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Was ist Management-Innovation?
 

Gegenwärtig erleben wir eine atemberaubende Ausweitung des 

Innovationsbegriffes. Vorweg sei gesagt, dass dies meines Er-

achtens keine modische Begriffsakrobatik darstellt, die profilie-

rungssüchtige Professoren und Unternehmensberater inszenieren, 

sondern eine folgerichtige Entwicklung widerspiegelt. Innovation 

ist für den Manager bekanntlich der Prozess der Suche, Identifika-

tion, Realisierung und Vermarktung von Neuerungen.

Ursprünglich bezog sich der Innovationsbegriff auf physische 

Produkte wie zum Beispiel neuartige Maschinen. Man hat kurzzeitig erkannt, dass diese 

Produktinnovationen in vielen Fällen Innovationen im Produktentstehungsprozess voraus-

setzen. Der Begriff der Prozessinnovation wurde geboren. Der Nutzen physischer Produkte 

erschließt sich immer mehr über die mit ihnen verbundenen Dienstleistungen wie Service, 

Wartung, Reparaturen etc. Sie müssen aber auch Gegenstand des Innovationsprozesses 

werden. 

In unserer Dienstleistungsgesellschaft sind neuartige Dienstleistungsprozesse ein Schlüs-

sel zum Unternehmenserfolg. Die „Erfindung“ des Direct Banking mag hierfür als ein ty-

pisches Beispiel dienen. Es ist einleuchtend, dass hiermit der Begriff der Dienstleistungs-

innovationen entstanden ist. 

Nun zu „Management-Innovation“. Gemeint sind Innovationen in den Führungs- und Steu-

erungsprozessen von organisationen. Hier soll nicht direkt ein neues Produkt oder eine 

neue Dienstleistung entstehen, sondern neuartige Strukturen, Prozesse und Instrumente, 

die die Marktchancen von Produkten und Dienstleistungen verbessern. Management-

Innovationen sind somit „Enabler“. Ein schönes Beispiel hierfür ist die „Erfindung“ der 

Balanced Scorecard durch den Harvard-Professor Robert Kaplan. Mit Hilfe der Balanced 

Scorecard lassen sich Strategien in konkrete Steuerungsmaßnahmen für den Produktinno-

vationsprozess transformieren. Ein anderes Beispiel ist die Konzeption der Netzplantechnik 

zur Projektsteuerung. 

Management-Innovationen sind auch für den Wissenschaftsmanager sehr wichtig. Sie 

helfen ihm bei der Verbesserung von Effektivität und Effizienz seiner Führungs- und Steue-

rungsarbeit. Ein wichtiger teil seiner Aufgaben hat daher das Auffinden und Umsetzen von 

Management-Innovationen zu sein.

Péter Horváth
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i n t e r v i e W

Wünscht sich konzentriertes Detailwissen aus Hoch-
schulinstituten und Forschungseinrichtungen: Heinz 
K. Junker von der MAHLE GmbH.

stuttgart. Das unternehmen ist einer der 

führenden und 30 größten Zulieferer der inter-

nationalen automobil- und Motorenindustrie. 

es zählt zu den top-3-systemanbietern für 

Kolbensysteme, Zylinderkomponenten, ven-

tiltriebsysteme sowie Luft- und flüssigkeits-

management-systeme. Der Jahresumsatz 

liegt bei über 4 Milliarden euro. Die MahLe 

gmbh unterhält 80 Produktionsstandorte und 

sieben internationale forschungs- und ent-

wicklungszentren. Mit dem vorsitzenden der 

geschäftsführung des innovationsunterneh-

mens sprach Péter horváth.

Wie entwickelte sich die MahLe gmbh zu 

dem innovativen unternehmen, das wir heute 

kennen?

Junker: MAHLE war von Beginn an ein sehr 

innovatives Unternehmen. Die Gründung des 

Unternehmens beruhte bereits auf einer Innova-

tion, dem ersten Leichtmetallkolben. Vor allem 

die Gebrüder Mahle selbst, die das Unternehmen 

bis Ende der 1960er Jahre selbst aktiv geführt 

haben, waren stets ein Garant für unsere Innova-

tionskraft. Sie haben sehr viel Wert auf Innovati-

on und technologie gelegt, was sich auch in der 

gesamten Firmengeschichte widerspiegelt. Von 

anderen Unternehmen unterscheidet uns dabei, 

dass wir in den vergangenen Jahrzehnten immer 

die Fähigkeit zur Systementwicklung in den Vor-

dergrund gestellt haben. Das geht über die sonst 

übliche Innovation einzelner Komponenten weit 

hinaus.

am anfang eines technologieunternehmens 

steht häufig ein genialer ingenieur. erst im 

Laufe der Zeit folgt dann die organisatorische 

strukturierung der innovationsaktivitäten. 

Organisches Wachstum  
und Langfristigkeit
Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Heinz K. Junker,  
Vorsitzender der Geschäftsführung der MAHLE GmbH

Welche innovationsstrategie verfolgen sie? 

in der Betriebswirtschaftslehre unterschei-

det man zwischen „Leadern“ und „fast-fol-

lowern“. 

Junker: Wir bei MAHLE – insbesondere als 

deutsches Automobilzuliefer-Unternehmen 

– betrachten die Strategie des Fast-Followers 

als wenig Erfolg versprechend. Mit unseren ver-

schiedenen Produkten und Geschäftsfeldern wol-

len wir höchsten Ansprüchen genügen und Bran-

chenführer sein. Der Erfolg deutscher Automobil-

zulieferer in den vergangenen zwanzig Jahre ist 

zu einem Großteil ihrer Innovationsführerschaft 

zu verdanken, sie sind keine „Follower“.

in seinen innovationsbemühungen geht 

MahLe ganzheitlich und systemorientiert vor. 

Die entwicklung eines eigenen Motors, an der 

sie arbeiten, ist ein Quantensprung gegenü-

ber ihrer eigentlichen geschäftstätigkeit. Wie 

fügt sich das in ihre f&e-strategie ein?

Junker: Bei der Entwicklung unseres eigenen 

Motors geht es weniger darum, mittel- und 

langfristig Antriebsaggregate in großen Stück-

zahlen unter der Marke MAHLE auf den Markt 

zu bringen. In erster Linie wollen wir unseren 

Kunden zeigen, dass wir über unser bewährtes 

Komponenten- und System-Know-how hinaus 

den ganzen Motor verstehen. Bei der Entwick-

lung einzelner Komponenten verlangen unsere 

Kunden, dass wir sehr genau wissen, wie unsere 

Produkte im Zusammenspiel mit anderen Be-

standteilen eines Motors funktionieren und wel-

che Wechselwirkungen auftreten können. Dieses 

nachvollziehbare Kundenbedürfnis haben wir in 

unsere Strategie für Forschung und Vorentwick-

lung integriert. Wir können jetzt demonstrieren, 

4 news & facts
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dass wir problemlos in der Lage sind, auch einen 

vollständigen Motor zu konstruieren.

Die MahLe gmbh betreibt forschung und 
entwicklung nicht nur am deutschen stamm-
sitz. Welche überlegungen waren ausschlag-
gebend bei der Wahl ihrer heutigen f&e-
standorte?

Junker: organisches Wachstum sollte in jedem 

Unternehmen auf einer langfristigen Strategie 

fußen. Wenn Sie sich unsere Standorte anschau-

en, wird das deutlich. Detroit oder tokio sind 

Standorte, an denen unsere großen amerika-

nischen und japanischen Kunden ansässig sind. 

Den Standort São Paulo haben wir im Rahmen 

einer Akquisition fortgeführt. Er ist für uns so 

wertvoll, weil sich der brasilianische Markt in ei-

nigen Bereichen deutlich von den europäischen, 

japanischen und amerikanischen Anforderungen 

an die Motorentechnologie unterscheidet, etwa 

aufgrund der dort verwendeten Kraftstoffe wie 

Alkohol oder Flexifuel. São Paulo ist deshalb 

für uns der Standort, an dem Applikationsent-

wicklung für den gesamten südamerikanischen 

Markt stattfindet. Im asiatischen Raum sind wir 

neben tokio auch in Shanghai vertreten. Die ja-

panischen Automobilhersteller können und müs-

sen wir von tokio aus betreuen, nicht nur wegen 

der Sprache, sondern auch wegen des Zeitunter-

schieds. Aber es gibt auch kulturelle Gründe. Ja-

paner ziehen es vor, mit Japanern zu verhandeln. 

Deshalb haben wir in tokio ein technikzentrum 

aufgebaut. Das gleiche gilt für amerikanische 

Kunden und unseren Standort Detroit. Nach 

Shanghai sind wir gegangen, als wir vor vier, fünf 

Jahren bemerkten, dass sich china langfristig 

nicht von tokio aus „mitbedienen“ lassen würde. 

china ist ein sehr großes Land, das eine eigen-

ständige Automobil industrie aufbaut. Wir werden 

dort neue Kunden haben, die westlich geprägt 

sein oder zum teil teils aus Joint Ventures mit 

europäischen oder amerikanischen Unternehmen 

entstehen werden.

Wer forschung und entwicklung dezentrali-
siert, dem stellt sich automatisch die frage 
der Koordination. Wie meistern sie die inte-
gration und Bündelung von Kompetenzen? 

gibt es eine gesamtkoordination von stutt-

gart aus?

Junker: Bei MAHLE sind etwa 2.000 Entwick-

lungsingenieure tätig. Von diesen beschäftigen 

wir 750 hier in Stuttgart als dem größten Stand-

ort. An den Standorten in Detroit, São Paulo 

und tokio sind jeweils zwischen 200 und 300 

Mitarbeiter tätig. In Shanghai werden wir in die-

sem Jahr mit 50 Mitarbeitern starten und dann 

innerhalb eines Jahres auf etwa 100 Mitarbeiter 

aufstocken. Das Ganze wird von Stuttgart aus 

koordiniert. Unsere Philosophie ist folgende: Die 

Applikationsentwicklung, also die Entwicklung 

einer speziellen technologieanwendung nach 

einem konkreten Kundenwunsch, wird an den 

unterschiedlichen Standorten in unmittelbarer 

Nähe zu unseren Kunden durchgeführt. Wenn 

der Kunde in den USA sitzt, wird er auch dort von 

uns betreut. Stuttgart liefert hierzu die gebotene 

Unterstützung. Manche Projekte können auch 

völlig eigenständig durchgeführt werden. Andere 

Aufgaben müssen jedoch mit Unterstützung aus 

Stuttgart erledigt werden. Denn für komplexe 

Simulationsrechnungen beispielsweise halten 

wir nicht überall auf der Welt ausreichend Kapa-

zitäten vor.

Wie hält MahLe es mit der grundlagen-

forschung?

Junker: Im Grunde wissen wir relativ genau, 

wie die Kundenanforderungen an einen Verbren-

nungsmotor oder an alternative Antriebsarten in 

20 Jahren aussehen werden. Deshalb müssen 

wir uns heute Gedanken machen, wie die tech-

nologie für unsere künftigen Produkte aussehen 

soll. Welche Produkte werden zu entwickeln sein 

und welche Anforderungen müssen sie erfüllen? 

Auf diese Vorentwicklung konzentrieren wir uns. 

Dafür haben wir auch ein freies Budget, was 

jedes Jahr wieder neu festgelegt wird. Und wir 

sind uns im Klaren darüber, dass die Ergebnisse 

aus diesem Budget nicht direkt morgen oder 

übermorgen vermarktet werden können. 

soll Deutschland der Koordinationsmittel-

punkt und standort für die grundlagenfor-

schung bleiben, während in den auslän-
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Im Grunde wissen wir relativ 
genau, wie die Kundenanforde-
rungen an einen Verbrennungs-
motor oder an alternative An-
triebsarten in 20 Jahren aus-
sehen werden. Deshalb müssen 
wir uns heute Gedanken machen, 
wie die Technologie für unsere 
künftigen Produkte aussehen 
soll. Welche Produkte werden 
zu entwickeln sein und welche 
Anforderungen müssen sie er-
füllen? Auf diese Vorentwicklung 
konzentrieren wir uns. 
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dischen standorten eher applikationsorien-
tiert weiterentwickelt wird?

Junker: Durch die cosworth-Akquisition, die 

heute MAHLE Powertrain heißt, haben wir schon 

eine Aufteilung vorgenommen. Steuerung und 

Koordination laufen nach wie vor komplett in 

Stuttgart. Nur teilumfänge der Vorentwicklung 

haben wir nach MAHLE Powertrain verlagert. 

Dort, im britischen Northampton, verfügen wir 

in teilbereichen über Know-how, das wir hier 

in Deutschland nicht haben. Die Mitarbeiter bei 

MAHLE Powertrain können besser als die hie-

sigen Ingenieure Komplettmotoren entwickeln. 

Dafür sind unsere heimischen Ingenieure besser 

im Komponenten-Know-how.

gibt es aufträge und Projekte, die sie an 
hochschulen und forschungsinstitute ver-
geben?

Junker: Es gibt Auftragsvergaben, die im Sinne 

von Industrieaufträgen an Universitäten oder For-

schungseinrichtungen vergeben werden, weil wir 

die dafür notwendigen Kapazitäten nicht vorhal-

ten wollen. Das ist die eine Sache. Auf der an-

deren Seite geben wir Dinge nach außen, wenn 

wir davon überzeugt sind, in den Hochschulen 

Zusatzinformationen oder besseres Detailwissen 

zu finden. Außerdem haben wir ein so genann-

tes „Key University Programme“ gestartet, das 

wir auch als Instrument des Personalmarketings 

nutzen werden. Ebenfalls neu installiert haben 

wir unser Promotionsprogramm, mit dem wir 

Hochschulabgänger einladen, über ein unter-

nehmensrelevantes thema zu promovieren und 

gleichzeitig in unserem Unternehmen zu arbeiten. 

Die Doktoranden bekommen bei uns einen regu-

lären Angestelltenvertrag und können in einem 

vorher fixierten Zeitraum ihre wissenschaftliche 

Arbeit schreiben.

stellen sie den Doktoranden die notwendige 
„auszeit“ zur verfügung?

Junker: Ja, allerdings zahlen wir dann auch 

nicht das Gehalt, dass einer Vollzeitbeschäftigung 

entsprechen würde. Die jungen Wissenschaftler 

können bis zu zwei tage pro Woche ihrer Promo-

tion widmen, das ist individuell verhandelbar.

Wo stehen ihrer erfahrung nach die deut-
schen hochschulen im internationalen ver-
gleich?

Junker: Die deutschen Hochschulen bewegen 

sich nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Wenn 

ich mir die technikwissenschaften anschaue, 

dann gehört das, was wir von dort angeboten 

bekommen, fachlich nach wie vor zur Weltspit-

ze. Was fehlt, ist die Vermittlung weiterführender 

Kompetenzen. Außer den sicherlich herausra-

genden und umfangreichen Kenntnissen des 

jeweiligen Fachs hinaus bekommen die Ab-

solventen von der Universität so gut wie nichts 

mitgeliefert. Das sieht in anderen Ländern völlig 

anders aus. In Amerika sind Absolventen sehr 

viel breiter aufgestellt. Wer dort die Universität 

verlässt, der weiß, was „business administra-

tion“ ist, auch wenn er Ingenieur und kein Wirt-

schaftswissenschaftler ist.

sind hochschulinstitute nicht zu breit aufge-
stellt, um mit einem spezialisten wie ihnen 
überhaupt auf augenhöhe kooperieren zu 
können?

Junker: Das ist in der tat ein Problem. Zum 

einen war in den letzten zwanzig Jahren das 

thema technologie in Deutschland nicht das 

beliebteste. Auch die Sparzwänge, die es nun 

gibt, gegeben hat und weiterhin geben wird, 

führen dazu, dass die Hochschulinstitute nicht 

über eine technische Infrastruktur verfügen, 

wie sie in der Industrie erforderlich ist. Ein 

Ausweg könnte darin liegen, dass sich ein-

zelne Institute auf bestimmte Kernbereiche 

konzentrieren. Wenn Sie sich die Hochschul-

institute vergegenwärtigen, die unseren tech-

nologischen Sektor berühren, das heißt die 

Institute für Kraftfahrzeug- und Antriebstech-

nik: ob das jetzt Stuttgart, Aachen, München 

oder Darmstadt ist, jeder versucht im Grunde 

die ganze Palette abzudecken, statt sich auf 

ein Gebiet zu konzentrieren, sei es das thema 

Emissionen, der Kraftstoffverbrauch oder die 

Geräuschentwicklung. Würden solche Schwer-

punkte gesetzt, dann wäre das dort konzent-

rierte Detailwissen äußerst hilfreich für die 

Wirtschaft. 

6 news & facts

Die deutschen Hochschulen 
bewegen sich nach wie vor auf 
sehr hohem Niveau. Wenn ich 
mir die Technikwissenschaften 
anschaue, dann gehört das, was
wir von dort angeboten bekom-
men, fachlich nach wie vor zur 
Weltspitze. Was fehlt, ist die 
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Kompetenzen. Außer den sicher-
lich herausragenden und um-
fangreichen Kenntnissen des 
jeweiligen Fachs hinaus bekom-
men die Absolventen von der 
Universität so gut wie nichts 
mitgeliefert.
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t r e n D

Auch wenn die Konjunktur sich erholt: Deutschlands 
Innovationskraft ist weiterhin abstiegsgefährdet.

Foto: Photocase

BerLin. im auftrag der Bundesregierung 

haben acht Wirtschafts-, hochschul- und 

Bildungsforschungsinstitute ihre alljährliche 

Bestandsaufnahme zur innovationskraft 

Deutschlands vorgelegt. 1998 hatte der Bun-

destag beschlossen, ein solches gutachten 

regelmäßig erstellen zu lassen. Das aktuelle 

ergebnis ist alarmierend: Die technologische 

Leistungsfähigkeit Deutschlands hat sich 

nicht gut entwickelt.

Die erfolgreiche Exportrate kann nicht darüber 

hinwegtäuschen: Deutschland ist von einer dy-

namischen technologischen Erneuerung weit 

entfernt. Im internationalen Vergleich hinkt das 

Land hinter anderen Volkswirtschaften her, die 

schon seit Jahren ihre Kapazitäten für Lehre und 

Forschung ausgeweitet haben. Die Experten, 

die den Bericht unter Führung des Niedersäch-

sischen Instituts für Wirtschaftsforschung (NIW) 

erstellt haben, fordern, dass vor allem die wirt-

schaftsnahen Wissenschaftsbereiche wie Ma-

schinenbau, Verfahrens- und Fertigungstechnik 

stärker an internationalen Standards ausgerichtet 

werden müssten. Kritisch wird das Angebot an 

qualifizierten Fachkräften bewertet. Deutschland 

brauche mehr Hochschulabsolventen, insbeson-

dere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, 

aber auch mehr Ausbildungsplätze in tech-

nischen Berufen. Die demographische Entwick-

lung der nächsten Jahre werde den Engpass bei 

Hochqualifizierten und Fachkräften verschärfen.

Kritik äußern die Analysten am Investitionsverhal-

ten der deutschen Wirtschaft. Deren Engagement 

für Forschung und experimentelle Entwicklung 

ließe zu wünschen übrig. So sei die Zahl der in 

Forschung und Entwicklung (F&E) Beschäf-

tigten auf das Niveau der 1980er Jahre in West-

deutschland zurückgefallen. Einen umgekehrten 

Abstieg vermeiden und  
Anschluss gewinnen
Bericht zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands 2006

trend zeigten hingegen außereuropäische Län-

der, namentlich Korea, Indien und china, die ihre 

Investitionen in F&E massiv ausgebaut hätten. 

Positiv bewertet der Bericht, dass sich Klein- 

und mittelständischen Unternehmen (KMU) über 

die Integration der mittel- und osteuropäischen 

Länder in die Europäische Union neue Potenziale 

eröffneten. Dort gebe es qualifiziertes Perso-

nal zu vergleichsweise niedrigen Kosten. Doch 

wüchsen in ost- und Mitteleuropa auch neue 

Konkurrenten heran. Das wiederum erhöhe den 

Innovationsdruck auf KMU in Deutschland.

Die Experten konnten beobachten, dass deut-

sche Unternehmen im Hinblick auf Innovationen 

zu vorsichtig agieren. Eines der Hauptziele ihrer 

Aktivitäten sei die Kostensenkung. trotz einer ge-

nerellen Bereitschaft zur Innovation bremse die 

allgemeine Wachstumsschwäche das finanzielle 

Engagement. Als nachteilig wird das verhaltene 

Neugründungsgeschehen im Dienstleistungs- 

und technologiesektor beurteilt. Erforderlich sei 

eine „Auffrischung der Wirtschaftsstruktur durch 

Unternehmen der Spitzentechnik und wissensin-

tensiven Dienstleistungen“. 

Die fundierte Analyse zeigt, dass Deutschland vor 

großen Herausforderungen steht. Entscheidende 

Bedeutung kommt dem Bildungssektor zu: „Der 

trend zur Wissenswirtschaft stellt permanent hö-

here und sich verändernde Anforderungen an die 

berufliche Qualifikation der Erwerbstätigen sowie 

an das Bildungs- und Ausbildungssystem. Denn 

gut ausgebildetes und hoch qualifiziertes Perso-

nal ist eine der elementaren Voraussetzungen für 

Innovationen und deren Umsetzung bzw. für die 

übernahme von wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen in der Wirtschaft. Forschung und Innovati-

onen brauchen Bildung.“

 Felix Grützner
Der komplette Bericht im Internet: 
www.bmbf.de/pub/tlf_2006.pdf
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8 wissenschaftsmanager Brand – Sich auch Misserfolge gönnen und sie managen

Dr. Bettina Brand (47) hat eine klare Vorstellung von 
den Anforderungen an Wissenschaftsmanager und 
-managerinnen: „Dienen können im positiven Sinne – 
ohne sich verbiegen zu lassen, aktiv im Interesse des 
Ganzen zu sein – ist ein absolutes Muss.“

  Wie sind sie Wissenschafts - 

manager geworden?

Es war ein mehrjähriger Prozess, denn ur-

sprünglich hatte ich mich voll der Grundla-

genforschung im Bereich der Infektionsbiolo-

gie verschrieben und strebte eine klassische 

akademische Karriere in der Universität an. 

Nach meiner Post-Doc Zeit in den USA ar-

beitete ich bei Jörg Hacker am Lehrstuhl für 

Infektionsbiologie in Würzburg. Er erkannte 

offenbar mein talent für die planerischen, 

organisatorischen und koordinatorischen Be-

lange seines Instituts, das sich zudem in einer 

großen Umbruch- und Expansionsphase be-

fand. Somit hatte ich über mehrere Jahre die 

Gelegenheit als Quereinsteiger die typischen 

tätigkeiten des Managements − planen, or-

ganisieren, koordinieren, kontrollieren − zu-

mindest in den Ansätzen kennen zu lernen, 

ohne den Kontakt zur Forschung und zu den 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

zu verlieren. Mein endgültiger Einstieg in das 

Wissenschaftsmanagement war das Resultat 

einer zufälligen Begegnung mit Ernst theodor 

Rietschel, Direktor des Forschungszentrums 

Borstel (FZB), während eines Kongresses 

in Würzburg. Er forderte mich auf, mich auf 

die neu geschaffene Position einer Wissen-

schaftsreferentin am FZB zu bewerben. Diese 

Begegnung war sicherlich das Schlüsselerleb-

nis, das mich darin bestärkt hat, den endgül-

tigen Schritt ins Management zu wagen. Ein 

Sprung ins kalte Wasser, aber einer der sich 

gelohnt hat!

 Worin besteht ihre  
 aktuelle tätigkeit?

Werde ich nach meinem tätigkeitsprofil ge-

fragt, ist meine Antwort: eine spannende 

Mischung aus kontinuierlichen, sich stetig 

weiterentwickelnden Arbeitsbereichen wie 

PR- und Öffentlichkeitsarbeit, Präsentati-

onsentwicklung, Veranstaltungsorganisation 

und -durchführung, Netzwerkkoordination, 

wissenschaftspolitischer Gremienarbeit und 

aktuellen Projekten wie zum Beispiel 2005 

die detaillierte Vorbereitung und organisati-

on der wissenschaftlichen und strukturellen 

Evaluierung des Zentrums. Natürlich gehören 

auch alltägliche Servicearbeiten für das Di-

rektorium und die Wissenschaftler zu meinen 

Aufgaben. Dienen können im positiven Sinne 

– ohne sich verbiegen zu lassen, aktiv im In-

teresse des Ganzen zu sein – ist ein absolutes 

muss in meiner tätigkeit.

 Welche beruflichen Ziele  
 haben sie?

Ich werde meine Karriere am Forschungszent-

rum Borstel vorerst fortsetzen. Wir stehen vor 

spannenden Entwicklungen, wie der Entschei-

dung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

über die Exzellenzcluster im oktober 2006. 

Hier hat das FZB zusammen mit den Univer-

sitäten Kiel und Lübeck ein glühendes Eisen 

im Feuer. Zudem wird Professor Rietschel 

das Direktorium aus Altersgründen verlassen 

und es wird eine Neubesetzung dieser Posi-

tion geben, die sicher auch neue Aspekte in 

der wissenschaftlichen Arbeit und damit auch 

Sich auch Misserfolge gönnen  
und sie managen
Bettina Brand, Wissenschaftsreferentin am Forschungszentrum 
Borstel, Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften

n a c h g e f r a g t
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neue Aspekte für das Management des Zen-

trums bringt. Zudem werde ich mich für das 

neue Wissens- und Kommunikationszentrum 

auf dem campus engagieren, das im Jahre 

2007 im restaurierten Herrenhaus entstehen 

wird. Kurz gesagt: meine tätigkeit in Borstel 

ist mit Spielraum, Aktions- und Entschei-

dungsfreiheit verbunden, so dass ich gerne 

dazu beitrage und beitragen werde, die He-

rausforderungen, vor denen das Zentrum in 

Zukunft steht, zu meistern.

  Die größte herausforderung für 

das Wissenschaftsmanagement?

Managen ist charakterisiert durch Begriffe wie 

planen, organisieren, kontrollieren − also be-

herrschen, aber ich bin überzeugt, dass man 

es dabei nicht belassen kann. Managen be-

deutet auch den sorgfältigen und wie ich vor-

hin schon sagte dienenden Umgang; dienen 

bedeutet hier, Verständnis und Einfühlungs-

vermögen zu entwickeln für Wünsche und 

Bedürfnisse ganz unterschiedlicher Gruppen 

aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. 

Die Definition klarer Ziele ergibt klare Ergeb-

nisse, Ehrlichkeit und viel Direktheit, die Lei-

denschaft für die Sache – den eigenen Weg 

nicht aus den Augen verlieren und seine Werte 

dabei leben. Das alles in Balance zu halten ist 

nicht immer ganz einfach.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-

management entwickeln?

Die Entwicklung des Wissenschaftsmanage-

ments wird sicher auch von den politischen 

Rahmenbedingungen abhängen. Wünschens-

wert ist eine größere Selbstständigkeit der 

Universitäten, außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen und der Förderorganisationen 

und damit eine Entwicklung hin zu einem 

modernen Dienstleistungsunternehmen. 

Mehr Freiheit bedeutet natürlich auch chan-

cen wahrnehmen, Risiken nicht zu scheuen, 

Konsequenzen zu tragen und sich in einem 

immer mehr marktwirtschaftlich orientierten 

Wettbewerb, auch international, behaupten zu 

wollen. Dies erfordert die enge Zusammenar-

beit von Management und Wissenschaft und 

gilt auch für Leitungsaufgaben. Die überwin-

dung verkrusteter hierarchischer Strukturen, 

die Etablierung heterogener Projekt- und 

Leitungsgremien könnte ein Weg sein zu 

einer innovationsfreundlicheren Atmosphäre, 

die einen Mehrwert für alle schafft. Für alle, 

heißt aber auch, nicht nur an der Akzeptanz 

von Wissenschaft und Forschung in der Ge-

sellschaft zu arbeiten, sondern Interesse oder 

besser noch Begeisterung zu wecken: „Sci-

ence goes public“.

  ihr gelungenstes 
Projekt?

Mein absolutes „Baby“ ist sicher die Entwick-

lung eines corporate Designs innerhalb der 

corporate Identity des FZB. Dafür habe ich 

sehr lange gekämpft. Jetzt bin ich stolz auf 

das Ergebnis und den damit verbundenen 

konsequenten Ausbau unserer Informations-

politik nach außen. Gelungen ist auch die Eva-

luierung des Zentrums durch eine unabhän-

gige Gutachtergruppe der Leibniz-Gemein-

schaft, zu der das Zentrum gehört. Die dafür 

erforderlichen Vorbereitungen haben fast für 

ein Jahr den Großteil meiner Arbeitskraft in 

Anspruch genommen. Das hat viel Sorgfalt 

und Geduld erfordert und hin und wieder auch 

verbale Drahtseilakte, um in einem faktenge-

prägten Leistungsbericht auch die Begeiste-

rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

ihre Forschung und ihre klinischen Arbeiten 

unterzubringen.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen  
 und Kollegen?

Es ist wichtig, Visionen zu schaffen für „Win-

win“-Situationen. Viele sehen nur ihr eigenes 

Projekt und ihren eigenen Profit. Und dort hört 

der Erfolg meistens auch gleich wieder auf; 

aber auch Misserfolge muss man sich gön-

nen können und müssen gemanagt werden.

Es ist unerlässlich, langfristig vorauszuplanen 

und auch eine Art Kompass zu haben, wohin 

sich eine Institution bewegt, um sich in stür-

mischen Zeiten zurechtzufinden. 

4
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Kontakt:

Dr. Bettina Brand 
Forschungszentrum Borstel 
Parkallee 22 
23845 Borstel 
Tel.: +49 (0)45 37/188-4 39 
Fax: +49 (0)45 37/188-6 30 
E-Mail: bbrand@fz-borstel.de

Managen ist charakterisiert 
durch Begriffe wie planen, 
organisieren, kontrollieren − 
also beherrschen, aber ich bin 
überzeugt, dass man es dabei 
nicht belassen kann. Managen 
bedeutet auch den sorgfältigen 
und dienenden Umgang; dienen 
bedeutet hier, Verständnis und 
Einfühlungsvermögen zu ent-
wickeln für Wünsche und Be-
dürfnisse ganz unterschiedlicher 
Gruppen aus Wissenschaft, 
Politik und Öffentlichkeit. 
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10 termine

W i s s e n s W e r t e s Veranstaltungen und Seminare

11./13. Mai 2006 4   Bergen (n)
4    current research information  

systems(cris) 2006  
EARMA – the European Association of  
Research Managers and Administrators 
http://ct.eurocris.org/cris2006/

cRIS 2006 hat das Ziel, den wissenschaftlichen 
Diskurs und den Informationsaustausch über 
For schungs-Informationssysteme anzuregen 
und den Austausch zwischen Entwicklern, Pro-
duzenten und Anwendern dieser Systeme fort-
zuführen.

17. Mai 2006 4   Köln
4    erfolgsfaktor innovation – strategien  

für die unternehmerische Praxis 
Unternehmerforum „Zukunftstrends für den 
Mittelstand“ von IKB Deutsche Industriebank, 
BDI und Stiftung Industrieforschung 
www.stiftung-industrieforschung.de

Experten aus Großunternehmen und industriel-
lem Mittelstand erläutern und diskutieren ihre 
Strategien des Innovationsmanagements. Ziel der 
Veranstaltung ist es, Wege und Maßnahmen auf-
zuzeigen, wie mittelständische Unternehmen ihr 
eigenes Innovationsmanagement noch effizienter 
gestalten können.

19./20. Mai 2006 4   Zürich (ch)
4    Marketing 

Heads of University Management &  
Administration Network in Europe  
www.humane.eu.org

Das Seminar wird sich mit den Möglichkeiten des 
externen Marketings befassen. Dazu zählen zum 
Beispiel die Nutzung von Alumni-Netzwerken, die 
Akquise von Dozenten aus der freien Wirtschaft 
und die Beauftragung externer Berater.

1./2. Juni 2006 4   Düsseldorf
4    Management an Kunst- und 

Musikhochschulen 
Zentrum für Wissenschaftsmanagement 
e.V. (ZWM) und Zentrum für Internationales 
Kunstmanagement (cIAM)  
www.zwm-speyer.de

Das Seminar möchte Antworten u.a. auf fol gen de 
Fragen finden: Welches und wie viel Manage-

ment von innen und außen brauchen die Kunst-
hochschulen? Welche Steuerungs ins tru mente 
bieten sich an, welche von ihnen sind prakti-
kabel?

8./9. Juni 2006 4   Bielefeld
4    institutionelles Qualitätsmanagement  

cHE – centrum für Hochschulentwicklung 
www.hochschulkurs.de

Qualitätsmanagement bezieht sich auf alle Leis-
tungsbereiche der Hochschulen. Ziel des Work-
shops ist es, diese verschiedenen Ebenen des 
Qualitätsmanagements in ihrem Zusammenhang 
zu diskutieren und durch Beispiele aus einzelnen 
Hochschulen zu konkretisieren.

22. Juni 2006 4   Bonn
4    Leitung und organisation 

führungsaufgaben für Professoren 
Deutscher Hochschulverband 
www.hochschulverband.de

Das Seminar bietet umfassende und praxisrele-
vante Informationen, die Hochschullehrer/innen 
in die Lage versetzen, die Erfüllung der Leitungs- 
und organisationsaufgaben zu optimieren. 

6./7. Juli 2006 4   Karlsruhe 
4    Mitarbeiterführung (vertiefung) 

Forschungszentrum Karlsruhe 
http://fortbildung.fzk.de/

Der Kurs vermittelt Kenntnisse zur Verbesserung 
des eigenen Führungsverhaltens. Der Schwer-
punkt liegt auf den praxisbezogenen übungen. 

13./14. Juli 2006 4   Bielefeld 
4    fakultätsmanagement –  

von der verwaltung zur geschäftsführung  
(Basis-Workshop)  
cHE – centrum für Hochschulentwicklung 
www.hochschulkurs.de

Ziel des Workshops ist es, chancen aufzu zei gen, 
die sich den Fachbereichen aufgrund der verän-
derten Rahmenbedingungen bieten, sowie vor-
handene Risiken und Hindernisse zu benennen. 
Dabei gilt es auch, die veränderten Rollenerwar-
tungen an die Dekan/innen und Fakultätsmana-
ger/innen zu klären und zu bewerten.
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Bernhard Iking
Regionen in der Wissensgesellschaft
Ergebnisse des Regionalisierten Innovation Scoreboard (RegIS) 
2004 für Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg

„every Business is local!“ − Was der britische nationalökonom adam smith bereits 
1776 pointiert formulierte, ist auch heute noch gültig. auch im Zeitalter der globalisier-
ten Wirtschaft und zunehmender Bedeutung des rohstoffs Wissen berücksichtigen welt-
weit agierende unternehmen bei ihren standort- und investitionsentscheidungen neben 
makroökonomischen und gesellschaftlichen Kriterien (Lohnhöhe, arbeitsproduktivität, 
steuerliche rahmenbedingungen, verwaltungseffizienz, soziales Klima, arbeitsethos, re-
ligiöse hintergründe, etc.) sowie strategischen überlegungen (Marktzugang, Marktprä-
senz, Marktstruktur, etc.) immer auch lokale und regionale charakteristika: historisch 
gewachsenes branchen- und/oder sektorspezifisches Know-how, effiziente regionale 
netzwerke, bereichs- oder aber auch produktspezifische regionale Kernkompetenzen bei 
arbeitsnehmern, Zulieferern, forschern und Dienstleistern, effiziente und leistungsfähige 
(marktnah agierende) hochschulen und/oder forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel 
institute der Max-Planck- oder fraunhofer-gesellschaft.

Von dem endogenen Innovationspotenzial und dessen effizienter Nutzung hängen die wirtschaft-

lichen Zukunftsaussichten ressourcenarmer Länder wie Deutschland maßgeblich ab. Selbstver-

ständlich ist das Innovationspotenzial einer Region nicht exogen vorgegeben, sondern wird maß-

geblich durch eine Vielzahl sozioökonomischer, technischer und politischer Rahmenbedingungen 

determiniert. In der wissensbasierten Wirtschaft ist daher die Innovationsfähigkeit von Regionen im 

Wesentlichen auch durch ihre Lernfähigkeit und -geschwindigkeit gekennzeichnet. Die Fähigkeit, 

neues Wissen zu generieren und vorhandenes Wissen in Innovationen umzusetzen, bestimmt damit 

wesentlich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Branchen sowie ganzer Regionen (Brenk 

1992). Neben dem Ressourceneinsatz (Geld, Maschinen, Humankapital) können Regionen somit ins-

besondere auf Angebot und Qualität individuellen und institutionellen Lernens Einfluss nehmen. 

Die Schaffung und Nutzung ihrer Innovationspotenziale wird in Europa bereits seit einigen Jahren 

postuliert und gipfelte im Lissabon-Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs im März 2002. 

Danach soll sich Europas Wirtschaft bis 2010 zu der wettbewerbsfähigsten und dynamischsten der 

Welt entwickeln. Die Erreichung dieses ehrgeizigen Zieles vermag die EU-Kommission zu einem 

guten teil mit dem European Innovation Scoreboard (EIS) zu überprüfen. Die darin verwendeten In-

novationsindikatoren entwickelte die Kommission bereits Ende der 1990er Jahre (http://trendchart.

cordis.lu/scoreboards). Das EIS stellt eine Art staatenübergreifendes Innovationsmonitoring dar, das 

anhand eines Indikatorensets den Leistungsvergleich zwischen den Staaten der EU-15 und neuer-

dings auch der EU-25 erlaubt.

Gemessen an ihrer Größe und Wirtschaftskraft ist eine weitere Regionalisierung dieser Ergebnisse 

angebracht. So ist es politisch nachvollziehbar, dass im EIS Staaten von der Größe Frankreichs oder 

Deutschlands mit Luxemburg und Portugal verglichen werden. Aus ökonomischen Erwägungen 

B e n c h M a r K i n g

„Lernen zu lernen“ – das sollte nach Aussage der Stu-
die zum Primat der Lehre in den Hochschulen wer-
den.

Foto: Photocase
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ist es gleichwohl sinnvoll, auch Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Würt-

temberg, die von ihrer Fläche und Bevölkerung her mit den Niederlanden vergleichbar sind, mit in 

dieses Benchmarking einzubeziehen. Diese Zielsetzung wurde mit dem Regionalisierten Innovation 

Scoreboard (RegIS) 2004 für alle Indikatoren des EIS umgesetzt, für die auf regionaler Ebene kor-

respondierendes Datenmaterial verfügbar war. Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse 

dieses Regionalisierten Innovation Scoreboards (RegIS) 2004 (Iking 2005) vorgestellt, wobei ins-

besondere die länderspezifischen Ergebnisse hervorgehoben werden. Die Studie unterscheidet 14 

Indikatoren, die sich drei Innovationskategorien zuordnen lassen (Abbildung 1).

Faktor 1: Humankapital

Aus volkswirtschaftlicher Sicht werden die Ressourcen „Wissen“ und „Qualifikation“ zu einem 

immer wichtiger werdenden Produktions- und Standortfaktor (Ernst & Young 2005). Im Hinblick auf 

Innovationsbereitschaft und -fertigkeit lässt sich sogar eine besondere ökonomische Bedeutung des 

Faktors „Wissen“ im natur- und ingenieurswissenschaftlichen Bereich ableiten. Schließlich führt erst 

die individuelle Fähigkeit von Personen, Unternehmen und Institutionen, Ideen und Neuerungen in 

marktfähige neue Methoden, Produkte und Verfahren zu überführen, zu wirtschaftsrelevanten Inno-

vationen (Schumpeter 1950). Zu den besonderen Herausforderungen des öffentlichen Forschungs- 

und Bildungssystems gehört es daher, diese individuelle Neuerungsfähigkeit auf Basis eines vermit-

telten Kern-Know-hows zu fördern und zu stärken. Effektivität und Effizienz des öffentlichen For-

schungs- und Bildungssystems beeinflussen somit maßgeblich das regionale Innovationspotenzial.

trotz steigenden Arbeitskräftebedarfs in der Wirtschaft (BMBF 2005a; ZEW 2003, S. 4f) ist in 

Deutschland gerade die Entwicklung der Absolventenzahlen in natur- und ingenieurwissenschaft-

lichen Studiengängen kritisch (VDI-Nachrichten 2005, S.25).

12 management Iking – Regionen in der Wissensgesellschaft

humankapital Wissensschaffung Wissenstransfer finanzierung

Natur- und ingenieurwissenschaftliche Absol-
venten 20-29 Jahre 
(1999 und 2003)

Öffentliche F&E-Ausgaben 
(1999 und 2002)

Beteiligung in EU-Projekten 
(1986 bis 2005)

Bevölkerungsanteil  
mit Hochschulabschluss 
(1999 und 2003)

Industrielle F&E-Ausgaben 
(1999 und 2003)

Hochtechnologie Venture capital  
(2003 und 2004)

Lebenslanges Lernen 
(2002)

Industrielles F&E-Personal 
(1999 und 2003)

Internetanschlüsse  
(1998 und 2003)

Erwerbstätige im verarbeitenden Gewerbe  
mit mittlerem bis hohem technologiegehalt 
(1999 und 2003)

Patentanmeldungen beim DPMA 
(1999 und 2003)

Erwerbstätige im Dienstleistungsbereich  
mit mittlerem bis hohem technologiegehalt 
(1999 und 2003)

Patentanmeldungen beim EPo 
(2001 und 2002)

Hochtechnologiepatente beim EPo 
(1999 und 2002)

Abb. 1: Indikatorenset des Regionalisierten Innovation Scoreboards 2004.



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2006

Dr. Bernhard Iking ist 
Berater im Zentrum für 
Innovation und Technik 
in Nordrhein-Westfalen. 
Er arbeitet dort in den 
Bereichen Start-ups 
aus Hochschulen, 
Technologie- und 
Strukturpolitik sowie 
Evaluation von Förder-
programmen und F&E-
Einrichtungen.
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Kernergebnisse

Im Bereich „Humankapital“ vermitteln die Ergebnisse für die betrachteten Bundesländer Bayern, 

Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (NRW) sowie für die Bundesrepublik insgesamt ein 

heterogenes Bild. So liegt die Zahl der Hochschulabsolventen deutschlandweit, insbesondere aber 

in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern, weit unter dem EU-Durchschnitt mit rück-

läufiger tendenz in den Jahren 1999 zu 2003. Ebenso negativ ist der Befund im Hinblick auf die Ak-

tivitäten im Bereich „Lebenslanges Lernen“, wo die europäischen Nachbarländer Deutschlands im 

Schnitt wesentlich intensivere Anstrengungen unternehmen. In der dynamischen Betrachtung 2000 

zu 2002 hat sich an diesem Ergebnis auch tendenziell nichts verändert. Dieser unbefriedigende 

Befund gilt für die Mehrzahl der deutschen Bundesländer gleichermaßen, wenngleich Bayern und 

Baden-Württemberg deutlich besser als der bundesdeutsche Durchschnitt abschneiden.

Dieses Ergebnis zwingt insbesondere in NRW zu einem zügigen Gegensteuern, da das Humankapital 

das Fundament erfolgreicher Innovationstätigkeit darstellt. Eine Verschlechterung dieses „Humanka-

pitals“ heute schlägt sich erst mit erheblicher Zeitverzögerung in einer verminderten „Innovations-

fähigkeit“ in der Zukunft nieder. Ein positiver Lichtblick bleibt die hohe Zahl an Beschäftigten, die in 

Industrien mit mittlerer bis hoher technologieintensität arbeiten. Hier liegt Deutschland im europä-

ischen Vergleich vorne. Im innerdeutschen Vergleich rangiert Baden-Württemberg deutlich vor Bayern 

und weit vor NRW. NRW liegt zwar auch noch über dem EU-Durchschnitt aber immer noch deutlich 

unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Hier kommt die montanindustrielle Vergangenheit von 

NRW zum tragen, aber auch die Erkenntnis, dass der Strukturwandel noch lange nicht vollzogen ist. 

Zwar konnte NRW seine relative Position gegenüber der EU-15 zwischen 1999 und 2003 leicht ver-

bessern. Im innerdeutschen Vergleich hat sich die relative Position von NRW jedoch verschlechtert.

Im Vergleich zur insgesamt positiven Beschäftigung im technologieintensiven Gewerbe ist die Be-

schäftigungssituation in den innovativen Dienstleistungsfeldern in Deutschland und den betrachte-

ten Bundesländern nur durchschnittlich. Sie lag im Jahre 2003 leicht unterhalb des EU-15 Durch-

schnitts, wobei sich die relative Position von NRW dem EU-15-Durchschnitt angenähert hat.

Zwischenfazit

Da zum einen der Nachwuchs ausbleibt und zum anderen viele Facharbeiter in den nächsten Jah-

ren aus dem Berufsleben ausscheiden, scheint die zukünftige Facharbeiterlücke in Deutschland 

kaum noch abwendbar. Schließlich sind innovative Entwicklungen im Bildungssystem strukturell 

angelegt und spiegeln sich erst mit einer Zeitverzögerung von mindestens drei bis fünf Jahren in 

messbaren Änderungen des aktuellen Innovationserfolgs. Heutige Gegenmaßnahmen greifen erst 

in einigen Jahren. Die gute Erwerbstätigensituation im Verarbeitenden und Dienstleistungsgewerbe 

mit mittlerer bis hoher technologieintensität ist immer noch eine Stärke des deutschen Innovati-

onssystems. Negative trends auf Länderebene, insbesondere in NRW, geben allerdings Anlass zur 

Besorgnis. Hierin drückt sich rückläufiges Standortvertrauen der Wirtschaft aus, die Know-how-in-

tensive Investitionen eher in anderen Bundesländern oder aber im Ausland tätigen.

Empfehlungen

Die Zahl der Hochschulabsolventen, deren Studienfachwahl sowie die Qualität der vermittelten Aus-

bildung determinieren die zukünftigen Innovationspotenziale der deutschen Volkswirtschaft. Bildungs- 

und Hochschulpolitik sind damit untrennbar auch Bestandteil der Innovationspolitik. Bundesweit ein-

heitliche Standards und gemeinsame Reformen sind daher unverzichtbar im Sinne eines länderüber-

greifend anerkannten Innovationssystems. Länderspezifische Alleingänge sind auf Grund der föderalen 

Stichwörter
Humankapital
Lebenslanges Lernen
Individuelle Neuerungsfähigkeit
Forschungs- und Bildungseffizienz
Technologie- und Wissenstransfer
Regionale Innovationskompetenz
Standortvertrauen der Wirtschaft
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Zuständigkeitsregelungen zwar denkbar, würden aber zu bundesweit unterschiedlichen Qualitäts- und 

Anerkennungsstandards führen und die Mobilität der Hochschulabsolventen einschränken. Dies sollte 

vermieden werden. Eine solche Fragmentierung des Hochschulbereiches könnte das deutsche Innova-

tionssystem insgesamt beschädigen. Gefragt sind intelligente Anreizsysteme, die zur Aufnahme eines 

Studiums, bevorzugt in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern führen. Dazu gehört nicht nur 

die Schaffung optimaler Studienbedingungen und -ausstattungen in den jeweiligen Fachbereichen. 

Notwendig sind auch gezielte Änderungen im gymnasialen Lehrsystem, in dem die spätere Studien-

fachwahl ursächlich angelegt ist (BMBF 2005b, S. 7ff.). Vor diesem Hintergrund könnte es hilfreich 

sein, strukturverändernde Maßnahmen im Hochschulbereich dem politischem Entscheidungsvorbehalt 

zu unterwerfen, ob sie die Entscheidung zur Aufnahme eines Studiums verbessern.

Die rückläufige Entwicklung im Bereich wissens- und technologieintensiver Erwerbstätigkeit kann nur 

bei verbessertem Standortvertrauen der Wirtschaft gestoppt werden. Statt nach Patentrezepten zu su-

chen, sind Verbesserungen an vielen Stellen gleichzeitig angezeigt. Durch die Schaffung effizienterer 

Verwaltungsstrukturen, Verlässlichkeit politischer Zusagen sowie Kontinuität im Bereich bewährter 

politischer Praxis könnte bereits stabilisierende Wirkung erzielt, Personalabbau und Abwanderungs-

trend der Unternehmen gestoppt werden. Durch die gezielte Unterstützung des technologie- und Wis-

senstransfers aus den Hochschulen in die Wirtschaft, zwischen Forschungseinrichtungen und dem 

Mittelstand sowie zwischen den einzelnen Akteuren leistungsfähiger Netzwerke und Kompetenzfelder 

können zudem vorhandene regionale Innovationspotenziale besser genutzt und die regionale Innova-

tionsgeschwindigkeit insgesamt erhöht werden. über gezielte steuerliche und/oder fiskalische Anreiz-

mechanismen kann zudem Einfluss auf die standortbezogene F&E-tätigkeit der Wirtschaft genommen 

werden. Die Schaffung vergleichbarer Spielregeln im Wirtschaftsraum Europa bei den unternehme-

rischen Kernsteuern ist hier natürlich eine wesentliche rahmensetzende Vorbedingung von übergeord-

neter Bedeutung.

Faktor 2: Wissensschaffung

Während im Bereich Humankapital eher die Basis für erfolgreiche Innovationsbemühungen im 

Analysezentrum stand, konzentrierte sich die Untersuchung im Bereich „Wissensschaffung“ auf 

messbare Inputs und quantifizierbare Erfolge/outputs. Insbesondere die F&E-Ausgaben der Wirt-

schaft können als ein Maß für den Innovationswillen und die Risikobereitschaft von Unternehmen 

interpretiert werden, mittelbar aber auch als Standortbekenntnis. Diese Risikobereitschaft wird 

in besonderem Maße von den zuvor beschriebenen Kapazitäten im Bereich Humankapital de-

terminiert. Die Bedeutung von F&E-Kapazitäten für das Wirtschaftswachstum ist empirisch un-

termauert. So wuchs im letzten Jahrzehnt in der Regel die Wirtschaft in den Staaten besonders 

kräftig, in denen die F&E-Kapazitäten am kräftigsten ausgeweitet wurden (NIW 2005, S. 83).

Kernergebnisse

Im Bereich „Wissensschaffung“ verdeutlichen die herangezogenen Indikatoren ein bipolares 

Bild. Insbesondere Baden-Württemberg aber auch Bayern nehmen im deutschen aber auch im 

europäischen Vergleich Spitzenpositionen ein, sowohl bei den betrieblichen Forschungsaufwen-

dungen, den mit Forschung und Entwicklung befassten Mitarbeitern oder auch bei den Ergebnis-

sen dieser F&E-Anstrengungen, also Patenten auf deutscher und europäischer Ebene. Hier sind 

in den Zeitpunktvergleichen 1999 zu 2002 beziehungsweise 2003 eher positive tendenzen fest-

zustellen. Allenfalls beim Indikator „F&E-Beschäftigte“ ist für NRW ein augenfälliger absoluter 

Rückgang von 1.600 Personen im Bereich industrieller F&E zu konstatieren. Noch dramatischer 

war der Rückgang in Hessen und Rheinland-Pfalz.
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Im innerdeutschen Vergleich sind die generierten Ergebnisse aus der Sicht von NRW daher unbe-

friedigend. In allen untersuchten Bereichen liegt NRW deutlich hinter Bayern und Baden-Württem-

berg, häufig auch unterhalb des bundesdeutschen Durchschnitts. Lediglich im Bereich Patentierung 

übertrifft NRW den EU-Durchschnitt. Die von der Größe und der Bevölkerungszahl her vergleich-

baren Niederlande liegen erstaunlicherweise bei den Hochtechnologiepatenten deutlich vor NRW 

und mittlerweile auch knapp vor Bayern. Bei den F&E-Ausgaben der öffentlichen Hand liegen die 

Niederlande nur noch wenig vor den deutschen Bundesländern, während sie bei den F&E-Ausga-

ben der Wirtschaft gleichauf mit NRW, deutlich hinter dem EU- und dem deutschen Durchschnitt 

sowie hinter Bayern und Baden-Württemberg positioniert ist.

Zwischenfazit

Bei den öffentlichen und privaten Aufwendungen im Bereich F&E stehen Deutschland und im inner-

deutschen Vergleich vor allem die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg (noch) überpro-

portional gut da. Das gute Gesamtbild aus dem Jahre 2003 wird allerdings durch die abnehmende 

tendenz zwischen den Beobachtungszeitpunkten 1999 und 2002/2003 eingetrübt. Die zunehmenden 

F&E-Anstrengungen in Deutschland wurden von unseren europäischen Nachbarländern deutlich 

übertroffen. Gleichwohl rangieren die innerdeutschen Spitzenreiter Bayern und Baden-Württemberg 

auch auf europäischer Bühne weit vorne. Aus Sicht von NRW sind die zusätzlichen öffentlichen F&E-

Anstrengungen zu begrüßen. Sie gleichen jedoch bei weitem nicht den Rückbau der F&E-Kapazitäten 

der Industrie aus, sowohl finanziell als auch personell. Die „outputseite“ reflektiert weitgehend die 

auf der „Inputseite“ festgestellten Stärken und Schwächen. Die Patentanmeldungen (in der Breite) 

beim Deutschen und Europäischen Patentamt verdeutlichen die hervorragenden Positionen Bayerns 

und Baden-Württembergs, sowohl im innerdeutschen als auch im europäischen Vergleich. Die Ergeb-

nisse legen ebenfalls eine Verbesserung der Forschungseffizienz nahe, da sich die relative Position 

der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg in der Patentaktivität absolut verbesserte, obwohl 

die finanziellen F&E-Aufwendungen sich relativ gegenüber den europäischen Nachbarn verschlech-

terten. NRW konnte sich bei den Patentanmeldungen nicht verbessern, sondern stagnierte unterhalb 

des bundesdeutschen Durchschnitt. Eine hoffnungsvolle Ausnahme stellt der Bereich der Hochtech-

nologiepatente dar, in dem sich NRW gegenüber den europäischen Nachbarländern relativ verbessern 

konnte, wenngleich deutlich unterhalb des bundesdeutschen Durchschnitts. Baden-Württemberg und 

vor allem Bayern setzten dagegen sowohl 1999 als auch 2002 Maßstäbe im positiven Sinne.

Empfehlungen

Der Erfolg von Innovationssystemen kann nicht auf die Dynamik der Inputfaktoren verkürzt wer-

den. Es ist mittlerweile unumstritten, dass die Effizienz der Lernprozesse zwischen den Akteuren 

sowie Netzwerkeffektivität regionale Innovationserfolge maßgeblich beeinflussen. Gleichwohl 

bleiben personelle und finanzielle Inputs ein bestimmendes Maß für die innovativen Wachstums-

potenziale von Unternehmen und Regionen. Insofern gilt es den konstatierten bedenklichen 

trends mit Vertrauen schaffenden Maßnahmen entgegenzuwirken. Verringerte F&E-Ausgaben 

der Wirtschaft korrelieren in hohem Maße mit dem Abbau von F&E-Personal. Hier sollte ein poli-

tischer Paradigmenwechsel erfolgen, der Investitionen statt Gewinne fördert.

Faktor 3: Wissenstransfer

Die transmission von „produziertem“ Wissen wird, abgesehen von gesetzlich gewollten Schutz-

mechanismen zur Sicherung von Pioniergewinnen (Patente, Gebrauchsmusterschutz), durch 

andere Umstände faktisch beschränkt (unter anderem durch Kosten von Re-engineering oder 
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durch betriebliche Geheimhaltung). Insbesondere in neuen Modellen endogenen Wachstums 

(Grossman/Helpman 1991), wird die besondere Rolle der Wissenstransmission („Diffusion“) he-

rausgestellt. Selbst unter Umständen, die kein dauerhaftes Wirtschaftswachstum ermöglichen 

(geringe Zahl hochqualifizierter Arbeiter), kann eine ausreichend große Diffusionsrate neuen 

Wissens eine wirtschaftlich dynamische Entwicklung auslösen. Es ist empirisch belegt, dass 

sich in dynamisch wachsenden Regionen sehr häufig Kompetenzfelder und Innovationscluster 

gebildet haben. Solche cluster sind durch so genannte „spill over“ gekennzeichnet, mit denen 

im Kern „Wissenstransfer” gemeint ist. Dynamische und effiziente Wissenstransmission kann 

also als wesentlicher Faktor für die Herausbildung regionaler Kompetenzen und als wesentliche 

Determinante von Wachstum angesehen werden.

Kernergebnisse

Die Analyse der Beteiligung an EU-Projekten zeigt, dass Niederländer und Schwaben die Wissen 

stiftenden Forschungskooperationen deutlich intensiver genutzt haben als Bayern und NRW. Die 

gesamtdeutsche Beteiligung, wie auch die nordrhein-westfälische und bayerische Beteiligung 

liegt allerdings deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Die Analyse der Indikatoren im Bereich In-

novation und Finanzierung bringt die Erkenntnis, dass die Deutschen keineswegs technologie-

feindlich sind. Im Jahre 1998 gab es in Deutschland noch EU-durchschnittlich viele Internet-

nutzer. Im Jahre 2003 war jedoch bereits mehr als jedem zweiten Haushalt der beschleunigte 

Zugriff auf das weltweit verfügbare Wissen via Internet möglich. Das entsprach deutlich mehr 

Haushalten als im europäischen Vergleich. Im Bereich des Risikokapitalmarktes ist NRW im in-

nerdeutschen Vergleich scheinbar besser positioniert als Bayern und Baden-Württemberg.

Zwischenfazit

NRW hat sein im Jahre 2003 mit Blick auf das Jahr 2010 formuliertes strategisches Ziel noch 

nicht erreicht: „Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und technologie-

standortes NRW ist noch nicht nachhaltig gesichert“ (task Force des Landes NRW 2003). Zwei 

der definierten vier oberziele wurden bisher verfehlt:

u   Unternehmen – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Hochschulen und For-

schungseinrichtungen des Landes sind noch nicht umfassend in die neuen Strukturen der 

europäischen Forschungs- und technologieschwerpunkte integriert.

u   In NRW sind im internationalen Vergleich noch nicht überdurchschnittlich hohe Mittel für 

Forschung und technologie eingeworben beziehungsweise aktiviert worden.

Die Kapitalbereitstellung zur Umsetzung innovativer neuer Ideen ist, gemessen an der Höhe des 

bereitgestellten Venture capital (Vc), in Deutschland bisweilen schwierig. Dabei gibt es regionale 

Unterschiede: In NRW scheint der Vc-Markt besser ausgestaltet als in Bayern oder Baden-Würt-

temberg. Gemessen am Indikator „Internetzugang“ lässt sich zudem nicht das (Vor-) Urteil von 

einer technologiefeindlichen Haltung der deutschen Bevölkerung ableiten. Im Gegenteil: Anfang 

2003 verfügte bereits jeder zweite Haushalt über einen Internetzugang und damit über die Mög-

lichkeit auf schnellem Wege „Wissen“ zu erfragen und auszutauschen.

Empfehlungen

Die Beteiligung kleiner und mittelständischer Firmen aber auch der Forschungseinrichtungen und 

der Universitäten der Länder an den Programmen des EU-Forschungsrahmenprogrammes wäre ein 
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wichtiger Schritt, um an neues Wissen zu gelangen (natürlich im Austausch mit eigenem Wissen), 

neue Partnerschaften innerhalb Europas auszubauen und Internationalisierungsoptionen auszuloten. 

Die Beteiligung an solchen Programmen erfordert leider teilweise ein sehr spezifisches Know-how 

über das Europäische Forschungsrahmenprogramm selbst, über die Evaluationskriterien der Projekte 

sowie, im Hinblick auf die „Antragsschreibung“, Projektkoordination und Berichtswesen. Zudem ist 

die Antragsstellung zeitintensiv. Hier sind Institutionen mit speziellen Kenntnissen wichtig, die die-

sen Unternehmen und Institutionen quasi den Steigbügel zur teilnahme an den Programmen bieten. 

Die spezifischen Antragskosten technologieintensiver Projekte (StREP, NoEs, IPs) werden zumindest 

in NRW bisher pauschaliert in einer konzertierten Aktion von MIWFt und MWME bezuschusst. Ein 

unbürokratisches Verfahren, dem angesichts bestehender Haushaltsknappheit die Einstellung droht. 

Davon wären insbesondere Unternehmen und Institute mit Wissensdefiziten sowie Personalengpäs-

sen betroffen. Die Verbesserung der Finanzierungsbedingungen von wissens- und technologieinten-

siven Unternehmensgründungen könnte durch regionale chancenkapitalfonds erreicht werden.

Gesamtfazit und Empfehlungen

Die wesentliche Aussagekraft dieses Benchmarkings liegt in der Interpretation des regionalen 

Gesamtbildes, das durch die Zusammenfügung der einzelnen Indikatorergebnisse entsteht (Ab-

bildung 2). Dezidierte tiefenanalysen eines einzelnen Indikators sind dagegen wenig hilfreich, 

bergen sie doch die Gefahr von über- und Fehlinterpretationen.

Im Bereich der Humanressourcen und der Wissensschaffung haben die betrachteten deutschen Bun-

desländer großen Nachholbedarf im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn, der in aller Konsequenz 

einen unmittelbaren Paradigmenwechsel in der deutschen Hochschulpolitik erfordert. Das „Lernen zu 

Lernen“ sollte in der Hochschulpolitik zum Primat der Hochschullehre werden.

Vorsicht ist in den Bereichen geboten, in denen Deutschland und die betrachteten Bundesländer na-

tional und im europäischen Vergleich zur Zeit noch relativ gut aufgestellt sind und über großes Inno-

vationspotential verfügen. Insbesondere die hohen Beschäftigungsraten in den technologieintensiven 

Branchen, aber auch die F&E-Aufwendungen der Wirtschaft sind immer noch die Quelle für viele in-

novative Produkte und Ideen. Dies dokumentiert sich auch in den absoluten und relativen Patentie-

rungserfolgen Deutschlands und insbesondere der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Be-
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denklich ist hier jedoch die leicht rückläufige tendenz, die bei den aus deutscher Sicht vermeintlichen 

„Erfolgsindikatoren“ unisono beobachtet werden kann, wenngleich auf hohem Niveau.

Im regionalisierten Scoreboard 2004 konnten leider kaum outputbezogene Indikatorbetrachtungen be-

rücksichtigt werden. Insbesondere die Umsatzanteile der Wirtschaft mit neuen und/oder verbesserten 

Produkten und Dienstleistungen als Anteil am Gesamtumsatz gäben eine belastbare Aussage darüber 

ab, ob F&E-Aufwendungen und Patentierungsaktivitäten sich auch in Vermarktungserfolgen nieder ge-

schlagen haben. Diese Ergebnisse liegen im European Innovation Scoreboard 2004 lediglich auf Staa-

tenebene vor. Die Ergebnisse wurden auf Basis einer europaweit durchgeführten Umfrage jeweils auf 

Staatenebene repräsentativ erhoben. Eine Regionalisierung dieser Daten ist leider nicht möglich. Dies 

könnte Inhalt einer länderspezifischen Studie sein, die das Fragebogenformat der europaweiten Befra-

gungen übernehmen sollte, um Quervergleiche zum EIS vornehmen zu können.

Im innerdeutschen und europäischen Vergleich kristallisieren sich für die im Fokus der Analyse ste-

henden Bundesländer NRW, Bayern und Baden-Württemberg unterschiedliche Innovationsstärken und 

-schwächen heraus. Die im Regionalisierten Innovation Scoreboard 2004 herangezogenen Indikatoren 

veranschaulichen in ihrer Gesamtheit regionsspezifische Innovationsprofile, die differenzierte Stärken-

Schwächenanalysen zulassen.
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Das Regionalisierte Innovation Scoreboard 2004 
wurde unter maßgeblicher Mitarbeit von Michael 
Langhoff (ZENIT) erstellt. 
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B e s t  P r a c t i c e

Die Evangelische Fachhochschule Nürnberg nutzt für 
ihre strategische Neuausrichtung auch Management-
techniken, die sich in der Unternehmenspraxis be-
währt haben.

Foto: EFH Nürnberg

Christine Pannwitz und Uwe Reißmann
Modernes Management  
einer kirchlichen Hochschule
Praxisbeispiel Evangelische Fachhochschule Nürnberg (EFH)

im tertiären Bildungssektor in Deutschland finden derzeit die größten veränderungs-
prozesse seit den reformen humboldtscher Prägung statt. Der notwendigkeit wissen-
schaftlicher erkenntnisse als grundlage zur sicherung des sozialen und ökonomischen 
standards in Deutschland stehen unzureichende öffentliche Mittel für die ausstattung 
der hochschulen und anderer wissenschaftlicher einrichtungen gegenüber. Dieser öko-
nomische Druck auf die hochschulen in verbindung mit den gestiegenen Leistungserwar-
tungen an die Wissenschaftseinrichtungen führen dazu, dass die aspekte der effizienz 
und effektivität zukünftig nicht mehr allein eine frage der optimalen internen Mittelal-
lokation ist, sondern für das überleben einzelner hochschulen im zunehmenden Wettbe-
werb um ressourcen eine existentielle frage wird.

Aus markttheoretischer Sicht findet eine qualitative Veränderung der Umweltbedingungen statt. 

Standen in der Vergangenheit noch eher Fragen der adäquaten Anpassung an veränderte Res-

sourcenausstattung im Mittelpunkt des Hochschulmanagements (parametrische Unsicherheit), 

steht heute die Förderung einzelner Hochschulen durch öffentliche Mittel grundsätzlich zur Dis-

position (strukturelle Unsicherheit). Dies führt zu einer völlig veränderten Wettbewerbssituation 

und einer entsprechend notwendigen strategischen Neuausrichtung der Hochschulen, auch der 

Evangelischen Fachhochschule in Nürnberg (EFH). 

Die EFH Nürnberg bereitet sich vor

Auch kirchliche Hochschulen müssen heutzutage prüfen, welche Managementtechniken, die 

ehemals nur von profitorientierten Unternehmen eingesetzt wurden, sie für sich nutzen, um den 

kommenden Herausforderungen gerecht zu werden. Fragen der Profilierung (Was unterscheidet 

uns von anderen Hochschulen? − Feststellung des Alleinstellungsmerkmals), Fragen zum Ein-

werben von finanziellen Mitteln, sowie eine outputorientierte Hochschulsteuerung und die Ent-

wicklung von wissenschaftsadäquaten controllinginstrumenten stehen dabei im Vordergrund. 

Gerade bei den kirchlichen Hochschulen, die in einer „Marktnische“ ihren wichtigen Beitrag 

leisten (zum Beispiel durch den Fachbereich Pflegemanagement), ist es wichtig, im Wettbewerb 

bestehen zu können.

Die strategischen Aspekte sind vor allem dann virulent, wenn die handelnde Wissenschaftsor-

ganisation unter besonderen Rahmenbedingungen agiert. Für die Evangelische Fachhochschule 

Nürnberg sind dies im Einzelnen:

u   ein hoher prozentualer Fixkostenanteil aufgrund einer kleinen organisationseinheit 

(800 Studierende in drei Fachbereichen),

u   begrenzte inhaltliche Ausdifferenzierungsmöglichkeiten aufgrund eines kleinen 

Personalstocks,
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u   unterschiedliche Finanzierungsmodelle bei Kirche (diskretionär) und Staat (kennzahlenbasiert),

u   besondere Interessengruppen (Stakeholder) im kirchlich-diakonischen Raum,

u   der besondere Bildungsauftrag einer kirchlichen Hochschule,

u   die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung auf der Grundlage 

des kaufmännischen Rechnungswesens seit 1971,

u   schnelle und flexible Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen aufgrund kurzer  

Entscheidungswege (flache Hierarchien),

u   individuelle und persönliche Serviceleistungen in Lehre und Verwaltung.

Die Kernfrage lautete: Wie kann eine kleine Hochschule langfristig im Wettbewerb um personelle 

und finanzielle Ressourcen bestehen? 

Als Ausgangspunkt für die Aktivitäten im Rahmen des Projektes „Integrierte Haushaltssteuerung“ 

war eine erfolgspotenzialbezogene Analyse, bei der die Risiken („threats“) der EFH neutralisiert, 

die Möglichkeiten („opportunities“) aufgrund der speziellen Rahmenbedingungen genutzt und 

dabei ihre Stärken („strengths“) im Bereich der bestehenden Instrumente und Ressourcen be-

rücksichtigt und die spezifischen Schwächen („weaknesses“) vor allem einer kleinen Hochschu-

len überwunden werden (SWot-Analyse).

Ergebnisse der SWOT-Analyse

ergebnis der analyse und Ziele für die weitere entwicklung an efh sind auf der operati-

ven ebene:

u   Entwicklung optimaler Steuerungsmöglichkeiten und Steuerungsinstrumente im Rahmen 

eines Globalhaushaltes,

u   transparente und verlässliche Leistungs- und Kostenvereinbarungen durch Zielvereinba-

rungen und leistungsorientierte Budgetzuweisungen,

u   Effizientere Ressourcensteuerung der Fachhochschule durch größere finanzielle Autonomie;

auf der strategischen ebene wurden drei „strategische säulen“ identifiziert:

u   Profilbildung: Profilierung der EFH auch außerhalb des sozialen Umfeldes durch gezielte 

Kommunikation der Angebote (Verdeutlichung des Alleinstellungsmerkmales),

u   Gewährleistung und Sicherstellung einer exzellenten Ausbildung, Stärkung der EFH als  

Kompetenzzentrum für kirchlich-diakonische Arbeitsfelder,

u   Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, 

Weiterentwicklung des modernen und leistungsfähigen Finanz- und Ressourcenmanagements.

Theorie und Praxis

Vor der Formulierung von Zielen gegenüber dem träger wurde zunächst intern eine Strategie der 

EFH Nürnberg erarbeitet (einen guten allgemeinen überblick zum Strategischen Management 

liefert Porter, 1999). Dabei wurde intensiv über die „Vision“ und die „Mission“ der Hochschule 

diskutiert. Fragen der Profilbildung und des Leitbildes sind an einer kirchlichen Hochschule unter 

dem besonderen Aspekt des christlichen Auftrages zu beantworten. Bei der Erarbeitung der Vi-
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sion/Mission wurde deutlich, dass moderne Managementmethoden der Leitbildentwicklung und 

Profilierung sehr gut auf Einrichtungen der Kirche angepasst werden können. Spezifische christ-

liche Werte werden dabei nicht nur nicht verdrängt, sondern im Gegenteil unterstützt und akzen-

tuiert. In einem moderierten Workshop wurde nach anfänglicher Diskussion über die Vereinbar-

keit ökonomischer Vorgehensweisen und kirchlicher Werte folgender Konsens erzielt:

Die Evangelische Fachhochschule Nürnberg versteht sich als Kompetenzzentrum für die akade-

mische Ausbildung von religionspädagogischen, sozialpädagogischen und pflegewissenschaft-

lichen Berufen in Kirche, Diakonie und Gesellschaft. Sie orientiert sich dabei an den christlichen 

Grundwerten in Verbindung mit dem kirchlichen und staatlichen Bildungsauftrag. Die Wissen-

schaftlichkeit an der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg ist geprägt durch praxisorien-

tierte Lehre, anwendungsbezogene Forschung und Fort- und Weiterbildung im Sinne lebens-

langen Lernens. Das Hochschulleben ist geprägt durch demokratische Grundprinzipien und eine 

offene Kommunikation.

Alle Arbeitsergebnisse aus den Workshops wurden schließlich in den Strategieprozess eingeord-

net, wie Abbildung 1 illustriert.

Mission/Vision

Strategie

Profil Wirtschaftlichkeit

Leitbild Werte Kultur

Ziele

Potenziale

Auftrag

Organisation Ressourcen

Inhalte

Abb. 1: Einordnung der Arbeitsergebnisse in  
den Strategieprozess.Einführung der Elemente der Neuen Hochschulsteuerung

Zur Umsetzung der operativen und strategischen Ziele wurden an der EFH Ansätze des „Neuen 

Steuerungsmodells“ eingesetzt. Das vor allem für den öffentlichen Sektor entwickelte „Neue 

Steuerungsmodell“ (NSM, vgl. Ehrenberg, 2005, S. 86f) versucht in den themenbereichen or-

ganisation, Steuerung und Finanzmanagement ein neues Modell der externen und internen 

Führung von Wissenschaftseinrichtungen umzusetzen. Das „Neue Steuerungsmodell“ ist ein 

betriebswirtschaftlicher Ansatz, der Instrumente und Methoden bereitstellt, um vor allem strate-

gische und operative Prozesse zu verbessern und auf diese Weise den gesetzten Leistungszielen 

näher zu kommen.
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Neues Steuerungsmodell (NSM)
Balanced Scorecard (BSC)
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Das „Neue Steuerungsmodell“ ist mit wesentlichen Inhalten des Leitbildes der EFH vereinbar 

und berücksichtigt auch wichtige Aspekte eines christlichen Menschenbildes. Der unverfügbare 

Wert eines Menschen (im Sinne einer Selbstverantwortung vor Gott) und der verantwortliche 

Umgang mit den anvertrauten Ressourcen (im Sinne von Nachhaltigkeit) ist mit der Umsetzung 

des „Neuen Steuerungsmodells“ vereinbar (Vereinbarkeit des Homo ethicus und des Homo oe-

conomicus!). Das neue Steuerungssystem im Hochschulbereich verfolgt bestimmte Prinzipien:

u   stärkung der selbstverantwortung der hochschule
Die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung auf einer Ebene hat eine De-

zentralisierung der Entscheidungskompetenzen zur Folge. Größere Autonomie der Hochschulen im 

operativen Bereich muss mit einer stärkeren Selbstverantwortung der Hochschule einhergehen. 

Die Budgetierung auf Kostenstellenebene mit eindeutig zugewiesenen Budgetverantwortlichkeiten 

hat bereits seit einigen Jahren zu einer effizienteren internen Ressourcensteuerung geführt.

u   rückzug des trägers aus der Detailsteuerung
Eine Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen setzt den Verzicht auf bürokratische 

Detailsteuerung seitens des trägers voraus. Dezentralisierung ist nur durch leistungsorientier-

te Mittelzuweisung denkbar. Unabdingbar für eine Dezentralisierung ist deshalb die Zuweisung 

eines Globalbudgets. Im Vergleich zu staatlichen Hochschulen hatte die EFH bereits in der Ver-

gangenheit größere Autonomie bei operativen Entscheidungen. Die Berechnung des staatlichen 

Zuschusses basiert seit 2001 auf Kennzahlen (Ausbauzielzahl) und ist damit pauschaliert.

u   verständigung zwischen träger und hochschule über politisch-strategische Ziele der 
hochschulentwicklung
Der Rückzug des trägers aus der Detailsteuerung muss durch eine stärkere Absicherung der 

politisch-strategischen Zielsetzungen des trägers und der Hochschule verbunden werden. 

Hierzu sind Zielvereinbarungen zwischen Hochschule und träger zu schließen, die intern auf 

die Ebene der Fachbereiche (oder einzelne Mitglieder der Hochschule) heruntergebrochen 

werden. Die bisherigen impliziten Zielsetzungen werden abgelöst durch explizite Zielverein-

barungen und erhöhen damit die transparenz des Leistungsaustausches.
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Abb. 2: Balanced Scorecard mit den Strategische 
Säulen der EFH.
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Nutzung der Balanced Scorecard (BSC)

Die Balanced Scorecard (BSc, vgl. Kaplan/Norton, 1997) als internes strategisches Steuerungs-

instruments übersetzt die oben beschriebene Strategie der Evangelischen Fachhochschule 

Nürnberg in konkrete Maßnahmen (Abbildung 2).

Die Evangelische Fachochschule Nürnberg hat sich aus folgenden überlegungen für den Einsatz 

der BSc als strategisches Steuerungsinstrument entschieden:

u   Die Balanced Scorecard sichert die Entwicklung einer Strategie und die Verknüpfung von 

teilstrategien unter der Berücksichtigung verschiedener qualitativer und quantitativer Di-

mensionen. Der Finanzaspekt ist dabei eine wichtige, aber nicht die einzige Dimension. Eine 

Verbindung der mittelfristigen Planung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern mit 

den Zielvereinbarungen ist mit Hilfe der BSc sehr gut umsetzbar.

u   Die in die Analyse einbezogenen Dimensionen wurden empirisch abgesichert in vielen unter-

schiedlichen organisations- und Unternehmensformen bestätigt. Die Dimensionen Finanzen, 

Kunden, Potenziale und Prozesse bilden die wichtigsten Qualitätsaspekte auch einer Fach-

hochschule ab. Eine veränderte Definition der Dimensionen ist nicht notwendig.

u   BSc erleichtert die Kommunikation der Strategie. Die Entwicklungsplanung der EFH und die 

Messbarkeit der teilziele kann durch die BSc operationalisiert werden. 

u   Die BSc sichert die Verzahnung der strategischen und der operativen Ebene. Die teilziele auf 

der operativen Ebene (Evangelische Fachhochschule Nürnberg, Fachbereiche) können durch 

Aggregation der Kennziffern aus der BSc an die Ziele des Gesamtsystems (Evangelisch-Lu-

therische Kirche in Bayern, Wissenschaftsministerium, Hochschulleitung) angepasst werden. 

Ebenso ist durch die BSc die Kooperation zwischen den einzelnen Akteuren (zum Beispiel 

ProfessorInnen, MitarbeiterInnen) und Fachabteilungen der Evangelischen Fachhochschule 

möglich.

u   Die BSc stellt eine Referenzbasis für die strategische Kontrolle zur Verfügung. Nach dem 

Prinzip „Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum“ sichert die BSc den Fokus der Entschei-

dungen auf die strategisch wichtigen Dimensionen. Durch das BSc-Kennzahlensystem kön-

nen Entwicklungen innerhalb der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg rechtzeitig er-

kannt und Veränderungen des relevanten Umfeldes rechtzeitig antizipiert werden.

u   Die BSc erlaubt die zielgerichtete Weiterentwicklung der Strategien. Die BSc schafft einen 

Rahmen zur Planung und Berichterstattung sowie zur Gestaltung der Informations- und 

Kommunikationswege.

Fazit

Der zunehmende nationale und internationale Wettbewerb um personelle und finanzielle Res-

sourcen stellt vor allem für kleinere Hochschulen eine besondere Herausforderung dar. Klare 

Profilbildung, orientiert am gegenwärtigen und zukünftigen akademischen Bildungsmarkt (etwa 

durch den Einsatz der SWot-Analyse), und die Anwendung moderner Managementmethoden 

zur Steigerung der Effizienz und Effektivität (NSM, BSc) sind die beiden wesentlichen Grund-

pfeiler einer erfolgreichen Wettbewerbsstrategie. Wichtig dabei ist, dass kleinere wissenschaft-

liche Einrichtungen ihren strategischen Wettbewerbsnachteil erkennen und gleichzeitig ihre 

chancen auf einem zunehmend differenzierteren Hochschulmarkt wahrnehmen und aktiv wei-

terentwickeln.
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Jens-Peter Gaul und Alice Rajewski
Mit kleinen Schritten in die Zukunft
Forschung und Forschungsförderung in Rumänien

rumäniens Weg in die europäische union ist spätestens seit der unterschrift des Bei-
trittsvertrages am 25. april 2004 klar vorgezeichnet. auch wenn der für anfang 2007 ge-
plante Beitritt sich möglicherweise noch um ein Jahr verschiebt, so wird das Land über 
kurz oder lang seinen Platz in der europäischen rechts- und Wirtschaftsgemeinschaft 
finden. rumänien kann von diesem integrationsprozess nur profitieren. nach wie vor lebt 
fast ein viertel der knapp 22 Millionen Menschen zwischen dem Banat und der schwarz-
meerküste unter der armutsgrenze. forschung und entwicklung sind für die künftige ent-
wicklung des Landes von entscheidender Bedeutung.

Die wirtschaftliche Struktur des ehemals kommunistischen Landes ist veraltet, die Wirtschafts-

kraft insgesamt gering. So arbeiteten im Jahr 2002 fast 37 % der Arbeitskräfte im Agrarsektor, 

obwohl dieser nur knapp 12 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erwirtschaftete, die Inflations-

rate betrug mehr als 20 %. Selbst heute liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf noch unter 15 % 

des deutschen Wertes, rund 40 % der rumänischen Wirtschaftsleistung wird nach wie vor in 

Form von „Schwarzarbeit“ erbracht, die Steuerschulden der privaten und staatlichen Unterneh-

men sind signifikant.

Nach zum teil extremen Schwankungen im ersten Jahrzehnt der jungen Republik ist seit etwa 

2000 allerdings ein solides Wachstum der rumänischen Wirtschaft unverkennbar. Das BIP stieg 

pro Jahr um durchschnittlich 5 % an, während das Haushaltsdefizit im selben Zeitraum von 4 % 

auf unter 1 % sank; die Arbeitslosigkeit liegt momentan deutlich unter 10 %. Gefördert wird die 

wirtschaftliche Entwicklung durch ein Maßnahmenbündel insbesondere der seit Ende 2004 am-

tierenden rechtsliberalen Regierung, die den Kampf gegen Korruption, Steuerhinterziehung und 

Schwarzarbeit verstärkt, Privilegien abgebaut, die Einkommenssteuer auf einheitlich 16 % ge-

senkt und die Inflationsrate insbesondere durch die Kontrolle der Wechselkurse auf unter 10 % 

im Jahr 2005 gedrückt hat. Langfristig entscheidend für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit 

Rumäniens allerdings wird vor allem das Bekenntnis der Verantwortlichen zur diesbezüglichen 

Schlüsselrolle von Forschung und Entwicklung sein. Der entsprechende politische Wille ist klar 

formuliert, doch die Ausgangslage muss in mehrfacher Hinsicht als schwierig gelten.

F&E-Investitionen steigen nur langsam

Rumäniens Investitionen in den Innovationsbereich insgesamt sind begrenzt. Zwar hat sich die 

absolute Summe der Ausgaben für Bildung seit 1990 mehr als verdreifacht, diese Zahlen sind 

jedoch durch die zeitweise bei über 250 % liegende Inflationsrate verzerrt. tatsächlich wurde 

der Anteil der Ausgaben am BIP über die vergangenen 14 Jahre von 2,7 % auf 3,3 % erhöht. 

Auf Forschung und Entwicklung selbst entfallen aber zurzeit lediglich circa 0,4 % des BIP (EU-

i n t e r n a t i o n a L e s
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Durchschnitt 1,93 %). Dieser Wert schlägt sich unmittelbar in der Leistungsfähigkeit der For-

schung nieder: trotz partiell vorhandener Kompetenz etwa in den Bereichen Natur- und Ingeni-

eurwissenschaften spielt die rumänische Wissenschaft international nur eine sehr geringe Rolle. 

Problematisch ist darüber hinaus aber auch die Verteilung des F&E-Aufkommens. Etwa 80 % 

der Aktivitäten werden öffentlich finanziert; der private Sektor zeigt bislang wenig Neigung, in 

F&E zu investieren.

Die mangelnde Leistungsfähigkeit des rumänischen Innovationssystems hat im Wesentlichen 

historische Gründe. Nach der kommunistischen Machtübernahme 1947 wurde das Land auch 

im Wissenschaftsbereich zunächst nach sowjetischem Vorbild gestaltet. Dabei übernahm die 

Rumänische Akademie die Funktion einer national koordinierenden trägerorganisation mit mehr 

als 30 eigenen Forschungsinstituten; die Universitäten konzentrierten sich stärker auf die Lehre. 

Unter ceauµescu schlug das Land Ende der 1960er Jahre dann einen Sonderweg ein, der mit 

dem sowjetischen Modell brach und es zugleich in teilen radikalisierte. Ausgehend von der Vor-

stellung einer „Integration der Forschung mit Lehre und Produktion“ wurde die Ausbildungsfunk-

tion der Universitäten absolut gesetzt und ganz in den Dienst der staatlichen Planungen gestellt. 

Eine starke Selektion beim Zugang zu Hochschulabschlüssen sollte den Aufbau einer intellektu-

ellen Elite und den Bestand an „Werktätigen“ sichern; daneben wurden Doktorandenausbildung 

und verbliebene Forschung von den Universitäten auf staatliche Einrichtungen verlagert, die mit 

bestimmten Industriezweigen und Ministerien verbunden waren. In diesem Zusammenhang 

verlor auch die Akademie ihre Institute, unabhängige und international vernetzte Wissenschaft 

in Rumänien kam fast völlig zum Erliegen, die Forschungslandschaft zerfiel in unterschiedliche 

Gruppen.

Nach der unter großen opfern erreichten Revolution 1989 hatte das Land nicht die Ressourcen, 

einer weiteren Schwächung des Innovationssystems entgegenzuwirken. Zahlreiche Institute 

kehrten in die Rumänische Akademie zurück; Neugründungen kamen hinzu, so dass sich die 

Fragmentierung der Forschung weiter verstärkte. Zugleich führte der schwierige übergang in 

eine marktbasierte Ökonomie zu einem massiven Niedergang der großen öffentlichen Industrien 

und zu einem Funktionsverlust der staatlichen, auf diese Industrien ausgerichteten, teilweise 

hoch spezialisierten Forschungsinstitute. Viele dieser Institute sind heute weitgehend in einer 

Gemengelage von Staats- und Gewerkschaftseinflüssen erstarrt, Wissenschaft und Wirtschaft 

nahezu vollständig entkoppelt. Da der Anteil des privaten Sektors am BIP inzwischen deutlich 

mehr als zwei Drittel beträgt, liegt hier großes Innovationspotenzial brach.

Finanzierung sichern – Forschungslandschaft neu ordnen

Zentrale Aufgabe Rumäniens ist es heute, die Schwäche des Innovationssystems zu überwinden. 

Gesetzliche und politische Vorgaben sehen für 2007 einen BIP-Anteil von 6 % für Bildung ins-

gesamt und von 1 % für Forschung und Entwicklung vor; dem europäischen Ziel von Lissabon  

(3 % für F&E bis 2010) hat sich Rumänien verpflichtet. Neben dieser finanziellen Herausforderung 

steht das Vorhaben, die fragmentierte Forschungslandschaft neu zu ordnen. Mehr als 50 öffent-

liche und 60 private Universitäten, zusammen fast 90 Institute der Rumänischen Akademie und 

der Akademie für den Agrarsektor, über 30 staatliche Forschungsinstitute und etwa 300 private 

oder halbstaatliche forschende Unternehmen bilden eine teure, ineffiziente und wettbewerbs-

feindliche Struktur, die aktuell zudem kaum auf Humankapital zurückgreifen kann: Der Anteil der 

Wissenschaftler an der ohnehin alternden und schwindenden Bevölkerung ist seit der Revolution 

kontinuierlich gesunken. Vor diesem Hintergrund wird intensiv an einer Reform gearbeitet, die 

die Universitäten als träger der Einheit von Forschung und Lehre und Zentren der nationalen 
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Innovation in den Mittelpunkt stellt; dabei können die Verantwortlichen darauf verweisen, dass 

sich die Zahl der Studienabsolventen seit 1990 mehr als vervierfacht hat. Nicht nur deshalb 

stellen die geplanten Modernisierungen eine enorme Herausforderung dar. Die innere Struktur 

der öffentlichen Universitäten ist historisch bedingt in der Regel wenig komplex und für kompe-

titive interdisziplinäre Forschung ungeeignet, die Ausrüstung meist stark veraltet, Profilbildung 

und nationale Vernetzung finden nur in Ansätzen statt. Insgesamt genügen die Universitäten 

internationalen Standards nicht; im aktuellen tHES-Ranking liegt die Universität Bukarest als 

beste rumänische Institution auf Platz 441 [nicht veröffentlicht]. Darüber hinaus müssen sich die 

Reformbemühungen mit der hohen Prägekraft des Akademiesystems auseinandersetzen. Die 

Rumänische Akademie hat signalisiert, sich mittelfristig einer Fokussierung, orientiert etwa am 

Modell der deutschen Max-Planck-Gesellschaft, nicht verschließen zu wollen, dennoch sieht sie 

sich mit guten Gründen in einer vergleichsweise starken Stellung: Nach wie vor findet internati-

onal sichtbare Grundlagenforschung in Rumänien wesentlich an Akademieinstituten statt, die zu 

großen teilen auch Promotionsrecht besitzen. Zugleich wird das Universitätssystem durch die 

Akademie stark geprägt, da Akademiemitglieder oftmals auch Hochschullehrer sind und über 

das Drittmittel-System der Akademie Gelder an die Universitäten fließen.

Vorbehalte gegen den Reformprozess

Insgesamt verläuft der Reformprozess nicht ohne Schwierigkeiten. Während die Staatsseite Ver-

änderungen mit gelegentlich vorrevolutionärer Wortwahl und bisweilen fehlender Sensibilität 

durchzusetzen sucht, steht die Wissenschaft den geplanten Vorhaben oft mit einem historisch 

begründeten Misstrauen gegenüber. Zentral ist dabei die Sorge, einem Veränderungsprozess 

ohne ausreichende Information ausgeliefert zu sein. Neben dem Bedürfnis nach transparenz 

steht vor allem das Befremden darüber, den Schutz eines an Gleichverteilung orientierten Sys-

tems verlassen und in einen Wettbewerbszusammenhang treten zu müssen. Leistungsorientierte 

Finanzzuweisung an Universitäten existiert bisher in minimalem Umfang (3 % der Grundfinanzie-

rung auf der Basis der Forschungsleistung), Drittmittel werden nur sehr begrenzt in einem wirk-

lich kompetitiven Verfahren ausgeschüttet. Sektoral hohe Ablehnungsquoten und die anhaltende 

Diskussion um die Etablierung von Rankingsystemen, Evaluationskriterien und wissenschaft-

liches Fehlverhalten schaffen ein teilweise als bedrohlich empfundenes Wettbewerbsklima; teile 

der Geisteswissenschaften fürchten darüber hinaus eine ökonomisch inspirierte Marginalisie-

rung. Schließlich steht auch die Internationalisierung des rumänischen Wissenschaftssystems 

erst am Anfang und ist im nationalen Zusammenhang keineswegs selbstverständlich. So gilt 

der Rückgriff auf ausländische Expertise insbesondere beim Aufbau eines Peer Review-Systems 

oftmals als Abwertung der nationalen Fähigkeiten. 

Gleichwohl ist die Bereitschaft zur Kooperation mit der Wissenschaft im Ausland groß. tatsäch-

lich sind einzelne rumänische Forscher international ausgezeichnet vernetzt; Deutschland ge-

hört dabei zu den Zielländern. Auch das Interesse an Know-how aus den Bereichen des Wissen-

schaftsmanagements, speziell der Forschungsförderung, ist beträchtlich. Damit eröffnen sich für 

deutsche Wissenschaftsorganisationen vielversprechende Möglichkeiten der Kooperation. 

Forschungspotenzial fruchtbar machen

Angesichts des weltweiten Wettbewerbs um attraktive Standorte und Ressourcen bietet eine 

erfolgreiche Integration Mittel-, ost- und Südosteuropas in den Europäischen Forschungsraum 

für Deutschland wie insgesamt für den Wissenschaftsstandort Europa eine besondere chance. 

Es gilt, das Forschungspotenzial der teils seit langem bestehenden, teils im Aufbau befindlichen 
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Kooperationen fruchtbar zu machen. Eine konkrete Perspektive sehen die Wissenschaftler hier 

oftmals im Aufbau strukturierter internationaler Nachwuchsförderung, die die jeweilige Exper-

tise der Standorte zusammenführt und nachhaltige Strukturen für zukünftige Zusammenarbeit 

schafft. Ferner können erfolgreiche bilaterale Kooperationen eine gute Grundlage sein, um − 

etwa bei Einbeziehung weiterer Partner − zusätzliche europäische Mittel einzuwerben.

Von den Förderorganisationen erhoffen sich die Wissenschaftler vor allem flexible und für beide 

Seiten transparente Fördermechanismen, die die Zusammenarbeit in ihren verschiedenen Sta-

dien unterstützen − von ersten Vorgesprächen, Konferenzteilnahmen und Literaturspenden über 

Forschungsaufenthalte, Symposien und Forschungsprojekte bis hin zu längerfristigen Koopera-

tionen im Rahmen von Forschungsverbünden. In diesem Sinne hat die Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG) unlängst mit dem rumänischen National University Research council (NURc) 

ein Abkommen geschlossen, auf dessen Grundlage unter anderem Forschungsaufenthalte im 

jeweils anderen Land, bilaterale Symposien sowie zwei- bis dreijährige Forschungsprojekte 

gemeinsam finanziert werden können. Damit wird eine seit 1995 zwischen der DFG und der 

Rumänischen Akademie bestehende Vereinbarung ergänzt, um neben Akademieinstituten nun 

auch die rumänischen Universitäten besser einbeziehen zu können. 

Auch über den Abschluss solcher Vereinbarungen hinaus bestehen auf institutioneller Ebene 

gerade während eines umfassenden transformationsprozesses, wie er sich zur Zeit in Rumä-

nien vollzieht, vielfältige Möglichkeiten der Kooperation. Wie in vielen Ländern Mittel-, ost- und 

Südosteuropas setzt sich das Prinzip der wissenschaftlichen Selbstverwaltung auch hier immer 

stärker durch. Die noch jungen Förderorganisationen befreien sich zunehmend von staatlichem 

Einfluss und setzen dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie der 

DFG. So hat NURc im letzten Jahr eine grundlegende Reform des Systems der universitären 

Forschung und Forschungsförderung in Rumänien angestoßen und sich dabei der Unterstützung 

durch die DFG versichert, die diesen Prozess durch neue Formen der institutionellen Kooperation 

begleitet. Zu denken ist dabei etwa an bilaterale thematische Workshops zur Stimulierung neuer 

Kooperationen, die Öffnung fachlicher (cERc3) oder struktureller Netzwerke (European Network 

on Research careers), die Mitwirkung an Informationsveranstaltungen für Nachwuchswissen-

schaftler an rumänischen Hochschulen, die Etablierung eines „Round tables“ bei der Deutschen 

Botschaft in Bukarest, Mechanismen zur gemeinsamen Begutachtung bilateraler Anträge, Pilot-

programme und dem Austausch von Mitarbeitern der Geschäftsstellen. 

Fazit

Bei all diesen Aktivitäten spielt aus rumänischer Sicht die gesamteuropäische Perspektive eine 

wichtige Rolle, wie auch die Eröffnung einer Vertretung der rumänischen Wissenschaft in Brüs-

sel, des „Romanian office for Science and technology (RoSt)“, im März 2006 zeigt. Eine der 

zentralen Fragen ist dabei, wie erfolgreiche bilaterale wissenschaftliche Kooperationen genutzt 

werden können, um die Beteiligung rumänischer Wissenschaftler auch an EU-geförderten Pro-

grammen zu erhöhen. Die Entwicklung hierzu geeigneter Strategien bedeutet nichts anderes als 

die aktive Ausgestaltung eines integrierten Europäischen Forschungsraumes und liegt somit im 

Interesse aller.
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Uwe Haneke und Tim Dwornicki
Gradmesser für den Reformprozess
Aktuelle Umfrage zu Controlling und KLR  
an SAP-einsetzenden Hochschulen in Deutschland

seit Mitte der neunziger Jahre hat sich die it-unterstützung der geschäftsprozesse an deut-
schen hochschulen drastisch geändert. Waren bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich anwen-
dungssysteme der his oder aber eigenentwicklungen anzutreffen, so entschieden sich seitdem 
zahlreiche hochschulen für die umstellung auf eine integrierte betriebliche standardsoftware. 
Meist kam hier saP r/3 zum einsatz. Während sich einige hochschulen freiwillig zu den hier-
für notwendigen investitionen entschlossen, wurde diese entscheidung in anderen Bundeslän-
dern den hochschulen von der jeweiligen Landesregierung vorgegeben. Dabei war der Weg der 
deutschen hochschulen in richtung autonomie oftmals eng verknüpft mit einem Wechsel der 
rechnungswesensystematik: Weg von der kameralen, hin zur kaufmännischen Buchführung 
(Brixner/harms/noe, 2003). Das neue steuerungsmodell für den Public sector erfreute sich 
großer Beliebtheit und sollte auch im Bereich der hochschulen eingesetzt werden.

Im Rahmen der fortschreitenden Umbau- und Reformprozesse haben viele Hochschulen gerade an 

den Einsatz von SAP R/3 hohe Erwartungen geknüpft. Dieses It-Instrument versprach Effizienzgewinne 

durch eine verbesserte Informationsversorgung und die integrierte Steuerung der Geschäftsprozesse. 

Im Vordergrund stand hierbei nicht zuletzt die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

verbunden mit einem umfassenden controlling-Konzept, das die Selbststeuerungsfähigkeit des „Un-

ternehmens Hochschule“ steigern und sicherstellen sollte. 

Die Umfrage

Inwieweit konnten die ehrgeizigen Pläne im Bereich der It-gestützten Hochschulsteuerung realisiert 

werden und vor allem, was wird derzeit im Bereich controlling/KLR eingesetzt und durch SAR R/3 

unterstützt? Nachdem R/3 mittlerweile seit zehn Jahren an den deutschen Hochschulen im Einsatz ist 

(damals entschieden sich die niedersächsischen Pilothochschulen Universität oldenburg, tU clausthal 

und die FH osnabrück für SAP R/3), sollten diese Fragen im Rahmen einer umfassenden Umfrage an 

den Hochschulen, die heute SAP zur Abbildung von Hochschulgeschäftsprozessen einsetzen, analysiert 

werden. 

Zu diesem Zweck wurde in einer Kooperation der Firma SAP − Systems Integration (SAP-SI) und der 

Hochschule Karlsruhe ein umfangreicher Fragebogen entworfen, der die unterschiedlichen Aspekte 

zum Stand der KLR und des controlling an den SAP-einsetzenden Hochschulen beleuchten sollte. 

Neben einer reinen ex-post Analyse und Bestandsaufnahme ging es dabei auch um die Planungsakti-

vitäten in diesen Bereichen.

Der Fragebogen war dabei wie folgt strukturiert. Nach einem teil mit allgemeinen Fragen zur Hoch-

schule und zur organisatorischen Eingliederung des controlling wurde kurz das bestehende SAP R/3-

Umfeld eruiert. Im Anschluss wurde das Berichtswesen untersucht. Hier ging es neben der SAP-Unter-

stützung der Standardberichte vor allem um die verschiedenen Kennzahlen, mit denen die einzelnen 

s t e u e r u n g
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Hochschulen in den Bereichen Forschung, Lehre, Personal, KLR/Finanzen oder Sachausstattung ar-

beiten. Im vierten teil des Fragebogens ging es konkret um die Ausgestaltung und Nutzung der klas-

sischen Kostenrechnung mit der Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung, erweitert 

um spezielle Fragen zur Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Ein besonderes Augenmerk wurde 

dabei auf die Auswertungszwecke der Kostenrechnung durch unterschiedliche Benutzergruppen in der 

Hochschule gelegt. 

Die KLR ist aber nur ein Instrument, wenn es um controlling geht. Daher wurde darüber hinausgehend 

auch die Nutzung weiterer Instrumente des controlling in den Hochschulen abgefragt. Die Fragen hin-

sichtlich des aktuellen und geplanten Einsatzes und der Koppelung mit den bestehenden It-Systemen 

führten dabei zu interessanten Erkenntnissen. Aufgrund der tatsache, dass die Data Warehouse-tech-

nologie im Bereich Berichtswesen in der Industrie praktisch schon zum Standard gehört, sollte ab-

schließend ermittelt werden, inwieweit sich dieser trend auch in den Hochschulen feststellen lässt. Die 

Hochschulen wären aufgrund ihrer heterogenen It-Landschaft und der vielfältigen Berichtsanforde-

rungen, die man hier antrifft, geeignete Kandidaten für ein Data Warehouse. Die Umfrage zeigt jedoch, 

dass sich die Hochschulen hier noch schwer tun und zeigt die Gründe dafür auf. Nicht zuletzt durch die 

thematische Vielfalt der Fragen konnte der Fragebogen nicht von einer organisationseinheit allein be-

arbeitet werden. Dies war bewusst so angelegt worden, um eine vielleicht einseitige Stellungnahme zu 

vermeiden. Im Vorfeld wurden mit den beteiligten Hochschulen Gespräche geführt, um über die Ziele 

der Umfrage und die Struktur des Fragebogens aufzuklären. Zur Qualitätssicherung wurde eine erste 

Version des Fragebogens zudem mit zwei Pilothochschulen diskutiert und die Verbesserungsvorschlä-

ge in die Endfassung eingearbeitet.

Insgesamt wurden im August 2005 32 Hochschulen in neun Bundesländern angeschrieben. Die Rück-

laufquote lag mit 19 Hochschulen (circa 60 %) ausgesprochen hoch. Dabei antworteten überwiegend 

Universitäten (14), aber auch Fachhochschulen (4) und eine Kunst- und Musikhochschule. An diesen 

Hochschulen sind knapp 300.000 Studierende immatrikuliert, was einer Quote von etwa 15 % aller 

Studierenden in Deutschland entspricht. 

Antworten zum Fragenblock „Rahmenbedingungen/Organisatorisches”

Nicht nur hinsichtlich des Hochschultyps gab es Unterschiede bei den sich beteiligenden Hochschulen. 

Die Spanne der Fakultäten lag zwischen zwei und sechzehn, wobei sich in diesem Fall keine Unter-

schiede zwischen den Hochschultypen Universität und Fachhochschule feststellen ließen. Die durch-

schnittliche Anzahl der Professoren lag bei 275, wobei überraschenderweise sowohl das Maximum 

(600), aber auch das Minimum (21) jeweils von Universitäten gestellt wurden. Allerdings lag die durch-

schnittliche Anzahl der Professoren bei den Universitäten mit 310 Professoren deutlich höher als bei 

den Fachhochschulen (190 Professoren). An den Universitäten waren im Schnitt knapp 18.000 Studie-

rende eingeschrieben, während es bei den Fachhochschulen lediglich gut 6.000 waren. Das Budget 

der Universitäten lag erwartungsgemäß deutlich (Faktor fünf) über dem der Fachhochschulen.

Unter den befragten Hochschulen gaben 18 an, über ein kaufmännisches Rechnungswesen zu ver-

fügen. Mehr als 75 % arbeiten mit einem Globalhaushalt und 14 von 19 Hochschulen erstellen zur 

externen Rechnungslegung einen Wirtschaftsplan. Sämtliche Hochschulen gaben an, eine organisati-

onseinheit zu besitzen, der der Funktionsbereich „controlling“ zugeordnet ist. überraschend ist jedoch, 

dass in elf Fällen dieser Bereich erst ab dem Jahr 2000 eingerichtet wurde. In acht Fällen erfolgte die 

Einrichtung zudem nach der Einführung von SAP. So ist es nicht verwunderlich, dass die Einführung 

von SAP häufig als Grund für die Einrichtung dieser organisationseinheit genannt wird. Daneben wer-

den die Veränderungen im Rechnungswesen, die Einführung einer KLR, aber auch notwendige Verbes-
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serungen in der Steuerung genannt. überwiegend wird controlling als Stabsstelle in der organisations-

struktur verankert, wobei es zu gleichen teilen mal dem Präsidenten/Rektor zugeordnet ist, mal dem 

Kanzler. 

In der Umfrage wurde zudem nach der Bedeutung verschiedener möglicher controllingaufgaben ge-

fragt, die auf einer Skala von 1 (keine Bedeutung) bis 5 (sehr hohe Bedeutung) bewertet wurden. Nur 

ganze Zahlen waren möglich. Zwei tendenzen waren dabei eindeutig festzustellen. Zum einen wur-

den Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Entscheidungsunterstützung standen, deutlich höher 

bewertet (Durchschnitt: 3,95), als solche, die mit Planungsaktivitäten im Zusammenhang stehen 

(Durchschnitt: 3,24). Zum anderen wurde deutlich, dass in beiden Kategorien Aspekte zentraler Ein-

heiten immer höher eingestuft wurden, als solche dezentraler Einheiten. Dies lässt darauf schließen, 

dass controlling noch immer auf die zentrale Hochschulsteuerung ausgerichtet ist, weniger auf die 

Unterstützung dezentraler Steuerungsaufgaben. Mit 4,47 erhielt die Aufgabe „Bereitstellung von In-

formationen beziehungsweise Entscheidungsunterlagen zur Fundierung von Entscheidungen zentraler 

Leitungsorgane“ mit Abstand die höchste Bewertung.

Geht man dann auf die controllingaufgaben im Hinblick auf das Arbeiten mit SAP über, so zeigt sich, 

dass hier in erster Linie der Punkt „Erstellen von Standardberichten“ als prioritär angesehen wird. Be-

trachtet man die Aufgaben bei der Betreuung eines SAP-gestützten Berichtswesens, so wird das obige 

Ergebnis nochmals unterstützt. Mit 4,33 respektive 4,26 Punkten lagen die Aufgaben „Manuelle (etwa 

mit Excel) Erstellung von Berichten“ sowie „SAP-gestützte Erstellung von Berichten“ (jeweils für die 

Hochschulleitung und zentrale Gremien), weit vor den übrigen. Wiederum war hier die Präferenz der 

zentralen Bereiche vor den dezentralen zu beobachten; darüber hinaus aber auch die Dominanz der 

eher operativ orientierten Berichtserstellung vor konzeptionellen Aufgaben im controlling, die allesamt 

unterdurchschnittlich bewertet wurden!

Antworten zum Fragenblock „Allgemeine Fragen zum SAP-Umfeld”

Im darauf folgenden Fragenblock standen zunächst die ursprünglichen Ziele der SAP-Einführung im 

Vordergrund und in welchem Ausmaß die Hochschulen glauben, diese Ziele bis dato erreicht zu haben.

Betrachtet man zunächst die Bewertungen der einzelnen Ziele, so fällt auf, dass die Relevanz bei den 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten mit einem Durchschnitt von 2,89 überraschend niedrig bewertet 

wird. Da jedoch auch von der Möglichkeit weitere Antworten hinzuzufügen praktisch kein Gebrauch ge-

macht wurde, scheint der vorgegebene Antwortenkatalog recht vollständig zu sein. Doch auch hier be-

stätigt sich wieder: zentral ist wichtiger als dezentral. Zudem lässt sich eine Reihenfolge der ursprüng-

lichen Prioritäten ermitteln. Das Berichtswesen wird erneut als wichtigstes Ziel identifiziert, gefolgt von 

dem Bemühen um eine Erhöhung der transparenz und der Integration der Informationssysteme. Der 

Aspekt Geschäftsprozessoptimierung bleibt überraschenderweise hinter den oben genannten Punkten 

deutlich zurück. Dies lässt den Schluss zu, dass eine Prozesssicht zum Zeitpunkt der SAP-Einführung 

an den jeweiligen Hochschulen nur wenig präsent war.

Spannender ist es noch, die subjektiv wahrgenommene Erreichung dieser Ziele in den Hochschulen 

zu analysieren. Bei der Zielerreichung wurde die Skala der Antworten leicht verändert. Nach wie vor 

konnten die Hochschulen auf einer ganzzahligen Skala von 1 bis 5 wählen. Dieses Mal stand die 1 

jedoch für nullprozentige die 5 für hundertprozentige Zielerreichung.

Die durchschnittliche Zielerreichung liegt mit unter 70 % relativ niedrig. Unterdurchschnittlich schnei-

den hierbei wieder einmal die Ziele für die dezentralen Bereiche ab (niedrige Priorität und niedrige 

Zielerreichung). überdurchschnittlich hingegen ist die Zufriedenheit bei den Aspekten transparenz  
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(87 %), Erhöhung der Datenaktualität (82 %) und Auswertungsflexibilität (78 %). Darüber hinaus 

scheint die optimierung der Hochschulgeschäftsprozesse zwar ursprünglich wenig im Fokus gestan-

den zu haben, doch ist hier zumindest eine überdurchschnittliche Zielerreichung festzustellen (74 %). 

überraschend ist hier in erster Linie das Ergebnis für die Auswertungsflexibilität angesichts zum teil 

beträchtlicher zusätzlicher Aufwendungen der Hochschulen im Bereich der Berichtserstellung nach der 

SAP-Einführung (vielfach mussten hier komplexe Berichte mit Hilfe externer ABAP-Programmierer er-

stellt werden). Scheinbar empfinden die Hochschulen die Umstellung auf eine integrierte betriebliche 

Standardsoftware dennoch als Quantensprung.

Die allgemeine Frage einer It-Unterstützung für unterschiedliche Funktionsbereiche der Hochschulen 

machte deutlich, dass die „üblichen Verdächtigen“ deutlich vorn liegen. Die Bereiche um die Bud-

getbewirtschaftung, KLR, Personal- und Stellenverwaltung sowie Studierenden-/Prüfungsverwaltung 

wurden überdurchschnittlich bewertet (diese Bereiche erreichten zusammen einen Durchschnitt von 

4,75 Punkten!). Die Bedeutung eines übergreifenden Kennzahleninformationssystems hingegen wurde 

mit 4,16 Punkten gerade einmal durchschnittlich priorisiert. Dahingegen konnten Funktionsbereiche 

wie Beschaffung und Instandhaltungs-/Flächen-/Gebäudemanagement, aber auch die Lehrabwicklung 

oder die Alumniverwaltung nur unterdurchschnittliche Werte erzielen.

Darüber hinaus wurde auch deutlich, dass die überdurchschnittlich bewerteten Bereiche mehrheitlich 

mit SAP unterstützt werden. Mit einer wichtigen Ausnahme jedoch: Die Studierenden- und Prüfungs-

verwaltung wird fast ausschließlich ohne SAP gehandhabt. Dies passt auch zur zweiten Erkenntnis, 

die sich aus der Auswertung an dieser Stelle ziehen lässt. Das nämlich für die Kernprozesse der Hoch-

schulen (Forschung und Lehre) gerade nicht SAP eingesetzt wird. Dies gilt für die Studierenden- und 

Prüfungsverwaltung ebenso wie für die Lehrabwicklung, das Alumni-Management oder aber die be-

vorstehende Verwaltung der Studiengebühren. Um es mit Michael Porter zu sagen, kann man feststel-

len, dass SAP für die Sekundärprozesse an den Hochschulen eingesetzt wird, aber kaum im Bereich 

der Primärprozesse.

Antworten zum Block „Stand des Berichtswesens“

Da das Berichtswesen eine wichtige Rolle in den Hochschulen hat, wurde auf diesen Bereich speziell 

im Fragebogen abgehoben. Hier wurden zwei Schwerpunkte gesetzt: Inwieweit unterstützt SAP das 

Berichtswesen in den Hochschulen und welches sind Kennzahlen, die für die unterschiedlichen Be-

reiche herangezogen werden. Gerade aufgrund der dezentralen organisation der meisten Hochschulen 

und diversen externen Berichtsanforderungen (Ministerien, Drittmittelgeber, Statistische Landesämter 

etc.) entsteht an dieser Stelle oftmals ein signifikanter Aufwand, der durchaus noch ein Einsparpoten-

zial birgt.

Die Hochschulen wurden gebeten anzugeben, welcher Anteil sämtlicher Berichte in einem Aufgaben-

bereich über SAP-Standardberichte abgedeckt wird und wo individuell erstellte Berichte mit und ohne 

SAP Unterstützung benötigt werden. Das Ergebnis ist in Abbildung 1 dargestellt. Vor allem der Bereich 

KLR/Finanzen/Haushalt kann mit 84 % direkt mit dem SAP Standardberichtswesen oder aber mit auf 

SAP basierenden individuell erstellten Berichten abgedeckt werden. Der Bereich Forschung/Drittmittel 

kann zwar nicht so optimal bedient werden, doch werden immerhin mehr als drei Viertel aller Be-

richte unter Zuhilfenahme von SAP erstellt. Dies dürfte in erster Linie auf die hohe Bedeutung der 

Kennzahlen um den Komplex Drittmittel (Absolut, pro Fakultät, pro Professor) zurückzuführen sein. 

Die Ergebnisse für den Bereich Personal wirken auf den ersten Blick erstaunlich, denn das Berichts-

wesen im SAP-HR lässt sich aufgrund seiner objektorienterung recht gut an die kundenspezifischen 

Anforderungen anpassen. Hier kommt zum tragen, dass nur zehn von 19 Hochschulen ihre Perso-

summary
Cost accounting in higher edu-
cation institutions was expect-
ed to play a key role to assure 
more efficiency for German 
universities by the end of the 
1990ies. In order to build up 
those cost accounting systems, 
while at the same time very 
often moving from cameralistic 
accountancy to double-entry 
accounting, a lot of institutions 
opted for SAP as their new 
IT-platform for administrative 
processes. Based upon the poll 
results from 19 universities 
working with SAP, the article 
shows not only the achieve-
ments, but also the barriers en-
countered in this transformation 
process and gives an outlook of 
what is to be expected in the 
development of the portfolio of 
management instruments in the 
SAP using institutions over the 
next years.
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nalverwaltung mit SAP betreiben, sogar nur sieben, wenn es um die Stellenverwaltung geht. Daher 

erklärt sich der hohe Wert in der Spalte „ohne SAP“. Nimmt man nur die zehn SAP-HR-einsetzenden 

Hochschulen, so sieht die Verteilung mit 38 %, 44 % und 18 % schon ganz anders aus: über 80 % 

aller Berichte basieren auf SAP. 

Leistungs-/aufgabenbereich saP-standardberichte individuell erstellte Berichte

[in %] mit saP [in %] ohne saP [in %] ∑ 

Forschung/Drittmittel 37% 39% 24% 100%

Lehre/Weiterbildung 23% 21% 56% 100%

Personal 29% 33% 38% 100%

KLR/Finanzen/HH 53% 31% 16% 100%

Sachliche Ausstattung 51% 16% 33% 100%

Gerade weil aber in einigen Bereichen SAP, wie oben gesehen, nur sehr wenig eingesetzt wird, ver-

wundert das Ergebnis für Lehre und Weiterbildung ebenso wie auch in der Kategorie „Sachliche Aus-

stattung“. obwohl hier tendenziell eher weniger 

SAP verwendet wird, liegt der Anteil der durch 

die Software vollständig oder teilweise unter-

stützten Berichte sehr hoch. Auch hier erhellt ein 

Blick auf die verwendeten Kennzahlen das Bild. 

Sind es im Bereich der Lehre und Weiterbildung 

Kennzahlen zur Kostenstruktur, die einen Rück-

griff auf SAP erklären, so spielen die Abschrei-

bungen für die Berichte der Sachausstattung 

eine zentrale Rolle. 

Antworten zum Block „Stand der  
KLR/CO-Nutzung“

Wie aber ist der aktuelle Stand der Nutzung im 

Bereich der KLR an den untersuchten Hochschu-

len? Um diesen Sachverhalt zu erhellen, wurde 

in einem separaten Block versucht, die grundle-

genden Strukturen der derzeit eingesetzten KLR-

Systeme zu ermitteln. Dabei wurde zunächst ab-

gefragt, welche prinzipiellen Systematiken den 

KLR-Systemen zugrunde liegen. Ganz eindeutig 

manifestiert sich hier eine Dominanz der Voll-

kosten- vor der teilkostenrechnung (Abbildung 

2). Während erstere bei 14 Hochschulen bereits 

produktiv im Einsatz ist, geben nur fünf Hoch-

schulen an, auch eine teilkostenrechnung zu 

betreiben. Auch ist die Ablehnung der teilkosten-

rechnung − sieben Hochschulen klassifizieren 

sie als „nicht relevant“ − deutlich höher, als bei 

der Vollkosten-Variante (2 Ablehnungen). 

Abb. 1: Nutzung von SAP im Berichtswesen.
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Abb. 2: Vollkosten- versus Teilkostenrechnung.
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Im Bereich der Plankosten überrascht, dass lediglich zwei Hochschulen angeben, diese produktiv im 

Einsatz zu haben. Zudem liegt die die Ablehnungsquote hier sehr hoch. So lehnen sechs Hochschulen 

die Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis ab, bei der teilkostenrechnung sind es sogar elf Hoch-

schulen. Zumindest aber planen neun Hochschulen einen Einsatz der Plankostenrechnung auf Vollkos-

tenbasis in den kommenden 12 Monaten.

Die traditionellen Kostenrechnungsarten werden von den Hochschulen überwiegend produktiv genutzt. 

obwohl bereits 1998 ein Arbeitskreis „Hochschulrechnungswesen“ der deutschen Universitätskanzler 

eingesetzt wurde, muss festgestellt werden, dass der dort erarbeitete „Allgemeine Kontenrahmen für 

deutsche Universitäten“ praktisch gar nicht oder aber in stark modifizierter Form genutzt wird. Die 

Gründe hierfür sind vielfältig, doch stehen Landeskonzeptionen, die den Hochschulen einen − wenn 

auch nicht hochschulspezifischen − Kontenrahmen vorgeben, an erster Stelle. 

Im Bereich der kalkulatorischen Kostenarten lässt sich erkennen, dass die Hochschulen nur bedingt 

davon Gebrauch machen. In erster Linie werden kalkulatorische Kostenarten in Bereichen Abschrei-

bungen, Personal- und Raumkosten eingesetzt. Kalkulatorische Zinsen oder Wagnisse werden prak-

tisch nicht eingesetzt und sind auch nur selten in Planung.

Gleiches gilt auch für die Möglichkeiten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, die nur an 12 

Hochschulen zu finden ist und dort zumeist nur für einen teil der Kostenstellen genutzt wird. Auch hier 

begegnet uns wieder das Primat der zentralen Bereiche vor den dezentralen. 

Ein Betriebsabrechnungsbogen (BAB) soll zukünftig in sämtlichen befragten Hochschulen zum Einsatz 

kommen. Ist er in sieben Hochschulen bereits flächendeckend produktiv, so geben sechs Hochschu-

len an, ihn zumindest teilweise zu verwenden. In den übrigen sechs Hochschulen liegen laut eigenen 

Angaben bereits Planungen beziehungsweise konzeptionelle Entwürfe für eine zukünftige Nutzung vor. 

Interessant ist jedoch, dass die BAB erst relativ spät in den Hochschulen operativ nutzbar waren. Die 

frühesten Angaben für eine operative Nutzung nennen das Jahr 2002, im Durchschnitt wird das Jahr 

2003 genannt. Die Hochschulen haben also bis zur Nutzung dieses Standardinstruments der Kosten-

stellenrechnung sehr lange benötigt. Und dies, obwohl die Kostenstellenrechnung sicherlich den am 

weitesten entwickelten Bereich der KLR in den Hochschulen darstellt.

Im Bereich der Kostenstellenstruktur werden zentralen Serviceeinheiten (Rechenzentrum, Zentralbibli-

othek, technischer Hausdienst etc.) mit einer Bewertung von 4,5 die höchste Bedeutung zugemessen. 

Die Kostenstellenhierarchie reicht in fast allen Fällen bis auf die Lehrstuhlebene. Raum- und Gebäude-

kostenstellen werden sehr häufig eingesetzt (17 Hochschulen), wohingegen einzelnen (technische) An-

lagen so gut wie nie (zwei Fälle) als Kostenstellen geführt werden. Drittmittelfinanzierte Forschungsein-

richtungen (wie Sonderforschungsbereiche, Forschungszentren, Graduiertenkollegs) werden an zehn 

Hochschulen auch als Kostenstellen hinterlegt. Dabei muss natürlich bedacht werden, dass in diesem 

Punkt als Basis nur die Universitäten herangezogen werden dürfen. Aggregierte Sammelkostenstellen 

(zum Beispiel Universität, Fachbereich) zur ungeschlüsselten Erfassung von nicht direkt zurechenbaren 

Gemeinkosten („mehrstufige Einzelkostenrechnung“ gemäß Arbeitskreis „Hochschulrechnungswe-

sen“) werden in fast allen Hochschulen verwendet (17 Hochschulen).

Die Kostenträgerrechnung wird vor allem im Bereich der Forschungsprojekte genutzt. Hier kommt den 

drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten, die als Kostenträger geführt werden (in 16 Hochschulen), 

die größte Bedeutung zu (4,59 Punkte). Demgegenüber liegt die Bedeutung der durch Grundmittel fi-

nanzierten Forschungsprojekte mit 3,75 Punkten deutlich niedriger. Aber 15 Hochschulen geben den-

noch an, diese als Kostenträger zu führen. Auch Studiengänge werden in 15 Hochschulen als Kosten-

träger erfasst und von ihrer Bedeutung her mit einem Ergebnis von 4,24 Punkten recht hoch bewertet. 

 Haneke/Dwornicki – Gradmesser für den Reformprozess management 33

Die traditionellen Kostenrech-
nungsarten werden von den 
Hochschulen überwiegend pro-
duktiv genutzt. Obwohl bereits 
1998 ein Arbeitskreis „Hochschul-
rechnungswesen“ der deutschen 
Universitätskanzler eingesetzt 
wurde, muss festgestellt werden, 
dass der dort erarbeitete „Allge-
meine Kontenrahmen für deut-
sche Universitäten“ praktisch 
gar nicht oder aber in stark 
modifizierter Form genutzt wird.



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2006

Allerdings gilt dies nur für die grundständigen Studiengänge. Postgraduale oder weiterbildende Studi-

engänge werden weniger hoch angesiedelt (4,06).

Um festzustellen, welche Aufgaben in den Hochschulen letztlich durch eine Kostenrechnung unterstützt 

werden, konnten die Beteiligten mögliche Aufgabenzwecke gruppiert in vier Bereichen (Verwaltung/

Service, Forschung, Lehre/Weiterbildung, Sonstige Auswertungszwecke) zunächst allgemein bewerten, 

um dann Angaben zur tatsächlichen KLR-Nutzung zu machen. Während im Bereich „Verwaltung/Ser-

vice“ die Entscheidungsunterstützung und die Kalkulation von Verrechnungspreisen im Vordergrund 

stehen und auch am häufigsten bereits umgesetzt wurden, werden Aktivitäten um die Ermittlung der 

(Prozess-)Kosten für standardisierte Verwaltungs-/Serviceprozesse noch nicht einmal geplant, ge-

schweige denn produktiv genutzt. Die Bewertung dieses Auswertungszweckes liegt mit einem Wert 

unter 3 Punkten auch ganz am Ende der Prioritätenliste dieses Bereichs.

Für den Bereich „Forschung“ ergibt sich ein recht eindeutiges Bild. Für die Ermittlung direkter Kosten 

von Drittmittelprojekten wird die KLR in 14 Hochschulen bereits genutzt, 4 weitere befinden sich in 

der Planung. Die Bedeutung erreicht mit 4,7 Punkten den höchsten Wert aller angebotenen möglichen 

Auswertungszwecke. Vier Hochschulen verwenden die KLR auch bereits für die Ermittlung indirekter 

Kosten von Drittmittelprojekten, elf planen dies für die Zukunft. Weitere hohe Planungsaktivitäten (12 

Hochschulen) sind für die Kalkulation von Entgelten im Rahmen der (umsatzsteuerpflichtigen) Auftrags-

forschung zu verzeichnen. Eine Hochschule macht hierfür bereits von der KLR Gebrauch. 

Die Bedeutung der möglichen Auswertungszwecke mit KLR-Unterstützung im Bereich „Lehre/Weiter-

bildung“ wird durch die Bank recht niedrig angesiedelt. Am besten schnitt noch die „Kalkulation von 

Studiengebühren für postgraduale Studiengänge“ mit 3,8 Punkten ab. Im Bereich der Weiterbildung 

war die Nutzung der KLR bei der „Bestimmung von Break-Even-Mengen bzw. Mindestteilnehmerzah-

len bei Weiterbildungsangeboten“ mit vier Hochschulen am höchsten, sieben weitere planen hier eine 

Verwendung. Die zunehmende Bedeutung der KLR in der Weiterbildung wird auch deutlich, wenn man 

den Punkt „Anpassung/Erweiterung des Weiterbildungsangebots“ betrachtet. Bereits drei Hochschulen 

greifen hier auf die KLR zurück, acht weitere sind in der Planung. 

Eindeutig ist hingegen die Nutzung der KLR in den unter „Sonstige Auswertungszwecke“ vorgege-

benen Zielen: 17 von 19 Hochschulen setzen die KLR für die „Externe Rechenschaftslegung auf Lan-

desebene“ ein, 14 für die „Bereitstellung von Daten zur Hochschulstatistik“, und auch für die „Externe 

Rechenschaftslegung an Drittmittelgeber“ greifen elf der Hochschulen auf die KLR zurück. Auch hier 

manifestiert sich wieder einmal das Dilemma der KLR in den Hochschulen. Sie ist teilweise zum exter-

nen Rechnungswesen gehörig und damit zweckentfremdet. Insgesamt lassen die Antworten in diesem 

Fragenblock den Schluss zu, dass sich die Hochschulen noch immer im Aufbau ihrer KLR befinden. Die 

KLR wird aber sukzessive erweitert und immer stärker als Steuerungsinstrument ausgebaut. Inwieweit 

die KLR letztlich die Entscheidungen in den Hochschulen auch beeinflusst, lässt sich auf der Basis der 

vorliegenden Antworten nicht feststellen. Doch weißt der voranschreitende Ausbau sicherlich auf eine 

Nutzung hin.

Antworten zum Block „Instrumente des Hochschulcontrolling“

Die KLR ist aber nur eines der Instrumente, die im Bereich Hochschulcontrolling zum Einsatz kommen 

oder bei denen prinzipiell davon ausgegangen werden kann, dass sie auch im Hochschulumfeld An-

wendung finden könnten. Den teilnehmenden Hochschulen wurde daher eine Liste mit möglichen Ins-

trumenten vorgelegt mit der Bitte anzugeben, ob sie dieses Instrument derzeit bereits flächendeckend 

einsetzen, in teilbereichen testen oder eine Einführung möglicherweise planen. Dabei interessierte 

auch, inwieweit die Instrumente mit SAP abgebildet wurden oder zukünftig werden sollen. Falls noch 
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keinerlei Aktivitäten entwickelt wurden, sollte angegeben werden, ob der Einsatz dieses Instruments 

überhaupt in Hochschulen als wünschenswert angesehen wurde. 

Insgesamt lassen sich drei große Gruppen unterscheiden: zum Ersten die rechungswesennahen Ins-

trumente, die oftmals bereits produktiv im Einsatz sind und mit SAP-Unterstützung laufen. Hierzu zäh-

len etwa die Ergebnisrechnung oder die Plankostenrechnung. Zum Zweiten eine Gruppe von Instru-

menten, die vom Großteil der Hochschulen bereits flächendeckend oder in Pilotbereichen produktiv 

genutzt werden, ohne dass aber die Instrumente in SAP modelliert wären. Hierzu zählen Instrumente 

wie etwa die outputorientierte Budgetierung, Zielvereinbarungen oder Evaluationen, sei es im Bereich 

der Forschung oder der Lehre. Und zum Dritten Instrumente, deren Einsatz zwar als wünschenswert 

klassifiziert wird, beim überwiegenden teil der Hochschulen jedoch erst mittel- bis langfristig eine Per-

spektive zu haben scheinen. Auch in der letzten Gruppe ist eine klare tendenz abzulesen, denn dieje-

nigen wenigen Hochschulen, die diese Instrumente bereits heute nutzen oder schon eingeplant haben, 

tun dies − von Ausnahmen abgesehen − außerhalb der SAP-Software. Zu dieser Gruppe zählen bei-

spielsweise die Investitionsrechnung (von fünf produktiven Hochschulen arbeitet nur eine mit SAP), die 

Balanced Scorecard (sechs Hochschulen sind produktiv oder in der Planung, davon eine mit SAP) oder 

eine qualitative Ergebnisrechnung (von sieben Hochschulen, die produktiv oder in der Planung sind, 

plant gerade eine mit SAP; neun weitere klassifizieren dieses Instrument als „wünschenswert“). Daher 

könnte man den Schluss ziehen, dass die Hochschulen, die diese Instrumente erst später einsetzen 

wollen, sich ähnlich verhalten dürften.

Innerhalb der letzten Gruppe lässt sich noch eine weitere Unterscheidung treffen. Bei zwei Instrumen-

ten (Prozesskostenrechnung und chancen-Risiken Analyse) lag die Anzahl der Antworten unter 50 %, 

das heißt weniger als zehn Hochschulen nutzen diese Instrumente produktiv, planen derzeit mit ihnen 

oder halten einen Einsatz überhaupt für wünschenswert. Damit scheint die Mehrheit der Hochschulen 

diese Instrumente prinzipiell abzulehnen. Die Ergebnisse dieses Fragenblocks sind sehr aufschluss-

reich. Verlassen wir den engen Rahmen des betrieblichen Rechnungswesens, so geht die Nutzung von 

SAP gegen Null. Und dies gilt selbst dann, wenn SAP prinzipiell selbst Lösungen anbietet. Das SAP im 

Bereich der Zielvereinbarungen oder der Evaluation nicht das Produkt der Wahl ist, war zu erwarten. 

Für Instrumente wie die Balanced-Scorecard oder die Investitionsrechnung ist dies jedoch überra-

schend (Abbbildung 3).

instrument weitgehend produktiv 
im einsatz

partiell (Piloten) 
produktiv im einsatz

einsatz in den nächsten 
12 Monaten geplant

einsatz in  
hochschulen 
wünschens- 

 wert

anzahl der 
antworten

saP ohne saP saP ohne saP saP ohne saP

Ergebnisrechnung (monetär/ quantitativ) 15 0 0 0 0 1 1 17
Ergebnisrechnung (qualitativ) 0 4 0 0 1 2 9 16
Liquiditätsrech. (Finanz-/Finanzierungsrechnung) 9 3 1 0 1 0 5 19
Leistungs-/Indikatorenrechnung 1 4 0 0 1 1 7 14
(Plan-)Kostenrechnung 10 2 1 0 1 0 3 17
Investitionsrechnung 1 4 0 2 0 0 7 14
Prozesskostenrechnung 0 1 0 0 1 0 6 8
Balanced Scorecard 0 2 0 1 1 2 4 10
Portfolio-Analyse 0 4 0 0 0 0 6 10
Stärken-Schwächen-Analyse 0 4 0 0 1 0 7 12
chancen-Risiken-Analyse 0 3 0 0 0 0 6 9
Internes Benchmarking 1 3 0 0 0 0 8 12
Externes Benchmarking 1 4 0 2 0 2 7 16
output-/Leistungsorientierte Budgetierung 1 7 1 2 1 1 5 18
Zielvereinbarungen 0 13 0 2 0 0 2 17
Methoden zur Forschungsevaluation 0 11 1 1 1 0 2 16
Methoden zur Lehrevaluation 0 12 1 2 0 0 2 17

Abb. 3: Controllinginstrumente und ihre  
IT-Unterstützung.
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Antworten zum Block „Data Warehouse“

Aufgrund der tatsache, dass das Berichtswesen in den Hochschulen mit ihren heterogenen It-Land-

schaften und den vielfältigen Berichtsanforderungen tendenziell problematisch und ressourcenintensiv 

war und ist, sollte untersucht werden, inwieweit die Hochschulen sich neuer technologien in diesem 

Bereich öffnen. Daher wurde ein Fragenblock vollständig dem themenkomplex Data Warehouse (DWH) 

gewidmet. Bisher setzen nur drei Hochschulen ein DWH ein. Dabei verwenden zwei Hochschulen die 

Data Warehouse-Lösung der SAP, das SAP BW. Vier weitere Hochschulen geben an, sich bereits in der 

Planung für den Aufbau eines DWH zu befinden, zwei wollen dabei in den kommenden 12 Monaten 

produktiv gehen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass es in einigen Bundesländern zentrale Kompe-

tenzzentren gibt, die zum teil auch den Einsatz neuer Lösungen vorbereiten. So beschäftigt sich in 

Niedersachsen beispielsweise das customer competence center (ccc), das Niedersächsische Hoch-

schulkompetenzzentrum für SAP, bereits mit dem thema DWH, ohne dass es auf der Ebene der einzel-

nen Hochschulen Aktivitäten diesbezüglich gibt. In den Hochschulen selbst beschäftigen sich vor allem 

zwei Gruppen mit der Einführung eines DHW. Einerseits die Hochschulleitung, vertreten durch Rektorat 

und/oder Kanzler, andererseits die Hochschulverwaltung, hier in erster Linie das Hochschulcontrolling.

Welches Gewicht die Hochschulen einer DWH-Lösung beimessen wird deutlich, wenn man sich an-

sieht, wie die Bedeutung eines DWH für die bereits im Block „Stand des Berichtswesens“ verwendeten 

Aufgabenbereiche eingeschätzt wird (Abbildung 4).

Leistungs-/aufgabenbereiche 1 = keine Bedeutung

5 = sehr hohe Bedeutung

Forschung/Drittmittel 4,45

Lehre/Weiterbildung 4,73

KLR/Finanzen/HH 4,82

Personal 4,64

Sachl. Ausstattung 3,82

Abb. 4: Bedeutung einer Data-Warehouse Unterstützung.

Für fast alle Bereiche liegen die Durchschnittswerte sehr hoch. Dies lässt sich nicht nur auf den hohen 

Auswertungsdruck zurückführen, sondern auch auf die Notwendigkeit, Informationen schnell und in-

dividuell anpassbar zentral und dezentral bereitzustellen. Dies wird unterstützt von den Zielen, die die 

Hochschulen für einen DWH-Einsatz formulieren sollten. In erster Linie wurden hier die Erhöhung der 

Auswertungsflexibilität, die Berichterstattung über Daten aus heterogenen Quellen und die Verbesse-

rung der Benutzerfreundlichkeit genannt. 

Wenn es aber Handlungsbedarf gibt, warum finden sich an den Hochschulen nicht mehr Einführungs-

projekte? Was sind mögliche Gründe, die eine Einführung eines DWH behindern könnten oder bisher 

behindert haben? Auf diese Frage gaben die Hochschulen eine eindeutige Antwort, wie Abbildung 5 

zeigt. Die Implementierungs-, Schulungs- und/oder laufenden Kosten werden als zu hoch angesehen 

(13 Hochschulen) und es fehlen Mitarbeiterkapazitäten (14 Hochschulen). Hier aber scheint ein Wi-

derspruch zu stecken, denn die Mitarbeiter fehlen ja auch, weil sie sich um die zeit- und kostenin-

tensive Bereitstellung verschiedener Berichtsanforderungen kümmern. ob die tco, die „total costs of 

ownership“, eines DWH wirklich über denen der aktuellen Vorgehensweise liegen, muss angezweifelt 

werden. 
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Fazit 

Die aktuelle Analyse der Umfrage zum themenkomplex controlling und KLR an SAP-einsetzenden 

Hochschulen lässt einige Rückschlüsse auf den derzeitigen Stand des Hochschulcontrolling und auf zu 

erwartende Entwicklungen zu. Eine wichtige Botschaft ist zunächst, dass das controlling an den Hoch-

schulen, nach gescheiterten Versuchen in den 1970er und 1980er Jahren, nun endlich etabliert zu sein 

scheint. Doch lässt der Grad der Erreichung der ursprünglichen Ziele und die bestehende Ausprägung 

der KLR den Schluss zu, dass die Hochschulen sich noch mitten im Aufbau ihrer controllingkonzep-

tionen und der operativen Umsetzung befinden. Das bestehende, also eingesetzte Instrumentarium 

umfasst in erster Linie Instrumente der operativen Steuerung. Darüber hinausgehende Instrumente 

der strategischen Steuerung werden von vielen Hochschulen zwar als wünschenswert angesehen, 

produktive Nutzungen oder aber Planungen liegen kaum vor. Ähnliches trifft auch auf den Bereich Data 

Warehouse zu, der aus Kosten- und Kapaziätsgründen von vielen Hochschulen derzeit noch nicht an-

gegangen wird, obwohl die Notwendigkeit erkannt wurde.

Die SAP sollte es nachdenklich stimmen, dass ihre Lösungen im Bereich controlling an den Hochschu-

len lediglich im Bereich Rechnungswesen wahrgenommen werden. Instrumente, die diesen engen 

Bereich verlassen, werden tendenziell eher mit nicht-SAP Hilfsmitteln umgesetzt. Zudem reduziert 

sich die Nutzung von SAP an den deutschen Hochschulen in der Regel auf den Bereich der Sekun-

där- oder Unterstützungsprozesse. Eine It-Unterstüzung in den Kernbereichen von Lehre, Studium und 

Forschung erfolgt weitgehend ohne SAP, obwohl sie hier mit campus Management eine auf die An-

forderungen einer modernen Hochschule ausgerichtete Lösung anbieten kann. Gleiches gilt für das 

thema der strategischen Planung. offensichtlich hat SAP hier noch eine erhebliche Kommunikations- 

und überzeugungsarbeit zu leisten, um dem erklärten Anspruch, auch diese Bereiche mit ihrer Lösung 

zu unterstützen, gerecht zu werden.

Abb. 5: Gründe gegen eine Data Warehouse-Einführung.
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Fax: +49 (0)7 21/9 25-15 09 
E-Mail: uwe.haneke@hs-karlsruhe.de
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Ralf Sauter und Constanze Knörck
Den langfristigen Unternehmenserfolg 
sicherstellen
Neue Erkenntnisse über die Erfolgsfaktoren  
von Produktentwicklung und -innovation

 
Der schnelle technologische Wandel, die steigenden anforderungen der Kunden, die 
zunehmende globalisierung und die fragmentierung der Märkte haben zur folge, dass 
die steuerung und realisierung erfolgreicher Produktinnovationen wichtiger aber auch 
komplexer geworden sind. „Produktinnovationen exzellent zu steuern“, ist die große her-
ausforderung, vor der die unternehmen heute stehen. Denn exzellente Produkte sind der 
garant für Wachstum sowie Profitabilität und damit für die Zukunftssicherung der unter-
nehmen. aktuelle veröffentlichungen bieten den unternehmen bisher nur sehr dürftige 
handlungsempfehlungen. Dieser Beitrag zeigt – abgeleitet aus der „Product-innovation-
excellence“-studie der unternehmensberatung horváth & Partners – fundierte quantita-
tive und qualitative erfolgsfaktoren sowie deren ursache-Wirkungszusammenhänge auf. 
Die studie basiert auf der detaillierten analyse von 30 unternehmen wie unter anderem 
siemens Postal automation, aBB turbo systems ag, Bystronic Laser ag, siemens home 
and office communication Devices, grohe Water technology und teMic automotive elec-
trics Motors gmbh. aus den ergebnissen könnten pragmatische handlungsempfehlungen 
für unternehmen abgeleitet werden.

„It is not products but the processes that create products that bring companies long-term success. 

Good products don’t make winners; winners make good products.” (Hammer/champy 1993, S. 25)

Die „Product Innovation Excellence“-Studie wurde initiiert, da die Erfahrung von Horváth & 

Partners gezeigt hat, dass wichtige Hebel zur Verbesserung des Produktinnovationsprozesses 

oftmals übersehen werden. Ziel war es, die 

aktuelle Situation der Unternehmen aufzu-

nehmen und Erfolgsfaktoren für Produktinno-

vation und Produktentwicklung abzuleiten. 

Zudem wurde analysiert, was Best-Practice-

Unternehmen anders machen und wie diese

u   einen nachvollziehbaren Produkt- 

innovationsprozess verankern,

u   Produktideen konsequent markt-  

und ergebnisorientiert umsetzen,

u   ein schlagkräftiges Multi-Projekt- 

management im Spannungsfeld mit  

der organisation leben und schließlich 

u   das Projektportfolio aktiv steuern. 

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

Einer der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens 
liegt darin, den Prozess der Produktinnovation  
optimal zu gestalten.

Foto: Photocase
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Parameter 2:

Parameter 3:

Parameter 1:

Überdurchschnittliches
Umsatzwachstum in den
vergangenen drei Jahren
(2002-2004) im Vergleich
zum Kernmarkt

Überdurchschnittlicher
Jahresüberschuss in den
vergangenen drei Jahren
(2002-2004) im Vergleich
zum Kernmarkt

Überdurchschnittliche Projektabbruchquote (<5%) 
in den vergangenen drei Jahren (2002-2004) im Vergleich
zum Kernmarkt

Best-Practice-
Unternehmen 
der Product-
Innovation-

Excellence-Studie

Abb. 1: Parameter zur Ermittlung der Best-Practice Unternehmen.
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Zur Ermittlung der Best-Practice-Unternehmen wurden drei unabhängige Parameter herangezogen 

(Abbildung 1). Es konnten jedoch lediglich drei der analysierten Unternehmen den gestellten Anfor-

derungen gerecht werden. Im Anschluss wurden die Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen 

den Erfolgsfaktoren untersucht und Benchmarks identifiziert, um pragmatische Handlungsemp-

fehlungen herbeizuführen, die den Unternehmen bei der Steuerung ihrer Produktinnovationen zur 

Verfügung gestellt werden können. An der empirischen Studie haben sich 30 Unternehmen aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. Die Ergebnisse sind sehr aufschlussreich, da 

sich viele sehr erfolgreiche Unternehmen zur teilnahme bereit erklärt haben.

Die Steuerung des Produktinnovationsprozesses wird zukünftig vor allem vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Globalisierung von Forschung und Entwicklung wesentlich komplexer und anspruchs-

voller. Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, wird sich der Anteil der Produktentwicklungskapazität in 

Westeuropa in den kommenden Jahren stark reduzieren. Während heute noch vier von fünf Entwick-

lern in Westeuropa beschäftigt sind, wird dies im Jahr 2010 nur noch für jeden zweiten Entwickler 

zutreffen. Die Ergebnisse der Studie konnten schließlich die Hypothese bestätigen, dass einige Unter-

nehmen mit den Herausforderungen der globalen Innovations- und Entwicklungsprozesse wesentlich 

besser umgehen können als andere. tatsächlich konnte gezeigt werden, dass Best-Practice-Unter-

nehmen vor allem hinsichtlich folgender vier Faktoren eine konsequentere Umsetzung im Vergleich 

zur Gesamtheit der untersuchten Unternehmen aufweisen:

u   Funktionierendes Projekt-Portfoliomanagement

u   Schlagkräftige Projektorganisation/Multi-Projektmanagement 

u   Nachvollziehbarer Produktinnovationsprozess

u   Konsequente Markt- und Zielkostenorientierung

Durch die Verknüpfung der Parameter zur Bestimmung von Best-Practice Unternehmen (z.B. un-

terdurchschnittliche Projektabbruchquote) mit den Kernaussagen mittels Kreuzanalyse konnten 

die aufgezeigten Erfolgsfaktoren nicht nur abgeleitet und verifiziert sondern gleichzeitig auch 

anschaulich visualisiert werden (vgl. beispielhaft Abbildung 2). 

Erfolgsfaktor 1: Funktionierendes Projekt-Portfoliomanagement

Unternehmen, die ihr Projekt-Portfolio nicht nur 

verwalten sondern aktiv steuern, verfügen über 

eine geringere Abbruchquote bei Produktent-

wicklungen (unter 5 Prozent) und können einen 

höheren Jahresabschluss als der Hauptwettbe-

werber ausweisen. Die enge Abstimmung des 

Projektportfolio-Managements mit der Unter-

nehmensstrategie und die Konzentration der 

Entwicklungsressourcen auf eine realistisch 

umsetzbare Anzahl von Projekten werden uni-

sono von allen befragten Unternehmen als die 

wichtigsten Aufgaben bei der Steuerung des 

Projektportfolios angesehen. Zusätzlich liefert 

ein Reporting die notwendigen Steuerungsin-

formationen und schafft damit transparenz über 

den Status der laufenden Projekte im Portfolio.

Dr. Ralf Sauter ist Lei-
ter des Competence 
Center Consumer & In-
dustrial Goods bei Hor-
váth & Partners und 
Member of the Board 
Horváth &  
Partners USA.
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Abb. 2: Eine aktive Steuerung des Projekt-Portfolios führt zu einer geringeren Abbruchquote  
bei Produktentwicklungen.
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Bereits der erste Schritt des Entwicklungsprozesses, die systematische Bewertung und Auswer-

tung von Produkt- und Projektideen, beeinflusst die Anzahl späterer Projektabbrüche (Abbildung 

2). Die Impulse der Ideengenerierung sind dabei vorrangig außerhalb des Unternehmens zu su-

chen. Zwei Drittel der befragten Unternehmen integrieren beispielsweise die Ideen und Vorschläge 

ihrer Lieferanten. Best-Practice-Unternehmen setzen zusätzlich auf Kundenbefragungen und Lead-

Kundenanalysen. Viele Unternehmen stehen jedoch vor der Herausforderung aus der Analyse von 

abgebrochenen Entwicklungsprojekten die entsprechenden „lessons learned“ abzuleiten, um die 

begangenen Fehler zukünftig vermeiden zu können (Probst/Raub/Romhardt 2003, S. 133 ff.). 

Der Projektportfolio-Gedanke gilt jedoch erst dann tatsächlich als erfolgreich umgesetzt, wenn Ent-

scheidungen über den Start und den Abbruch von Neuproduktentwicklungen schnell getroffen und 

vor allem auch konsequent umgesetzt werden. Hierfür ist es notwendig, nicht nur über den Start 

sondern ebenso über den Projektabbruch anhand klar definierter Regeln zu entscheiden. Die Er-

gebnisse der Studie zeigen, dass insbesondere hinsichtlich des zweiten Aspekts – der Schaffung 

klarer Regeln für den Projektabbruch – bei den Unternehmen noch erheblicher Handlungsbedarf 

besteht. 

Keineswegs neu ist hingegen die Erkenntnis, dass die Entscheidung über den Start und Abbruch 

von Projekten weder im Alleingang durch die F&E-Abteilung noch durch das Marketing oder gar den 

Vertrieb getroffen werden darf. Vielmehr ist hier ein Zusammenspiel der Bereiche F&E, Produktma-

nagement, Vertrieb, Marketing und schließlich auch controlling notwendig. Erst die Symbiose aller 

Sichtweisen sichert die Akzeptanz des Produktes am Markt und innerhalb der Unternehmung. Diese 

Interdisziplinarität gilt es im übrigen – mit steigernder Einbindung des Einkaufs, der Fertigung und 

des Qualitätsmanagements – während des gesamten Innovationsprozesses zu bewahren. 

Erfolgsfaktor 2: Schlagkräftige Projektorganisation/Multi-Projektmanagement

Eine schlagkräftige Projektorganisation zeichnet sich insbesondere durch die herausragende Stellung 

des Projektleiters aus. Dieser sollte nicht nur einen direkten Zugang zum top-Management besitzen, 

sondern zudem die volle Verantwortung für die Entwicklungsbudgets übernehmen (Abbildung 3). Im 
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Alle Unternehmen:
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Abb. 3: Die Entwicklungsbudgets verantwortet bei Best-Practice-Unternehmen das Projektmanagement. 
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Zweifel muss die Devise gelten: „Projekt vor Funktion“. Wichtiger als die Projektorganisation (Funkti-

onale Projektorganisation, Project task Forces, Light Weight Project Management und Heavy Weight 

Project Management) ist daher auch die funktionale Zuordnung des Projektleiters. Dieser sollte ent-

weder dem Projektmanagement zugeordnet werden oder direkt der Geschäftsleitung angehören.

Die „Product-Innovation-Excellence“-Studie konnte zudem deutlich aufzeigen, dass terminverzöge-

rungen vor allem aufgrund unzureichender Kommunikation und einer halbherzigen Ressourcenzu-

teilung hausgemachte Probleme sind. Fortwährende terminschwierigkeiten könnten mit einer realis-

tischeren Projektplanung, durch klarere Projektziele und durch eine ausreichende Bereitstellung von 

Ressourcen weitestgehend vermieden werden.

Erfolgsfaktor 3: Nachvollziehbarer Produktinnovationsprozess 

So bedeutend ein funktionierendes Projektportfolio Management und die Projektorganisation 

auch sein mögen, sie müssen durch Produktinnovationsprozesse unterstützt werden. Nur wenn 

die Mitarbeiter den Produktinnovations-/-entwicklungsprozess tatsächlich umsetzen und leben, 

können Projektabbrüche vor der Markteinführung weitestgehend vermieden werden. In fast 50 

Prozent der Fälle, in denen der Produktinnovationsprozess nicht „gelebt“ wird, liegt die Ursache 

in einer unpräzisen, zu detaillierten oder gar gänzlich an den Geschäftsanforderungen vorbeige-

henden Prozessbeschreibung. Die Herausforderung besteht somit insbesondere darin, dem Mit-

arbeiter durch die Prozessbeschreibung/-dokumentation klare und vor allem nachvollziehbare 

Handlungsanweisungen und Meilensteine aufzuzeigen, ohne ihn auf der anderen Seite zu sehr 

in seinem Handlungsspielraum einzugrenzen (Sauter/Vogelsang 2005, S. 237 f.). Parallel gilt es, 

eine offene und kritische Kommunikation anzuregen, um beispielsweise auch Projektrisiken sys-

tematisch erfassen, bewerten und adressieren zu können.

Erfolgsfaktor 4: Konsequente Markt- und Zielkostenorientierung 

Der vierte Erfolgsfaktor der mit Hilfe der „Product-Innovation-Excellence“-Studie identifiziert 

werden konnte, zielt auf eine stringente Markt- und Zielkostenorientierung ab. Die befragten 

Unternehmen sind sich einig, dass eine konsequente Ausrichtung der Produktdefinition und  
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Falls der Produktinnovations-/ -entwicklungsprozess klar beschrieben und dokumentiert ist, aber nicht
gelebt wird, welche der folgenden Gründe treffen dabei zu?

Es fehlen die Ressourcen, 
den Prozess konsequent einzuhalten

Die Einhaltung des Prozesses wird 
vom Management nicht 

eingefordert/vorgelebt

Abb. 4: In fast 50 Prozent der Fälle, in denen der Produktinnovationsprozess nicht „gelebt“ wird, liegt die Ursache in einer mangelhaften Prozessbeschreibung.

summary
„It is not products but the pro-
cesses that create products 
that bring companies long-term 
success. Good products don’t 
make winners; winners make 
good products.” (Hammer/
Champy 1993, S. 25) Managing 
the product innovation excel-
lence evolves to one of the gre-
atest challenges for the future. 
For this reason the consultancy 
Horváth & Partners educe – with 
the aid of the „Product-Innovati-
on-Excellence“-Study – the fol-
lowing recommendations for ac-
tions: (1) Efficient Project Port-
folio Management, (2) Powerful 
Project Organization / Multi-
Project Management, (3) Com-
prehensible Product Innovation 
Process, (4) Consequent Market-
Orientation and Target Costing.
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-entwicklung an den Marktanforderungen die Projektabbrüche vor der Markteinführung verrin-

gern. Hierfür greifen sie vor allem auf die Analyse der Wettbewerber und deren Produkte, auf 

Expertengespräche, auf die Marktsegmentierung zur Definition der Zielmärkte und schließlich 

auch auf Kundenbefragungen zurück.

Die Problematik der ausufernden Entwicklungskosten kann zudem durch klare und verbindliche 

Zielkostenvorgaben in den frühen Entwicklungsphasen vermieden werden. Best Practice bedeu-

tet, dass die Abweichungen von Zielkosten und geschätzte Kosten für die relevanten Funkti-

onsbereiche transparent sind, dass Maßnahmen zur Zielkostenerreichung konsequent gesteuert 

werden und dass Zielkosten bis auf Komponenten und teile heruntergebrochen werden (Abbil-

dung 5). Kurzum: Ein konsequentes target costing sichert die Produktprofitabilität im Sinne der 

80/20-Regel und die Einhaltung der Entwicklungskosten (Sauter 2002). 

Kontakt: 

Dr. Ralf Sauter  
Leiter Competence Center Consumer &  
Industrial Goods 
Horváth & Partners GmbH 
Bavariaring 17 
80336 München  
Tel.: +49 (0)89/54 46 25-0 
Fax: +49 (0)89/54 46 25-99 
E-Mail: rsauter@horvath-partners.com 
www.horvath-partners.com

Alle Unternehmen, die die Frage beantwortet haben Best-Practice-Unternehmen

Wie schätzen Sie die Bedeutung von Produktentstehungs- und -entwicklungsprozessen hinsichtlich
folgender Aspekte ein? Darstellung des Ist-Zustands bei den befragten Unternehmen

Die Philosophie der Marktorientierung und 
Zielkostenorientierung ist adäquat im 

Projektmanagement integriert

Die Philosophie der Marktorientierung und 
Zielkostenorientierung wird durch die verschiedenen 

Funktionsbereiche unterstützt

Die Philosophie der Marktorientierung und 
Zielkostenorientierung wird durch das 

Top-Management eingefordert

Die einzelnen Maßnahmen zur Zielkostenerreichung werden 
nachvollziehbar geplant und gesteuert 

(Kosteneinsparung, Terminplan, Verantwortlichkeit etc.)

In den frühen Phasen des Produktentstehungs- und 
-entwicklungsprozesses werden klare und verbindliche 
Zielkostenvorgaben für das gesamte Produkt definiert

Die Zielkostenvorgaben für das gesamte Produkt 
werden in Zielkostenvorgaben für Komponenten/ 
Teile/Kostenarten heruntergebrochen

Während des gesamten Produktentstehungs- 
/-entwicklungsprozesses wird die Abweichung von 
Ziel- und geschätzten Ist-Kosten verfolgt

Bei Abweichung von den Zielkosten werden adäquate 
Anstrengungen unternommen, die Kostenposition zu 
erreichen

Die aktuelle Situation der Zielkosten/der geschätzten Kosten ist für die relevanten 
Funktionsbereiche nachvollziehbar und transparent

Die Produktions- und -entwicklungsprozesse 
sind marktorientiert

Trifft voll zu

Trifft gar 
nicht zu

Abb. 5: Best-Practice Unternehmen haben die Marktorientierung im Projektmanagement integriert und verfolgen konsequent die Zielkostentransparenz für  
alle relevanten Funktionsbereiche.

Fazit 

Durch die zunehmende Globalisierung von Forschung und Entwicklung werden die Innova-

tionsprozesse nicht nur schnelllebiger sondern vor allem auch wesentlich komplexer. Produkt-

innovationen im internationalen Entwicklungsnetzwerk exzellent steuern stellt daher eine der 

wichtigsten Herausforderungen der Zukunft dar. Mittels der „Product-Innovation-Excellence“-

Studie von Horváth & Partners konnten vier Erfolgsfaktoren identifiziert werden, die bei einer 

konsequenten Umsetzung den Weg zur Exzellenz aufzeigen. Unternehmen denen es gelingt, 

gleichzeitig ein funktionierendes Projektportfolio-Management zu etablieren, eine schlagkräftige 

Projektorganisation oder ein Multi-Projektmanagement aufzubauen, den Produktinnovationspro-

zess mit Leben zu erfüllen und schließlich eine konsequente Markt- und Zielkostenorientierung 

zu verfolgen, wachsen schneller und sind profitabler als der wichtigste Wettbewerber. Darüber 

hinaus verfügen sie über eine geringere Projektabbruchsquote wodurch die wertvollen Entwick-

lungsressourcen effizient genutzt werden.
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a K t u e L L e r  B e g r i f f

Der Wandel der Altersstruktur erfasst auch die Hoch-
schulen. Heute müssen die Weichen gestellt werden, 
um morgen gut aufgestellt zu sein.

Foto: Rolf Gerard/JOKER

Florian Buch
Demographischer Wandel  
und Hochschulsystem

sinkende Kinderzahlen und steigende Lebenserwartung sind entwicklungen, die dazu 
führen, dass sich die altersstruktur der gesellschaft in Deutschland nachhaltig verändert. 
vergleichbare Phänomene sind auch in anderen entwickelten gesellschaften zu erken-
nen. Dieser Wandel wird auch auf hochschulen und Wissenschaftssystem erheblichen 
einfluss haben. Das thema gewinnt nun nach und nach in diesem Bereich an resonanz, 
wie etwa die jüngst erschienenen empfehlungen des Wissenschaftsrats zum „arbeits-
markt- und demographiegerechten ausbau des hochschulsystems“ belegen. immer 
deutlicher ist die generelle unsicherheit in Wissenschaft und Politik erkennbar, die sich 
auf die auswirkungen und auf reaktionsstrategien hinsichtlich des demographischen 
Wandels bezieht. sowohl die hochschulen als auch die politischen handlungsträger ste-
hen hier noch weitgehend ohne erfahrungen und Lösungsansätze da. es ist allerdings 
wichtig, zwischen verschiedenen demographischen Phänomenen und handlungsmög-
lichkeiten zu differenzieren. 

Der demographische Wandel macht sich einerseits als Schrumpfung der Bevölkerung, anderer-

seits als deren Alterung bemerkbar. Mehr und mehr wird dieser nachhaltige Veränderungspro-

zess als ein thema mit hoher Relevanz nicht nur für das Gesundheits- und das Rentensystem, 

sondern auch für das Bildungs- und Wissenschaftssystem erkannt. Schulschließungen aufgrund 

zurückgehender Kinderzahlen sind als Vorboten bereits Realität. Ein verstärktes Nachdenken 

über die Frage, wie das Humankapital durch Bildungsangebote auch noch in höherem Lebens-

alter entwickelt werden kann, um den Bedürfnissen der wissensbasierten Wirtschaft und Ge-

sellschaft zu genügen, findet statt. Immer mehr Hochschulen bekommen diese demographische 

Entwicklung und ihre Folgen inzwischen deutlich zu spüren, insbesondere in den neuen Bundes-

ländern.

Mit fiskalischen Argumenten über sinkende Nachfrage und sinkende Finanzkraft der öffentlichen 

Hand wird derzeit noch insbesondere dort über die Einsparung von Ressourcen und die Redu-

zierung von Kapazitäten in Landesverwaltungen und Landesbehörden nachgedacht – und dabei 

werden Hochschulen wie Einwohnermeldeämter behandelt. Rückbau – insbesondere der Per-

sonalkapazitäten – ist das Mittel der Wahl. Dabei wird übersehen, dass es nicht zuletzt die öko-

nomische Zukunftsfähigkeit der Regionen ist, die auch von der Existenz leistungsfähiger Hoch-

schulen abhängt. Weiterhin wird übersehen, dass Hochschulen ein wichtiger Faktor sind, wenn 

es um die Ansiedlung jüngerer und besser ausgebildeter Menschen an einem ort geht. Geht 

man von dem Befund eines mittelfristig beträchtlichen Arbeitskräfte-Bedarfsüberhangs aus, so 

ergibt sich hieraus nicht etwa zwangsläufig ein Rückgang der regionalen Arbeitslosigkeit, son-

dern vielmehr die Gefahr, dass die Standortbedingungen sich erheblich verschlechtern und dass 

regional wirtschaftliches Wachstum zunehmend unwahrscheinlicher wird, weil möglicherwei-

se bestimmte erforderliche Qualifikationsmuster nicht verfügbar sind. Auch wenn insofern das 
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beschriebene fiskalisch motivierte Handlungsmuster kurzschlüssig ist und weder die Rolle der 

Hochschulen für die regionale Wirtschaftsentwicklung berücksichtigt, noch die Gestaltbarkeit der 

Märkte für Bildungsangebote, ist zumindest der angesprochene Problemlösungsbedarf auch im 

Hochschulbereich deutlich erkennbar: Wie können Kosten gesenkt werden? Wie können Kapa-

zitäten sinnvoll genutzt werden? Wie lassen sich Fort- und Weiterbildung organisieren? Welche 

Märkte bergen chancen?

Insbesondere in den westlichen Bundesländern wird diese Problematik bislang indes nur be-

dingt wahrgenommen. Hier spielt derzeit eher die Rede von einem erneuten Studierendenberg 

eine Rolle, der zum einen durch eine etwas andere allgemeine demographische Entwicklung 

als in den neuen Bundesländern hervorgerufen wird, vor allem aber darauf zurückzuführen ist, 

dass mit der Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur in zahlreichen Bundesländern auf zwölf 

Jahre doppelte Abiturientenjahrgänge zu erwarten stehen, von denen eher steigende Anteile in 

die Hochschulen drängen werden. Damit, dass diese Steigerung der Nachfrage zu unterschied-

lichen Zeitpunkten wirksam wird und über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren des Verbleibs 

an der Hochschule wirksam bleibt, handelt es sich um eine Entwicklung, die die Nachfragesitua-

tion bis etwa zum Jahr 2020 beeinflussen wird. In der tat stellen sich hiermit für die Kapazitäten 

der Hochschulen in den betroffenen Ländern, aber auch darüber hinaus, wichtige Fragen: Wie 

können die vielen Studierenden angemessen betreut werden? Welche Flächen müssen zur Ver-

fügung stehen? Wie sollen die Studierenden ausgewählt werden? Wie kann verhindert werden, 

dass die Ausbildungsqualität leidet?
1

Beide angedeuteten Entwicklungen stehen nicht unverbunden nebeneinander. Bei näherem Hin-

sehen wird sehr deutlich, dass die Entwicklungen regional sehr unterschiedlich sein werden. Es 

wäre dementsprechend mit der Unterscheidung einer west- und einer ostdeutschen Entwicklung 

keineswegs getan. Auch eine bloße Unterscheidung der Entwicklungen in den einzelnen Län-

dern, wie sie die Studierendenprognose der Kultusministerkonferenz für das Jahr 2020 liefert, 

bietet eine eher grobe orientierung, die auf die für die einzelnen Hochschulen jeweils relevanten, 

wenigstens vielfach länderübergreifenden Einzugsgebiete nicht eingeht.
2
 In hervorragender 

Weise wird die Heterogenität der Entwicklungen auch innerhalb einzelner Länder durch die de-

mographischen Daten verdeutlicht, die jüngst von der Bertelsmann Stiftung im Rahmen ihres 

„Wegweiser Demographie“ veröffentlicht worden sind, und die Handlungsoptionen für kommu-

nale Gebietskörperschaften entwickeln.
3
 Sie zeigen, dass es auch in demographisch besonders 

benachteiligten Bundesländern Regionen gibt, in denen Wachstum möglich ist. Hochschulen 

spielen dabei nicht selten eine wichtige Rolle. Umgekehrt gibt es auch in solchen Bundeslän-

dern, deren Saldo zumindest einstweilen nicht ungünstig ist, Regionen, in denen ein demogra-

phischer Strukturwandel unverkennbar ist. Keinesfalls darf zudem die momentane Rede vom 

Studierendenberg dazu führen, die dennoch grosso modo rückläufige Nachfragesituation der 

Zukunft aus dem Blick zu verlieren.

Es sind insofern jeweils spezifische Demographiesituationen, in denen sich die einzelnen Hoch-

schulen befinden. Darauf verweisen zum Beispiel die Zahlen und Quoten internationaler Stu-

dierender, andererseits aber auch die Zahlen über Studierende von außerhalb der Region. Sie 

zeigen die Zugkraft, die die einzelnen Studienangebote auch überregional besitzen. Es kann 

und muss – in Abhängigkeit von spezifischen Demographiesituationen und der je spezifischen 

Profilbildung der einzelnen Hochschulen – noch viel geschehen. Auch die Empfehlungen des 

Wissenschaftsrats verdeutlichen zunächst vor allem, dass es einerseits erforderlich, anderer-

seits aber auch möglich ist, Handlungsstrategien zu entwickeln, die einen Umgang mit diesen 

Veränderungen gestatten.
4
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Auch wenn derzeit unverkennbar ist, dass die Abhängigkeit vieler Hochschulen von ihren re-

gionalen Umfeldern außerordentlich hoch ist, ist dies sicherlich keineswegs zwangsläufig so. 

Diese tatsache verweist sehr deutlich auf Aspekte des Wettbewerbs, die scharf zutage treten, 

wenn die Studierenden zu einem knapperen und begehrteren „Gut“ werden. Diese Neubewer-

tung der Studierenden findet ihrerseits vor dem Hintergrund verschiedener Entwicklungen statt. 

Eine wichtige Rolle spielt hier die in der Zukunft sicherlich zunehmende Bedeutung von Studien-

gebühren. Aber auch die von den Studierendenzahlen abhängige Finanzierung der Hochschulen 

durch den Staat verdeutlicht die Wichtigkeit der orientierung am Ziel der Studierendengewin-

nung. Sehr viel präziser als bisher müssen die Hochschulen ihre Strategien ausrichten, um in 

einem immer schärferen Wettbewerb um gute und hinreichend viele Studierende erfolgreich 

sein zu können und um regionale Entwicklungen zu fördern. Ein Bewusstsein dieser tatsache 

fehlt derzeit noch vielfach. Dies schlägt sich auch darin nieder, dass viele Hochschulen über 

Herkunft und Verbleib ihrer Studierenden viel zu wenig wissen, als dass sie im Wettbewerb ziel-

gerichtet agieren könnten: Wo kommen die Studierenden her? Wo gehen sie nach dem Studium 

hin? Weshalb haben sie sich für ein Studium in einem bestimmten Studiengang an einem be-

stimmten ort entschieden?

Die erschreckende Präzision demographischer Prognosen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass gerade im Hochschulbereich eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten bestehen, die es 

sowohl der einzelnen Hochschule wie auch den beiden primär relevanten politischen Hand-

lungsebenen – der Ebene der Länder ebenso wie der des Bundes – ermöglichen, den demo-

graphischen Wandel nicht lediglich zu erleiden, sondern reaktionsstrategien zu entwickeln 

und handlungsspielräume zu nutzen. Es erscheint sinnvoll, zunächst die Handlungsebenen zu 

unterscheiden und insbesondere danach zu fragen, erstens, wie die politischen Handlungsträger 

agieren könnten, und zweitens, was Handlungsstrategien für die Hochschulen sein können:

1. Handlungsoptionen der politischen Ebene

u   Potenzialausschöpfung verbessern. Wie eine internationale Studie des US-amerikanischen 

Educational Policy Institute kürzlich zeigte, kann das Studium in Deutschland weder als be-

sonders erschwinglich, noch als besonders leicht zugänglich angesehen werden.
5
 Dement-

sprechend sind die Studierendenzahlen in Deutschland alles in allem unbefriedigend, was 

auch die Vergleiche der oEcD immer wieder gezeigt haben.
6
 Eine hohe soziale Selektivität 

des Bildungssystems, eine nur unzureichend gelingende Gleichstellung der Geschlechter 

und eine defizitäre Integration von Personen mit Migrationshintergrund führen dazu, dass 

Deutschland hinter den Möglichkeiten weit zurückbleibt, was die Mobilisierung der Potenzi-

ale für eine tertiäre Bildung betrifft. Eine bessere Potenzialausschöpfung ist nicht nur ein Ziel 

mit Blick auf den Einzelnen, sondern mit Blick auf die Lage der ganzen Gesellschaft, denn 

Volkswirtschaften, die nicht primär an der Entwicklung ihres Humankapitals arbeiten, setzen 

ihre Zukunftschancen nachhaltig aufs Spiel.
7
 Hier ist eine umfassende Bildungspolitik erfor-

derlich, die insbesondere bisher unterrepräsentierte Gruppen fördert und Bildung in bislang 

unzureichend berücksichtigten Lebensphasen stärkt.

u   Durchlässigkeit erhöhen. Vor dem Hintergrund der unzureichenden Aktivierung von Po-

tenzialen ist von Bedeutung, dass die Partizipation an tertiärer Bildung in Deutschland noch 

immer stark an ein System abgestufter formaler Berechtigungen gebunden ist. Damit wer-

den nachhaltig Personen ohne entsprechende Bildungsabschlüsse von tertiären Bildung-

sangeboten ausgeschlossen oder zumindest beim Einstieg in diese Bildungsgänge unzurei-

chend berücksichtigt. Hier sind alternative Modelle des Hochschulzugangs erforderlich, die 
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insbesondere den Hochschulen sehr viel größere Freiheit bei der Auswahl der aus ihrer Sicht 

für ihre Angebote richtigen Studierenden gewähren, die vor allem aber auch Bildungswege 

flexibler und einmal getroffene Entscheidungen gegen den Weg zum Studium reversibel ma-

chen. Mit Recht wird aber immer wieder darauf verwiesen, dass die in dieser Hinsicht bis-

lang vergleichsweise starre Struktur deutscher Bildungsbiographien sich zunehmend auflöst. 

Erste Anzeichen hierfür sind veränderte ländergesetzliche Hochschulzugangsbedingungen, 

sowie auch die entsprechenden Empfehlungen des Wissenschaftsrats, die deutlich in diese 

Richtung weisen.
8

u   Lebenslanges Lernen fördern. Die auch politisch geförderte Umstellung auf die konsekuti-

ve Studienstruktur soll und kann erheblich dazu beitragen, Bildungsbiographien zu flexibili-

sieren und eine wiederholte akademische Qualifizierung und Fortqualifizierung im Sinne des 

Lebenslangen Lernens zu ermöglichen. Hierfür ist aber noch vieles Weitere möglich. So wäre 

nach Wegen zu suchen, die private und arbeitnehmerseitige Finanzierung entsprechender 

Angebote zu fördern und beispielsweise steuerlich zu begünstigen. Für eine erfolgreiche Be-

arbeitung von Märkten der akademischen Fort- und Weiterbildung ist zudem aber auch das 

geltende Kapazitätsrecht ein Hemmnis.

u   Wettbewerbliche hochschulfinanzierung einführen. Ein tatsächlicher Wettbewerb um die 

Studierenden findet über Ländergrenzen hinweg nur partiell statt und er lohnt sich finanziell 

nicht, denn unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es für ein einzelnes Bundesland in fis-

kalischer Hinsicht nur bedingt attraktiv, die Ausbildung von Studierenden aus anderen Bun-

desländern zu übernehmen. Die hohen Kosten des Studiums sollen zunächst und vor allem 

für die eigenen „Landeskinder“ getragen werden, nicht aber für Studierende aus anderen 

Bundesländern die zudem möglicherweise nach dem Studium den Studienort wieder ver-

lassen. Gemindert wird die Bedeutung dieses Arguments fraglos schon durch die Einführung 

von Studienbeiträgen aber es ist zudem erforderlich, dass die staatliche Studienfinanzierung 

länderübergreifend organisiert wird. Erst dann kann ein Wettbewerb sich hier tatsächlich 

entfalten, ohne den fiskalischen Interessen des Sitzlandes der betreffenden Hochschule zu-

widerzulaufen.

u   eigenverantwortlichkeit der hochschulen stärken. Nicht zuletzt muss den Hochschulen 

ein international wettbewerbsfähiges, flexibles und marktnahes Agieren durch die Steige-

rung ihrer Eigenverantwortlichkeit ermöglicht werden. Wichtig ist nicht nur die Bereitstellung 

entsprechender Kapazitäten, sondern auch eine leistungsfördernde Ausgestaltung der Rah-

menbedingungen der Arbeit der betreffenden trägerinstitutionen.
9

Gefragt sind aber nicht nur die Länder und der Bund. Auch die Hochschulen selbst können Er-

hebliches dafür tun, ihre orientierung auf die Veränderungen im Zuge des demographischen 

Wandels zu erhöhen. 

2. Handlungsoptionen der Hochschulen

u   Zielgruppenorientierte angebote schaffen. Die aktivere Bearbeitung von Märkten – die 

sich auch in einem entsprechenden Marketing niederschlagen sollte – kann zu einer Vielzahl 

von strategischen orientierungen führen, die hier nur exemplarisch benannt werden können 

und die sich auch an einer einzelnen Hochschule von Angebot zu Angebot unterscheiden 

können. So können inhaltlich besonders spezialisierte oder qualitativ besonders hochwertige 

Angebote zugkräftig sein. Zielgruppenorientierungen können aber auch eher Studienbedin-

gungen oder Lebenssituationen berücksichtigen, wenn es zum Beispiel um das Studieren 
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mit Kind, um das Studieren mit Behinderung oder das Studieren in einem besonders in-

tegrativen Umfeld für internationale Studierende geht. Aus Sicht der Hochschulen können 

insofern bestimmte Services besondere Bedeutung gewinnen. Die grundsätzliche Forderung 

an alle Hochschulen, die Vereinbarkeit von Studium und Familie zu erhöhen, kann natür-

lich ebenfalls im Sinne entsprechender Profilierungen genutzt werden. Wichtig ist natürlich, 

dass entsprechende Profilierungen auch nach außen hin wahrnehmbar sind. Es ist deutlich 

erkennbar, dass unabhängig von einem geschlechtsspezifischen Ausbildungsverhalten die 

schlechten Betreuungsbedingungen für Kinder dazu beitragen, dass Frauen Hochschulen 

und Arbeitsmarkt fernbleiben. Wie sehr der Faktor Kinderbetreuung die Studiermöglichkeiten 

beeinträchtigt, hat zuletzt die 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks noch ein-

mal deutlich gezeigt.
10

u   Markt des lebenslangen Lernens nutzen. Sehr viel stärker als bisher müssen sich auch 

die Hochschulen zielgruppenorientiert darauf einstellen, nicht länger nur Studierende im 

klassischen Studienalter zwischen zwanzig und dreißig auszubilden. Sie müssen lernen, mit 

einem diversifizierten und passgenauen Angebot auch andere Bildungs- und Fortbildungs-

interessen zu bedienen. Dazu gehören neben veränderten organisatorischen Bedingungen 

auch angepasste Formen der Didaktik und der inhaltlichen orientierung. Hier sind für die 

Hochschulen noch beträchtliche Potenziale zu erkennen, insbesondere, wenn man über die 

bisherigen Zielgruppen hochschulischer Fort- und Weiterbildung hinausdenkt.

u   internationalisierung konsequent betreiben. Die strategische orientierung auf ein interna-

tionales Bezugsfeld kann dazu dienen, Kapazitäten im Ausland zu nutzen oder sie für dieses 

bereitzustellen. Wirksame Maßnahmen der Internationalisierung können dazu beitragen, 

qualifizierte Arbeitskräfte und Wissenschaftler für die deutsche Volkswirtschaft zu gewinnen. 

Die Hochschulen können auf diese Weise stärker am zunehmend global ausgerichteten öko-

nomischen Markt partizipieren.

u   effizienz des Mitteleinsatzes steigern. Durch ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität 

müssen die Hochschulen noch intensiver als bisher die Effizienz ihres Mitteleinsatzes steigern.

u   Kooperationen suchen. Kooperationen und Netzwerke können für den Hochschulbereich 

in Forschung und Lehre den Erhalt wichtiger Angebote ermöglichen − auch unter erhöhtem 

Aufwand und verminderter regionaler Nachfrage. Die Bildung von Netzwerkstrukturen wird 

bislang noch zu wenig unter strategischen Gesichtspunkten betrieben. treibende Kraft soll-

ten dabei nicht in erster Linie Kostengründe sein, vielmehr sollten hier vordringlich qualitative 

Argumente für die Zusammenarbeit im Vordergrund stehen. Hand in Hand mit der Verbesse-

rung der Lehr- und Lernformen und der besseren hochschulübergreifenden Koordination von 

Angeboten kann die Stärkung hochschulübergreifender Angebote im Distance-Learning-Be-

reich gehen, etwa durch E-Learning.

Die hier beschriebenen Elemente und Handlungsoptionen müssen entsprechend den jewei-

ligen Möglichkeiten der einzelnen Hochschule und mit Blick auf die für Hochschulen spezifische 

Demographiesituation aufeinander abgestimmt werden. Da auch hier typenbildungen möglich 

erscheinen, sollen abschließend exemplarisch zwei normstrategien für hochschulen unter-

schiedlicher Ausrichtung entwickelt werden:

u   Ein typus könnte die primär regional fokussierte hochschule sein. Eine derart ausgerich-

tete Hochschule kann als Motor der regionalen Entwicklung fungieren und dazu besonders 

regionale entwicklungstrends aufgreifen und verstärken. Es liegt auf der Hand, dass ge-
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rade an einer solchen Hochschule der Aspekt des Wissens- und technologietransfers in die 

Gesellschaft einen besonders hohen Stellenwert hat. Selbstverständlich sind Hochschulen 

mit einer regional fokussierten Strategie nicht allein auf Absolventen der Schulen im eige-

nen Umfeld angewiesen. Vielmehr kann es eine bewusste Strategie sein, Studienanfänger 

aus anderen Regionen zu gewinnen, um diese dann auch dauerhaft an den Standort zu bin-

den. Das Angebot von Fort- und Weiterbildung auch für solche Personen, die nicht zuvor 

an tertiärer Bildung partizipiert haben, erscheint bei der regional ausgerichteten Hochschule 

besonders wichtig. Ein enger Praxisbezug, gute Wirtschaftskontakte und auf den transfer 

ausgerichtete Studiengänge sind hier wichtiger als Exzellenz in der Forschung. 

u   Es ist im Vergleich zu einer stark regional fokussierten Hochschule nicht zu übersehen, dass 

es Hochschulen gibt und weiterhin geben wird, für die eine entsprechende regionale Aus-

richtung nicht im Vordergrund steht. Gerade die sehr großen und sehr leistungsstarken 
hochschulen rekrutieren ihre Studierenden vielfach nicht primär aus ihrem unmittel-
baren umfeld und auch der Absolventenverbleib ist oftmals nicht an die regionale Entwick-

lung gekoppelt. Hochschulen dieses typs werden vom demographischen Wandel in geringe-

rem Maße beeinflusst. Doch werden sie noch einmal verstärkt dazu gelangen müssen, ihre 

Studierenden überregional zu gewinnen und für tätigkeitsfelder auszubilden, die jenseits der 

regional zu befriedigenden Nachfrage liegen. Strategisch bietet sich dies für solche Hoch-

schulen an, die schon jetzt international wettbewerbsfähig sind. In der Breite ihrer Fächer 

wird dies in Deutschland wohl nur für eine überschaubare Anzahl von Hochschulen zutref-

fend sein. Ihr Service würde sich besonders auf Studierende aus internationalen Kontexten 

zu richten haben.

Insgesamt, so lässt sich resümieren, ist für eine Vorbereitung auf die Auswirkungen des demo-

graphischen Wandels noch viel zu tun. Es sind insbesondere ganzheitliche strategische Ausrich-

tungen, die erforderlich sind, um die künftigen Entwicklungen erfolgreich gestalten zu können.
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Oliver Gassmann, Martin A. Bader

Patentmanagement 
Innovationen erfolgreich nutzen und schützen 
Springer-Verlag, 2006, 367 Seiten 
ISBN 3-540-23554-X, 59,95 Euro

Oliver Gassmann, Martin A. Bader
Patentmanagement
Innovationen erfolgreich nutzen und schützen

Patente rücken immer mehr in den vordergrund: durch die noch immer andauernde glo-
balisierung und weltweit nahezu vollständige informationstransparenz können erfin-
dungen leicht kopiert werden. es stellt sich also die frage, wie unternehmen sich dage-
gen schützen können.

Unternehmen müssen sich wirksam vor Nachahmern schützen. Hierfür gibt es sowohl juristi-

sche als auch faktische Schutzstrategien, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Immaterielle 

Vermögensgegenstände gewinnen zudem als Grundlage für die Wertschöpfung immer mehr an 

Bedeutung zu. Insofern verändert sich auch die Position von Patenten: Vom reinen Instrument 

zur Absicherung werden Patente zu einer „Firewall“ und zugleich zu einer Art Währung für Inno-

vations-Know-how. Sehr aktuell und relevant ist deshalb das vorliegende Buch über Patentma-

nagement, das einen Beitrag dazu leisten soll, den Umgang mit Patenten bewusster, effektiver 

und effizienter im Management zu verankern.

Ausgehend von den Schutzmöglichkeiten für Innovationen im ersten Kapitel (I. Grundlagen von 

gewerblichen Schutzrechten) beschreiben Gassmann und Bader strategische Managementme-

thoden für die Generierung und Auswahl von Innovationen für Patente (II. Generierung von Pa-

tenten). Für eine Patentstrategie müssen zunächst Vision und Mission des Unternehmens mit 

dem Umfeld abgeglichen werden. Daraus leitet sich ein technologien-Portfolio ab. In einem ite-

rativen Prozess muss im Unternehmen eine Abstimmung zwischen technologien und damit ver-

bundenen Patenten erfolgen, daraus ergibt sich ein Patent-Portfolio. Hierfür wird die Bewertung 

von Patenten thematisiert – zur Absicherung von Wettbewerbsvorteilen und damit verbundenen 

Abschöpfungsmöglichkeiten (III. Bewertung von Patenten). Ausgewählte Länder, die von hoher 

wirtschaftlicher Bedeutung sind, werden detailliert beschrieben – Praktiker erhalten damit ein 

Kompendium über die wichtigsten Gesetze und Prozesse. typische Fragen der Abwicklung und 

Bearbeitung werden geklärt, aber auch Vorschläge zur Gestaltung eines betrieblichen Patentma-

nagements haben ihren Platz (IV. Verwertung und Kommerzialisierung von Patenten). Die Autoren 

gehen auch auf die Besonderheiten einzelner Industriebranchen ein, darunter Pharma und che-

mie, Elektrotechnik, telekommunikation, Automobil- und Maschinenbau, Software, Finanzdienst-

leistung sowie transport und Logistik. 

Das am Institut für technologiemanagement der Universität St. Gallen entstandene Lehrbuch 

gibt einen umfassenden überblick über das Patentmanagement. Auch aktuelle themen wie zum 

Beispiel Internet- und Software-Schutzrechte oder online-Patent-tauschplattformen werden dis-

kutiert. Durch die sehr konkrete Darstellung sowie Benchmarks und eine Vielzahl umfangreicher 

Praxisbeispiele aus „Successful Practice“-Unternehmen (Alcatel, Aventis, Basell, Bayer, British 

telecom, Eastman Kodak, Henkel Infineon technologies, Leica Geosystems, Porsche, Schindler, 

Swiss Re, Unaxis) eignet sich das Buch insbesondere für industrielle Anwender.

 Martin Stirzel

Message
Patente als aktuelles Thema – 
Stand der Theorie sowie Erklä-
rung anhand von Unternehmens-
Praxisbeispielen aus verschie-
denen Branchen.

Empfehlung
Umfangreiches Fachbuch so-
wohl aus betriebswirtschaft-
licher als auch rechtlicher Sicht 
– dieses Buch verschafft einen 
wirklich guten Überblick. Ange-
nehm leicht zu lesen, ohne da-
bei an Präzision zu verlieren.

Zielgruppe
Entscheidungsträger für Innova-
tions-, F&E- und Patentmanage-
ment in Unternehmen

Dipl.-Kfm. techn. Martin Stirzel ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am International Performance Research 
Institute in Stuttgart. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Wertsteigerungsmanagement, Forschungscon-
trolling und Industrielle Produktion.
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Reiner Bröckermann/Werner Pepels (Hrsg.) 

Personalbindung 
Wettbewerbsvorteile durch strategisches Human Resource Management 

2004, 427 Seiten, broschiert, 58,00 Euro,  

Erich Schmidt Verlag, ISBN 3-503-06388-9

Gerade in turbulenten und schwierigen Zeiten für Unternehmen nimmt das thema Personal-

bindung einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert ein. Durch die Abwanderung qualifizierter 

Mitarbeiter wird das eigene Unternehmen zentral geschwächt- und Konkurrenten womöglich 

gleichzeitig gestärkt. Das vorliegende Buch zeigt Strategien zur Personalbindung und zur Aus-

schöpfung der bestehenden Humanressourcen auf. Hierzu stellen kompetente Fachautoren ihr 

langjähriges Wissen mit zahlreichen anschaulichen Beispielen und Abbildungen zur Verfügung. 

Die Herausgeber richten sich an Manager, die in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsun-

ternehmen Personalverantwortung übernehmen sowie an Berufsneulinge, Quereinsteiger und 

Studierende an Hochschulen und Akademien.

claus Rautenstrauch/Ralph Seelmann-Eggebert/Klaus turowski (Eds.) 

Moving into Mass customization 
Information Systems and Management Principles 

2002. VIII, 252 p. 79 illus. Softcover, 64,95 Euro,  

Springer/Berlin, ISBN 3-540-43611-1

Mass customization leads the strategy of today´s well succeeded companies. It indulges the 

customer with the so long yearned for product and/or service that exactly fits his desires and 

specifications. this book compiles a hand-selected variety of testimonies from Mass customi-

zation experts worldwide with different experiences both on an academic research basis as well 

as on practical case studies. this diversity makes it a compulsory guide to use in any enterprise 

throughout the world that wants to take its business into new and more ambitious dimensions. 

Furthermore, its contents are structured in a way that will help everyone that wants to learn, 

teach or put into practice the concepts of Mass customization.

Gerd Langguth (Hrsg.) 

Praxishandbuch leiten – führen – motivieren 
Das Handbuch für den Vorgesetzten 

So führen Sie sich und Ihre Mitarbeiter sicher zum Erfolg 

2. Ergänzungslieferung 2006, ordner mit Suchwort-Register, 98,00 Euro,  

Fachverlag für Recht und Führung, ISBN 3-8125-0552-5; ISSN 1613-2750

Das „Handbuch für den Vorgesetzten“ bietet praktikable Lösungen für alle wesentlichen He-

rausforderungen rund um die themen Führung und Motivation, mit denen Führungskräfte in 

ihrer täglichen Arbeit konfrontiert werden. Wichtige Aspekte sind z.B. Mitarbeiterführung und -

motivation, Selbstmanagement, Kommunikation und Konfliktlösung. Mit Schnell-Anleitungen zu 

Führungstechniken (coaching, typengerechte Mitarbeiterführung), Praxishilfen (vorformulierte 

Zeugnisse), checklisten zur Personenauswahl/-einstellung, Motivationsgesprächen etc.

 Katharina Kurka
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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
Lemmens
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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)
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