

im April. Dann möchte der BDI seine Ideen öffentlich diskutieren. Die Zeitschrift wird den Auf-

wind nutzen.

Markus Lemmens
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i n t e r v i e W

Mario Ohoven ist Präsident des Bundesverbandes 
mittelständische Wirtschaft. Er plädiert für größere Pra-
xisnähe in Schule und Hochschule: „Wir brauchen gut 
ausgebildeten Nachwuchs − heute mehr denn je.“

BerLin. Der Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft (BvMW) ist einer der größten und 
auch einflussreichsten interessenverbän-
de auf dem Berliner Parkett. sein Präsident 
Mario ohoven erläutert im Gespräch mit un-
serem Korrespondenten K. rüdiger Durth, 
wie groß die Bedeutung von forschung und 
Wissenschaftsmanagement gerade für den 
Mittelstand ist.

forschung und entwicklung nehmen eine 
immer größere Bedeutung in Wirtschaft und 
industrie ein. Gilt das auch für mittelstän-
dische Unternehmen?

ohoven: Ja, natürlich. Ohne Innovationen als Er-

gebnis von Forschung und Entwicklung sowohl 

im Produktbereich als auch bei den technolo-

gischen Verfahren kann kein Unternehmen, ob 

klein oder groß, im heutigen Konkurrenzkampf 

langfristig bestehen. Das gilt für die mittelstän-

dische Wirtschaft sogar in besonderem Maße. Ihr 

Erfolg, gerade auch auf internationalen Märkten, 

steht und fällt mit innovativen Produkten. Man 

kann sagen: Innovation ist mittelständisch. Drei 

von vier Patenten werden bei uns von mittelstän-

dischen Betrieben entwickelt.

Lassen sich die finanziellen aufwendungen 
mittelständischer Unternehmen für for-
schung und entwicklung näher beziffern?

ohoven: Ziemlich genau sogar. Der Mittelstand 

hat im vergangenen Jahr alles in allem rund 90 

Milliarden Euro investiert. Knapp ein Viertel davon, 

um genau zu sein 23,3 Prozent, sind in Innovati-

onen gegangen. Jeder Unternehmer weiß, dass 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung immer 

eine Investition in die Zukunft des Unternehmens 

sind. Andererseits betreibt nicht jeder Mittel-

ständler selbst Forschung und Entwicklung. Ein 

großer Teil der kleineren Betriebe sichert sich sei-

Innovation ist mittelständisch

Fragen an Mario Ohoven,  
Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft

nen Forschungs- und Entwicklungsbedarf durch 

gezielte Zusammenarbeit mit Forschungseinrich-

tungen, Hochschulen oder technologieorientierten 

Unternehmen seiner Region.

Gibt es in mittelständischen Unternehmen so 
etwas wie einen Wissenschaftsmanager, der 
neue forschungen und entwicklungen für 
die eigene Produktion aufspürt und nutzbar 
macht? 

ohoven: Die Fäden laufen beim Inhaber-Unter-

nehmer zusammen. Wenn man so will, ist er der 

Wissenschaftsmanager seiner Firma. In größeren 

mittelständischen Unternehmen, die über eine 

eigene Abteilung für Forschung und Entwicklung 

verfügen, kann es eigene Entwicklungsexper-

ten geben. Typisch für Klein- und Mittelbetriebe 

sind jedoch flache Hierarchien. Das heißt, der 

Inhaber kennt jeden Mitarbeiter persönlich, seine 

Stärken und seine Schwächen. In einer solchen 

fast familiären Betriebsatmosphäre wird kein 

Wissenschaftsmanager per Funktion benötigt, 

und er wäre wohl auch für diese Aufgabe allein 

nicht zu bezahlen. Vielmehr denkt in solchen Un-

ternehmen jeder für das Ganze mit, jeder macht 

für seinen Zuständigkeitsbereich Vorschläge zur 

Verbesserung betrieblicher Abläufe oder auch zur 

Produktentwicklung. 

suchen mittelständische Unternehmen die 
nähe zu Universitäten und hochschulen, oder 
überlassen sie die Zusammenarbeit den groß-
en Wirtschafts- und industrieunternehmen?

ohoven: Diese Kontakte haben sich in den letz-

ten Jahren sehr positiv entwickelt. Unser Ver-

band, der BVMW, fordert seine Mitgliedsunter-

nehmen auch mit Nachdruck auf, sich Partner an 

den Hochschulen zu suchen. Für den Mittelstand 

ist, wie gesagt, diese Kooperation vor allem im 

Bereich Forschung und Entwicklung von ele-

4 news & facts
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mentarer Bedeutung. Außerdem können kleine 

Betriebe auf diesem Wege gezielt hochqualifi-

zierten Nachwuchs gewinnen. Ein gutes Beispiel, 

wie eng sich diese Zusammenarbeit inzwischen 

gestaltet, ist die Forschungsstelle Mittelstän-

dische Wirtschaft. Das ist sozusagen ein Ge-

meinschaftsunternehmen vom BVMW und der 

Philipps-Universität Marburg. 

Welche anstrengungen unternimmt der Mit-
telstand, um qualifizierte nachwuchswissen-
schaftler für sich zu gewinnen?

ohoven: Der Mittelstand hat es sicher viel schwe-

rer als die Großen, hochqualifizierte Fachkräfte 

zu bekommen. Leider drängt noch immer ein 

großer Teil der Hochschulabsolventen in den Öf-

fentlichen Dienst oder will bei einigen wenigen 

Konzernen mit klingendem Namen einsteigen. Ich 

denke, entscheidend ist die persönliche Kontakt-

aufnahme. So nutzen immer mehr Unternehmer 

aus dem „gehobenen“ Mittelstand die Recruiting 

Days an den Hochschulen, um sich qualifizierte 

junge Leute ins Haus zu holen. Auch Unterneh-

menspraktika während des Studiums können da 

sehr hilfreich sein.

überall im Lande sind Wissenschafts- oder 
technologieparks entstanden, die oft unter 
einem Dach Produktion und forschung ganz 
unterschiedlicher Branchen und Disziplinen 
vereinen. haben sich diese Parks bewährt?

ohoven: Auf jeden Fall. Wissenschafts- oder 

Technologieparks, aber auch Gründerzentren 

sind für die Wertschöpfung einer Region generell 

und speziell natürlich für die Ansiedlung tech-

nologieorientierter Unternehmen von zentraler 

Bedeutung. Denken Sie nur an die neuen Bun-

desländer. Da sind über diesen Weg eine Reihe 

von Wirtschaftsstandorten – auf Neudeutsch: 

Cluster – mit relativ hoher Wertschöpfungsquote 

und großer Ausstrahlung in die Region und dar-

über hinaus entstanden. Die hier angesiedelten 

Unternehmen sind durchweg mittelständisch 

strukturiert. 

immer wieder wird darüber geklagt, dass es 
in Deutschland vor allem an risikokapital für 
junge firmen fehle, die aus der forschung 

heraus gegründet werden. Wenn das zutrifft, 
haben sie eine Lösung?

ohoven: An Geld mangelt es eigentlich selten, 

höchstens an Informationen, wie man daran 

kommt. Es gibt ja eine Vielzahl von Förderpro-

grammen, die Unternehmen in der Startphase 

unterstützen. So übernehmen zum Beispiel die 

Bürgschaftsbanken Ausfallbürgschaften für Kre-

dite, wenn der Businessplan Erfolg verspricht. 

Davon profitieren gerade Existenzgründer. Darüber 

hinaus wäre es aber wünschenswert, wenn noch 

mehr etablierte Mittelständler über Netzwerke und 

Kooperationen die Jungunternehmer mit Know-

how oder auch materieller Hilfe unterstützten.

Welche Unterstützung kann ihr Bundesver-
band solchen jungen Unternehmensgründern 
bieten?

ohoven: Der BVMW hat die Verbandsphiloso-

phie, die Unternehmer einer Region zu vernetzen. 

Dazu laden wir übers Jahr zu rund 1.500 Veran-

staltungen ein. Existenzgründer bezahlen für die 

Mitgliedschaft im BVMW nur einen geringen Bei-

trag. Wir wollen ja gerade, dass sie auf unseren 

Veranstaltungen direkt ins regionale Netzwerk 

einsteigen können. Außerdem steht ihnen unser 

bundesweiter Expertenpool von zertifizierten 

Steuer- und Rechtsberatern zur Seite, die auf 

mittelständische Betriebe spezialisiert sind. 

reicht die ausbildung der jungen Wissen-
schaftler und forscher an unseren hochschu-
len überhaupt aus, um sich in der Wirtschaft 
zu behaupten?

ohoven: In der Regel nicht, wobei es den Nach-

wuchswissenschaftlern ganz sicher nicht an 

Motivation und Engagement fehlt, sich den Her-

ausforderungen in einem Unternehmen zu stel-

len. Die Defizite liegen eindeutig auf Seiten der 

Schulen und Hochschulen. Unser Bildungssystem 

muss viel stärker darauf ausgerichtet werden, 

dass begabte, kreative junge Menschen sich 

ihren Möglichkeiten entsprechend entwickeln und 

ihre Talente entfalten können – und zwar in enger 

Zusammenarbeit mit der Praxis. Daran mangelt 

es. Gerade das Studium ist oft viel zu theorielas-

tig und praxisfern. Andererseits müssen natürlich 
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Der Mittelstand hat es sicher 
viel schwerer als die Großen, 
hochqualifizierte Fachkräfte 
zu bekommen. Leider drängt 
noch immer ein großer Teil der 
Hochschulabsolventen in den 
Öffentlichen Dienst oder will bei 
einigen wenigen Konzernen mit 
klingendem Namen einsteigen. 
Ich denke, entscheidend ist die 
persönliche Kontaktaufnahme.

Akademisch gebildete Berufs-
anfänger müssen vor allem die 
Bereitschaft mitbringen, sich 
so schnell wie möglich in die 
betriebliche Praxis einzuarbei-
ten. Wer sich für ein kleines oder 
mittelgroßes Unternehmen ent-
scheidet, beweist damit eigent-
lich schon, dass er flexibel ist.
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die Hochschulen auch von den gesetzlichen und 

finanziellen Rahmenbedingungen her in die Lage 

versetzt werden, diesen Ansprüchen gerecht zu 

werden. Hier ist zunächst die Politik gefordert. 

Welche Bedeutung hat ein auslandsaufent-
halt junger Wissenschaftler für die mittel-
ständische Wirtschaft?

ohoven: Leider ist es heute zum großen Teil so, 

dass junge Wissenschaftler nach ihrer teuren 

Ausbildung an deutschen Hochschulen ins Aus-

land gehen, weil die Arbeitsbedingungen dort 

oftmals besser sind als bei uns. Allein in den 

USA sind meines Wissens zurzeit rund 18.000 

Deutsche im Hochschul- und Forschungsbereich 

tätig. Das ist ja auch im Sinne der Qualifizierung 

durchaus sinnvoll, nur kehren halt allzu viele 

nicht zu uns zurück. Dieses Problem kann der 

Mittelstand nicht lösen. Wir brauchen aber gut 

ausgebildeten Nachwuchs − heute mehr denn 

je. Junge Führungskräfte mit internationaler Er-

fahrung sind für die Entwicklung der mittelstän-

dischen Unternehmen im Zeitalter der Globalisie-

rung unverzichtbar.

Was muss ein junger Wissenschaft ler an aus-
bildung und Können mitbringen, um sich in 
einem mittelständischen Unternehmen zu be-
haupten?

ohoven: Theoretisches Wissen allein reicht 

zumeist nicht aus. Akademisch gebildete Be-

rufsanfänger müssen vor allem die Bereitschaft 

mitbringen, sich so schnell wie möglich in die 

betriebliche Praxis einzuarbeiten. Wer sich für 

ein kleines oder mittelgroßes Unternehmen ent-

scheidet, beweist damit eigentlich schon, dass 

er flexibel ist. Die Aufstiegschancen für topqua-

lifizierte Nachwuchskräfte sind übrigens gegen-

wärtig gut wie nie. Ingenieure und Naturwissen-

schaftler sind schon heute Mangelware. Und die 

Nachfrage wird eher noch zunehmen. Denn in 

den kommenden Jahren steht in rund 350.000 

mittelständischen Betrieben altersbedingt ein 

Wechsel an der Spitze an.

Bonn. Zeitgemäßes Management hält einzug 

in hochschulen und forschungseinrichtungen. 

Denn fest steht: exzellente Wissenschaft 

braucht professionelles Management. Die zen-

tralen Ziele des reformprozesses sind größere 

autonomie und handlungsfreiheit, die imple-

mentierung neuer steuerungsmodelle sowie 

die optimierung der Zusammenarbeit zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft. im Bonner 

Wissenschaftszentrum trafen sich kürzlich 

expertinnen und experten, um das erreichte zu 

bewerten und das Mögliche zu definieren.

Auf Einladung des Zentrums für Wissenschafts-

management e.V. (ZWM) und der Deutschen 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften (DHV) 

in Speyer waren über 70 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus den Leitungsebenen von Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen sowie 

Referenten aus der Wissenschaftsverwaltung an 

den Rhein gekommen. Im Mittelpunkt stand der 

Erfahrungsaustausch über abgeschlossene, lau-

fende und geplante Modernisierungsprozesse. 

Die Herausforderungen für das Wissenschafts-

management sind vielfältig: Enge Handlungs-

spielräume nach innen und außen gilt es optimal 

zu nutzen, die Profilbildung der Einrichtungen 

voranzutreiben und die interne Kommunikation 

zu verbessern.

Ein Hemmschuh der Reformen seien die zahl-

reichen Beschränkungen, denen deutsche Wis-

senschaftseinrichtungen unterworfen würden, so 

die einhellige Meinung der Tagungsteilnehmer. 

Allein die Abhängigkeit von der Trägerschaft 

– etwa des Landes oder der Kommune − wirke 

K o n f e r e n Z

Die Bonner Tagung brachte unter anderem die  
Erkenntnis, dass eine Auseinandersetzung mit Fehl-
schlägen für das Wissenschaftsmanagement nicht 
nur unvermeidbar, sondern auch sehr  
nützlich ist.

Foto: E. Lichtenscheidt

Herausforderung angenommen
Erster „Speyerer Tag des Wissenschaftsmanagements“

6 news & facts

Weitere Informationen unter: 

www.bvmwonline.de 
www.fmw-online.com
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sich nachteilig aus. Im Personalmanagement 

komme dies beispielsweise bei der Besetzung 

von Stellen zum Tragen, wenn die Einrichtung 

nicht autonom entscheiden dürfe. Ähnlich ver-

halte es sich im Immobilienmanagement, wo 

Veräußerungen meist nur mit Zustimmung des 

Trägers möglich seien.

Doch nur schwarz wollte das Plenum die Situation 

nicht zeichnen. Nach innen gerichtet böten sich 

schon heute Freiheiten und Handlungsspielräume, 

von denen konstruktiver Gebrauch gemacht wer-

den könne. Die Strategie des New Public Manage-

ment (NPM) setzt in erster Linie auf die Dezentra-

lisierung von Verantwortlichkeiten. Der Vorteil liegt 

auf der Hand: Die Akteure in Fachbereichen und 

Fachabteilungen können meist bedarfsgerechter 

entscheiden als zentrale Einheiten, denn sie verfü-

gen über einen deutlichen Informationsvorsprung. 

Dem NPM-Ansatz folgend definiert die Zentrale 

einen finanziellen Rahmen und steuert auf diese 

Weise die Konsequenzen autonomer Entschei-

dungen. Ziel dieses Modells ist es, die dezentralen 

Einheiten zur eigenständigen Lösungssuche zu 

motivieren. Da im Zuge eines NPM neue Formen 

der Mittelzuweisung und Wettbewerbsmechanis-

men ins Spiel kämen, werde es zur besonderen 

Herausforderung für das Wissenschaftsmanage-

ment, Anreizsysteme mit hoher Akzeptanz zu 

gestalten. Hier seien in besonderer Weise die 

diplomatischen und sozialen Qualifikationen der 

Wissenschaftsmanager gefragt.

In den Diskussionen war Konsens, dass Kritik 

und Ablehnung neuer Modelle und Instrumente 

häufig auf mangelnder Sachkenntnis beruhen. An 

dieser Stelle müsse das Wissenschaftsmanage-

ment frühzeitig alle Beteiligten über Gespräche 

und Diskussionen einbinden und einen regen 

Austausch fördern. Dabei rufe eine einseitig posi-

tiv gefärbte Informationspolitik Skeptiker ebenso 

rasch auf den Plan wie ein grundsätzlicher Man-

gel an Kommunikation. 

Bei der Wahl der richtigen Zukunftsstrategie sei 

Fingerspitzengefühl gefragt. Der falsche Weg 

sei der, bestehende betriebswirtschaftliche Mo-

delle 1:1 übersetzen zu wollen. Vielmehr müsse 

nach Maß und auf die Wissenschaft bezogen 

zugeschnitten werden. Orientiert am Leitbild der 

Einrichtung müsse eine neue Strategie zunächst 

analysiert, entwickelt und schließlich operativ 

verankert werden. Frank Ziegele, Lehrstuhlinha-

ber für Wissenschaftsmanagement an der Fach-

hochschule Osnabrück, brachte es auf den Punkt: 

„Strategisches Management ohne operatives ist 

unwirksam, operatives ohne strategisches ist 

wirkungslos.“

Auch die Personalpolitik in Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen stand auf der Agenda. 

Hier wurde − wenn auch noch schleppend − Be-

wegung konstatiert. Immer noch schwer durch-

setzbar sei in Berufungsverfahren und Stellen-

besetzungen eine stärkere Berücksichtigung von 

Managementfähigkeiten. Noch immer gelte unter 

Wissenschaftlern die fachliche Eignung als die 

einzig relevante. „Soft skills“ wie Lehrbefähigung 

oder Personalführungsqualitäten fielen noch zu 

häufig hinten über.

Positive Entwicklungen wurden ebenso berichtet. 

So hielt beispielsweise die Ruhr-Universität Bo-

chum (RUB) gegen die weit verbreitete Meinung, 

dass Professoren aus Prestigegründen Weiterbil-

dungsmaßnahmen grundsätzlich scheuen. Das 

Gegenteil sei aus eigener Erfahrung richtig. Denn 

das Angebot der Personalentwicklungsabteilung, 

Professorinnen und Professoren externe Coachs 

zur Verfügung zu stellen, werde an der RUB be-

geistert aufgenommen, erklärte die Fortbildungs-

beauftragte Christina Reinhardt.

Der erste „Speyerer Tag des Wissenschafts ma na-

gements“ präsentierte einen Sachstandsbericht 

der aktuellen Modernisierungsprozesse in der 

deutschen Wissenschaftslandschaft. Die Diskus-

sion solle indes noch kritischer geführt werden. 

Die Teilnehmer – so die Evaluation – erwarten 

eine Auseinandersetzung mit Fehlschlägen. Denn 

an beispielhaften „worst cases“ könne einfach 

bes ser gelernt werden. Wenn die Expertinnen 

und Experten Ende September 2006 erneut zu-

sammenkommen, wird sich zeigen, ob der Um-

bau des deutschen Wissenschaftssystems sich 

fortsetzt oder sogar an Dynamik gewinnt. 

 Nadja Kirchhof

Die Teilnehmer erwarten eine 
Auseinandersetzung mit Fehl-
schlägen. Denn an beispiel-
haften „worst cases“ könne 
einfach bes ser gelernt werden. 
Wenn die Expertinnen und Ex-
perten Ende September 2006 
erneut zu sammenkommen, wird 
sich zeigen, ob der Um bau des 
deutschen Wissenschaftssystems 
sich fortsetzt oder sogar an 
Dynamik gewinnt. 
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WiesBaDen. in der breiteren Öffentlichkeit 
kämpfen Bachelor und Master als akade-
mische Grade noch um anerkennung. auch 
die abiturienten, die jedes Jahr neu in die 
379 deutschen hochschulen strömen, trau-
en den neuen studiengängen noch nicht so 
recht. noch zu ungewiss ist, wie die Wirt-
schaft bei der Bewerbung um einen arbeits-
platz auf diesen abschluss reagiert. Dabei 
sollen bis zum Jahr 2010 mit ausnahme der 
staatsexamina alle studienabschlüsse auf 
diese akademischen Grade umgestellt sein. 
fakten und Zahlen zum thema hat das sta-
tistische Bundesamt kürzlich in seinem Be-
richt „hochschulstandort Deutschland 2005“ 
zusammengefasst.

Von den insgesamt 1.963.100 Studierenden, 

die sich zum Wintersemester 2004/05 in einer 

der 379 Hochschulen eingeschrieben haben, 

strebten 154.500 einen Bachelor- oder einen 

Masterabschluss an. Das waren 8 Prozent (%). 

Auf die Bachelor-Studiengänge, die noch kei-

neswegs an allen Hochschulen und schon gar 

nicht für alle Studienfächer angeboten werden, 

entfielen davon 77 %. Gegenüber dem Winter-

semester zuvor bedeutet dies immerhin einen 

Anstieg um 49 % bei den Bachelor- und 29 % 

bei den Masterstudiengängen.

Von den 230.900 im Jahr 2004 erfolgreichen 

Abschlussprüfungen der Hochschulen entfielen 

5.900 auf einen Bachelor- und 5.600 auf einen 

Mastergrad. Nicht zuletzt ausländische Studie-

rende belegen gern diese Studiengänge, die 

nicht nur eine größere Vergleichbarkeit der aka-

demischen Grade in Europa ermöglichen, son-

dern auch in Deutschland zu einer geringeren 

Verweildauer an den Hochschulen führen sollen. 

f a K t e n  &  Z a h L e n

Der Blick in die Statistik ist aufschlussreich und  
erlaubt unter anderem Rückschlüsse darauf, wie weit 
die Umsetzung der Bologna-Deklaration  
gediehen ist.

Foto: E. Lichtenscheidt

Bachelor und Master  
gewinnen an Boden
Statistisches Bundesamt veröffentlicht Zahlen zum  
Hochschulstandort Deutschland

Die deutschen Universitäten und Hochschulen 

befinden sich – unabhängig von der inzwischen 

angelaufenen Exzellenzinitiative – in einem bis-

lang kaum gekannten Umbruch. Die aktuellen 

Zahlen geben einen Einblick in die personelle 

Situation der Hochschulen. Mit einem Minus von  

1 % (was absolut 18.600 Studierenden entspricht) 

waren die Studierendenzahlen für das Winterse-

mester 2004/05 gegenüber dem Vorjahr leicht 

rückläufig. Nach wie vor studieren mehr junge 

Menschen aus den neuen Bundesländern in den 

alten als umgekehrt: 28 % der jungen Menschen, 

die in den neuen Ländern die Hochschulberech-

tigung erworben haben, immatrikulierten sich 

2004 in einer westdeutschen, aber umgekehrt 

nur 4 % in einer ostdeutschen Hochschule.

Insgesamt liegt die Studienanfängerquote in 

Deutschland bei 37 % eines Jahrgangs. Gemes-

sen an anderen Industriestaaten ist das eine 

niedrige Quote, zumal Deutschland kaum über 

Rohstoffe verfügt und deshalb auf den Rohstoff 

Wissen in besonderer Weise angewiesen ist. Im-

merhin waren im Wintersemester 2004/05 über 

246.000 Studierende mit ausländischer Natio-

nalität immatrikuliert. Der Ausländeranteil an der 

Gesamtzahl der Studierenden hat sich damit in 

den zurückliegenden zehn Jahren um 5 % von 

8 auf 13 % erhöht. „Bildungsausländer“ – das 

sind Studierende, die keinen deutschen Schul-

abschluss haben − machen rund 10 % Prozent 

der ausländischen Studierenden aus. Angeführt 

werden sie von jungen Chinesen (26.000 Stu-

dierende), Bulgaren (12.500 Studierende) und 

Polen (12.200 Studierende). Die Zahl der deut-

schen Studierenden, die ein Studium im Ausland 

ganz oder teilweise absolvieren, betrug im Jahr 

2003 62.200.
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Zum Wintersemester 2005/06 gibt es in Deutsch-

land 379 Hochschulen, davon sind 103 Univer-

sitäten, 6 Pädagogische und 15 Theologische 

Hochschulen, 53 Kunsthochschulen, 172 Fach- 

und 30 Verwaltungsfachhochschulen. Über die 

meisten Hochschulen verfügt Baden-Württem-

berg mit 67, gefolgt von Nordrhein-Westfalen 

mit 59 und Bayern mit 47 Hochschulen. Die Zahl 

der Privathochschulen (ohne kirchliche Hoch-

schulen) stieg in den zurückliegenden Jahren 

von 24 auf 69 an. Und in diesem Zeitraum hat 

sich die Zahl der an diesen nicht-staatlichen 

Hochschulen Studierenden verdreifacht, von 

14.900 auf 45.100 − Tendenz steigend. 

Was lässt sich Deutschland sein Hochschul-

wesen kosten? Waren es 1995 noch knapp 25 

Milliarden Euro, so waren es 2003 bereits 30,6 

Milliarden Euro. Umgerechnet auf das Bruttoin-

landsprodukt (BIP) waren es 2003 1,4 %. Die 

Bundesregierung hat sich – im Rahmen der 

europäischen Verpflichtungen – vorgenommen, 

bis 2010 einen dreiprozentigen Anteil am Brut-

tosozialprodukt zu erreichen (allerdings ein-

schließlich des Schulwesens). Ein großer Teil 

der Ausgaben für die Hochschulen wird von den 

Universitätsklinika verbraucht.

Im Studienjahr 2004 schrieben sich die meisten 

der 358.700 Studienanfänger und -anfänge-

rinnen in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften (32 %) ein, gefolgt 

von den Sprach- und Kulturwissenschaften  

(20 %), den Ingenieurwissenschaften (19 %) 

sowie der Fächergruppe Mathematik/Naturwis-

senschaften (18 %). Die Zahl der Absolventen 

und Absolventinnen in den Ingenieurwissen-

schaften war nach 1996 kontinuierlich gesun-

ken, stieg aber bis 2004 wieder leicht an und 

blieb dennoch mit 37.600 Absolventen deutlich 

unter den Zahlen von 1994 (minus 22 %). In den 

kommenden Jahren rechnet das Statistische 

Bundesamt aber wieder mit mehr Absolventen-

zahlen in diesem für die deutsche Industrie und 

Wirtschaft so wichtigen Bereich.

Immer wichtiger werden für die Hochschulen 

die Drittmitteleinnahmen. Sie betrugen im 

Jahr 2003 3,4 Milliarden Euro. Die Drittmittel-

Einnahmen pro Professorenstelle lagen 2003 

im Durchschnitt aller Hochschulen bei 84.600 

Euro. Gegenüber 1995 entsprach dies einer 

Steigerung um 59 %. Die höchsten Drittmit-

tel-Einnahmen werden nach wie vor von den 

Universitäten erzielt. Nämlich 95 %. An den 

Universitäten konnten jede Professorin und 

jeder Professor durchschnittlich 139.100 Euro 

Drittmittel erzielen. An der Spitze lagen natur-

gemäß die Ingenieurwissenschaften, gefolgt 

von der Medizin. An dritter Stelle lagen die 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften. 

Die meisten Drittmittel wurden bei der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft eingeworben.

Im Blick auf die Studienanfänger und Studien-

absolventen haben die Frauen im Jahr 2004 

einen Anteil von 49 % erreicht. Doch wenn es 

um zusätzliche akademische Qualifikationen 

geht, fallen Frauen − die an Schulen über 70 % 

aller Lehrkräfte stellen − sofort stark zurück:  

39 % der Doktortitel wurden von Frauen er-

worben. 31 % der Juniorprofessuren gingen an 

Frauen, 23 % der Habilitationen und 14 % der 

Professorenstellen (einschließlich Juniorpro-

fessuren). Geht es um die höchste Besoldungs-

stufe, nämlich die C4-Professur, dann kommen 

die Frauen nur auf einen Anteil von 9 %.

Johann Hahlen, Präsident des Statistischen 

Bundesamtes, über die Notwendigkeit von 

Statistiken im Rahmen des Hochschulstand-

ortes Deutschland: „Die deutschen Hochschu-

len stehen zunehmend in einem nationalen 

und internationalen Wettbewerb um Studie-

rende, Wissenschaftler und Forschungsgelder. 

Wie erfolgreich sind die deutschen Hochschu-

len in der Ausbildung ihrer Studierenden? Wie 

haben sich die einzelnen Hochschulen im 

Wett bewerb um Finanzmittel, herausragende 

Wissenschaftler und exzellente Studierende 

positioniert? Für Hochschulleitungen und Bil-

dungsplaner, Arbeitgeber und nicht zuletzt für 

die Studierenden selbst werden hochschul-

statistische Daten, Kennzahlen und Rankings 

weiter an Bedeutung gewinnen.“

 K. Rüdiger Durth

Wie erfolgreich sind die 
deutschen Hochschulen in der 
Ausbildung ihrer Studierenden? 
Wie haben sich die einzelnen 
Hochschulen im Wett bewerb 
um Finanzmittel, herausragende 
Wissenschaftler und exzellente 
Studierende positioniert? Für 
Hochschulleitungen und Bildungs-
planer, Arbeitgeber und nicht 
zuletzt für die Studierenden 
selbst werden hochschulstatis-
tische Daten, Kennzahlen und 
Rankings weiter an Bedeutung 
gewinnen.
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Dr. Wolfram Schüßler (40) profitiert bei seiner Tätig-
keit als Geschäftsführer des Zentrums für Wissen-
schaftsmanagement davon, als Umweltphysiker eine 
praktische wissenschaftliche Vergangenheit zu 
haben.

  Wie sind sie Wissenschafts - 
manager geworden?

Das war ein schleichender Prozess. Nach 

meiner Promotion in der Umweltphysik bin ich 

als Wissenschaftler in das Forschungszent-

rum Karlsruhe (FZK) gewechselt. Hier musste 

ich als Projektleiter dann schmerzlich erfah-

ren, was es bedeutet, ohne Zusatzausbildung 

in Funktionen zu kommen, die Management-

fähigkeiten voraussetzen, und wie hart die 

Lehren sein können, die einem diese Fähig-

keiten letztendlich durch „Learning by Doing“ 

beibringen. Nach etwa sieben Jahren stellte 

sich für mich die Frage, ob ich in Zukunft eine 

akademische oder eine Managementkarriere 

anstreben wollte. Entschieden wurde diese 

Frage durch einen Zufall. Von meinem Ins-

titutsleiter kam die Anregung doch am Wei-

terbildungsstudium Wissenschaftsmanage-

ment in Speyer teilzunehmen. Ich bin dieser 

Anregung gefolgt und habe die Entscheidung 

bis heute nicht bereut. Das dreimonatige Prä-

senzstudium eröffnete mir neue Horizonte 

und führte zu einem vertieften Verständnis der 

Prozesse und Strukturen im Wissenschafts-

management. Nach dem Studium konnte ich 

Praxiserfahrung in Form eines Praktikums im 

Technologietransfer am Deutschen Krebsfor-

schungszentrum in Heidelberg und im FZK 

sammeln, zu dem das Weiterbildungsstudium 

der Türöffner war. Tiefe Einblicke in das Wie 

und Was des Wissenschaftsmanagements 

sowie erste Möglichkeiten, das Erlernte ge-

winnbringend einzusetzen, hatte ich dann bei 

meiner 2-jährigen Tätigkeit als Vorstandsrefe-

rent im FZK.

 Worin besteht ihre  
 aktuelle tätigkeit?

Seit Oktober 2005 bin ich Geschäftsführer des 

Zentrums für Wissenschaftsmanagement 

(ZWM) in Speyer. Diese Position erfordert den 

Einsatz der Managementfähigkeiten, die ich 

unter anderem im Weiterbildungsstudium   

erworben habe. „Exzellente Wissenschaft 

braucht exzellentes Management“ − diese Er-

kenntnis ist die Antriebsfeder für das ZWM 

und das Motto, dem ich mich verschrieben 

habe. Hierzu ist die Professionalisierung des 

Wissenschaftsmanagements notwendig. Um 

exzellentes Management für die Wissenschaft 

zu ermöglichen, ist es wichtig, dass bestehen-

de unternehmerische Instrumente nicht unkri-

tisch auf Hochschulen und Forschungsein-

richtungen übertragen werden, sondern diese 

Instrumente für die Wissenschaft passfähig 

gemacht und wissenschaftsadäquat weiter-

entwickelt werden. Dieser Aufgabe widmet 

sich das ZWM auf den Gebieten Ausbildung, 

Weiterbildung, Forschung sowie Dienstleistung 

durch Information und Dokumentation. Dieser 

„Funktionenmix“ wird durch die Netzwerke des 

ZWM mit Mitgliedern, strategischen Kooperati-

onspartnern sowie nationalen und internationa-

len Partnern unterstützt. Die Gesamtschau von 

Aufgaben und Instrumenten und die damit ver-

bundene Einmaligkeit machen für mich den be-

sonderen Reiz des ZWM als Arbeitsplatz aus. 

Eine weitere wichtige Aufgabe für mich ist die 

Unterstützung des Weiterbildungsstudiums 

„Wissenschaftsmanagement“, das von der 

Deutschen Hochschule für Verwaltung (DHV) 

Speyer, in enger Kooperation mit dem ZWM 

„Exzellente Wissenschaft  
braucht exzellentes Management!“
Wolfram Schüßler, Geschäftsführer des Zentrums für 
Wissenschafts management in Speyer

n a c h G e f r a G t

1 2
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durchgeführt wird. Wir arbeiten im ZWM mit 

einer kleinen flexiblen Mannschaft daran, ein 

großes kompetentes Netzwerk zur Problemiden-

tifikation und Problemlösung zu stimulieren. Die 

Tätigkeit im ZWM stellt höchste Anforderungen 

an das Schnittstellenmanagement und bietet 

Kontakt zu den „Key Playern“ auf allen Ebenen 

des deutschen Wissenschaftssystems.

 Welche beruflichen Ziele  

 haben sie?

Hier zitiere ich gern den ehemaligen Präsi-

denten der Helmholtz-Gemeinschaft Walter 

Kröll: „Mehr Geld für die Wissenschaft und 

mehr Wissenschaft fürs Geld“. Solange ich zu 

diesen Zielen beitragen kann, bin ich auf dem 

richtigen Karriereweg. Welche Funktionen 

sich zur Erreichung dieses Ziels als geeignet 

erweisen, wird die Zukunft zeigen. Da bin ich 

ganz entspannt, zumal bisher alle meine Sta-

tionen für sich jeweils hoch spannend waren 

und ich immer mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge zu neuen Ufern auf-

gebrochen bin.

  ihr gelungenstes 

Projekt?

Mein gelungenstes Projekt stammt noch aus der 

Übergangszeit vom Wissenschaftler zum Mana-

ger. Mein damaliges Institut, das Institut für Nu-

kleare Entsorgung (INE) des FZK, hatte damals 

die Aufgabe, konkrete Empfehlungen für eine 

extrem komplizierte Fragestellung der Praxis zu 

entwickeln. Hierzu war es zum einen nötig, die 

neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft einzu-

setzen, diese aber gleichzeitig in praxistaugliche 

Empfehlungen umzumünzen. Es galt, Sprachbar-

rieren zwischen Disziplinen zu überwinden und 

zur Erreichung des Projektziels ein stringentes 

Management durchzuführen. Die Anerkennung 

der Projektarbeit durch den Auftraggeber und 

alle beteiligten Partner sowie die Akzeptanz des 

INE als dem Experten in Deutschland für die be-

arbeitete Fragestellung geben mir das Gefühl, 

ein Thema wirklich vorwärts gebracht zu haben 

– und das durch die Kombination von Wissen-

schaft und Management.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-

management entwickeln?

Ich denke, dass das Wissenschaftsmanage-

ment sich in Zukunft als eigene Disziplin her-

ausbilden wird. Der Zugang wird weiterhin 

erst nach einem absolvierten „Grundstudium“ 

und einer gewissen Praxiserfahrung sinnvoll 

möglich sein. Weiter sehe ich die Tendenz 

weg von dem Bild des „notwendigen Übels“ 

hin zur Wahrnehmung als Mittel zum Zweck: 

Wenn ein Wissenschaftler es schafft, durch 

Tools des Wissenschaftsmanagements einen 

Wettbewerbsvorteil zu generieren, wird er 

sich diese Tools aneignen und sie einsetzen.

  Die größte herausforderung für 

das Wissenschaftsmanagement?

Aus meiner Sicht die Frage: Wie begegne ich 

dem Vorurteil der „Verbetriebswirtschaftli-

chung“ der Wissenschaft? Für mich stellt sich 

nicht die Frage, ob betriebswirtschaftliche 

Tools in der Wissenschaft angewandt werden 

können, sondern nur, wie sie sinnvoll ange-

wandt werden können. Aus meiner Wahrneh-

mung heraus ist die Sichtweise jedoch an vie-

len Stellen des Wissenschaftssystems noch 

eine andere. Ich stelle mich gerne dieser Her-

ausforderung und habe trotz fachlicher Defizi-

te als Physiker gegenüber Betriebswirten oder 

Juristen vielfach den Vorteil als „ehemaliger“ 

Wissenschaftler weniger verdächtig zu sein, 

wenn es um den Einsatz betriebswirtschaft-

licher Methoden für die Wissenschaft geht.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen  

 und Kollegen?

Eigentlich habe ich kein ausgeprägtes Sendungs-

bewusstsein, daher fällt es mir schwer, eine Bot-

schaft zu formulieren. Wissenschaftsmanage-

ment ist aus meiner Sicht ein spannendes und 

dynamisches Feld. Mir macht es unheimlich 

Spaß, in diesem Feld unterwegs zu sein und ich 

kann eigentlich nur alle, die nicht wissen, ob sie 

den Schritt hin zu dieser Profession machen sol-

len, ermutigen: Es lohnt sich auf jeden Fall!

3

4

5

6

7
Kontakt:

Dr. Wolfram Schüßler 
Geschäftsführer 
Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. 
Freiherr-vom-Stein-Str. 2 
67346 Speyer 
Tel.: +49 (0) 62 32/6 54-390 
Fax: +49 (0) 62 32/6 54-259 
E-Mail: schuessler@dhv-speyer.de 
www.zwm-speyer.de

Wissenschaftsmanagement ist 
aus meiner Sicht ein spannendes 
und dynamisches Feld. Mir macht 
es unheimlich Spaß, in diesem 
Feld unterwegs zu sein und ich 
kann eigentlich nur alle, die nicht 
wissen, ob sie den Schritt hin zu 
dieser Profession machen sollen, 
ermutigen: Es lohnt sich auf jeden 
Fall!
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W i s s e n s W e r t e s Veranstaltungen und Seminare

21.-23. März 2006 4   Brüssel (B)
4    Brüssel intern 

Das europäische forschungs- und  
entwicklungssystem aus erster hand 
Zentrum für Wissenschafts- 
management e.V. 
www.zwm-speyer.de

Das Seminar bietet einen Überblick über die 
Akteure und Institutionen am EU-Standort 
Brüssel. Unterschiedliche Kompetenzen sollen 
vermittelt werden: die wichtigsten EU-Spielre-
geln zu erkennen, EU-orientierte Strategien zu 
entwickeln und erfolgreiche Förder-Anträge 
zu stellen.

24./25. März 2006 4   Lissabon (P)
4    human resource Management  

in the 21st century; Pay frameworks 
Heads of University Management &  
Administration Network in Europe 
www.humane.eu.org

Das Seminar befasst sich mit der Frage, wie 
Entlohnungssystemen, Gehaltsstrukturen und 
Leistungsanreize für Beschäftigte an Universi-
täten geschaffen werden können.

4./5. april 2006 4   Mainz
4    change Management – veränderungs-

prozesse an hochschulen  
zielorientiert steuern 
CHE – Centrum für Hochschulentwicklung 
www.hochschulkurs.de

In diesem Seminar wird erarbeitet, wie Verän-
derungsprozesse konsequent geplant und ge-
staltet werden und wie Konflikte und Krisen in 
Prozessen überwunden werden können.

27. april 2006 4   hamburg
4    Pr- und Medienarbeit für  

non-Profit-organisationen 
Fundgiver Social Marketing GmbH 
www.fundgiver.de

Das Seminar vermittelt Grundlagen professi-
oneller PR mit dem Schwerpunkt auf Medi-
enarbeit. Das Seminar stellt Instrumente vor, 
die sich dazu eignen, neue Mäzene und Spon-
soren zu finden.

27./28. april 2006 4   valencia (s)
4    Governing Universities  

in the Knowledge society 
OECD – IMHE International Management 
in Higher Education 
www.oecd.org

In diesem Seminar werden Forscher und Lei-
ter führender Universitäten die Veränderungs-
tendenzen in traditionellen Führungsmodellen 
aufzeigen und der Frage nachgehen, wie Uni-
versitätsstrukturen an die Herausforderungen 
der globalen Wissensgesellschaft angepasst 
werden können.
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im operativen Controlling und den entspre-
chenden Controllinginstrumenten liegt.
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Bernd Hohgräfe
Identity Management: 
Prozessintegration als Schlüssel  
zum Erfolg
Hochschulinterne Prozesse deutlich optimieren

Die zunehmende Privatisierung von hochschulaufgaben wird das verhältnis zwischen 
den studierenden und ihrer Bildungseinrichtung tiefgreifend verändern. Wenn sie immer 
mehr als „Kunden“ betrachtet werden, entwickelt sich der einschreibe- bzw. rückmel-
devorgang dementsprechend zur Bestellung einer von der hochschule zu erbringenden 
kostenpflichtigen Leistung. Die „zahlende Kundschaft“ erwartet dann einen entspre-
chenden Gegenwert. nicht nur im hinblick auf die Qualität der Lehre, sondern auch auf 
die schnelle Bereitstellung der für ihr studium notwendigen infrastruktur: studieren-
denausweis, Benutzerkonten, Zugangsberechtigungen, Bibliotheks- und Mediennutzung 
sowie entsprechende support- und service Level. identity Management kann hier einen 
deutlichen Beitrag zur optimierung der entsprechenden hochschulinternen Prozesse im 
hinblick auf Zeit und Kosten leisten.

Identity Management ist eine notwendige Voraussetzung für jede Art von E-Business – auch 

im universitären Umfeld. Diese These mag auf den ersten Blick überraschen, erklärt sich aber 

im aktuellen Kontext zunehmender Privatisierung der Hochschulen. Denn wenn der Studierende 

zum zahlenden Kunden wird, steigen die Ansprüche an die für das Entgelt erwartete Leistung. In 

den USA ist eine solche Erwartungshaltung der Studierenden – nicht zuletzt aufgrund der hohen 

Kosten eines Studiums – bereits üblich und sie wird sich auch in Deutschland mit der Einfüh-

rung von Studiengebühren verbreiten. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Thema „Identity Ma-

nagement“ in diesem Umfeld zunehmend an Bedeutung.

Vom Meta Directory zum Identity Management

„Eine Menge von Prozessen und eine unterstützende Infrastruktur für das Anlegen, die Pflege 

und die Nutzung digitaler Identitäten” – so definiert die Burton Group Identity Management. Es 

handelt sich dabei um die konsequente Weiterentwicklung jener Lösungen, die vor vielen Jah-

ren zuerst als Verzeichnisdienst (Directory Service) eingeführt wurden. Während ein Verzeich-

nisdienst anfänglich als reines Auskunftssystem für Identitäten der angeschlossenen Systeme 

diente und damit eine eher passive Funktion hatte, entstand schon bald die Notwendigkeit, die 

in jeder Organisation existierenden verschiedenen Verzeichnisse und Datenbanken miteinander 

abzugleichen.

Reine Meta Directory-Lösungen stellen die Konsistenz und Aktualität der personenbezogenen 

Daten in allen angeschlossenen Systemen sicher. Dabei gleichen sie jedoch nur einzelne  

Attribute ab, ohne aktiv Einträge anzulegen. Bei den angeschlossenen Systemen handelt es sich 

typischerweise um Datenhaltung und Benutzerverwaltung von Betriebssystemen, Mailservern, 

Telekommunikationsanlagen, Portallösungen und verschiedenen Applikationen, wie Abbildung 1 

zeigt.

i t - i n s t r U M e n t e

Die Hochschule der Zukunft kann sich auf erprobte 
IT-Konzepte und  -Instrumente stützen.

Foto: Archiv
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Bei einer solchen Meta Directory-Lösung 

wird die Benutzerverwaltung weiterhin von 

den einzelnen Systemen beziehungsweise 

Applikationen übernommen. Demgegenüber 

erfolgt bei einer Identity Management-Lösung 

die Benutzerverwaltung zentral für alle an-

geschlossenen Systeme, wobei eines dieser 

Systeme durchaus die Quelle für einen neuen 

Benutzer sein kann, im Hochschulbereich 

also etwa das Hochschul-Informations-Sys-

tem HIS. Im Rahmen der Benutzerverwaltung 

werden für einzelne Benutzer(-gruppen) dann 

die notwendigen Berechtigungen vergeben. 

Jeder Berechtigung sind entsprechende Be-

nutzerkonten und Gruppenzugehörigkeiten 

in den angeschlossenen Zielsystemen sowie 

eventuell notwendige Geräte (Assets) zuge-

ordnet. Das automatisierte Anlegen und Lö-

schen dieser Benutzerkonten, die Zuordnung 

zu den korrekten Gruppen in den jeweiligen 

Zielsystemen sowie die Auslösung von Be-

stellvorgängen wird als Provisionierung (Pro-

visioning) bezeichnet. Den erhöhten Nutzen 

eines integrierten Identity Managements ge-

genüber einem „einfachen“ Meta Directory 

veranschaulicht Abbildung 2.

Mehrwert durch den Einsatz von Rollen

Berechtigungen werden dabei zunehmend 

nicht mehr direkt, sondern indirekt über Rollen 

vergeben. Dieses so genannte „Role Based 

Access Management“ (RBAM) ist inzwischen 

standardisiert und hat zwei wesentliche Vorteile: Zum einen kann einer Rolle eine Vielzahl ein-

zelner Berechtigungen zugeordnet sein, sodass Benutzern beim Anlegen statt vieler einzelner 

Berechtigungen nur noch eine einzige Rolle zugewiesen werden muss. Zum anderen können 

die einer Rolle zugeordneten Berechtigungen bei Bedarf einfach angepasst werden und gelten 

damit automatisch für alle Inhaber dieser Rolle.

rollen lassen sich darüber hinaus auch automatisiert aufgrund von so genannten „Policies“ 

vergeben. Dabei können Personen, die eine bestimmte Rolle innehaben, in Abhängigkeit von 

bestimmten Parametern – wie beispielsweise Funktion, Fachbereich und Standort – unter-

schiedliche Berechtigungen zugeordnet werden. So ergeben sich etwa für einen Dekan je nach 

Fachbereich unterschiedliche spezifische Berechtigungen. Damit wird die Benutzerverwaltung 

deutlich vereinfacht und beschleunigt.

Ein Studierender kann innerhalb einer Hochschule durchaus mehreren Rollen gleichzeitig zuge-

ordnet sein, zum Beispiel als Studierender, studentische Hilfskraft und Mitglied in der studen-

tischen Selbstverwaltung. Im Zeitverlauf können einzelne Rollen hinzukommen oder entfallen. 

Abb. 1: Ein Meta Directory dient als Informationsdrehscheibe.

Abb. 2: Eine Identity Management-Lösung hat viele Nutzendimensionen.
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So kann ihm bei der Exmatrikulation automatisch die Rolle „Studierender“ entzogen und die 

Rolle „Alumnus“ zugewiesen werden. Es ist denkbar, dass er dann (einen Teil seiner) Benutzer-

konten und seine E-Mail-Adresse behält, aber seine Berechtigungen entsprechend angepasst 

werden. Dabei ist insbesondere die Bedeutung des automatisierten Entzugs von Rollen und/oder 

Berechtigungen unter Sicherheitsaspekten nicht hoch genug einzuschätzen, denn auf diese 

Weise können Sicherheitsrisiken durch unberechtigten Zugriff ehemaliger Studierender vermie-

den werden.

u  access Management als sinnvolle ergänzung:
Wenn Benutzer, Rollen und Berechtigungen an der Hochschule erst einmal zentral verwaltet und 

vergeben werden, ist es sinnvoll, auch den Zugang zu bzw. Zugriff auf Ressourcen zentral zu 

überwachen. Ressourcen können dabei Arbeitsplatzrechner, Betriebssysteme, Portale, Applikati-

onen, Datenbestände und Datenbanken sein. Hier sind die folgenden Aspekte von Bedeutung:

u  authentifizierung:
Benutzer müssen eindeutig identifizierbar sein, und elektronische Identitäten müssen sicher 

und zweifelsfrei validiert werden. Dies ist die Voraussetzung für die korrekte Autorisierung. Hier 

können neben Log-in und Passwort auch Chipkarten oder biometrische Verfahren zum Einsatz 

kommen, um eine möglichst starke Authentifizierung zu erreichen.

u  autorisierung:
Zugriffe auf geschützte Ressourcen müssen gemäß der Sicherheitsrichtlinie (Rollen- und Be-

rechtigungskonzept) überprüft werden, damit es nur berechtigte Zugriffe gibt. Die Rechtmäßig-

keit eines Zugriffs kann dabei von weiteren Parametern wie Zugriffsort und -zeit abhängen.

u  auditing:
Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Benutzerzugriffen müssen gespeichert, überwacht und 

für regulative Anforderungen greifbar sein. Dies ist insbesondere für alle finanziellen und prü-

fungsbezogenen Transaktionen unabdingbar, um auch später noch entsprechende Nachweise 

erbringen zu können.

u  accounting:
Abrechnungsrelevante Daten müssen benutzerbezogen gespeichert und für Abrechnungszwe-

cke verfügbar sein. Der Grad der Erfassung hängt davon ab, ob und wie IT-Leistungen an der 

Hochschule verrechnet werden. Identity und Access Management schaffen hier die Vorausset-

zung für zukünftige nutzungsbezogene Verrechnungsmodelle.

Verwaltungsprozesse für Studierende und Verwaltung

Die heutigen Prozesse im Hochschulbereich sind historisch gewachsen und orientieren sich viel-

fach noch an papierbasierten Abläufen. So ist es nach wie vor üblich, dass ein Studienanfänger 

sich zuerst im Studierendensekretariat immatrikuliert, dann in der Bibliothek einen Benutzer-

ausweis beantragt und diesen später abholen muss. Danach erhält er im Hochschulrechenzent-

rum ein Benutzerkonto, und im weiteren Verlauf seines Studiums muss er zur Belegung von 

Veranstaltungen sowie Anmeldung zu Prüfungen immer wieder persönlich in der Verwaltung er-

scheinen. Dies erfordert mehrfache manuelle und redundante Datenerfassung und einen hohen, 

wenngleich verteilten Administrationsaufwand. Mangelnde Transparenz bei den vergebenen Be-

rechtigungen ist die Folge. Und auch für den Studierenden hat dieses Vorgehen spürbare Nach-

Stichwörter
Hochschulen
Universitäten 
Meta Directory 
Identity Management 
Access Management 
Automatisierte Benutzer-
verwaltung
Berechtigungsvergabe
Administrationsprozesse
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teile, da er verschiedene Verwaltungsstellen 

aufsuchen und mehrfach Wartezeiten in Kauf 

nehmen muss.

Dass es anders gehen kann, zeigen Beispiele 

aus der Wirtschaft, die zunehmend auch in 

modernen Verwaltungen eingeführt werden. 

Das Beispiel der Immatrikulation könnte damit 

folgendermaßen und wie in Abbildung 3 dar-

gestellt ablaufen:

1. Der studienanfänger immatrikuliert sich 
im studierendensekretariat, wo er mit sei-

nen Stammdaten im Hochschul-Informations-

System (HIS) erfasst wird. Über die Verbindung 

zum Identity-Management-System wird in der 

Folge automatisch ein Verzeichniseintrag ge-

neriert. Falls sich im Laufe des Studiums Veränderungen ergeben, werden seine Stammdaten 

stets hier an zentraler Stelle aktualisiert.

2. im nächsten schritt werden ihm in der rollenbasierten Benutzerverwaltung auf Grund sei-

ner Stammdaten (Standort, Fachbereich etc.) entsprechende Rollen zugewiesen. Dies kann ganz 

oder teilweise automatisiert – einschließlich entsprechender Freigabe- und Genehmigungsver-

fahren – und auch dezentral in den einzelnen Fachbereichen geschehen.

3. Danach werden vom identity-Management-system im Hochschulrechenzentrum automa-

tisch ein persönliches Benutzerkonto angelegt und eine E-Mail-Adresse vergeben. Die Berech-

tigungen seines Benutzerkontos hängen dabei von den dem Studierenden zugewiesenen Rol-

len ab. Diese Informationen werden in der Benutzerverwaltung synchronisiert und stehen damit 

allen angeschlossenen Systemen zur Verfügung.

4. auch im ausleihsystem der Universitätsbibliothek wird automatisch ein Benutzerkonto mit 

entsprechenden Konditionen angelegt – abhängig von der Rolle des Studierenden, beispielswei-

se für Gasthörer kostenpflichtig. Die Bestätigung wird an seine aus Schritt 3 bekannte E-Mail-

Adresse verschickt.

5. Dann wird im Prüfungsamt automatisch ein Konto für die individuellen Leistungspunkte 

angelegt. Der erste Kontoauszug wird ebenfalls an die aus Schritt 3 bekannte E-Mail-Adresse 

verschickt.

6. abhängig von den zugewiesenen rollen kann der Studierende nun das Hochschul-Portal 

nutzen, online Veranstaltungen belegen, sich zu Prüfungen anmelden und Ergebnisse einsehen.

Über die Immatrikulation hinaus gibt es weitere Beispiele für automatisierbare Prozesse im uni-

versitären Alltag, von denen hier nur eine Auswahl aufgeführt ist:

u  Bezahlung von Studiengebühren, Kopieraufträgen und Mensaessen,

u  Rückmeldung für ein Semester und die entsprechenden Wahlfächer,

u  Online-Reservierung von Büchern,

u  elektronische Signatur und Abgabe von Semesterarbeiten,

Abb. 3: Optimierte Administrationsprozesse vereinfachen Verwaltung und Provisionierung.

keywords
universities 
meta directory 
identity management 
access management 
automated user administration 
administration processes
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u  Online-Anmeldung zu Prüfungen und Abfrage von Ergebnissen,

u  Fernzugriff auf zentral gespeicherte Vorlesungsunterlagen,

u  verschlüsselter Datenaustausch bei externen Studienarbeiten.

Identity und Access Management als organisatorische Angelegenheit

Allen Anwendungen gemeinsam ist, dass die erforderliche Technik und die benötigten Produkte 

zur Umsetzung bereits zur Verfügung stehen. So sind elektronische Geldbörsen – in Form der 

Geldkarte oder als Fahrausweis mit integriertem Chip für den Öffentlichen Personennahverkehr 

– bereits im Einsatz. In großen Unternehmen wie etwa der Siemens AG erfolgt die Ausleihe von 

Medien bereits elektronisch, Verpflichtungserklärungen werden digital signiert, Belegschaftsak-

tien online bestellt und Gehaltsabrechnungen elektronisch verschlüsselt verteilt. Vom Arbeits-

platz beim Kunden oder zu Hause greifen Mitarbeiter über ein „Virtual Private Network“ auf das 

Siemens-Intranet zu.

Die Herausforderung besteht nun im universitären Umfeld darin, diese Prozesse im Gesamtzu-

sammenhang zu sehen und Synergien bezüglich der bereitzustellenden Infrastruktur zu erken-

nen. Identity und Access Management sind dabei infrastrukturkomponenten, die sich um so 

eher amortisieren, je mehr Anwendungen und Prozesse sie nutzen. Ihr Einsatz ist heute weniger 

eine technische als vielmehr eine organisatorische Frage.

Als Beispiel für eine solche Infrastruktur sei hier stellvertretend die Architektur der Siemens 

Identity und Access Management-Lösung beschrieben, die Abbildung 4 zeigt. Als gemeinsame 

Datenablage für Identitäts- und Konfigurationsdaten wird der bewährte, X.500 und LDAP kon-

forme Directory Server HiPath DirX verwendet. Er dient als zentrale Informationsdrehscheibe für 

die anderen Komponenten der Produktfamilie HiPath DirX Solutions:

u   DirXmetahub führt Benutzerdaten aus einer Vielzahl von Verzeichnissen und Datenbanken 

zusammen und bereinigt sie.

u   DirXmetaRole automatisiert die Verwaltung von Benutzern und die rollenbasierte Vergabe 

von Benutzerkonten und Berechtigungen in den angeschlossenen Systemen.

u   DirX Identity als Nachfolger integriert beide Komponenten unter einer gemeinsamen Web-

basierten Oberfläche mit Genehmigungs-Workflows und User-Self-Service Diensten.

u   DirX Access ermöglicht den Zugang zu 

einer Vielzahl von Anwendungen durch 

einmalige Anmeldung (Single Sign On).

Ergänzend können zur sicheren Identifizierung 

von Anwendern Chipkartenlösungen einge-

setzt werden.

Qualitative und quantitative Vorteile

Identity und Access Management-Lösungen 

müssen über die Verwaltung von Benutzer-

konten für lokale menschliche Nutzer hinaus 

noch zwei weitere Gruppen von Benutzern 

abbilden: Abb. 4: Module des Siemens Identity und Access Managements bilden eine integrierte Lösung.

summary
In view of the increasing 
privatisation of university tasks 
in Germany, identity and access 
management can make a clear 
contribution to optimise the 
internal processes of universities. 
The transformation of former 
paper-based administration 
processes into electronic 
operations generates positive 
effects on time and costs for 
both, the students and the uni-
versity administrations. The 
required technology is already 
available. Current projects show 
that these solutions can be and 
have to be adapted to the 
individual needs and intentions 
of each institution.
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u   „Maschinelle Nutzer“, so genannte Funktions-Accounts, die in der Praxis von Anwendungs-

programmen zu vielfältigen Zwecken genutzt werden. Der Zugriff erfolgt heute in der Regel 

über Web Services.

u   „Entfernte Benutzer“, etwa Studierende anderer Hochschulen. Statt diese User zusätzlich 

(und redundant) lokal zu pflegen, kommt hier das Konzept der „Federated Identity“ zum Ein-

satz: Ihnen werden – aufgrund einer vorab vereinbarten Vertrauensbeziehung mit ihren Or-

ganisationen – entsprechende lokale Berechtigungen eingeräumt, ohne dass diese Benutzer 

lokal verwaltet werden.

Beide Konzepte – Web Services und Federated Identity – sind noch relativ neu und daher noch 

nicht weit verbreitet. Allerdings gilt auch hier, dass die zur Umsetzung erforderliche Technik und 

die benötigten Produkte bereits zur Verfügung stehen.

Nun kann es sich keine Hochschule leisten, Identity und/oder Access Management um ihrer 

selbst willen einzuführen, sondern dies geschieht immer im Hinblick auf die damit verbundenen 

qualitativen und quantitativen Vorteile sowie den Nutzen für die Beteiligten. Für die Studierenden 

sind dies beispielsweise die Einführung von self-service-Diensten, der freie Zugriff auf Veran-

staltungsunterlagen, die online-Belegung von veranstaltungen und die Einsicht in Prüfungs-

ergebnisse. Administratoren und Verwaltung profitieren unter anderem von der Vermeidung re-

dundanter Datenerfassung, der Transparenz vergebener Berechtigungen, der systemgestützten 

Administration und der leichteren Integration neuer Dienste.

Die Hochschule insgesamt kann damit ihre Prozesse optimieren, standardisieren und dement-

sprechend günstiger realisieren. Dies gilt umso mehr, als nicht nur Personen, sondern auch Ob-

jekte wie Ressourcen (zum Beispiel Hörsäle) und Assets (Fahrzeuge, Arbeitsplatzrechner etc.) 

zunehmend mit einer Identität versehen und in Identity-Management-Systemen verwaltet wer-

den können.

Projekte und Erfahrungen

An einer Reihe von Hochschulen und Universitäten in Deutschland sind inzwischen Projekte im 

Umfeld Identity und Access Management begonnen worden. Dabei kommen Produkte verschie-

dener Hersteller oder unterschiedliche Open Source Softwares (openLDAP) zum Einsatz. Der 

Schwerpunkt dieser Projekte liegt bisher im Bereich Meta Directory und Identity Management, 

was sich auch aus den Anforderungen und Zielen der Projekte ableitet. Unter den Anforderungen, 

die zur Etablierung eines Identity-Management-Projektes führten, finden sich zum Beispiel:

u  Optimierung der Administration und Kosteneinsparungen,

u  automatisierte Benutzerverwaltung über bestehende Systemgrenzen hinaus,

u  Berechtigungsvergabe durch die Fachbereiche ohne detaillierte IT-Kenntnisse,

u   einheitliche Benutzerverwaltung für verschiedene Benutzergruppen (Studierende, Lehrende, 

Wissenschaftliche Mitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter und externe Mitarbeiter),

u   Prozessoptimierung im Hinblick auf eine zukünftig stärkere Integration der Telekommunikati-

on in die IT-Umgebung durch Voice over IP.

Zudem verfolgen die beteiligten Hochschulen und Universitäten mit der Einführung eines Identity 

Management-Systems unter anderem die nachstehenden Ziele:
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u  Novellierung von Verwaltungsprozessen,

u  Reduzierung der Anzahl der verwendeten Anmeldeformulare,

u  zentrale Benutzerverwaltung für Mitarbeiter und Studierende,

u  Vereinheitlichung der Namensgebung (Benutzerkonto, E-Mail-Adresse etc.),

u  Verbesserung der Konsistenz, Aktualität und Qualität der Benutzerdaten,

u   Abgleich der personenbezogenen Daten zwischen Mail- und Telefonsystemen,  

Personaldatenbanken, Directory Servern, SAP-Kostenstellen und Auskunftssystem,

u  automatische Erstellung von Benutzerzertifikaten.

Selbstverständlich variieren Anforderungen und Ziele von Hochschule zu Hochschule. Dabei 

spielen die Zahl der Studierenden, die Anzahl und Heterogenität der eingesetzten Systeme, die 

bisherigen oder geplanten Prozesse, die finanzielle Ausstattung und nicht zuletzt auch die In-

novationsfreudigkeit der beteiligten Organe eine große Rolle. Wie der Erfahrungsbericht einer 

großen Universität in Norddeutschland bestätigt (siehe Abbildung 5), ist eine Identity-Manage-

ment-Lösung immer auch eine hochschulindividuelle Lösung, die zunächst sorgfältige Pla-

nung und intensive Zusammenarbeit aller internen und externen Partner erfordert, dann aber 

auch positive Aspekte für alle Beteiligten mit sich bringt. Aus den bisherigen Rückmeldungen 

aus laufenden Hochschulprojekten lässt sich jedenfalls entnehmen, dass sich die meisten er-

freulich positiv entwickeln und sie damit ihren Beitrag zur Optimierung und Kundenorientierung 

der hochschulinternen Prozesse leisten.
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u   Die Einführung von Identity und Access Management erfordert mehr organisa- 
torischen als technischen Aufwand.

u   Die aktive Mitarbeit aller beteiligten Einrichtungen und Personen ist notwendig 
(positive Aspekte für alle Beteiligten).

u  Ein Bewusstsein für das gemeinsame Projekt sollte hergestellt werden.

u  Quell-Datenbestände (HIS-SOS, HIS-SVA) müssen vorher überarbeitet werden.

u  Während der Realisierung ist das Feinkonzept laufend fortzuschreiben.

u   Die Inanspruchnahme von Consultants der Hersteller ist effektiv und empfehlens-
wert (gezielte Konzepterarbeitung und effektive Umsetzung durch Erfahrung und 
Systemkenntnisse).

u   Identity Management ist nicht „von der Stange“ zu haben, sondern ist entsprechend 
der Prozesse in der Hochschule ein sehr individuelles System.

Fazit

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Privatisierung von Hochschulaufgaben kann mit Iden-

tity und Access Management ein deutlicher Beitrag zur Optimierung der entsprechenden hoch-

schulinternen Prozesse geleistet werden. Wenn papierbasierte Verwaltungsabläufe in automa-

tisierte elektronische Prozesse umgewandelt werden, treten Zeit- und Kosteneffekte ein, von 

denen sowohl Studierende als auch Hochschulverwaltungen profitieren. Die dafür erforderliche 

Technik steht bereits zur Verfügung. Aktuelle Projekte an einer Reihe von Hochschulen und Uni-

versitäten zeigen, dass entsprechende Lösungen individuell an die Anforderungen und Ziele der 

jeweiligen Einrichtung angepasst werden können und müssen.

Abb. 5: Erfahrungen einer Universität in Norddeutschland mit der Einführung von Identity und Access  
Management.
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Kompetenz zur Innovation
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Aufbau  
und zur Entwicklung von Wissen und Erfahrung in KMU

Kompetenz ist die Basis für innovationen. Doch wie kann man diese Kompetenzen entwi-
ckeln? traditionelle Weiterbildungsansätze stoßen hier an ihre Grenzen. Dass innovati-
onsaktive und wachstumsstarke kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nicht nur mehr 
in die Köpfe ihrer Mitarbeiter investieren, sondern auch andere Wege gehen, zeigen die 
ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Dynamische KMU beschränken sich bei der 
Kompetenzentwicklung nicht auf die Wissensvermittlung im rahmen von schulungen, 
seminaren und anderen Weiterbildungsangeboten. vielmehr wird der aufbau von erfah-
rungen durch die alltägliche Konfrontation mit den arbeitsimmanenten Lernchancen und 
beruflichen herausforderungen gefördert.

Auf dem Markt gesellschaftlicher Megatrends ist der Entwurf der Wissensgesellschaft etab-

liert. Auch die ökonomische Theorie hat Wissen als Kategorie wiederentdeckt und damit eine 

kaum noch überschaubare Flut von Vorschlägen zum Management des wettbewerbskritischen 

vierten Produktionsfaktors ausgelöst. Modische Schlagwörter der Wissensgesellschaft und des 

Wissensmanagements bergen indes das Risiko, zu verklären, dass nicht allein das Erschließen, 

Sammeln, Aufbereiten und Verbreiten von explizitem Wissen zur Bewältigung dynamischer Un-

ternehmensentwicklungspfade beiträgt. Erst das Umsetzungs- und Anwendungs-Know-how 

schafft die Voraussetzungen für die Gestaltung von Veränderungsprozessen.

Dessen ungeachtet wird nach wie vor die auf Vermittlung expliziten Wissens ausgelegte Weiterbil-

dung als ein zentraler Baustein betrachtet, um entstandene oder absehbare Lücken bei den Kom-

petenzen von Fach- und Führungskräften quasi über die Schulbank zu schließen. Vor allem bei 

KMU werden Weiterbildungsdefizite als Ursache betrieblicher Entwicklungsschwächen diagnos-

tiziert. Die Weiterbildungsaktivitäten von Großunternehmen gelten als Maßstab für eine geeignete 

Form von Kompetenzentwicklung. Aufgrund ihrer hohen Weiterbildungsintensität und professio-

nellen Personalentwicklungsarbeit seien sie den KMU überlegen und somit besser in der Lage, dem 

Innovationsdruck zu begegnen. Die Weiterbildungssituation in KMU wird dagegen meist pauschal 

als defizitär beschrieben. Tenor einer Reihe von Studien (z.B. Bardeleben u.a. 1989; Stiefel 1991; 

Harp 1999) ist, dass KMU in der Regel über keine fest institutionalisierte Weiterbildung verfügen, 

weniger in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren und ihre Weiterbildung eher ad hoc, das 

heißt ausgerichtet auf kurzfristig anfallende fachliche Qualifikationsdefizite, ausrichten. Aus diesen 

Formalisierungs-, Institutionalisierungs- und Finanzierungsmängeln der Personalentwicklungsar-

beit in KMU wird eine Professionalisierungsnotwendigkeit abgeleitet und die Intensivierung der 

Wissensvermittlungsanstrengungen gefordert. Stellt man diesen Forderungen aber die Erfolge 

vieler KMU bei der aktiven Erschließung völlig neuer Geschäftsfelder, bei der Anwendung neuer 

Technologien sowie der Etablierung innovativer Servicestrukturen gegenüber, wird deutlich, dass 

der Kompetenzaufbau in vielen dieser Betriebe offensichtlich dennoch gut funktioniert. Zumindest 

für einen entwicklungsdynamischen Rand ist davon auszugehen, dass hier Formen der Fach- und 

Führungskräfteentwicklung wirksam werden, die die Kompetenz zur Innovation sichern.

W i s s e n s M a n a G e M e n t

Für jede Organisationsform, ob Unternehmen,  
Hochschule oder Forschungseinrichtung, ist das Ma-
nagement von Wissen eine Herausforderung. Eine gut 
aufgestellte Kommunikationsstrategie  
ist erst der Beginn.

Foto: Archiv
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Bausteine integrativer Kompetenzentwicklung

Will man sich mit der Gestaltung von Kompe-

tenzentwicklung auseinandersetzen, ist zu-

nächst ein differenziertes Bild davon zu zeich-

nen, was überhaupt Kompetenz ausmacht. In 

den letzten Jahren hat sich die Erkenntnis 

durchgesetzt, dass Kompetenz weit mehr um-

fasst als die durch traditionelle Lehrarrange-

ments vermittelbaren Qualifikationen. Kom-

petenzen ergeben sich aus dem Zusammen-

spiel von individueller handlungsfähigkeit 
und -bereitschaft sowie der organisatorischen 

Einbindung von Mitarbeitern in den Unterneh-

menskontext (siehe Abbildung 1):

u   Fähigkeiten stellen die kognitive Basis für 

Handlungen dar und sind eine Funktion von 

explizitem (frei verfügbarem) Wissen und Er-

fahrungen. Erfahrungen können nur bedingt 

in explizites Wissen transformiert werden.

u   Handlungsfähigkeit führt nicht zwangsläufig zur Handlung. Denn selbst wenn jemand etwas 

weiß, versteht und kann, bedeutet das noch nicht, dass er es auch anwendet. Neben Wissen 

und Erfahrungen ist vielmehr die Bereitschaft Triebfeder des Handelns von Individuen.

u   Die organisatorisch-technologische Einbindung in den Unternehmenskontext (Zuständigkeit) 

wirkt gewissermaßen als Regulativ und bestimmt, inwieweit die Kompetenz zur Handlung in 

arbeitsteiligen Organisationen zur Entfaltung kommt.

Vor dem Hintergrund dieses Kompetenzverständnisses wird klar, dass die auf Vermittlung expli-

ziten Wissens gerichtete, traditionelle Weiterbildung nicht den vollständigen Kompetenzentwick-

lungsprozess abdecken kann. Fokussiert man nur den Bereich der Handlungsfähigkeit, belegen 

empirische Studien, dass informelle Lernformen und die Arbeitsorganisation selbst wichtige Im-

pulse für die Kompetenzentwicklung liefern. So schätzen etwa 95 Prozent der im Rahmen einer 

Querschnittsuntersuchung befragten kaufmännischen Fach- und Führungskräfte die eigene Be-

rufsbiografie und das erfahrungslernen als wichtige Kompetenzquelle ein (Staudt/Kley 2000). 

Erst der Kontextbezug, die Handlungsorientierung und der Spielraum für trial-and-error-Prozesse 

lassen eine wirksame Kompetenzentwicklung zu (Kriegesmann/Sieger 2002, Schwering 2004). 

Bündelt man die empirischen Befunde zu Kompetenzquellen, können drei Bausteine des Kompe-

tenzentwicklungsmanagements systematisiert werden:

u   Unter traditioneller, formeller Weiterbildung werden alle Arten von Fortbildung, Schulungspro-

grammen und Seminaren verstanden, die auf die Initiative des Unternehmens zurückgehen. Dabei 

handelt es sich um kursförmig organisierte, institutionell angebotene und instruktionsbasierte 

Prozesse mit hohem Lehranteil, die durch ein standardisiertes Curriculum strukturiert werden.

u   Neben der formellen Weiterbildung rücken zunehmend informelle Formen der Kompetenz-

entwicklung in den Blickpunkt, die durch eine Selbststeuerung der Mitarbeiter sowie eine stär-

kere Integration von Arbeiten und Lernen gekennzeichnet sind. Die Maßnahmen weisen einen 

hohen Kontextbezug und eine Fokussierung auf die betriebliche Aufgabenerfüllung auf.

Abb. 1: Elemente der Kompetenz zur Handlung.
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summary
The article reports the findings 
of a study that aimed at exploring 
the development of employees’ 
competence in different types 
of SME in a fast-changing
environment. The data suggest 
that growing and innovating 
SME use various tools of the 
Human Resource Development 
simultaneously. The findings 
therefore highlight the need to 
expand the traditional focus 
of knowledge management 
in general. Beyond corporate 
training – as “common answer” 
– especially the integration of 
learning and working as well as 
the design of ‘enabling’ organi-
zational structures are strongly 
intertwined with the strength of 
innovation and growth.
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u   Spätestens seit der Diskussion um die Humanisierung der Arbeit wird darüber hinaus den 

(arbeits-)organisatorischen Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle bei der Nutzung aktu-

eller und beim Aufbau neuer Kompetenzen beigemessen.

Die vorgestellten Bausteine des Kompetenzentwicklungsmanagements stecken die Analyse-

felder für die empirische Untersuchung ab. Inwiefern sich die Ausprägungen einzelner Maß-

nahmen in statischen und dynamischen KMU unterscheiden, wurde auf der Grundlage einer 

schriftlichen Querschnittserhebung bei insgesamt 4.500 Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes und des Dienstleistungssektors sowie anhand von 22 ergänzenden Tiefeninterviews 

mit Personalentwicklungsexperten analysiert. Zur Kennzeichnung der Entwicklungsdynamik 

der insgesamt 451 KMU im Sample wurden durchgeführte Innovationsaktivitäten (qualitativer 

Faktor) beziehungsweise Entwicklungen von Umsatz und Mitarbeiterzahl (quantitativer Faktor) 

verwendet. Die heterogene Gruppe der KMU wurde anhand dieser beiden Faktoren in vier ho-

mogene Teilgruppen geclustert. Um die Eigenheiten der polaren Cluster deutlicher werden zu 

lassen, wurde in der vorliegenden Auswertung auf die Darstellung der beiden „hybriden“ Cluster 

verzichtet. Die beiden berücksichtigten Cluster lassen sich wie folgt kennzeichnen:

u   Die dynamischen KMU (N=52) zeichnen sich sowohl durch ausgeprägte Innovationsaktivi-

täten als auch durch eine deutliche Steigerung von Umsatz und Mitarbeiterzahl aus. Ihnen 

ist es gelungen, den Herausforderungen einer dynamischen Umwelt durch Neuerungen zu 

begegnen und auch in betriebliches Wachstum umzusetzen.

u   Die statischen KMU (N=126) haben es dagegen versäumt, Innovationen hervorzubringen, die 

über inkrementelle Verbesserungen hinausgehen. Diese Unternehmen verharren in überkom-

menen Märkten mit traditionellen Produkten und Prozessen. Sie haben in den letzten Jahren 

in der Tendenz eher Mitarbeiter abgebaut und mussten Umsatzrückgänge verzeichnen.

Wissensvermittlung durch traditionelle, formelle Weiterbildung

Während verschiedene Studien zu dem Ergebnis kommen, dass die Betriebsgröße positiv mit 

den betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten korreliert und damit eine Weiterbildungsabstinenz 

von KMU suggerieren, zeichnen die vorliegenden Ergebnisse ein differenzierteres Bild. KMU sind 

keine amorphe Masse, die per se aufgrund ihrer Größe als weiterbildungsabstinent oder -resis-

tent zu klassifizieren ist. So führt schon der überwiegende Teil der statischen KMU externe und/

oder interne Weiterbildungsmaßnahmen durch. Dynamische KMU sind hier jedoch noch deutlich 

aktiver. Für sie ist Weiterbildung Standard und durchaus kein Feld, in dem – unter Verweis auf 

großbetriebliche Usancen – missioniert werden müsste. Die Durchführung externer Weiterbil-

dung ist in innovations- und wachstumsstarken KMU obligatorisch, wohingegen 11 Prozent der 

statischen KMU auf Schulungen und Seminare außer Haus verzichten. Noch deutlicher werden 

die Unterschiede allerdings im Bereich der internen Weiterbildung. Während hier fast alle dy-

namischen KMU aktiv sind, werden in gut 33 Prozent der statischen KMU die Mitarbeiter nicht 

hausintern geschult. Von den verbleibenden zwei Drittel führt darüber hinaus jedes dritte Unter-

nehmen interne Weiterbildung allenfalls selten oder gelegentlich durch.

Nun könnte man aus diesen Befunden schließen, dass Weiterbildung zu Innovationen und 

Wachstum führt. Doch Lernen auf Vorrat funktioniert in dynamischen Entwicklungsprozessen 

nicht (Schwering 2004). Vielmehr ziehen starkes Wachstum und hohe Innovationsraten Weiter-

bildungsbedarfe nach sich. So erfordert beispielsweise die Einführung neuer Technologien stets 

auch neues Wissen in den Unternehmen, das – sobald neue Erfahrungen über Curricula forma-

lisiert und damit breit zugänglich sind – für Anwender multipliziert werden muss. Mittels Schu-
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lungsmaßnahmen wird bei den Mitarbeitern 

das erforderliche Basiswissen hinsichtlich 

organisatorischer, technischer oder sonstiger 

Veränderungen aufgebaut und Wissen über 

die Neuerungen im Unternehmen gestreut. 

In Summe kann die Rolle der Weiterbildung 

damit zwar als notwendig für die Diffusion, 

jedoch nicht als hinreichend für die Initiierung 

betrieblicher Innovationen gewertet werden 

(Staudt/Kriegesmann 2002).

Kompetenzentwicklung durch 
informelles Erfahrungslernen

Berufliches Lernen orientiert sich immer stär-

ker an der Gestaltung und Lösung konkreter 

Arbeitsaufgaben, wobei diese nicht allein das 

methodische Medium für Lernprozesse dar-

stellen, sondern betriebliche Ernstsituationen 

sind. Anhand der vorliegenden Untersuchung 

wird deutlich, dass „selbstgesteuertes Lernen“, „Informationsveranstaltungen“ und „arbeitsin-

tegriertes Lernen“ sowohl in statischen als auch in dynamischen KMU zum betrieblichen Alltag 

gehören. Die Bedeutung dieser Formen der Kompetenzentwicklung scheint jedoch insbesondere 

in innovations- und wachstumsstarken KMU erkannt worden zu sein: Sie dominieren hier die 

externe und interne Weiterbildung und finden durchgängig eine größere Beachtung als in sta-

tischen KMU (siehe Abbildung 2).

Mit der gezielten förderung von Bildungsaktivitäten in der Freizeit und der Bereitstellung von 

Fachliteratur wird das Engagement für selbstgesteuertes Lernen in dynamischen KMU stärker 

unterstützt. Auch dem Erfahrungs- und Meinungsaustausch im Rahmen von Informationsver-

anstaltungen wird hier eine größere Bedeutung beigemessen. Der Besuch von Fachtagungen, 

Messen und Kongressen forciert den „Blick über den Tellerrand“ und kann die Auseinanderset-

zung mit innovationsbezogenen Fragestellungen fördern.

Die deutlichsten Unterschiede bestehen jedoch bei arbeitsintegrierten Formen des Lernens („Zu-

weisung von Sonderaufgaben“, „Fördern durch Fordern“). Werden Mitarbeiter regelmäßig mit 

neuen beruflichen Herausforderungen im Rahmen komplexer und wechselnder Kontexte kon-

frontiert, unterstützt und fördert das die Kompetenz, mit innovativen Aufgabenstellungen um-

zugehen. Dieser Befund zur besonderen Relevanz beruflicher Herausforderungen für die indivi-

duelle Kompetenzentwicklung korrespondiert mit Ergebnissen anderer Studien. Beispielsweise 

weisen McCall u. a. darauf hin, dass „berufliche Herausforderungen und besonders schwierige 

Aufgaben die besten Lehrer für viel versprechende Führungskräfte“ sind (McCall u. a. 1995, S. 

32). In einer Untersuchung von Staudt/Kley geben 82 Prozent der Probanden an, dass sie beruf-

liche Herausforderungen grundsätzlich als sehr starke Lernerfahrungen einschätzten. Auch der 

metaphorische Sprung ins kalte Wasser wird hier von über 81 Prozent der Befragten als hoch 

effektiv gewertet. 57 Prozent geben an, gerade aus Situationen, in denen sie eigentlich zunächst 

überfordert waren, für ihre berufliche Entwicklung am meisten profitiert zu haben (Staudt/Kley 

2001, S. 265f.). Die Ansteuerung derartiger Lernimpulse ist offensichtlich eine Domäne entwick-

lungsdynamischer KMU.

Abb. 2: Informelle Formen der Kompetenzentwicklung in dynamischen und statischen KMU.
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Arbeitsorganisation als Katalysator  
der Kompetenzentwicklung

Die besondere Bedeutung der Arbeit für indi-

viduelle Lernprozesse spiegelt sich auch im 

Stellenwert der Arbeitsorganisation und -ge-

staltung für die Kompetenzentwicklung wider. 

Arbeitsstrukturen und -abläufe gelten vor 

allem dann als entwicklungsfördernd, wenn 

sie komplexe, abwechslungsreiche Tätigkeiten 

umfassen, Chancen zum Experimentieren 

eröffnen sowie gruppenbezogene Kommuni-

kations- und Interaktionsformen beinhalten. 

Diese Bedingungen sind in dynamischen KMU 

deutlich ausgeprägter als in statischen KMU 

(siehe Abbildung 3).

Wie die Ergebnisse belegen, mangelt es den 

Mitarbeitern in statischen KMU, im Gegen-

satz zu den Beschäftigten in innovations- und wachstumsstarken KMU, vor allem an zeitlichen 

Freiräumen. Überlastungen im Alltagsgeschäft blockieren die Innovationsfähigkeit. Entwick-

lungsdynamische KMU flankieren die vorhandenen Freiräume noch häufiger mit Teamarbeit, der 

Möglichkeit zum informellen erfahrungsaustausch und komplexen Arbeitsinhalten. Die hohen 

Ausprägungen dieser Rahmenbedingungen in dynamischen KMU signalisieren, dass es sich 

nicht um singuläre Initiativen handelt, sondern dass sie Teil des betrieblichen Alltags sind. Die-

sen Unternehmen gelingt es offensichtlich, organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, die 

eine individuelle Kompetenzentwicklung außerhalb von Routineprozessen nicht nur ermöglichen, 

sondern auch explizit fördern.

Fazit: KMU als Lernfeld für Großunternehmen

Während ein verbreitetes Weiterbildungsverständnis suggeriert, fast beliebig Voraussetzungen 

für wechselnde Anforderungen schaffen zu können, signalisieren die empirischen Befunde, dass 

die Kompetenz zur Innovation durch etwas anderes bestimmt wird. Nicht die Vermittlung von frei 

verfügbarem Wissen über Seminare, Schulungen o.ä. erzeugt neue Problemlösungen, sondern 

der Aufbau von konkretem Anwendungs- und Umsetzungs-Know-how. Die üblichen Wissensver-

mittlungsstrategien stoßen in Innovationsprozessen an ihre Grenzen. Entsprechend beschreiten 

entwicklungsdynamische KMU andere Wege in der Kompetenzentwicklung. Die Erfolge dieser 

Unternehmen relativieren somit die konstatierten Weiterbildungsdefizite in KMU. Vielmehr stellt 

sich die Frage, ob Klein- und Mittelbetriebe zu Recht Objekt von Missionierungsversuchen in 

Sachen Weiterbildung sind oder nicht eher Lernfeld für Großunternehmen sein sollten. Die zahl-

reichen Versuche, kleinbetriebliche Strukturen über Profit-Center oder intrapreneurship-Offensi-

ven zu synthetisieren, können als Hinweis auf derartige Bestrebungen gewertet werden.

Abb. 3: Arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen in dynamischen und statischen KMU.
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Jan Schilling, Verena M. Heukamp  
und Lutz F. Hornke

Imageanalyse einer Hochschule
Methoden, Ergebnisse und Erfahrungen am Beispiel  
der RWTH Aachen

Das ansehen von hochschulen rückt nicht erst seit der Diskussion um den aufbau und 

die förderung von eliteuniversitäten in den fokus der Öffentlichkeit. Das image einer 

hochschule, das heißt das Bild und die eindrücke, die mit ihr verbunden werden, stellen 

entscheidende faktoren im zukünftig noch zunehmenden Wettbewerb zwischen den Uni-

versitäten im in- und ausland dar. Die entscheidung für ein studium an, eine forschungs-

kooperation mit oder die einstellung eines absolventen von einer bestimmten hochschule 

hat auch und gerade mit ihrem ruf zu tun. insoweit ist es nicht verwunderlich, wenn 

deutsche hochschulen sich vermehrt dafür interessieren, wie sie wahrgenommen wer-

den. aufschlussreich ist die aktuelle imageanalyse, die an der rheinisch-Westfälischen 

technischen hochschule (rWth) in aachen durchgeführt wurde.

Das deutsche Hochschulsystem wandelt sich. Neben anderen Aspekten machen dies die gera-

de laufende „Exzellenzinitiative zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen 

Hochschulen“ und die im Zuge des Bologna-Prozesses fortschreitende Umstellung von Magis-

ter- und Diplom- auf Bachelor- und Master-Studiengänge mehr als deutlich. Gerade Letzteres 

wird von einer zunehmenden Profilbildung der Hochschulen begleitet. Entscheidungsprozesse 

laufen an, welche Lehr- und Forschungsschwerpunkte erhalten oder sogar ausgebaut und wel-

che mittel- bis langfristig aufgegeben werden sollen. Es deutet sich ein Wandel an, in dem die 

überwiegend disziplinäre orientierung des deutschen Hochschulwesens − entscheidend ist, 

was und nicht wo man studiert − abgelöst oder zumindest ergänzt wird durch eine ortsbe-

zogene orientierung: Die Reputation der Hochschule und ihr kohärenter Fächermix sind ent-

scheidend. Die Einführung von regelmäßigen Hochschulrankings spielt seit Anfang der neun-

ziger Jahre eine wichtige Rolle bei der Diskussion um das öffentliche Ansehen von Hochschulen. 

Dabei sind Rankings nicht mit Image gleichzusetzen, sondern eher als ein Faktor in der Image-

bildung anzusehen. image kann „als die Gesamtheit der Eindrücke und Vorstellungen einer Per-

son oder einer Personengruppe von einem Objekt beschrieben werden“ (Heukamp, 2004). Es 

wird durch eigene Eindrücke und Erfahrungen, aber genauso auch durch Kommunikation mit 

Dritten geprägt (Pfaff, 2004). In Abhängigkeit von der Tiefe der vorliegenden Eindrücke kann ein 

Image unterschiedliche Differenzierungsstufen aufweisen, die von einem abstrakten Bild („eine 

Uni mit einem guten Ruf“) bis hin zu differenzierten Vorstellungen reichen („eine Hochschule, die 

besonderen Wert auf innovative Lehrformen legt“). Image muss nicht auf tatsächlichem Wissen 

beruhen, oftmals sind es eher Vorurteile, Stereotypen und subjektive Deutungen, die prägend 

wirken. Die funktion von images liegt vor allem darin, in einer komplexen Welt Orientierung zu 

geben und eine vereinfachte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Für Hochschulen bedeutet 

dies, zukünftig – ähnlich wie Unternehmen dies schon heute über Produkte und öffentlich sicht-

bare Personen tun – im Rahmen des hochschulmarketings Imagebildung zu betreiben.

M a r K e t i n G

Sie gilt als eine der erfolgreichsten Hochschulen 
Deutschlands: die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen.

Foto: E. Lichtenscheidt
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Die öffentliche Darstellung umfasst alle Plattformen, auf denen Hochschulen mit ihren Zielgrup-

pen in Kontakt treten. Das sind beispielsweise Auftritte auf Messen und Kongressen, in Zei-

tungen und Zeitschriften, eigenes Informationsmaterial, der Internetauftritt sowie Zustand und 

Repräsentativität von Gebäuden. Inhalt und Art des Kontakts sind abhängig davon, welches spe-

zifische Interesse eine bestimmte Personengruppe an der Hochschule hat. Bestimmte, für eine 

Zielgruppe wichtige Aspekte (etwa die Attraktivität als Arbeitsgeber) haben für eine andere Grup-

pe (beispielsweise für die Studierenden) nur eingeschränkte Relevanz. Wichtige Zielgruppen für 

Hochschulen sind unter anderem Gymnasiasten (als zukünftige Studierende), Studierende (als 

größte Repräsentantengruppe), Absolventen (als potenzielle Förderer), wissenschaftliche und 

nichtwissenschaftliche Mitarbeiter (als Leistungsträger in Lehre, Forschung und Verwaltung), 

die lokale Bevölkerung (als soziales und lokalpolitisches Umfeld der Hochschule) und Unterneh-

mensvertreter (als potenzielle Arbeitgeber für Absolventen und Drittmittel-Partner). Diese Grup-

pen treten mit unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen an eine Hochschule heran und 

sind je verschieden anzusprechen. Dementsprechend sind für diese Gruppen auch sehr unter-

schiedliche Inhalte imageprägend. Bei einer Imageanalyse muss dies unbedingt berücksichtigt 

werden. Und es wird kaum möglich sein, ein einzelnes Instrument zu entwickeln, das für alle 

Zielgruppen in gleicher Weise geeignet ist. Dies wäre nur durch einen Verzicht auf jeglichen 

spezifischen Eindruck oder unter der Inkaufnahme mangelhafter Akzeptanz der Analyse-Fragen 

möglich. Da bestimmte Teilaspekte des zu untersuchenden Images für die befragte Zielgruppe 

keine Relevanz haben, sind hier auch keine repräsentativen Aussagen zu erwarten.

Imageanalyse der RWTH Aachen

Um die Fragen zu beantworten, was das Image einer Hochschule prägt und wie sich Images 

verschiedener Gruppen unterscheiden, wurde an der Rheinisch-Westfälischen Technischen 

Hochschule (RWTH) Aachen eine Imageanalyse mit Studierenden und nichtwissenschaftlichen 

Mitarbeitern der Hochschule sowie mit Mitarbeitern von Personalabteilungen in bundesweit an-

gesiedelten Unternehmen durchgeführt. 

Die Einschätzung der Unternehmensvertreter

Die Unternehmensvertreter aus Personalabteilungen wurden mithilfe eines standardisierten Fra-

gebogens zum Image der RWTH Aachen befragt (Pfaff, 2004). In Vorgesprächen mit Vertretern 

der Hochschulleitung und der Fakultäten sowie auf Basis der Ergebnisse einer explorativen Vor-

studie wurden sechs Inhaltsbereiche (siehe Abbildung 1) identifiziert, die aus Sicht der Hoch-

schule für die strategische Ausrichtung und Öffentlichkeitsarbeit in dieser Zielgruppe als beson-

ders bedeutsam galten. Jedes Themenfeld wurde mit fünf konkreten Fragen und einer allge-

meinen Frage abgebildet, zudem wurde eine globale Frage zum Gesamteindruck von der RWTH 

Aachen gestellt. Die persönlichen Einschätzungen wurden auf einer fünfstufigen Antwortskala 

vorgenommen. Mit der sechsten Antwortalternative, der Ausweichkategorie „Kann ich nicht be-

urteilen“, konnten die Teilnehmenden zum Ausdruck bringen, dass sie keine konkrete Vorstel-

lung zu einzelnen Aspekten angeben konnten. Um die konkrete Einschätzung der RWTH Aachen 

in einen Bewertungskontext zu setzen, wurde für jede Frage zusätzlich die Einstellung der Be-

fragten erhoben, wie der Zustand an einer Hochschule sein sollte. Auf diese Weise konnten Ab-

weichungen zwischen dem Image der RWTH Aachen (ist-Zustand) und dem gewünschten soll-

Zustand an einer Hochschule ermittelt werden (Trommsdorff, 2002). Um bei der Umfrage die 

Teilnahmebereitschaft zu erhöhen, wurden die Unternehmen telefonisch kontaktiert, bevor ihnen 

der Fragebogen zugesandt wurde, so dass immerhin eine Rücklaufquote von 45 Prozent (%) 

Stichwörter 
Image
Imageanalyse
Hochschulen
Hochschulmarketing
Fragebogen
Interview

Dr. Jan Schilling

Dipl.-Psych. Verena M. 
Heukamp

Prof. Dr. Lutz F. Hornke

Alle drei Autoren sind am Lehrstuhl für Betriebs- und 
Organisationspsychologie der RWTH Aachen beschäf-
tigt. 
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erreicht werden konnte. Insgesamt äußerten 

die 226 befragten Unternehmensvertreter ein 

sehr positives Bild von der RWTH Aachen. 

Der Median, ein dem Mittelwert ähnliches 

Maß, lag für die allgemeine Einschätzung der 

RWTH Aachen auf der fünfstufigen Skala bei 

4,28. Die Stärken der Hochschule wurden von 

den Unternehmensvertretern vor allem in den 

Bereichen Forschung und Qualität der Absol-

venten und Studierenden gesehen. Abbildung 

1 gibt die allgemeine Einschätzung der sechs 

Themenfelder wieder. 

Die relativ häufige Verwendung der Ausweich-

kategorie „kann ich nicht beurteilen“ lässt je-

doch darauf schließen, dass das Bild, das die Unternehmensvertreter von der RWTH haben, eher 

lückenhaft ist. Im Durchschnitt beantworteten nur 60,9 % der Unternehmensvertreter die allge-

meinen Fragen, bei den spezifischeren Fragen zu den einzelnen Themen schwankte die rate 
der fehlenden Beurteilungen zwischen durchschnittlich 68 % (Praxisorientierung von Lehre 

und Forschung) und 32,5 % (Qualität der Studierenden und Absolventen). 

Befragung der Studierenden der Hochschule

Um eine möglichst große Zahl der in Aachen immatrikulierten Studierenden in die Imageanalyse 

einbeziehen zu können, wurde eine webbasierte, schriftliche Befragung initiiert, zu der per E-

Mail eingeladen wurde (Heukamp, 2004). Der Fragebogen beinhaltete zehn Themenfelder, die 

ebenfalls in Vorgesprächen mit der Hochschulleitung und auf Basis einer Vorstudie erarbeitet 

wurden. So wurden neben Fragen zur Einschätzung von Lehre und Forschung Themen wie Ser-

viceorientierung und Studienklima im Fragebogen umgesetzt. Insgesamt herrschte bei den 

1.558 befragten Studierenden ein positiver Gesamteindruck von der RWTH Aachen vor; der Me-

dian lag mit 4,04 deutlich im oberen Bereich. So gaben 78,9 % der Befragten an, dass ihr Ein-

druck von der Hochschule „ziemlich“ oder „sehr positiv“ sei. Hinsichtlich der Teilaspekte, die zu 

den zehn Themen im Fragebogen angesprochen wurden, zeichnete sich ein differenziertes, ins-

gesamt positives Bild für den Ist-Zustand an 

der RWTH Aachen ab. Die Einschätzung des 

Soll-Zustands liegt erwartungsgemäß im obe-

ren Antwortbereich, fällt jedoch keineswegs 

immer mit der höchsten Ausprägung (Ant-

wortalternative 5) zusammen. 

In Abbildung 2 ist beispielhaft das Antwortpro-

fil für das Themenfeld „Qualität der studie-
renden und absolventen“ wiedergegeben. 

Eine größere Abweichung zwischen Soll-Vor-

stellungen und dem wahrgenommenen Zu-

stand an der RWTH Aachen ist vor allem bei 

der Studiendauer und den Soft Skills zu ver-

zeichnen. Dabei geht die als eher lang einge-

schätzte Studiendauer jedoch auch mit einer 

Abb. 1: Allgemeine Einschätzung des Images der RWTH Aachen bei den Unternehmensvertretern.
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niedrigen Soll-Einschätzung einher. Insoweit wird eine extrem kurze Studiendauer nicht als Ziel 

angesehen, die Studiendauer wird dennoch als Problemfeld erkannt. Die Ausweichkategorie 

„Kann ich nicht beantworten“ wurde von den Studierenden unterschiedlich oft genutzt, insge-

samt jedoch deutlich seltener als von den Unternehmensvertretern. Während der Soll-Zustand 

zumeist eingeschätzt wurde, wurde das Bild der RWTH Aachen zunehmend unschärfer, je weiter 

die Aspekte außerhalb des Erfahrungsbereichs der Befragten lagen. Die Rate der fehlenden Be-

urteilungen lag bei den allgemeinen Fragen zwischen maximal 51 und 50 % (Praxisorientierung 

und Qualität der Forschung) und minimal 2 % (Studienklima) aber deutlich niedriger als bei den 

Unternehmensvertretern.

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschule

Die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule bilden die dritte Gruppe, die als wich-

tiges Bindeglied zwischen Hochschule und Region im Rahmen der Imageanalyse befragt wurde 

(Patzke, 2004). Da für die Zielgruppe des nichtwissenschaftlichen Personals keine Ergebnisse 

und Erfahrungen aus Vorstudien vorlagen, wurde das strukturierte interview als Erhebungsme-

thode gewählt. Dies bot den Vorteil, Ideen, Assoziationen und Eindrücke der Zielgruppe bezüg-

lich der Hochschule offen erfassen zu können. Zudem wurden geäußerte Assoziationen mit Hilfe 

einer visualisierungstechnik von den Befragten strukturiert und im Hinblick auf ihren affek-

tiven Charakter als neutral, positiv oder negativ bewertet. Die 40 Teilnehmer aus allen Bereichen 

der Hochschule nannten insgesamt etwa 4.000 verschiedene Aspekte zu ihrem persönlichen 

Bild der RWTH Aachen, die sich weitgehend in sieben Kategorien einordnen ließen. Über die 

Hälfte der Aussagen (51,6 %) bezogen sich auf die hochschule als Gesamtorganisation oder 

auf einzelne Bereiche und Strukturen. Es wurde beispielsweise auf die Rolle der Hochschule als 

Arbeitgeberin der Region verwiesen, aber auch auf prominente Fachbereiche Bezug genommen. 

Weitere 16,1 % der Aussagen entfielen auf Personengruppen, vor allem auf die Studierenden 

als in ihrer Anzahl dominierende Gruppe an der Hochschule. Die drittgrößte Aussagenkategorie 

(10,7 %) bildeten die Eindrücke zum erscheinungsbild (etwa zu Gebäuden) der RWTH Aachen. 

Etwa 8,6 % der Aussagen beschäftigten sich mit der eigenen Person im Kontext der Hochschule, 

zum Beispiel in Äußerungen wie „Ich bin auch ein Stück RWTH“. Kleinere Kategorien konnten 

aus Bemerkungen zu Umfeld und Beziehungen der RWTH Aachen (7,3 %), zu typischen Ereig-

nissen (4,4 %) und zu Redewendungen und stehenden Begriffen (1,3%) gebildet werden. Die 

Einschätzung einzelner Aussagen als positiv oder negativ wurde in der zweiten Phase des In-

terviews durchgeführt. Etwa drei Viertel der bewerteten Aspekte wurden dabei als positiv ein-

geschätzt, ein Viertel als negativ. Zu den positiven Imagefaktoren zählte aus Sicht der Befragten 

die Rolle der RWTH Aachen als Arbeitgeberin, der gute Ruf von Forschung und Lehre sowie nicht 

zuletzt ihre Größe. Der Zustand der Gebäude, eine unzureichende Betreuung der Studierenden 

sowie eine vor allem mit der Größe und der Einbindung in die öffentliche Hand assoziierte Infle-

xibilität gehören zu den negativen Seiten des Hochschulimages.

Fazit und Ausblick

Allgemein lässt sich festhalten, dass sich bei positivem Grundeindruck sehr spezifische vor-

stellungen zeigen. Bei den Studierenden sind klare Vorstellungen von ihrer Hochschule vor 

allem in Bezug auf Studienort, Studienklima und Qualität der Lehre vorhanden. Für die Unterneh-

mensvertreter ist ein spezifisches Image der RWTH vor allem bei der Qualität der Studierenden 

und Absolventen und der Außenwirkung der Hochschule existent. Die nichtwissenschaftlichen 

Mitarbeiter betonen in ihren Vorstellungen Aspekte der internen Organisation und nach außen 

summary 
Universities – like all organiza-
tions of public interest – have to 
pay attention to their reputation.
Impressions and images do 
influence the way people 
think and react towards orga-
nizations: a student’s choice 
where to enrol, a company’s 
decision to hire an alumnus or 
to start a joint R&D project. To 
get prepared for an increasing 
national and international 
competition, universities have 
to investigate how various 
stakeholders perceive their 
strengths and weaknesses. 
Presenting the example of 
Aachen University (RWTH 
Aachen), this article describes 
how image analyses can be 
conducted successfully.
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sichtbare Personengruppen. Dies macht deutlich, dass spezifische Vorstellungen (an denen 

Hochschulen interessiert sein müssen, um sich von anderen abzugrenzen) vor allem in Berei-

chen entstehen, die der unmittelbaren eigenen erfahrung zugänglich sind und mit eigenen 
interessen zusammenhängen. Für andere Bereiche finden sich teilweise sehr viele fehlende 

Beurteilungen. Dieses Problem ist auch nicht mit einem Verzicht auf eine Kategorie „kann ich 

nicht beurteilen“ zu lösen. In diesem Fall ist bestenfalls mit stereotypen Vorstellungen („wie eine 

Universität halt so ist“) oder Halo-Effekten (ein besonderes Merkmal des Hochschulimages über-

strahlt alle Einschätzungen) zu rechnen. Im schlimmsten Fall werden einzelne Fragen überhaupt 

nicht beantwortet oder gleich die Teilnahme an der Befragung abgebrochen. Imageanalysen kön-

nen Hinweise auf Defizite im internen und externen Hochschulmarketing geben. Entsprechende 

Maßnahmen leiten sich aber in der Regel nicht direkt aus den Ergebnissen ab, sondern sind im 

Rahmen eines Diskussionsprozesses zu erarbeiten. Denn letztendlich sind Entwurf, Planung und 

Priorisierung imageförderlicher Maßnahmen abhängig von der strategischen ausrichtung 
der hochschule. Im vorliegenden Fall wurden u.a. folgende Maßnahmen angeregt:

u   Stärkere Präsenz in überregionalen Medien durch Kurznotizen über Erfindungen  

und Forschungsergebnisse,

u   Anreicherung des Grundstudiums mit Inhalten der späteren Praxis im Rahmen  

der Umstellung auf Bachelor und Master,

u   Sichtbarmachen der eigenen Forschung in Kursen und öffentlichen Darstellungen  

(Ausstellungen, Plakate, Multimedia),

u   Förderung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter als Multiplikatoren des Hochschulimages 

für die regionale Umgebung.

Mit Blick auf zukünftige Untersuchungen ähnlicher Art bleibt festzuhalten, dass sich bei Frage-

bogenuntersuchungen sowohl die Nutzung eines soll-ist-vergleichs (trotz des damit verbun-

denen Mehraufwands für die Befragten) sicherlich lohnt, um die Einschätzungen in einen Be-

zugsrahmen setzen und werten zu können. interviews können durch ihre tiefen und reichhal-

tigen Ergebnisse im Rahmen von Imageanalysen eine wertvolle Funktion als Vorstudien haben. 

Der mit ihnen verbundene Aufwand in Erhebung und Auswertung macht einen umfangreichen 

Einsatz aber unökonomisch. Unabhängig von der Methode sollten die strategischen Ziele der 

Hochschule bei einer Image-Befragung im Mittelpunkt stehen. Die Hochschulleitung muss fest-

legen, zu welchen Bereichen spezifische Bilder der eigenen Hochschule bei einer Zielgruppe 

erhoben werden sollen. Im Abgleich mit der Wirklichkeit offenbaren sich – wie im vorliegenden 

Fall – möglicherweise noch Lücken in den Imagevorstellungen der Befragten. Dies ist aber nicht 

als Fehler der Befragung zu werten, sondern vielmehr als wertvoller Hinweis für weitere interne 

und externe Marketinganstrengungen. 
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Thomas Goldbrunner
Mehr hilft nicht mehr!
Hohe F&E-Ausgaben sind kein Garant für Erfolg

 

in vielen Unternehmen ist die Budgetplanung für forschung und entwicklung (f&e) ein 
eher intuitiver Prozess. Das credo: Man erhöhe die ausgaben, und der erfolg stellt sich 
von allein ein. Die ergebnisse einer Untersuchung von 1.000 Unternehmen, die weltweit 
die höchsten summen in f&e investieren, lassen dieses Weltbild zusammenbrechen. es 
ist keine eindeutige Beziehung zwischen der höhe der f&e-ausgaben und den primären 
Messgrößen des Unternehmenserfolgs erkennbar. vielmehr hat die Qualität des innovati-
onsprozesses maßgeblichen einfluss auf Wachstum und Profitabilität. Der schlüssel zum 
erfolg ist die Konzentration auf wenige Projekte mit hohem Potenzial. Zu den wesent-
lichen erkenntnissen der Untersuchung gehört auch, dass es offenbar ein Maximum an 
innovationen gibt, das Unternehmen in einem bestimmten Zeitfenster für sich erfolgreich 
kommerzialisieren können.

Seit Jahrzehnten wird der Mythos „mehr hilft mehr“ weltweit aufwändig gepflegt: Länder möch-

ten dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts mit steigenden F&E-Ausgaben einen Impuls 

geben, Unternehmen wollen mehr investieren, um im Wettbewerb die Nase vorn zu behalten. Wo 

Marktanteile an Konkurrenten verloren werden, mit sinkenden Umsätzen und Gewinnspannen 

gekämpft oder über die hohen Folgekosten der Globalisierung gestöhnt wird, greifen Unterneh-

men zur Erhöhung der F&E-Ausgaben wie zu einem allheilmittel. Gelder fließen in eine Black 

Box mit der Aufschrift „Innovation“ und sollen rechenbare Ergebnisse bringen, ohne dass im 

Unternehmen wirklich jemand versteht, wie. neue Produkte und services werden das Ruder 

schon herumreißen, so die vage Hoffnung. 

Ernüchterung bringt in diesem Zusammenhang das Ergebnis einer aktuellen Innovationsstudie 

der internationalen Strategie- und Technologieberatung Booz Allen Hamilton: Es gibt keinen 

nachweisbaren direkten Zusammenhang zwischen hohen F&E-Ausgaben und ökonomischem 

Erfolg. Unternehmen mit einem großen Forschungsbudget weisen im Branchenvergleich keine 

überdurchschnittlich hohen Gewinne aus. Allerdings ist es auch so, dass die Firmen mit den 

geringsten Ausgaben für F&E auch am wenigsten erfolgreich sind. Daher ist eine differenzier-

te Betrachtung der Erfolgsfaktoren erforderlich. Nicht-monetäre Faktoren besitzen den größten 

Einfluss auf das „Return-on-Innovation-Investment“ – aber welche? 

Neuer Kontext für Innovationen

Effektives Innovationsmanagement spielt eine elementare Rolle. In einer Welt, in der Produkte 

kaum komplex, Prozesse weniger ausgereift und der Wettbewerb allenfalls national waren, 

konnten Unternehmen weitgehend sicher sein, für ihre neuen Produkte auch einen Markt zu 

finden. Die für F&E, Fertigung und Marketing verantwortlichen Mitarbeiter mussten ihre Arbeit 

häufig nicht mal mit den anderen Abteilungen abstimmen. 

a K t U e L L e  s t U D i e

„Black Box“ Innovation? Die aktuelle Untersuchung 
zeigt, dass es keinen nachweisbaren direkten Zusam-
menhang zwischen hohen F&E-Ausgaben und ökono-
mischem Erfolg gibt.

Foto: Archiv

Stichwörter
F&E-Ausgaben
Innovationsrendite
Innovationsmanagement
Innovationsleistung
Innovationskultur
Kundenverständnis
Innovationsnetzwerk

30 industrieanwendung Goldbrunner – Mehr hilft nicht mehr!



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2006

Diese Welt gibt es heute nicht mehr. Kürzere Produktlebenszyklen halten Kunden angesichts 

immer neuer Angebote in Atem, während gleichzeitig der Wunsch nach differenzierten, indi-

vidualisierten Produkten eine nie gekannte Komplexität in der Produktplanung und -fertigung 

hervorbringt. In dieser Situation haben die Geschwindigkeit und Produktivität der „Innovations-

maschine“ im Unternehmen wettbewerbsentscheidenden Charakter erlangt. Doch Fakt ist, dass 

über die Hälfte der Top-Manager ausgerechnet mit der Innovationsleistung ihres Unternehmens 

unzufrieden sind und erhebliche Verbesserungspotenziale von bis zu 30 Prozent im Zeitraum 

von drei Jahren sehen. 

Beunruhigende Erkenntnisse

Es lohnt, diese Potenziale auszuschöpfen, denn es geht um immense Summen. Die F&E-Inves-

titionen der 1.000 ausgabefreudigsten Unternehmen summierten sich im Jahr 2004 insgesamt 

auf 384 Milliarden US-Dollar. Seit 1999 stiegen die Budgets durchschnittlich um 6,5 Prozent 

jährlich, zwischen 2002 und 2004 sogar um elf Prozent. Doch ganz gleich, ob die Ausgaben in 

absoluten Dollar-Beträgen oder als Wachstumstrends, als wichtiger oder zu vernachlässigender 

Indikator, über eine Zeitachse oder ohne betrachtet wurden – das Ergebnis blieb das gleiche: 

Die Höhe der F&E-Investitionen nahm keinen offensichtlichen Einfluss auf Umsatzwachstum, 

Bruttogewinn, Betriebsgewinn, Konzerngewinn, Marktkapitalisierung oder Kursgewinn. Zudem 

zeigte sich, dass die Performance der top ten keine statistisch signifikanten Unterschiede zum 

Mittelfeld aufweist, das viel weniger für F&E aufwendet. Auch Größe hat einen Einfluss: Große 

Unternehmen tun sich leichter darin, mit ihren Investitionen in F&E einen Effekt zu erzielen. Die 

Untersuchung zeigte, dass kleinere und mittlere Unternehmen einen viel größeren Umsatzanteil 

für F&E aufwenden müssen als die großen Konzerne, um einen vergleichbaren Innovationseffekt 

zu erzielen. 

Der optimale Weg ist individuell

Es gibt keinen Königsweg zu nachhaltigem Erfolg für Investitionen in F&E. Wichtiger Anhalts-

punkt ist, dass der Return-on-Innovation-Investment davon abhängt, wie ein Unternehmen 

Innovationen kreiert, wie es neue Ideen findet, auswählt, entwickelt und kommerzialisiert. To-

yotas Effektivität gilt hier als Maßstab für seine Wettbewerber schlechthin, dabei steht der Au-

tomobilhersteller erst an dritter Stelle weltweit, was die Höhe seiner F&E-Ausgaben betrifft. Die 

kompromisslose Ausrichtung auf Produkt- und Prozess-exzellenz hat dem Unternehmen den 

kürzesten Entwicklungszyklus in der Industrie, die führende Position auf dem Gebiet der Hybrid-

Technologie und einen Marktwert beschert, der – gemessen an der Marktkapitalisierung – höher 

ist, als derjenige der drei nächstgrößeren Automobilhersteller zusammen.

Die Verbesserung welcher Prozesse mündet in die besten Resultate? Die Antwort auf diese 

Kernfrage ist individuell. Im Fall von Apple lautete sie im Jahr 1996: Portfolio Management. 

Nachdem Steve Jobs wieder als Chief Executive Officer angetreten war, stoppte er eine Reihe 

von Projekten radikal und konzentrierte alle Entwicklungsressourcen ausschließlich auf die we-

nigen Vorhaben, die das größte Potenzial besaßen. Mit dieser Strategie schrieb Apple eine neue 

Erfolgsstory: Steve Jobs hatte eine industrieweit einmalige Innovationsmaschinerie in Gang ge-

setzt, aus der iMac, iBook, iPod und iTunes mit spektakulärem Markterfolg hervorgingen. Dabei 

liegt der Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz bei Apple mit 5,9 Prozent unter dem Branchen-

durchschnitt von 7,6 Prozent. Die insgesamt 489 Millionen US-Dollar, die Apple in F&E investiert, 

machen nicht einmal ein Zehntel dessen aus, was die großen Wettbewerber aufwenden. 

Dr. Thomas Goldbrun-
ner ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung beim 
Management- und 
Technologieberatungs-
unternehmen Booz 
Allen Hamilton in  
München.
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Von den Besten lernen

Generell ist ein hohes Maß an Kooperation und Integration zwischen F&E, Marketing, Vertrieb, 

Service und Fertigung erforderlich, um Innovationen zum Erfolg zu bringen. Verschiedene Unter-

suchungen und Projekterfahrungen lassen folgende Schlüsse zu: 

u   innovationsstrategie: Unternehmen mit einem erfolgreichen Innovationsmanagement brin-

gen die Innovationsstrategie mit der Unternehmensstrategie in Übereinstimmung. Sie verste-

hen es, zukünftige Trends aus unterschiedlichsten Quellen zu kondensieren, um die Strate-

gieformulierung zu unterstützen. Schließlich wird die Strategie klar ausformuliert und breit 

im Unternehmen kommuniziert.

u   organisation: Eine schlanke, aber schlagkräftige Einheit ist notwendig, um den Innovations-

prozess besonders in frühen Phasen über die verschiedenen Funktionen hinweg zu orches-

trieren. Des Weiteren ist es bei Unternehmen mit mehreren Geschäftsfeldern wichtig, die 

richtige Balance und Verzahnung zwischen zentraler und dezentraler F&E zu finden.

u   Kundenverständnis: Innovative Unternehmen entwickeln über die offensichtlichen Ein-

sichten hinaus ein tiefes Verständnis für die Situation und Bedürfnisse ihrer Kunden. Dabei 

beziehen sie nicht nur das Marketing, sondern alle Funktionen ein. Eine weitere Maßnahme 

ist die direkte Beteiligung des Kunden am Innovationsprozess. 

u   Globales innovationsnetzwerk: Relevantes Wissen muss heutzutage auf globaler Basis 

aufgespürt werden. Standorte in anderen Regionen oder externe Partner helfen, dieses Wis-

sen in den Innovationsprozess einzuspeisen, wobei die Integration der Standorte und Partner 

in ein Netzwerk erforderlich ist.

u   Projektdurchführung: Klare und strukturierte Prozesse sind eine wichtige Voraussetzung 

für eine effiziente Projektdurchführung. Noch wichtiger sind jedoch eine starke Projektlei-

tung mit Verantwortung für Budget und Termine sowie funktionsübergreifende Teams. 

u   innovationskultur: Die Basis für die genannten Faktoren ist eine gelebte Innovationskultur. 

Dabei kommt dem Vorbild und dem Einsatz der oberen und mittleren Führungskräfte eine 

entscheidende Rolle zu. Sie müssen Anreize und Strukturen für Mitarbeiter etablieren, damit 

sie ausreichend motiviert sind, ihr Wissen und ihre Ideen weiterzugeben.

Deutschland ist bei den Investoren vorn dabei

Ein gutes Beispiel aus Deutschland für den effizienten Umgang mit F&E-Geldern ist BMW. Das 

Unternehmen übertrifft bei Wachstum und Ertrag die meisten Wettbewerber deutlich, liegt aber 

trotz einer groß angelegten Modelloffensive bei seinen anteiligen F&E-Ausgaben nur knapp über 

dem Branchendurchschnitt. 

Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation in Deutschland muss Innovationsmanagement 

und der effiziente Umgang mit F&E-Budgets ein Thema mit höchster Priorität sein. Tatsächlich ist das 

Land bei der Höhe der F&E-Ausgaben in der Spitzengruppe überproportional vertreten. Unter den Top 

Ten der Großinvestoren in F&E finden sich DaimlerChrysler (Listenplatz 4) und Siemens (7). Unter den 

Top 100 weltweit  tauchen weitere neun deutsche Konzerne auf: Volkswagen (13), BMW (33), Bayer 

(40), Infineon (57), BASF (58), SAP (65), Schering (69), Deutsche Telekom (71) und Thyssen Krupp (97). 

Wenn nun höhere Ausgaben nicht zwangsläufig mehr bringen, sollte dann nicht einfach der Rot-

stift bei den F&E-Budgets angesetzt werden? Jene zehn Prozent der untersuchten Unternehmen, 

summary
Lavish R&D budgets do not 
guarantee performance. Non-
monetary factors are the 
most important drivers of a 
company‘s return-on-innovation-
investment.
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die am wenigsten für Forschung und Entwicklung ausgeben, bleiben jedoch bei Gewinn und 

Kapitalrendite deutlich hinter ihren Wettbewerbern zurück. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, 

dass bei den Top 100 der 1.000 Unternehmen zu unreflektiert investiert wird. Folglich gilt es 

zu vermeiden, dauerhaft sowohl zu den oberen zehn als auch zu den unteren zehn Prozent der 

Ranking-Liste zu gehören. 

Open Innovation

Eine Lösung, die sich bietet, ist die Bildung von Partnerschaften, die sich die Investitionskosten 

und Risiken teilen. Open Innovation – also die Entwicklung und Nutzung von Innovationsnetz-

werken, die weltweit oder auch nur innerhalb des Konzerns arbeiten − versetzt Unternehmen in 

die Lage, auf geschäftskritische Innovationspotenziale zuzugreifen und Ressourcen vereint zur 

Verfügung zu stellen, um einen virtuellen Skaleneffekt zu erzielen.

Das ist ökonomisch sinnvolles Verhalten, denn viele Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, 

dass Unternehmen mit großer F&E-Tradition oft nicht in den Genuss des kommerziellen Erfolgs 

kamen. Scheinbar kann ein Unternehmen nur ein gewisses Maß an Forschungsergebnissen für 

sich erfolgreich vermarkten – der Rest ist ein Dienst an der Öffentlichkeit. 

Die Öffentlichkeit profitiert

So hat zum Beispiel das Palo Alto Research Center at Xerox (Xerox PARC) mit seinen bahnbre-

chenden Innovationen Geschichte geschrieben, doch haben die Aktionäre in der Regel nichts 

davon gehabt. Die wohl berühmteste Entwicklung war die graphische Benutzeroberfläche. Sie 

wurde zunächst von Apple und später von Microsoft zu Geld gemacht. Die Erfindung des Ether-

net-Protokolls für die Kommunikation zwischen Computern erwies sich später als Segen − für 

3Com. Ähnlich war es im Fall der renommierten Bell Labs, die Anfang der achtziger Jahre zwei 

Milliarden US-Dollar im Jahr in F&E investierten. In der 80-jährigen Geschichte der Forschungs-

einrichtung haben seine Wissenschaftler nichts Geringeres als den Transistor, den Kommuni-

kationssatelliten, den Laser und das offene Betriebssystem Unix entwickelt. Doch zogen ganz 

andere Unternehmen den wirtschaftlichen nutzen aus diesen wertvollen Erfindungen. Diese 

Erkenntnisse helfen auch zu erklären, warum in einer weiteren Untersuchung kein Zusammen-

hang zwischen der Anzahl der Patente eines Unternehmens und seinem geschäftlichen Erfolg 

festgestellt werden konnte. 

Fazit

Die Top Performer unter den untersuchten Unternehmen haben erkannt, dass viel zu viel auf 

dem Spiel steht, um Ergebnisse dem Zufall zu überlassen. Investitionen in F&E können das 

Image polieren oder andere Vorteile bringen – elementar ist der Nutzen, den die Anteilseigner 

zeihen. Entscheider müssen sich die Frage stellen: Wenn hohe F&E-Ausgaben kein Garant für 

Wettbewerbsfähigkeit sind – welche Parameter führen dann zum Erfolg? Wichtig ist ein Mix aus 

Frühindikatoren und Kennzahlen, die den Erfolg ex-post messen. Die Güte des Projektportfolios 

in frühen Innovationsphasen lässt sich über eine transparente Bewertung der Projekte mittels 

Scorecards ermitteln. Für nachträgliche Analysen sind der Anteil des Umsatzes an Neuprodukten 

und der Return-on-Innovation-Investment, der auf Projektbasis bestimmt wird, die wichtigsten 

Kennzahlen.

Zur Untersuchungsmethode

Für die Studie identifizierte die Beratungsgesellschaft 
die Top 1.000 der globalen Unternehmen, die ihre 
F&E-Ausgaben veröffentlichen. In einem zweiten 
Schritt analysierte die Studie für die vergangenen 
sechs Jahre die wichtigsten Finanz-, Umsatz-, Er-
trags-, Kosten- und Profitabilitätskennzahlen und 
brachte diese in Zusammenhang mit den historischen 
Ausgaben für F&E. Die Zuordnung der Firmen zu Re-
gionen folgte der Angabe des Unternehmenssitzes. 
Damit flossen zum Beispiel die F&E-Ausgaben, die 
DaimlerChrysler in den USA tätigt, in die Region Euro-
pa ein. 
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David L. Kirp
Shakespeare, Einstein,  
and the Bottom Line
The Marketing of Higher Education

Das amerikanische hochschulwesen ist geprägt von rückläufigen öffentlichen Geldern, 
steigendem Wettbewerb um alternative finanzierungsquellen, Globalisierung, neuen 
technologien und sich verändernden ansprüchen seitens der studierenden, fakultäten 
und Unternehmen. Die dadurch ausgelöste transformation hin zu einer vermarktung der 
hochschulbildung führt dazu, dass Bildung zu einem privaten Gut zum Wohle des ein-
zelnen wird. anbieter sind nicht am allgemeinwohl orientierte Universitäten, sondern zu-
nehmend Gewinn maximierende Unternehmen. David L. Kirp stellt – teilweise in Zusam-
menarbeit mit anderen autoren – zwölf ausgewählte fallstudien zur strategischen aus-
richtung von hochschuleinrichtungen als antwort auf diese neuen Gegebenheiten unter 
Berücksichtigung der Werteentwicklung des universitären Lernens vor. Das Buch ist in 
vier teile mit jeweils drei fallstudien gegliedert: the higher education Bazaar, Manage-
ment 101, virtual Worlds, the smart Money.

„The Higher Education Bazaar“ stellt drei Hochschulen vor, die jeweils einen Mittelweg gefunden 

haben, sich an neue Bedingungen anzupassen und gleichzeitig ihren akademischen Werten treu 

zu bleiben.

Finanzielle Verluste und rückläufige Immatrikulationszahlen bei geringerer Qualifikation der Stu-

dierenden verlangten an der University of Chicago Anfang der 1990er Jahre Reformen. Aus Sicht 

vieler Universitätsmitglieder geriet dabei jedoch ein wesentliches Kulturelement, die Priorisie-

rung der Allgemeinbildung anhand eines stringenten Kernlehrplans und kleinen Kursgruppen, in 

Gefahr. Vor diesem Hintergrund unterstreicht der Autor die Bedeutung der zum Tragen kommen-

den Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen als kritische Erfolgsfaktoren.

Trotz einer sehr guten Ausbildung in den Freien Künsten war das Dickinson College vielen po-

tenziellen Studierenden bis Anfang der 1990er Jahre eher unbekannt. Anhand der Fallstudie 

wird deutlich, wie durch eine konsequente Markenbildung und damit gewonnener Identität diese 

Unbekanntheit überkommen wurde. Auch die Studienplatzvergabe- und Finanzhilfepraxis wur-

den der neuen Reputation entsprechend angepasst.

Die dritte Fallstudie über die New York University betont die Rekrutierung ausgezeichneter Pro-

fessoren als Basis für zunehmende Spendengenerierung einerseits und die Verbesserung der 

sich bewerbenden Studierenden andererseits. Dabei konzentrierten einzelne Institute ihre Per-

sonalentwicklung auf ausgewählte Forschungsgebiete und stellten ihre thematische Vielfalt zu-

rück. Diskutiert wird, wie eine derartige Strategie stärker auf eine Gemeinschaft von interdiszip-

linären, sich gegenseitig inspirierenden Spitzenkräften und Nachwuchsforschern auszurichten 

wäre.

David L. Kirp

Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line –  
The Marketing of Higher Education 
Harvard University Press, 2004, 328 Seiten, 
ISBN 0-674-01634-3, 15,90 Euro
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„Management 101“ zeigt in drei Fallstudien Hochschulen, die mit Managementkonzepten den 

veränderten Bedingungen begegnet sind.

Die New York Law School bestreitet ihre Einnahmen hauptsächlich aus Studiengebühren. Die 

daraus resultierende große Anzahl an Studierenden und deren Qualifikation stellte zeitweise ein 

Problem bezüglich der Reputationsgewinnung dar. Diese weit verbreitete Situation nutzt Kirp um 

zu erläutern, wie entscheidend das Erkennen der eigenen Ausgangslage und das Ermessen der 

eigenen Innovationsbereitschaft der Universitätsmitglieder dafür sind, Veränderungen und Neue-

rungen an einer Hochschule erfolgreich umzusetzen.

Anhand der University of Southern California und der University of Michigan werden in der zwei-

ten Studie dieses Teils die Konzepte Outsourcing und Revenue Center Management, deren Ein-

sparpotenzial und Risiken recht kritisch diskutiert. 

Die Ausgliederung der Darden Graduate School of Business Administration als private Instituti-

on und Aushängeschild der University of Virginia im Jahr 2003 steht im Mittelpunkt der dritten 

Fallstudie dieses Blocks. Die Ausgliederung ermöglichte neue Einnahmequellen und Studien-

programme. Kritisch stellt Kirp dem gegenüber, wie schnell durch derartige Maßnahmen Hoch-

schulbildung zu einem Konsumgut werden und originäre Werte einer Universität verloren gehen 

können.

Im Fokus der Fallstudien im Teil „Virtual Worlds“ stehen Fernunterrichtsprojekte (Distance Lear-

ning) ausgewählter Einrichtungen. „Sunoikisis“ beschreibt eine virtuelle Einrichtung für klas-

sische Altertumswissenschaften, die aus dem Zusammenschluss der Institute der „Associated 

Colleges of the South“ entstanden ist. Die Fallstudie erläutert, wie erfolgskritisch die Bereitschaft 

der einzelnen Institute war, ihr Selbstverständnis zu verändern und sich als Teil des Ganzen zu 

verstehen.

Während sich das Massachusetts Institute of Technology mit kostenloser „Open Course Ware“ 

etablieren und damit auch seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht werden 

wollte, versuchte die Columbia University dies mit dem kostenpflichtigen Angebot „Fathom“. Die 

Studie analysiert die jeweiligen Auswirkungen auf die Reputation der Institution sowie die Erfül-

lung der unterschiedlich gesteckten Erwartungen. 

Die dritte Fallstudie diskutiert, warum die britische Open University, die weltweit größte Fernuni-

versität, es nicht schaffte, sich im lukrativen US-Markt zu etablieren. Laut Kirp waren trotz hoher 

Qualität und Reputation vor allem das „Nicht-von-hier“-Syndrom und mangelnde finanzielle In-

vestitionsbereitschaft die entscheidenden Faktoren des Misserfolgs.

Im Teil „The Smart Money“ werden verschiedene Strategien aufgezeigt, wie Hochschulen durch 

Industriekooperationen zusätzliches Kapital generieren können. Das Beispiel der University of 

California, Berkeley, weist auf ein weit verbreitetes Dilemma der Forschungsfinanzierung hin: 

Während die Universität gemäß ihres Selbstverständnisses ihre Ergebnisse teilen und mitteilen 

möchte, verlangt die finanziell unterstützende Industrie häufig, gesammelte Erkenntnisse ge-

heim zu halten. 

Die zweite Studie in diesem Teil behandelt Informationstechnologie (IT)-Zertifizierungspro-

gramme. Unternehmen und Handelsschulen im Silicon Valley bieten solche Programme sehr er-

folgreich an und generieren so wesentliche Zahlungsströme. Allerdings bedrohen derartige An-

gebote laut Kirp den Charakter von Universitäten, da sie seines Erachtens nicht zum originären 

Auftrag und zur Kultur einer akademischen Hochschule passen.
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Eine recht strikte Ausrichtung des Lehrplans an den Vorstellungen von Arbeitgebern zeigt die 

dritte Fallstudie der DeVry University in ihren 25 Standorten in den USA und Kanada. Kirp leitet 

daraus eine Fokussierung auf die Vermittlung von anwendungsorientiertem Know-how statt uni-

versitärem Wissen ab. Er argumentiert, dass DeVry und vergleichbare Einrichtungen sich nicht 

durch öffentliche Gelder, sondern wie Unternehmen durch den Markt finanzieren sollten.

Das Buch gibt mit seinen vielfältigen Beiträgen, jeweils angereichert mit Zitaten von Entschei-

dungsträgern und Visionären im Hochschulmarketing, einen guten Überblick über Anpassungen 

an neue wirtschaftliche Gegebenheiten im amerikanischen Hochschulsystem. Auch wenn Kirp 

kaum konkrete Lösungsansätze präsentiert, bieten die Fallstudien Hochschulleitern und Uni-

versitätsverwaltungen sowie Fachbereichen und Entscheidungsträgern in Politik und Industrie 

Beispiele, Anregungen und Anekdoten, wie sich akademische Einrichtungen verändern (können). 

Das Buch sensibilisiert für eine ganzheitliche Auffassung des Hochschulmarketings ohne dabei 

die Risiken einer stärker am Markt orientierten Universitätslandschaft zu vernachlässigen.

 Claudia Loebbecke

Burkard Wördenweber, Uwe Weissflog

Innovation Cell
Agile Teams to Master Disruptive Innovation

Wie kann das Wohlstandsniveau in etablierten industrienationen wie Deutschland ge-
halten werden, wenn Massenarbeitslosigkeit zu einer Dauererscheinung wird und der 
Wettbewerb aus aufstrebenden volkswirtschaften zunimmt? Diese frage ist inzwischen 
in das öffentliche Bewusstsein getreten. eine antwort, die von nahezu allen gesellschaft-
lichen Kräften immer wieder betont wird, lautet: durch innovation. 

Entsprechend wurde in jüngerer Zeit den Lesern eine Vielzahl an Neuerscheinungen angeboten, 

welche das Thema „Innovation“ aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten. Ein in der 

Tat außergewöhnliches Buch haben Wördenweber und Weissflog in englischer Sprache unter 

dem Titel „Innovation Cell – Agile Teams to Master Disruptive Innovation“ vorgelegt.

Dieses Buch konzentriert sich auf solche Aspekte im Innovationsprozess, welche häufig als „Soft 

Factors“ bezeichnet werden. Im Zentrum steht dabei die „Innovation Cell“, eine Organisations-

form zur schnellen Entwicklung von Technologien, Produkten und Services, welche für das inno-

vierende Unternehmen einen radikalen Wandel bedeuten. 

Nach der Definition der Autoren ist die Innovation Cell ein Team hoch engagierter Freiwilliger, 

meist aus unterschiedlichen Organisationseinheiten. Dieses Team hat volle Kontrolle über das 
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eigene Entwicklungsprojekt, über die eventuelle Verlegung der Arbeitsplätze in einen gemein-

samen Raum sowie die Auflösung der Innovation Cell nach Projektabschluss. Von der herkömm-

lichen Projektorganisation unterscheidet sich die Innovation Cell vor allem darin, dass eine Pro-

jektleitung in einer Person als solche nicht existiert, sie wird dem gesamten Team übertragen. 

Das Team hat darüber hinaus auch das Recht, das Projekt abzubrechen, falls alle Mitglieder 

diesem Schritt zustimmen. Beibehalten werden Funktionen eines Projektlenkungsausschusses 

oder -sponsors, nämlich die Zielsetzung und die Ressourcenbereitstellung. 

Besonders empfohlen wird diese Organisationsform, wenn zwischen Innovationsidee und  

-ergebnis noch eine beträchtliche Lücke klafft. Als typische Ausgangssituationen nennen die  

Autoren hier:

u  Eine neue Technologie liegt vor, doch fehlt eine Produktidee für die Vermarktung.

u   Kundeninteresse in Richtung der neuen Technologie existiert, doch fehlt Klarheit  

über die Umsetzung in ein Produkt.

u   Technologie und Produkt sind nur vage bekannt, aber das Umfeld erwartet mit  

wachsender Intensität eine neue Lösung.

Nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch beweisen die Autoren, dass sie selbst offen sind 

für grundlegende Neuerungen. So haben sie zum einen die Entstehung ihres eigenen Werks als 

Innovation Cell organisiert. Die dabei gemachten Erfahrungen geben sie im Anhang des Buchs 

wieder. Zum anderen greifen sie zu literarischen Mitteln, die für Managementliteratur unge-

wöhnlich sind.

Das Buch umfasst 

u   sechs Kapitel in der Form eines Dialogs zwischen einem Meister (erfahrener Manager  

disruptiver Innovationen) und seinem Schüler (lernbegierig hinsichtlich erfolgreicher  

Teamarbeit im Innovationsprozess) sowie darin eingebettet

u   13 Essays, die vor allem Themen des organisationalen Verhaltens bei Innovationen  

behandeln, sowie 

u   34 Beispiele aus dem reichen Erfahrungsschatz der Autoren, insbesondere aus der 

Automobil industrie und der Organisationsberatung.

Die konkrete Vorstellung der Innovation Cell als Organisationsmodell beginnt erst mit der zwei-

ten Hälfte des Buchs im Kapitel „Change is hard work“. Im darauf folgenden und letzten Kapitel 

„Selling Innovations“ wird klargestellt, dass die Ergebnisse einer Innovation Cell nicht den Ab-

schluss eines Innovationsprozesses bilden, sondern in einen standardisierten Entwicklungspro-

zess zu übernehmen sind („The first step starts the game – the second perfects it.“).

Die ersten vier Kapitel des Buchs haben vorbereitenden Charakter. Sie sensibilisieren den 

„Schüler“ für die Rahmenbedingungen, Hindernisse und Voraussetzungen disruptiver Innovation. 

So werden eingangs zwei Entwicklungen als entscheidende Treiber für langfristigen sozio-öko-

nomischen Wandel herausgestellt: die wachsende digitale Welt parallel zur realen sowie ihre 

weitgehend freie und ortsunabhängige Zugänglichkeit. Danach werden „Continuous Innovati-

on“, mit dem Ziel der Effizienzsteigerung, und „Disruptive Innovation“, mit den Zielen Effektivität 

und Verdrängung von bereits Existierendem durch radikal Neues, voneinander abgegrenzt. Dabei 

wird klar, dass der Begriff der „Disruptive Innovation“ in diesem Buch nicht direkt an die inzwi-

Empfehlung 
Ein sinnvoller Beitrag zur 
Innovationsliteratur, lesenwert 
und gedankenreich, auch für 
Nicht-Muttersprachler gut 
zu lesen.
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schen recht populäre Theorie der „Disruptive Technology“ von Christensen anknüpft. Es wird 

dargelegt, dass disruptive Innovationen erst dann in Gang kommen, wenn die komfortable Träg-

heit einer Organisation und ihrer einzelnen Mitglieder abgelöst wird von der Bereitschaft zu ra-

dikalem Wandel. Diese Erkenntnis legen die Autoren anhand der unterschiedlichen Perspektiven 

von Produkt/Technologie, Organisationsstruktur und Mensch (als Individuum und in der Gruppe) 

dar. Anschließend erhält der „Schüler“ (Leser und Leserin) praktische Hilfen, um sich selbst hin-

sichtlich seiner Veränderungsbereitschaft zu prüfen, und er wird auf typische Phänomene bei 

radikalem Wandel vorbereitet, etwa auf Nicht-Linearitäten, Durcheinander („messiness“) und 

Selbstorganisation. Diese Ausführungen münden schließlich in eine Charakterisierung von Inno-

vationsmanagern als denjenigen, die den ersten Schritt ins Unbekannte tun, aber andererseits 

auch fähig sind, ihrem Team vertrauensvoll dorthin zu folgen.

Insgesamt ist das Buch von Wördenweber und Weissflog ein sinnvoller Beitrag zur Innovations-

literatur. Es ist vor allem Neueinsteigern im Innovationsmanagement zu empfehlen, um von An-

fang an zu verdeutlichen, dass Innovationsprozesse – zumal disruptive – nicht nur technologisch 

und ökonomisch, sondern auch organisatorisch und menschlich eine enorme Herausforderung 

sind. Für Leser, die bereits Innovationserfahrung gesammelt haben, bietet das Buch vielfältige 

Anregungen, Beispiele und weiterführende, meist gut nachvollziehbare Überlegungen. Allerdings 

könnten für diese Leser der Meister-Schüler-Dialog etwas künstlich wirken und einige Inhalte 

eine Wiedergabe von bereits Bekanntem sein (z.B. die Ausführungen zu Effizienz und Effektivität 

sowie zu Leadership-Merkmalen). Auch wird stellenweise das Innovationsspezifische nicht er-

kennbar, etwa wenn es um moderne Praktiken der Gruppenarbeit geht.

Der originelle Aufbau des Buchs mit Dialog, Essays und Praxisbeispielen führt zu einer abwechs-

lungsreichen Verdichtung der Inhalte, hätte aber durch wechselnde Formatierungen noch besser 

unterstützt werden können. Inhaltlich wäre – zumindest in Grundzügen – die Einbettung des Mo-

dells der Innovation Cell in einen integrativen konzeptionellen Rahmen hilfreich gewesen. Dieser 

hätte beispielsweise, ergänzend zu Kapitel 6, den gesamten Innovationsprozess umfassen oder 

die Innovation Cell mit verwandten Ansätzen vergleichen können, beispielsweise mit dem Pro-

motorenmodell, der entdeckungsorientierten Planung (McGrath) oder dem Realoptionen-Ansatz. 

Fazit

„Innovation Cell“ von Wördenweber/Weissflog ist ein lesenswertes, gedankenreiches Buch. Es 

ist auch für nicht-englische Muttersprachler gut zu lesen, verliert nie den Spannungsbogen und 

widmet sich intensiv, praxisnah und lösungsorientiert einer häufig unterschätzten Seite von In-

novationsprozessen: dem Verhalten von Einzelnen, Gruppen und Organisationen.

 Markus Schmitt
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Wolfgang Böhm 

Der Globalprofessor 
Gedichte 

2005, 64 Seiten, gebunden, 14,80 Euro, Auretim Verlag, ISBN 3-930354-10-1

Humorvoll und mit einer Prise Selbstironie bringt Wolfgang Böhm die Erlebnisse und Erkennt-

nisse aus dem Berufsalltag eines Hochschullehrers zu Papier. In ungezwungener Weise werden 

zahlreiche Facetten des akademischen Lehr- und Forschungsbetriebes sichtbar gemacht. Die 

Verse sollen Leserin und Leser jedoch nicht nur die ein oder andere belustigende Lesestunde 

bescheren, sondern auch daran erinnern, dass es im Tätigkeitsfeld der Wissenschaft dazu ge-

hört, hin und wieder über sich selbst und das eigenen Tun nachzudenken. Eine unterhaltsame 

und interessante Reise ins „Wissenschaftsland“.

Alexander Roßnagel, Paul Schmücker (Hrsg.) 

Beweiskräftige elektronische archivierung 
Bieten elektronische Signaturen Rechtssicherheit? 

2006, 268 Seiten, kartoniert, mit CD-Rom, 64,00 Euro, Economica Verlag,  

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, ISBN 3-87081-427-6

Für große Bestände elektronisch signierter Dokumente gibt es bislang noch keine rechtssichere 

Möglichkeit der langzeitarchivierung. Elektronische Signaturen müssen immer wieder erneuert 

werden um ihre Sicherheitseignung nicht zu verlieren. Im Mittepunkt des Forschungsprojektes 

„ArchiSig − Beweiskräftige und sichere Langzeitarchivierung digital signierter Dokumente“ 

stand die Entwicklung und Erprobung einer dauerhaften und sicheren Möglichkeit der Archi-

vierung. Die vorliegende Neuerscheinung präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und be-

schreibt die Anforderungen an ein solches System, die einzelnen Komponenten der Lösung, 

deren rechtliche Bewertung und ihre Erprobung im Rahmen einer Simulationsstudie. Die zur Er-

probung durchgeführten Gerichtsprozesse werden auf der beiliegenden CD-Rom dokumentiert. 

Udo Mandler 

Gestufte studiengänge und hochschulreform 
Ergebnisse einer Befragung wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereiche 

2005, 144 Seiten, broschiert, 24,90 Euro, Waxman Verlag GmbH, ISBN 3-8309-1574-8

Kaum eine Frage wird gegenwärtig an den Hochschulen so intensiv diskutiert wie die Einführung 

der Bachelor- und Masterstudiengänge und der damit verbundene Abschied vom Diplom. Den 

wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen kommt bei der Umstellung eine besondere Bedeu-

tung zu: Die Betriebswirtschaftslehre ist nicht nur das zahlenmäßig größte Studienfach, sondern 

auch in gleich starkem Maße an Universitäten und Fachhochschulen vertreten. Die Publikation 

von Udo Mandler zeigt die Einstellung der wirtschaftswissenschaftlichen Universitäts- und Fach-

hochschuldekane zur Studienreform: Akzeptieren die befragten Professoren die Reform oder 

lehnen sie sie eher ab, und welche Motive verbergen sich dahinter? Welche Kompetenzen sollen 

in den neuen Studiengängen vermittelt werden? Diese und viele weitere aktuelle Fragen sind 

Gegenstand der Untersuchung die auf einer Erhebung unter allen wirtschaftswissenschaftlichen 

Fachbereichen deutscher Universitäten und Fachhochschulen basiert. 

Alexander Roßnagel, Paul Schmücker (Hrsg.)

Beweiskräftige elektronische Archivierung 
Bieten elektronische Signaturen Rechtssicherheit? 
2006, 268 Seiten, kartoniert, mit CD-Rom,  
64,00 Euro, Economica Verlag, Verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm, ISBN 3-87081-427-6

Udo Mandler

Gestufte Studiengänge und Hochschulreform 
Ergebnisse einer Befragung wirtschaftswissenschaft-
licher Fachbereiche 
2005, 144 Seiten, broschiert, 24,90 Euro, Waxman 
Verlag GmbH, ISBN 3-8309-1574-8
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der Verwaltung. 

Mit expertenbeiträgen, fallbeispielen, trendmeldungen und interviews ist die Zeitschrift das Forum 

für die Diskussion über die Effizienz und Reformfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems. 

Die Zeitschrift erreicht mit einem hohen Mitlesefaktor die Leitungsebenen in Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen, in der Wissenschaftsver waltung so wie in forschenden Unternehmen. Die 

Zeitschrift beteiligt sich aktiv an der Ausprägung des neuen Berufsbildes Wissen schaftsmanagerin/

Wissenschaftsmanager.

Wissenschaftsmanagement
Z E I T S C H R I F T  F Ü R  I N N O V A T I O N

unterstützt Sie bei Ihrer Führungs aufgabe  

in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung. 

Lemmens verlags- & Mediengesellschaft mbh 
Matthias-Grünewald-Straße 1-3 
53175 Bonn 

Telefon: +49 (0)2 28/4 21 37-0
Fax: +49 (0)2 28/4 21 37-29
E-Mail: info@lemmens.de
Internet: www.lemmens.de

www.wissenschaftsmanagement.de




