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international student Mobility

The international mobility of students has considerably gained 

ground as a major policy in Europe over the last decades. As a re-

sult of the heightened political importance attached to international 

mobility, and the manifold practical attempts to increase it, there 

is an enhanced need for comprehensive, up-to-date, and reliable 

information on the phenomenon: statistical data on mobility are 

needed to measure progress – or otherwise – towards the various 

mobility goals and thus to inform the political actors of the impact 

of the programmes and other measures launched. However, data 

measuring real mobility (as opposed to foreign nationality) is not 

always available and is rarely sufficiently differentiated.

statistical Data − Main trends in 32 european countries

This publication has therefore a double objective. First, it investi-

gates which data on international mobility are being compiled and 

made available and which are not, both at the international, the 

national and the programme level. Second, this study presents in 

one volume the student mobility data identified, and – based on 

an analysis of these data – it tries to depict a picture of the main 

trends in international student mobility into and out of 32 European 

countries. Next to analysing and presenting the availability and 

quality of data on international student mobility, this report also 

makes recommendations for the improvement of student mobility 

statistics both at national and international level.
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Reform der Bauverwaltung für 
den Hochschulbereich
Andere Verwaltungsvorschriften oder mehr?

In den letzten Jahren vollzieht sich in den staatlichen Bauverwaltungen 

ein Wandel in der Immobilienbewirtschaftung von der traditionellen 

Liegenschaftsverwaltung hin zu einem aktiven Management. Betroffen 

hiervon sind insbesondere auch die Hochschulen, denen ein beträcht-

liches Immobilienpotenzial zuzuordnen ist. Im Zusammenhang mit der 

Entwicklung der Gesetzgebung und dem allgemeinen Zuwachs an Hoch-

schulautonomie, ergeben sich nun weitere Chancen zu Veränderungen 

im Real Estate Management bei den Hochschulen. Ziel muss sein, flexi-

bel, ortsnah und schnell auf die speziellen baulichen Anforderungen des Bereichs Lehre und For-

schung reagieren zu können. Dies betrifft sowohl die nötigen baulichen Anpassungen im Rahmen 

von Neuberufungen und veränderten Schwerpunktsetzungen im Forschungsbereich als auch Neu-

bauten und Bauunterhaltungsmaßnahmen insgesamt.

Es ist daher erfreulich, dass auch in NRW nun ein neuer Anfang gewagt wird. Vor kurzem hat 

die Landesregierung den Weg für ein Pilotprojekt an der Fachhochschule Bonn/Rhein-Sieg und 

der Universität zu Köln für ein dezentrales Liegenschaftsmanagement frei gemacht. Inhalt des 

Projektes ist die vollständige Neuausrichtung des Liegenschaftsmanagements mit der gleichzei-

tigen Übertragung von Ressourcen-, Betreiber- und Bauherrenverantwortung. Wichtige Elemente 

sind daneben eine spürbare Vereinfachung des Regelwerkes, die Entwicklung neuer Budgetie-

rungsmodelle sowie die Implementierung eines Kostenrechnungs- und Controllingsystems für 

den Baubereich. Für die Wissenschaftler und Studierenden bedeuten diese Ansätze eine bessere 

Aussicht auf optimale Rahmenbedingungen für Lehre und Forschung, die sowohl für die Grundver-

sorgung als auch für das Gelingen der Exzellenzinitiative unverzichtbar sind. Um die gesteckten 

Ziele zu erreichen, werden komplexe Organisations- und Managementaufgaben zu lösen sein, um 

von der systematischen Bestandserfassung und -bewertung bis zur Integration eines computer-

unterstützen Facility Managements ein verlässliches Fundament für das Liegenschaftsmanagement 

zu schaffen. Darüber hinaus gilt es, auch in den vorhandenen Strukturen und besonders in den 

Köpfen der verantwortlichen Mitarbeiter ein interdisziplinäres Denken und Handeln zwischen den 

infrastrukturellen, kaufmännischen und technischen Bereichen zu verankern, nach der  Maxime, 

Liegenschafts management im Hochschulbereich als Herausforderung eines professionellen  

Wissenschaftsmanagements zu begreifen.

Allen Beteiligten ist klar, dass nur durch Reorganisationsmaßnahmen der gewaltige Rückstau der 

letzten Jahrzehnte bezüglich Erhaltung und Schaffung von baulicher Infrastruktur nicht auszuglei-

chen ist. Dennoch ist hochschulpolitisch von hoher Bedeutung, dass mit dem Projekt auch ein Im-

puls für eine Optimierung der Prozesse gesetzt wird. Ein ganz entscheidender Prüfstein für seinen 

Erfolg wird schließlich die Bereitstellung eines auskömmlichen und bedarfsorientierten Baubudgets 

sein. Es bleibt zu hoffen, dass die viel versprechenden Ansätze daran nicht scheitern werden.

Johannes Neyses
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i n t e r v i e w

Reinhard F. Hüttl, Vizepräsident von acatech:  
„In zehn Jahren wollen wir, die Deutsche Akademie 
der Technikwissenschaften, die renommierteste  
Adresse sein, wenn es darum geht, zu technik
wissenschaftlichen Themen eine qualifizierte  
Aussage zu erhalten.“

Der gemeinnützige verein „acatech – Kon-
vent für technikwissenschaften der Union der 
deutschen akademien der wissenschaften“ 
wurde im februar 2002 gegründet. erstma-
lig sind damit die technikwissenschaftlichen 
aktivitäten der sieben akademien der wis-
senschaften in Deutschland unter einem na-
tionalen Dach vereint. als selbstständige und 
unabhängige institution vertritt acatech die 
deutschen akademien in allen technikwis-
senschaftlichen Belangen im in- und aus-
land. acatech versteht sich als forum für die 
kritische Beleuchtung technikwissenschaft-
licher fragen vor gesellschaftspolitischem 
hintergrund. Péter horváth sprach mit dem 
acatech-vizepräsidenten Prof. Dr. rer. nat. 
habil. reinhard f. hüttl.

Mit welcher Zielsetzung wurde acatech  
gegründet?

hüttl: Bereits vor hundert Jahren bestand in 

Deutschland das Bestreben, eine Akademie für 

Technikwissenschaften zu etablieren. Praktisch 

in allen relevanten Ländern ist heute eine unab-

hängige Stimme der Technikwissenschaften in-

stalliert, die sich durch ihre Reputation selbstbe-

stimmt in politische und gesellschaftliche Dis-

kussionen einbringt. So wurde eine Plattform ge-

schaffen, um den Austausch der Wissenschaft 

mit der Wirtschaft weiterzuentwickeln. Anders als 

bei den anderen großen nationalen Akademien 

der Wis senschaft, die ja in der Regel schon vor 

zwei-, dreihundert Jahren gegründet wurden, fin-

den Gründungen für die Technikwissenschaften 

in der Schweiz, in Korea und anderen Ländern 

erst seit 10 bis 20 Jahren statt. Es hat sich immer 

mehr gezeigt, wie notwendig eine unabhängige 

Beratung der Gesellschaft, aber auch der Politik 

Wir beraten Politik und Gesellschaft
Fragen an Reinhard F. Hüttl, Vizepräsident von acatech

ist. In gewisser Weise geht es auch um eine Leit-

linie für wissenschaftliche Qualität und adä-

quates Handeln, an der man sich orientieren 

kann. Dies kommt vor allem bei der Einschätzung 

neuer Technologien wie der Nanotechnologie, 

oder Nuklearphysik zum Tragen.

Deutschland wurde in den Gremien, die sich auf 

europäischer Ebene zusammenfinden, um bei-

spielsweise die UNO oder die EU-Kommission 

zu beraten, mal durch die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft (DFG), mal durch die Max-Planck- 

(MPG), mal durch die Fraunhofer-Gesellschaft 

oder durch einen Ministerialbeamten aus dem 

BMBF vertreten. Es gab keine Kontinuität. So 

sehr ich DFG und MPG natürlich schätze, haben 

beide doch gewisse eigene Interessen. acatech 

entzieht sich diesem Verdacht, da potenzielle 

Mitglieder von acatech aufgrund ihrer wissen-

schaftlichen Reputation und ihrer vermuteten 

Fähigkeit, sich für diese Themen einzusetzen, 

gewählt werden.

wie können sie entsprechende Zeit- und  

finanzressourcen bereitstellen?

hüttl: Der Hintergrund ist natürlich vor allem 

eine sehr starke föderale Struktur vor allem in 

Westdeutschland gewesen, aus der ja zunächst 

mal sieben Akademien der Wissenschaften mit 

regionalen Bezügen hervorgegangen sind. Diese 

haben dann zum Teil technikwissenschaftliche 

Klassen eingerichtet, so dass schon eine ge-

wisse Kapazität vorhanden war, aus der acatech 

entstanden ist. Wir sind Mitglied in Eurocase, das 

ist der europäische Verbund der Akademien der 

Technikwissenschaften. Seit Juli 2005 sind wir 

Mitglied in CAETS, dem weltweiten Verband. Aus 

der Akademiestruktur heraus haben wir zunächst 

4 news & facts
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versucht, die Mitglieder, die in Deutschland be-

reits in den Akademien tätig waren, in acatech 

zusammenzufassen und anschließend Vertreter 

aus der Industrie zu gewinnen.  

Das heißt, rekrutiert werden die Mitglieder 

aufgrund persönlicher Qualifikation und 

gewählt werden sie von bestehenden Mit-

gliedern, also durch Kooptation?

hüttl: Ja. Diese Zuwahl ist ein sehr aufwändi-

ges, rein meritokratisches Verfahren. Ausgewählt 

werden die künftigen Mitglieder aufgrund ihrer 

persönlichen und wissenschaftlichen Reputa-

tion, die sehr rigide geprüft wird. Und das gilt 

nicht nur für Mitglieder aus der Wissenschaft, 

son dern auch für solche aus der forschenden  

Industrie. 

wie viele Mitglieder gibt es?

hüttl: Im Moment gut zweihundert. Davon sind 

knapp zehn Prozent aus der Wirtschaft. Zu den 

finanziellen Ressourcen: Da haben wir ein Kon-

zept, mit dem wir gezielt organisches Wachstum 

verfolgen. Wir haben unsere Hauptgeschäftstelle 

in München. Im wissenschaftlichen Stab sind in-

zwischen zehn Mitarbeiter beschäftigt. Außerdem 

haben wir eine weitere Geschäftsstelle in Berlin. 

Wo kommen die finanziellen Mittel her? Wir haben 

neben den Mitgliedern der Akademie einen Senat. 

Im Senat ist die Industrie mit führenden Vertretern 

präsent, daneben auch Politiker, die sich für die 

Wissenschaft interessieren, sowie Vertreter der 

Medien. Aus dem Senat und der Industrie heraus 

gibt es Spenden für acatech. Zudem werben wir 

Projekte ein, die wir auch selbst durchführen. 

Beispielsweise haben wir ein Projekt zum Thema 

„Altern“ gemeinsam mit der Leopoldina, einer 

weiteren großen Akademie in Deutschland.

werden diese Projekte nach anfragen initi-

iert oder wird acatech von sich aus aktiv?

hüttl: Beides. Es werden Anfragen an uns ge-

stellt, aber es gibt auch eigene Initiativen. Ein 

weiterer Block sind öffentliche Mittel, die wir 

im Moment vom BMBF bekommen, bis wir eine 

feste Grundfinanzierung erhalten. Die Initialisie-

rung von acatech wird als Projekt gesehen und 

vom BMBF durchaus in erheblichem Umfang fi-

nanziert. Für die Zukunft streben wir ein Budget 

im siebenstelligen Bereich an, welches zu einem 

Drittel aus Spenden, einem weiteren Drittel aus 

Projekten und einem letzten Drittel aus der Grund-

finanzierung über den Staat bestehen sollte. 

acatech ist eine junge institution. wie sehen 
sie sich in zehn Jahren?

hüttl: Wir sind aus unserer Arbeit heraus ge-

wachsen. Es gab immer Arbeitsgruppen, die 

aca tech-Arbeitskreise, beispielsweise zu The-

men wie Mobilität, Energie und Umwelt oder 

Ingenieurs ausbildung. Diese überführen wir der-

zeit in The men netzwerke. Darunter verstehen wir 

den Versuch, durch themenbezogenes Zusam-

menbringen der acatech-Mitglieder Projekte und 

Arbeitsgebiete zu definieren und zu bearbeiten. 

Später wollen wir daraus Empfehlungen ablei-

ten, die wir der Gesellschaft, den Medien und der 

Politik zur Verfügung stellen können. Wir wollen 

eine flexible virtuelle Organisation sein, in der die 

Mitglieder mit Hilfe moderner Kommunikations-

strukturen in Netzwerken zusammengebunden 

sind. Aus dieser Zusammenarbeit sollen dann 

Themen benannt werden, die in Projekten be-

arbeitet werden. In zehn Jahren wollen wir, die 

Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, 

die renommierteste Adresse sein, wenn es darum 

geht, zu technikwissenschaftlichen Themen eine 

qualifizierte Aussage zu erhalten. Wenn dann in 

Deutschland zu brisanten und aktuellen Themen 

wie Gentechnik oder Energiegewinnung diskutiert 

wird, sollte das ohne eine Stellungnahme von 

acatech nicht adäquat möglich sein.

wären diese stellungnahmen auch in rich-
tung Brüssel gerichtet?

hüttl: Ja. Unsere Sachkenntnis wird auf der eu-

ropäischen Ebene und sogar darüber hinaus inter-

national geschätzt werden. Wir versuchen natür-

lich, unsere Arbeit bereits frühzeitig so anzulegen, 

dass wir mit den Themen, die wir auf Deutschland 

bezogen für besonders relevant halten, auch Bei-

träge zu europäischen Themen generieren.

ein anderes thema: wird es in zehn Jahren 
noch den deutschen Diplomingenieur geben?

  news & facts 5

Wir wollen eine flexible virtuelle 
Organisation sein, in der die 
Mitglieder mit Hilfe moderner 
Kommunikationsstrukturen in 
Netzwerken zusammengebunden 
sind. Aus dieser Zusammenarbeit 
sollen dann konkrete Themen 
benannt werden, die in Projekten 
bearbeitet werden.
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hüttl: Ich glaube nicht, dass es den deutschen 

Diplomingenieur in seiner gegenwärtigen Form 

in zehn Jahren noch geben wird. Wir sehen 

vor dem Hintergrund des entstehenden euro-

päischen Forschungsraumes, aber auch der 

Internationalisierung unserer Unternehmen, 

große Chancen in der Einführung gestufter 

Studiengänge. Wir sind allerdings der Meinung, 

dass die Qualität der Ausbildung nicht leiden 

darf. Sie muss wie die Forschungsorientierung, 

die wir bislang haben, auch für die Ingenieur-

sausbildung weiterhin gewährleistet sein. Ba-

chelor und Master bieten sehr gute Ansätze, 

um eine ganze Reihe von Problemen zu lösen, 

wie beispielsweise die hohen Abbrecherquoten. 

Zudem können andere Aspekte wie der Auslän-

deranteil oder die Einbindung von Frauen durch 

ein kürzeres und mobileres Studium positiv be-

einflusst werden. Stimmt die Qualität, ist es am 

Ende nicht so wichtig, wie der Titel lautet.

heute ist wohl davon auszugehen, dass bis 

zum Jahr 2015 ein relativ großer teil der 

forschung und entwicklung aus Deutsch-

land abwandern wird. wir sehen heute 

schon viele Großunternehmen, die for-

schungszentren gemeinsam mit amerika-

nischen Universitäten betreiben. wie will 

acatech diesem trend entgegenwirken?

hüttl: Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst 

einmal würde ich sagen, kann der Exportwelt-

meister Deutschland nicht Protektionismus 

predigen. Gleichwohl erlebt unsere Gesellschaft 

bedeutende, demografische Veränderungen und 

steht vor großen Herausforderungen, etwa der 

Fortführung der sozialen Sicherungssysteme. 

Dabei haben wir natürlich bei aller Globalisie-

rung, bei aller Europäisierung einen nationalen 

Kontext zu berücksichtigen. Ohne Wachstum 

werden wir den derzeitigen Wohlstand nicht 

halten können. Aus den ersten großen strate-

gischen Überlegungen heraus haben wir unser 

Motto formuliert: qualitatives Wachstum durch 

Innovation. Qualitatives Wachstum heißt natür-

lich Wachstum losgekoppelt vom Ressourcen-

verbrauch. Wir müssen im europäischen und 

im internationalen Kontext mitarbeiten und vor 

diesem Hintergrund dann auch die Welt als 

Basis verstehen. Nach dem Vorbild der Ame-

rikaner, aber auch einiger weniger deutscher 

Wissenschaftsorganisationen, müssen wir be-

wusst Gründungen in Asien und anderen Orten 

der Welt vornehmen.

was hat sie persönlich bewogen, ihre akti-

vitäten auf acatech zu fokussieren? worin 

sehen sie ihren Beitrag für die nächsten 

Jahre in dieser institution?

hüttl: Als die Idee der Gründung einer Akade-

mie für Technikwissenschaften in Deutschland 

in den 1990er Jahren virulent wurde, war ich 

Vorsitzender der technikwissenschaftlichen 

Klasse der Berlin-Brandenburgischen Akademie 

der Wissenschaften. Wir Ingenieure waren dort 

die größte Klasse und hatten uns vorgenom-

men, das auch mal auf der Sektions- oder Klas-

senebene der sieben deutschen Akademien zu 

probieren. Im ersten Anlauf sind wir allerdings 

nicht weit gekommen. Wie gesagt, wir waren 

immer von Arbeitsgruppen getragen, haben 

Symposien gemacht und Ergebnisse veröf-

fentlicht. Plötzlich merkten wir dann, dass uns 

Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Auf einmal 

kamen Minister und Vertreter der Wirtschaft, die 

uns zuhörten und uns nach unserer Meinung 

fragten. Vor diesem Hintergrund setzten sich 

alle sieben Präsidenten der Akademienunion 

zusammen und begannen, uns zu unterstützen. 

Anschließend sollte eine Satzung für den Kon-

vent der Technikwissenschaften ausgearbeitet 

werden, woran ich als Vertreter dieser Arbeits-

gemeinschaft beteiligt war. Der entscheidende 

Durchbruch gelang, als wir Professor Joachim 

Milberg als Präsident gewinnen konnten. Seit 

mittlerweile zehn Jahren mache ich Politikbe-

ratung für die Bundesregierung. Zunächst bei 

den sieben Umweltweisen im Sachverständi-

genrat für Umweltfragen und jetzt seit knapp 

sechs Jahren im Wissenschaftsrat. Und gerade 

in der Umweltthematik habe ich gelernt, dass 

es neben den politikeigenen Beratern auch eine 

freie und unabhängige Meinungsbildung geben 

muss, die eben keine Interessen vertritt, son-

dern die Sache in den Mittelpunkt stellt.

6 news & facts

Weitere Informationen unter: www.acatech.de

Wir sehen vor dem Hintergrund 
des entstehenden europäischen 
Forschungsraumes, aber auch 
der Internationalisierung unserer 
Unternehmen, große Chancen 
in der Einführung gestufter Studi
engänge. Wir sind allerdings der 
Meinung, dass die Qualität der 
Ausbildung nicht leiden darf. Sie 
muss wie die Forschungsorien
tierung, die wir bislang haben, für 
die Ingenieursausbildung weiter
hin gewährleistet sein.
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t a G U n G

Mehr als ein Amt: Die Anforderungen an die Leitung 
einer Hochschule sind enorm gestiegen.

Foto: Hartwig Lohmeyer/JOKER

DarMstaDt. Mit wachsender autonomie 
brauchen die hochschulen eine professi-
onellere Leitung und ein professionelleres 
Management. ob es um wirtschaftlichkeit, 
wettbewerb oder internationalisierung, um 
neue studiengänge oder alte finanzknapp-
heit geht − sie sollen in allen sparten fit sein. 
Dafür müssten hochschulleiterinnen und 
-leiter eigentlich Multitalente sein: „starke 
Leiter“, begabte Moderatoren, Konfliktma-
nager, experten des wissenschaftssystems 
und „repräsentanten mit strahlkraft“ – die 
vorträge auf dem aktuellen workshop der 
„DaKs-runde“ in Darmstadt zeigten, wie wi-
dersprüchlich und hoch gesteckt die erwar-
tungen und anforderungen sind.

Professionalisierung und ein Ausbau der unterstüt-

zenden Strukturen für die Hochschulleiter in ihrer 

„zunehmend unhaltbaren Position“ (Rolf Bernhardt 

vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst) sind notwendig, darüber waren sich die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

einig. Doch wurde auch darüber diskutiert, wie 

viel Management die Hochschule braucht. Anke 

Hanft von der Universität Oldenburg plädierte für 

stärkere Wahrnehmung der Führungsverantwor-

tung durch die Hochschulleitung („Mehr Leitung, 

nicht mehr Management!“) und nannte unter an-

derem den Aufbau einer professionellen mittleren 

Managementebene als geeignete „Support-Struk-

tur“. Reinhard Kreckel, ehemaliger Präsident der 

Universität Halle-Wittenberg, vertrat die These, 

dass Hochschulen gutes Management bräuchten, 

aber keine auf Führungsakademien ausgebildeten 

Manager als Hochschulleiter.

Und wie professionalisieren Hochschulpräsi-

dentinnen und -präsidenten ihr Team und sich 

selbst? Uwe Timmermann, Rektor der Universität 

Multitalente gefragt
„Was macht fitte Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten aus?“ 
Notwendigkeiten und Grenzen der Professionalisierung

Bielefeld, hatte als Rezept dafür eine Mischung 

parat, die sich aus persönlichen Kompetenzen 

und erwerbbaren Qualifikationen zusammen-

setzt. Er machte klar, dass je nach den Hand-

lungsbedingungen in der Hochschule unter-

schiedliche Kompetenzen benötigt würden. Für 

die Herausbildung einer besonderen Karriere 

von Hochschulleitungen und für eine unbefristete 

Amtszeit sprach sich der ehemalige Präsident der 

Hochschulrektorenkonferenz Peter Gaehtgens 

aus. Weder Managementkompetenz noch die 

wissenschaftliche Qualifikation allein befähigten 

zum Präsidentenamt. Fähige Hochschulleiter 

müssten auch nicht unbedingt aus den eigenen 

Reihen kommen; die Habilitation als Eingangs-

qualifikation sei nicht mehr zeitgemäß. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der DAKS-

Runde stimmten darin überein, dass es einen 

Bedarf an zusätzlichem Kompetenzerwerb für 

Hochschulleitungen gibt: Die Akzeptanz von sys-

tematischen Fortbildungsangeboten schätzten 

sie für die Hochschulleiter in Deutschland aller-

dings als niedrig ein. Das internationale Beispiel 

(Martin Lowe, University of Edinburgh) hingegen 

zeigte am Beispiel eines Programms der OECD, 

dass Schulungen auf hohem Niveau für poten-

zielle Hochschulleiterinnen und Hochschulleiter 

sehr erfolgreich sein können. Ulrich Teichler vom 

Internationalen Zentrum für Hochschulforschung 

Kassel fasste am Ende des Workshops zusam-

men, dass die Rolle des Präsidenten für die 

Hochschule immer wichtiger werde, es aber eine 

Mär sei, dass diese Rolle nur von besonders be-

fähigten Managern und Entscheidern ausgefüllt 

werden könne. Der Trend zeige allerdings, dass 

sich die Aufgabe, eine Hochschule zu leiten, vom 

Amt zur Berufsrolle gewandelt habe.

 Christiane Rittgerott
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8 wissenschaftsmanager Lehmann – Der Alltag ist die größte Herausforderung

Hannes Lehmann (54) hat für seine Arbeit klare Ziele: 
„Mehr Geld für die Wissenschaft, mehr  
Handlungsoptionen für die Wissenschaft, mehr  
Effizienz beim Einsatz von beidem.“

  wie sind sie wissenschafts - 

manager geworden?

Ganz ohne Flax: durch die deutsche Wieder-

vereinigung. 1989/90 war ich an der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg dabei, mich im 

Römischen Recht – und damit ja wohl ziemlich 

eindeutig für eine akademische Laufbahn – zu 

profilieren. Zwar heißt es in einem Zeugnis aus 

dieser Zeit: „Immer wenn die Verwaltung etwas 

als unmöglich bezeichnet, findet L. einen Weg, 

das Unmögliche trotzdem in die Tat umzuset-

zen“. Doch ich bezweifle, dass mein damaliger 

Chef Professor Detlef Liebs bei dieser Formulie-

rung an meine Qualitäten als „Wissenschafts-

manager“ im heutigen Sinne dachte. Dann kam 

die Wende und die Chance, im Osten bei der so 

genannten Hochschulerneuerung mitzuwirken. 

Die bisher von mir bearbeiteten wissenschaft-

lichen Fragen waren zwar keineswegs weni-

ger spannend als die mit dem Systemwechsel 

verbundenen Managementaufgaben, doch der 

Umbruch im Osten hatte schon eine andere 

Qualität als die Probleme im – pardon: behä-

bigen – „Ländle“. Nach der Abordnungszeit bin 

ich dann also an der Technischen Universität 

Dresden (TUD) geblieben und arbeite seither in 

deren Zentralverwaltung, zunächst als Justitiar, 

dann als Leiter verschiedener Dezernate (Aka-

demische und studentische Angelegenheiten, 

Personal/Personalhaushalt, Forschungsförde-

rung/Öffentlichkeitsarbeit).

 worin besteht ihre  

 aktuelle tätigkeit?

Forschungsförderung, Patente, Beteiligungen, 

Transfer, Öffentlichkeitsarbeit: So steht’s im 

Geschäftsverteilungsplan der TU Dresden 

(TUD). Damit ist alles und gleichzeitig – wie 

jeder Praktiker weiß – herzlich wenig gesagt. 

Denn an jeder Wissenschaftseinrichtung wird 

darunter etwas anderes verstanden. Und 

selbst dort, wo die Begriffe gleich oder ähnlich 

gebraucht werden, wird die praktische Um-

setzung stärker von örtlichen Besonderheiten 

und Personen bestimmt als durch die begriff-

lichen Vorgaben. Ein Beispiel: „Forschungs-

förderung“ meint dort die Unterstützung bei 

der Beantragung von Drittmittelprojekten; hier 

(unter anderem auch an der TUD) außerdem 

das – heikle, bisweilen konfrontative – Aus-

handeln und Abschließen von F&E-Verträgen 

mit der Industrie und Kleinen und Mittleren 

Unternehmen. Ein anderes Beispiel: Während 

die eine Hochschule unter dem Stichwort 

Öffentlichkeitsarbeit schlicht und eindeutig 

die Aktivitäten ihrer Pressestelle versteht, er-

warten andere davon außerdem die Lösung 

all dessen, was man als „interne Kommuni-

kation“, „strategisches Hochschulmarketing“ 

oder „Fundraising“ zusammenfasst. Da ein 

Wissenschaftsmanager unmöglich auf allen 

diesen Klaviaturen gleichzeitig und gleichgut 

spielen kann, muss sie/er immer auch die Fä-

higkeit haben, Ausweich- und Ersatzstrategien 

zu entwickeln; Stichworte: Krisenmanage-

ment, Moderation, Kombattantengewinnung. 

Daneben ist ein Dezernent einer großen deut-

schen Hochschule Vorgesetzter von 40 bis 50 

Mitarbeitern. Einen gut Teil meiner Zeit habe 

ich daher Personal- und Personalführungsfra-

gen zu widmen. Das hat mit Wissenschafts-

management eher wenig zu tun.

Der Alltag ist die größte  
Herausforderung
Hannes Lehmann, Dezernent an der  
Technischen Universität Dresden

n a c h G e f r a G t
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 welche beruflichen Ziele  
 haben sie?

Wenn die Frage auf meine persönlichen Ziele 

im Beruf zielt, verweigere ich die Antwort: 

Meinen Ehrgeiz bespreche ich mit meiner 

Frau, nicht in der Öffentlichkeit. Wenn die ob-

jektiven Ziele, denen meine berufliche Tätig-

keit dient oder dienen soll, gemeint sind, dann 

antworte ich: Mehr Geld für die Wissenschaft, 

mehr Handlungsoptionen für die Wissenschaft, 

mehr Effizienz beim Einsatz von beidem, damit 

am Ende der Geldgeber/die Öffentlichkeit 

sagt: „Die Investition hat sich gelohnt“, und 

die Wissenschaftler sagen: „Es war zwar nicht 

genug, doch es hat ausgereicht, um damit ein 

gutes Stück voranzukommen.“ Wissenschaft 

ist bekanntlich nicht „endlich“, ihre Finan-

zierung daher ein Fass ohne Boden und der 

Versuch, sie zu organisieren, ein Kampf mit 

Windmühlenflügeln. Sie werden es hoffent-

lich gemerkt haben: Das ist kein Defätismus, 

sondern der tiefere Grund, warum es neben 

Finanz-, Immobilien- oder Personalmanagern 

unbedingt auch spezifische Wissenschafts-

manager geben muss.

  ihr gelungenstes 
Projekt?

Das Jubiläum „175 Jahre TUD“ 2003 sollte 

anspruchsvoll ausfallen und nachhaltige Im-

pulse geben. Gleichzeitig sollte es – das war 

die Vorgabe der Universitätsleitung – für den 

Universitätshaushalt kostenneutral bleiben. Das 

Ergebnis war ein Festjahr mit mehreren fulmi-

nanten Höhepunkten, darunter Uraufführungen 

von Sinfonien und Theaterstücken, einem Auf-

tritt des Bundeskanzlers, der Hochschulrekto-

renkonferenz-Jahres- und zahlreichen Fach-

tagungen und vielem mehr. Das Ganze ging 

nicht nur reibungslos (na ja ...), sondern nach 

dem unverdächtigen Urteil aller externen und 

in ternen (die sind bekanntlich die kritischsten!) 

Be obachter geradezu glänzend über die Bühne. 

Und am Ende klingelte in den Kassen der TUD 

ein Überschuss von X00.000,- Euro (Ich muss 

hier vage bleiben, um keine schlafenden (Steu-

er-) Hunde zu wecken).

  Die größte herausforderung für 
das wissenschaftsmanagement?

Die größte Herausforderung für den Wis-

senschaftsmanager ist zweifellos der Alltag. 

Da muss sie oder er für immer wieder neue 

Problemlagen völlig neue Lösungen finden. 

Für Überlegungen zu den Anforderungen an 

die Disziplin/Profession im Allgemeinen bleibt 

eigentlich gar kein Raum. Die größte Heraus-

forderung für das Wissenschaftsmanagement 

ist, den Eindruck zu vermeiden, mit „Manage-

ment“ könnten alle Probleme gelöst werden. 

Das würde den Leistungen der übrigen Ak-

teure, vor allem der Wissenschaftler, nicht ge-

recht und obendrein die Politik vorschnell aus 

ihrer Verantwortung entlassen.

  wohin wird sich das wissenschafts-
management entwickeln?

Ich gebe freimütig zu: Das weiß ich nicht so 

genau. Als Jurist gehe ich davon aus, dass 

auch künftig rechtliche Fragen einen großen 

Teil von Wissenschaftsmanagement ausma-

chen werden. Als Realist sehe ich natürlich 

auch, dass in Zeiten knapper Kassen der Satz 

gilt: „Wo nix ist, da hat der Kaiser sein Recht 

verloren.“ Die Ökonomie dagegen gibt an die-

ser Stelle noch längst nicht auf. Doch Mangel 

und Stillstand wären nun wirklich ein schlech-

ter Grund, um für mehr Betriebswirtschaft im 

Wissenschaftsbetrieb zu plädieren.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen  
 und Kollegen?

Noch gibt es nicht „das“ Wissenschaftsmana-

gement und „den“ Wissenschaftsmanager. Auch 

Aufbaustudiengänge und neue Abschlüsse kön-

nen darüber nicht hinwegtäuschen. Um so wich-

tiger ist es, über ein eigenes, in per sönlicher 

Erfahrung gewonnenes Bild von Wissenschaft, 

Wissenschaftlern und wissenschaftlichem Ar-

beiten zu verfügen. Und noch etwas: „Verwalter“ 

werden nicht dadurch zu „Ge staltern“, dass man 

sie „Manager“ nennt!  

3
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Kontakt:

Hannes Lehmann 
Dezernent für Forschungsförderung  
und Öffentlichkeitsarbeit 
Technische Universität Dresden 
01062 Dresden 
Tel.: +49 (0)3 51/4 633 46 54 oder 3 25 83 
Fax: +49 (0)3 51/4 633 78 02 
EMail: hannes.lehmann@tudresden.de

Als Jurist gehe ich davon aus,
dass auch künftig rechtliche
Fragen einen großen Teil von 
Wissenschaftsmanagement
ausmachen werden. Als Realist
sehe ich natürlich auch, dass in
Zeiten knapper Kassen der Satz
gilt: „Wo nix ist, da hat der Kaiser
sein Recht verloren.“ Doch 
Mangel und Stillstand wären 
nun wirklich ein schlechter 
Grund, um für mehr Betriebs
wirtschaft im Wissenschafts
betrieb zu plädieren.
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10 termine

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

11./12. Juli 2006 4   Durham (UK) 
4 working with uncertainty: research 

administration in the real world
Association of Research Managers 
and Administrators 
www.arma.ac.uk

This workshop is aimed at research administra-
tors with around three to five years‘ experience, 
whether in a single aspect of research adminis-
tration (e.g. research development; post-award) 
or in a general position. Whilst the primary con-
text will be that of universities, the content will 
be relevant for other positions/sectors, including 
research funders, NHS R&D Managers, etc. 

13./14. Juli 2006 4   München 
31./1. august 2006 4   Berlin 
11./12. september 2006 4   München 
4 crashkurs Projektmanagement 

Management Circle
www.managementcircle.de

Der Kurs vermittelt Hard Skills, wie Projektziel-
definierung, Steuerung komplexer Projekte, rea-
listische Planung, Steuerung und Überwachung 
von Terminen, Kosten und Qualität, Risikomini-
mierung und den Aufbau einer wirksamen Pro-
jektorganisation. Daneben werden Soft Skills 

wie typgerechte Mitarbeiterführung, Kommuni-
kation, Steuerung und Entwicklung von Hoch-
leistungsteams und die effektive Gestaltung von 
Projekt-Meetings behandelt. 

24. bis 26. Juli 2006 4   Karlsruhe 
6. bis 8. september 2006 4   Karlsruhe 
4 Projektmanagement – Grundlagen 

Fortbildungszentrum für Technik und 
Umwelt/Forschungszentrum Karlsruhe
http://fortbildung.fzk.de

Der Kurs vermittelt praxisorientiert Verfahren 
und Werkzeuge für termin- und kostenbewusste 
Projektarbeit und richtet sich an Fach- und Füh-
rungskräfte in Forschung und Entwicklung mit 
abgeschlossener Ausbildung an einer Hochschu-
le oder Fachhochschule beziehungsweise mit 
adäquater Berufserfahrung. 

4. bis 6. august 2006 4   stuttgart 
4 nachwuchsgruppenleitung

Modul III: Finanzmanagement 
und Wissenstransfer 
Deutsche Forschungsgemeinschaft/
Zentrum für Wissenschaftsmanagement
www.zwm-speyer.de

Das Training zielt darauf ab, den Nachwuchs-
gruppenleitern/innen den Erwerb der notwen-
digen Managementgrundlagen, -methoden und 
-instrumente zu ermöglichen. In diesem Modul 
werden folgende Felder behandelt: Finanzma-
nagement (Grundlagen des Haushaltsrechts, 
Wirtschaftsplan, Neue Steuerungsinstrumente), 
Wissens- und Technologietransfer (Einführung, 
Consulting, Bewertung von Know-how, Patente, 
Lizenzen und Transferprozesse).

22. august 2006 4   Brisbane (australia)
4 inorMs congress on the internatio-

nalisation of research: the big issues 
and opportunities of the Decade for 
research Leaders and Managers
International Network of Research  

Management Societies (INORMS)
www.inorms2006.de

This international event, to be hosted by the Aus-
tralasian Research Management Society (ARMS), 
will be of interest to research administrators and 
managers, researchers and trainee researchers 
in developed and developing nations, and to pol-
icy makers involved in the conduct of research 
in a global context. The themes will include: 
managing complex partnerships; the respon-
sible conduct of research across international 
boundaries; the evaluation process; and the 
professional development of R&D managers 
and leaders.

28./29. august 2006 4   Düsseldorf 
4 führungstraining für Personaler

Management Circle
www.managementcircle.de

Das Seminar behandelt folgende Themen: Mit 
und ohne Vorgesetztenfunktion Mitarbeiter und 
Führungskräfte führen; Führungskräfte anleiten, 
motivieren und in Projekte einbinden; Strategien 
für Gespräche mit Mitarbeitern, Kollegen und 
Führungskräfte; auf Managementebene über-
zeugend kommunizieren; Führungsstärke durch 
Kompetenz und Persönlichkeit zeigen – wobei 
ein persönliches Stärken-/Schwächen-Profil er-
arbeitet wird.

4./5. september 2006 4   Mainz 
4 Besteuerung von hochschulen 

(Basis Workshop)
CHE – Centrum für Hochschulentwicklung
www.hochschulkurs.de

Ziel dieses Seminars ist es, die steuerlichen Ri-
siken bestimmter Aktivitäten herauszuarbeiten, 
damit unerwartete Steuernachforderungen ver-
mieden werden können. Es soll, vor allem anhand 
von in Gruppenarbeit erarbeiteten Fallbeispielen, 
die Erfüllung körperschafts- und umsatzsteuer-
licher Erklärungspflichten eingeübt werden.
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Gaby Hilb und Patrick Hoyer
Strategische Institutsanalyse
Ein Instrument der Forschungsplanung innerhalb  
der Fraunhofer-Gesellschaft

Die evaluation von forschungseinrichtungen mittels anerkannter verfahren und indika-
toren zur Bewertung und gezielten entwicklung in Zeiten knapper werdender ressourcen 
hat in jüngster Zeit mehr und mehr an aufmerksamkeit gewonnen. wissenschaft wird 
nicht mehr als selbstzweck betrachtet, vielmehr rückt die Bedeutung wissenschaftlicher 
einrichtungen für erkenntnisfortschritt, förderung des Gemeinwohls oder auch für die 
industrielle Umsetzung zum erhalt und zur neuschaffung von arbeitsplätzen in den vor-
dergrund. transparenz und wettbewerb zwischen unterschiedlichen einrichtungen sollen 
besonders herausragende Beispiele aufzeigen und insgesamt das niveau der einrich-
tungen steigern. eine besondere rolle spielt daher die Definition anerkannter Kriterien, 
nach denen die erreichte Lösung dargestellt werden kann. 

Generell ist in der Wirtschaft ein Zusammenhang zwischen forschungsintensiven Unternehmen und 

Wachstum und Beschäftigung gegeben (Bundesbericht Forschung 2004, S. 511ff). Die Verbindung 

zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und dem Nutzen für die Gesellschaft ist gleichfalls aner-

kannt, der Erfolg von wissenschaftlichen Einrichtungen ist aber generell schwerer quantifizierbar. 

Im Gegensatz zur Wirtschaftsleistung, die über die Bilanz der Unternehmen gemessen wird, verfügt 

die Wissenschaft bislang über keinen allgemein anerkannten Satz an Indikatoren (Heinze 2002). In 

den letzten Jahren sind verschiedene Ansätze für die Bewertung von Entwicklungen im Forschungs-

bereich entstanden, u.a. vom Wissenschaftsrat (WR) oder dem Centrum für Hochschulentwicklung 

(CHE). Zudem werden Managementmethoden wie die Balanced Scorecard, die für die strategische 

Steuerung von Unternehmen anhand von konkreten Strategieerreichungszielen entwickelt wurden, 

auch für die Steuerung von Wissenschaftseinrichtungen eingesetzt.

In diesem Artikel wird die Herangehensweise der Fraunhofer-Gesellschaft zu einer einheitlichen Da-

tengrundlage zur Beschreibung der Position ihrer Institute und die darauf basierende Begleitung von 

Instituten und die Unterstützung durch den Vorstand der Gesellschaft beschrieben. Zunächst geht es 

darum, die Institute in ihrer jeweils spezifischen Situation möglichst umfassend zu beschreiben und − 

daraus abgeleitet − Handlungsoptionen und Chancen zur Mehrung des Nutzens für die vorrangig in-

dustriellen Auftraggeber innerhalb der Vertragsforschung zu entwickeln. Weniger geht es in dem hier 

vorgestellten Ansatz darum, ein Ranking der Institute untereinander zu erstellen. 

Analysen im Wissenschaftsbereich

Der wissenschaftsrat ist zuständig für die Evaluation von wissenschaftlichen Einrichtungen (Ein-

zelbegutachtungen), einzelner Forschungsfelder, wie zum Beispiel Umwelt oder Energie (so ge-

nannte Querschnittsbegutachtungen), von Fachdisziplinen (Strukturuntersuchungen einzelner Fä-

cher) und für die institutionelle Forschungslandschaft (Systemevaluation) (Wissenschaftsrat 2002). 

Beim Wissenschaftsrat steht die Qualität der Forschung im Mittelpunkt. Im Falle der fachlichen Be-

f o r s c h U n G s P L a n U n G

Grundlage strategischer Planungen ist die Analyse 
der aktuellen Daten und Strukturen.

Foto: Photocase
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wertung einer Forschungsorganisation werden die Kriterien für Forschungsleistungen selektiert und 

gewichtet, und zwar unter dem Aspekt der stärkeren Grundlagenorientierung oder eher Anwendungs-

orientierung der zu evaluierenden Forschungsorganisation (Wissenschaftsrat 2002, S. 7 ff).

Das centrum für hochschulentwicklung (CHE) erstellt jährlich ein Hochschulranking, zum 

einen mit dem Ziel Studierende über die Studienangebote und Studienbedingungen zu informie-

ren, zum anderen auch, um durch erhöhte Transparenz Anreize für die Hochschulen und Länder 

zu geben. Verglichen werden fachliche Schwerpunkte zwischen den Hochschulen (Berghoff u.a. 

2005). Je Fach werden bis zu 30 Indikatoren bewertet und verdichtet.

wissensbilanzen stellen die immateriellen Vermögenswerte einer Organisation dar. Eine Wis-

sensbilanz ist ein Instrument zur gezielten Darstellung und Entwicklung des intellektuellen Ka-

pitals einer Organisation. Sie zeigt die Zusammenhänge zwischen den organisationalen Zielen, 

den Geschäftsprozessen, dem intellektuellen Kapital (IK) und dem Geschäftserfolg einer Organi-

sation auf und beschreibt diese Elemente mittels Indikatoren (Bundesministerium für Wirtschaft 

und Arbeit 2001, S.11). Die Dimensionen einer Wissensbilanz sind das Humankapital, das heißt 

die Darstellung des Wissens und der Fähigkeiten der Mitarbeiter, welche im unternehmerischen 

Umfeld zur Anwendung kommen (zum Beispiel Mitarbeiter-Kompetenzen, Mitarbeiter-Verhalten), 

das Strukturkapital, worunter die Organisations-, Kommunikationsstruktur und die technische 

Infrastruktur zu subsummieren sind (IT, Geistiges Eigentum, Organisationskultur, Prozessorgani-

sation) und das Beziehungskapital, die Bindung zu nationalen und internationalen Kunden und 

Geschäftspartnern (BMWA, Wissensbilanz, S. 11).

Das Deutsche Zentrum für Luft- und raumfahrt (DLR) in der Helmholtz-Gemeinschaft Deut-

scher Forschungszentren (HGF) hat als erste deutsche Forschungsorganisation einen Wissens-

management-Prozess angestoßen und implementiert. Die aus diesem Prozess entstandene Wis-

sensbilanz ist hinsichtlich der Struktur und Darstellungsform am Modell der Austrian Research 

Centers GmbH (ARC) orientiert (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 2000 und 2001). Die 

Indikatoren können somit mit denen des externen Benchmarking-Partners ARC verglichen wer-

den (Austrian Research Centers, 2003). 

Die Balanced scorecard (BSC) ist ein Instrument der Strategiesteuerung eines Unternehmens. Quan-

titative und qualitative Ziele und Messgrößen werden von der Unternehmensvision und -strategie ab-

geleitet (Kaplan/Norton 2001, S. 5). Die BSC ist somit ein aus der Vision und der Strategie abgeleitetes 

Managementsystem, welches die wichtigsten Aspekte eines Unternehmens widerspiegelt und bei der 

Umsetzung von Unternehmensstrategien besonderen Nutzen zeigt. Vier verschiedene Aktivitäten eines 

Unternehmens werden bewertet: Die Finanzperspektive, Kundenperspektive, Prozessperspektive und 

die Lern- und Innovationsperspektive. In Deutschland wurde das für die Privatwirtschaft konzipierte 

Managementkonzept auch von Forschungseinrichtungen übernommen, unter anderem von der Uni-

versität Mainz, der Universität Gießen oder der Technischen Universität Chemnitz. Dabei wurde das 

Instrument jeweils den spezifischen Anforderungen einer öffentlichen Institution angepasst (Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz 2003).

Ausgangslage Fraunhofer-Gesellschaft

Die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) ist mit ihren 80 Forschungseinrichtungen, davon 58 Institu-

ten eine der wesentlichen Einrichtungen der angewandten Forschung. In einem internen Dis-

kussionsprozess wurden die Elemente des Fraunhofer-Leitbildes, die Mission und die daraus 

abgeleiteten Leitlinien veröffentlicht (Fraunhofer-Gesellschaft 2003). Die Leitlinien sind unter-

gliedert in Forschung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Position in Wissenschaft, Wirtschaft und 
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Gesellschaft sowie einen weiteren Abschnitt über Kooperationsbeziehungen. Das Leitbild ist die 

zentrale Grundlage für die strategische Ausrichtung der Gesellschaft.

Darauf aufbauend stellt sich die Frage, wie die einzelnen Einrichtungen in ihrer inhaltlichen und struk-

turellen Entwicklung durch den Vorstand begleitet werden. Die FhG stützt sich in der Steuerung der 

Institute auf unterschiedliche Instrumente. Die Institute der Gesellschaft erhalten einen Grundbetrag 

von im Durchschnitt 40 Prozent des Haushalts; der restliche Anteil wird aus externen Erträgen, davon 

der größte Teil aus der Wirtschaft, eingeworben. Dies impliziert eine Verlagerung eines wichtigen Teils 

der inhaltlichen Steuerung von Instituten an externe Stellen: Nur wenn die industriellen Auftraggeber 

bereit sind, Forschungsleistungen der Institute zu finanzieren, das heißt wenn die erwarteten Resul-

tate einen hohen Wert für die Wirtschaft besitzen, werden nennenswerte Mittel an die Institute fließen. 

Gleiches gilt sinngemäß für die öffentlichen Auftraggeber. 

Der Arbeitspunkt der Institute, das heißt der Anteil von Wirtschaftserträgen und öffentlichen Erträgen 

kann vom Institut unter der Prämisse eines ausgeglichen Haushalts in gewissen Grenzen frei gewählt 

werden. Eine systemimmanente Optimierung erfolgt über die verstärkte Bereitstellung von Grundfi-

nanzierung bei steigendem Industrieertrag. Der günstigste Bereich liegt zwischen 45 und 55 Prozent 

an Wirtschaftserträgen gemessen am Betriebshaushalt. Die damit eingeworbene Grundfinanzierung 

ermöglicht es den Instituten, Zukunftsthemen aufzugreifen und sichern längerfristig die Attraktivität 

der Institute für die Wirtschaft. 

Die inhaltliche Ausgestaltung der Weiterentwicklung der einzelnen Institute erfolgt über einen stan-

dardisierten Strategieplanungsprozess, bei dem Geschäftsfelder und Kernkompetenzen definiert und 

Maßnahmen zur weiteren Profilierung beschrieben werden. Die strategische Planung am Institut wird 

sowohl jährlich in den Kuratorien diskutiert als auch im etwa fünfjährigen Turnus über ein zweitägiges 

Audit mit externen Gutachtern aus Industrie und Forschung überprüft. Im Anschluss werden Empfeh-

lungen an den Vorstand formuliert.

Innerhalb der Gesellschaft wird ein einheitliches betriebswirtschaftliches System eingesetzt, das 

auf die Bedürfnisse der Vertragsforschung besonders angepasst ist. 

Strategische Institutsanalyse

Die Umsetzung des Leitbilds und der Strategischen Planung der Institute erfolgt über viele verschie-

dene Einzelmaßnahmen. Dabei hat die Strategische Institutsanalyse die Intention, zur kontinuierlichen 

Beschreibung der Ausgangslage und zur Begleitung Daten und Strukturen bereitzustellen, die Zielfor-

mulierung zu unterstützen und die Umsetzungen zu begleiten. Dazu werden die wesentlichen Para-

meter, die für einen langfristigen Erfolg aus der langjährigen Erfahrung über viele Institute gewonnen 

wurden, definiert und mit Zahlen hinterlegt. Zentrales Element ist die jährliche Diskussion zwischen 

der Leitungsebene des Instituts und Mitarbeitern aus dem Bereich der Forschungsplanung („Sommer-

gespräche“). Dadurch wird gewährleistet, dass auch weitere, nicht standardisiert vorliegende Informa-

tionen, wie die Diskussion im Kuratorium und Hinweise von Auditoren mit integriert werden können.

Die Einzeldaten werden innerhalb des Gesprächs zu einem aussagekräftigen Bild des Fraunhofer-Ins-

tituts zusammengesetzt und eine gemeinsame Sicht der Ausgangslage zwischen Institut und Zentra-

le über die Entwicklungsmöglichkeiten erzeugt. Das Ergebnis dient Institutsleitung und Vorstand zur 

Orientierung oder zur Ausgangsbeschreibung für die am Institut erstellte Institutsstrategie sowie zur 

Überprüfung früherer festgelegter Ziele durch das Institut selbst. Es warnt aber auch vor Engpässen, 

die durch frühzeitige Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen überwunden werden können. Die Strate-

gische Institutsanalyse leistet somit auch einen Betrag zur Generierung gemeinsamer Werte und zur 

summary
The high independence of the 
institutes of the Fraunhofer
Gesellschaft within one com
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Weitergabe von Erfahrungen innerhalb der FhG. Die bereits bestehenden Reports wurden im Rahmen 

der Implementierung der Strategischen Institutsanalyse überarbeitet und ergänzt.

Die zu erhebenden Daten genügen folgenden Kriterien: Sie nehmen Bezug auf die Leitlinien der FhG; 

sie sind anerkannt und quantifizierbar; sie sind mit vertretbarem Aufwand generierbar. Die einzelnen 

Daten ermöglichen in vielen Fällen noch keine gefestigte Aussage über eine Entwicklung am Institut. 

Das ändert sich, wenn verschiedene Aspekte zu ähnlichen Fragestellungen unter einem anderen Ge-

sichtspunkt aggregiert werden. Im einfachsten Fall können Personalzahlen und wirtschaftliche Indika-

toren verknüpft werden. Weitere Aussagen wie beispielsweise die Publikationstätigkeit oder die Patent-

aktivität und Lizenzerträge geben zusätzliche Informationen. Die Zusammenhänge sind allerdings zu 

komplex für eine einfache direkte Steuerung. Somit ist die gemeinsame Interpretation erfahrungsge-

mäß der bislang einzige Zugang zu einer gemeinschaftlich akzeptierten Darstellung. Gleichermaßen 

werden die einzelnen Indikatoren auch nicht gewichtet oder zu einer Gesamtwertung aggregiert. 

In der folgenden Übersicht sind die Daten, die jährlich erhoben werden, nach den Elementen des Leit-

bilds sortiert dargestellt. Als weitere Kategorie zusätzlich zu den Bereichen Forschung, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beziehungsweise Position in Wissenschaft und Gesellschaft ist eine Kategorie über fi-

nanzielle und strukturelle Rahmenbedingung eingefügt. Sie stellt eine wesentliche Grundlage für die 

Handlungsfähigkeit und eigengesteuerte Entwicklung der Institute dar. Der Tabelle kann entnommen 

werden, dass einzelne Angaben wie zum Beispiel die Auftragsgrößenverteilung in unterschiedlichen 

Kategorien auftauchen. Dies liegt in der komplexen Natur dieser Werte. So kann eine wissenschaftliche 

Reputation (im Leitbild unter „Forschung“) der Mitarbeiter (im Leitbild unter „Mitarbeiter“) durch län-

gerfristig angelegte Projekte deutlich leichter aufgebaut beziehungsweise erhalten werden als mittels 

vieler Kleinprojekte mit begrenzter Tiefe.

Dieses Beispiel zeigt auch, wie die Kenngrößen als Ansatzpunkt für die strategische Steuerung durch 

das Institut genutzt werden können. Aber auch hier ist in einer unidirektoralen Steuerung Vorsicht ge-

boten. Hohe Projektvolumina können auch durch einen hohen Anteil an Sachmitteln entstehen. Gleich-

zeitig sind unterschiedlich reife Felder der Vertragsforschung auch unterschiedlich attraktiv für Indus-

triepartner ohne dass sie deshalb für die Zukunft des Instituts weniger wichtig wären. 

Jährliche Datenerhebung innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft  
und Zuordnung zum Leitbild

elemente des Leitbildes  Daten

forschung u   Publikationen

 u   Beteiligung an BMBF-, Länder-, EU-, DFG-Projekten

 u   Größe der Industrieauftragsprojekte 

 u   Patente und Lizenzeinnahmen

 u   Beteiligung an internen Forschungsprogrammen der FhG

 u   Presseauswertung (Anzahl und Themen)

 u   Auszeichnung mit Wissenschaftspreisen

 u   Ausstattung (unter anderem Volumen der Investitionen) 

Mitarbeiterinnen  u   Personalentwicklung 

und Mitarbeiter u   Alterverteilung und Altersdurchschnitt der Wissenschafter

 u   Entwicklung befristeter Wissenschaftler

 u   Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter

 u   Anteil Frauen am wissenschaftlichen Personal
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 u   Personalkosten pro Mitarbeiter

 u   Projektgröße

 u   Unternehmensausgründungen (Spin-offs)

 u   Organigramm

 u   Ausstattung

 u   Auszeichnung mit Wissenschaftspreisen 

Position in wissenschaft,  u   Erträge inkl. Wirtschaftserträge

wirtschaft, Gesellschaft/ u   Kundentreue

Kooperationspartner u   Patente und Lizenzeinnahmen

 u   Struktur der Auftraggeber

 u   Beteiligung an BMBF-, Länder-, EU-, DFG-Projekten

 u   Drittmittel pro Mitarbeiter

 u   Presseauswertung (Anzahl und Themen)

 u   Unternehmensausgründungen (Spin-offs)

 u   Kostenstruktur 

 u   Ausstattung

 u   Auftraggeber nach Bundesländern

 u   Universitätsanbindung

 u   Auslandserträge (Verbundprojekte/EU-Projekte)

finanzielle und  u   Auftragsbestand

strukturelle u   Größe der Industrieauftragsprojekte 

rahmenbedingungen u   Finanzielle Entwicklung nach Abteilungen der Institute

 u   Vorfinanzierung 

 u   Risikoanalyse

 u   Kostenstruktur

Diskussion exemplarischer Daten

Einige der besonders für die angewandte For-

schung wesentlichen Daten sollen hier näher 

erläutert werden. Beispielhaft für die Heran-

gehensweise sind auch grafische Aufarbei-

tungen der Inhalte gezeigt, die sich für einen 

schnellen Überblick bewährt haben. 

Auftragsbestand:

Der auftragsbestand (Abbildung 1) dient der 

Einschätzung und Bewertung der Entwick-

lung des Bestands an Wirtschaftserträgen 

oder auch an öffentlichen Erträgen (hier nicht 

gezeigt). Ein Vergleich kann insbesondere 

zwischen den einzelnen Monaten oder aber 

zu den Vorjahren zum gleichen Zeitpunkt ge-

zogen werden. Wie eingangs erwähnt, über-
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Abb. 1: Auftragsbestand Wirtschaftserträge.
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nimmt das Volumen an bearbeiteten Indus-

trieaufträgen eine wichtige Steuerfunktion 

für die Grundfinanzierung und ist somit ein 

wichtiger Indikator für die Leistungsfähigkeit 

der Gesellschaft und der Institute. 

Kundentreue:

Kundenzufriedenheit und Kundentreue be-

ziehungsweise Kundenbindung als strate-

gische Größen spielen bei den langfristigen 

Erfolgsfaktoren eines Unternehmens eine 

Schlüsselrolle (Abbildung 2). Zur Ermittlung 

der Auftragshäufigkeit werden die Wirtschafts-

erträge des laufenden Jahres in Auftragshäu-

figkeitsklassen eingeteilt und über einen Zeit-

raum von fünf Jahren betrachtet. Wurden zum 

Beispiel in diesem Zeitraum fünf Aufträge von 

einem Unternehmen erteilt, ist der Wirtschafts-

ertrag dieses Unternehmens der Klasse 5 zu-

geordnet. Eine zusätzliche Bewertung der Qualität der Kundentreue ist über den Vergleich mit 

der Auftragshäufigkeit des Institutsverbunds sowie mit der aller Fraunhofer-Institute möglich. 

Diese Grafik kann zusammen mit der Auflistung der Forschungsprojekte für eine verbesserte 

Kundenpflege eingesetzt werden. 

Entwicklung befristeter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen:

Die Befristung und entfristung von Wissen-

schaftlern und Wissenschaftlerinnen ist ein Ele-

ment der Mitarbeiterentwicklung (Abbildung 3). 

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter beginnen an 

den Instituten ihr Arbeitsverhältnis im Allgemei-

nen mit einem befristeten Vertrag. Im Anschluss 

ergibt sich die Möglichkeit entweder in der In-

dustrie, in anderen Forschungsorganisationen 

oder aber am Fraunhofer-Institut selbst weiter 

tätig zu sein. Nach dem Selbstverständnis der 

FhG sollte jedoch ein Teil der Wissenschaft-

ler kontinuierlich aus der wissenschaftlichen 

Tätigkeit in die Industrie wechseln (Transfer 

durch Köpfe). Zur Darstellung der Entwicklung 

befristeter Wissenschaftler eines Instituts wer-

den über einen Zeitraum von vier Jahren die 

Eintritte in das befristete Arbeitsverhältnis den 

Austritten und Übernahmen in unbefristete 

Verträge gegenübergestellt. Als zusätzliche In-

formation wird die durchschnittliche Beschäf-

tigungszeit der befristet eingestellten Wissen-

schaftler erhoben. 
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Entwicklung des Anteils der Frauen am 
wissenschaftlichen Personal:

Die FhG strebt eine weitere Steigerung des 

frauenanteils bei den Wissenschaftlern und 

Führungskräften an (Abbildung 4). Zur Umset-

zung dieses Ziels hat die FhG verschiedene An-

sätze − sowohl bei der Personalrekrutierung als 

auch über die gesamte Beschäftigungsdauer − 

ergriffen. Darüber hinaus wird innerhalb der FhG 

erstmals mit dem Projekt „Genderaspekte in der 

Forschung“ erprobt, wie zur Steigerung der Inno-

vationsfähigkeit Genderperspektiven erfolgreich 

in Forschungsinhalte umgesetzt werden können 

(Bührer/Schraudner (Hrsg.) 2005).

Unternehmensausgründungen (Spin-offs):

In der FhG wird der Prozess der technologie - 

orientierten Unternehmensausgründungen aus Instituten gefördert und vom Vorstand über die 

Fraunhofer-Venture-Gruppe unterstützt. Ausgründungen stellen eine weitere Möglichkeit dar, die 

Forschungsergebnisse zu vermarkten und dienen darüber hinaus der Schaffung von Arbeitsplät-

zen. Die Institute verlieren allerdings durch eine Ausgründung zunächst wirtschaftsertragsstarke 

Bereiche, was entsprechend bei der Bewertung der Ertragslage berücksichtigt werden muss. 

Patente und Lizenzen:

Patente haben eine wichtige Funktion bei der Absicherung von Ergebnissen in Forschung und Ent-

wicklung. Vielfach nutzen Fraunhofer-Mitarbeiter auch Patente zur Akquise von neuen FuE-Aufträ-

gen. Im Rahmen der Strategischen Institutsanalyse wird der Bestand an aktiven Patenten eines 

Fraunhofer-Instituts über deren gesamte Laufzeit betrachtet. Diese werden den Kategorien junge 

(0 bis 6 Jahre), mittelalte (7 bis 12 Jahre) und alte Patente (über 12 Jahre) zugeordnet. In die Be-

trachtung werden auch die Kosten einbezogen, die die Aufrechterhaltung eines Patents verursacht. 

Zugleich werden die Lizenzerträge über einen Zeitraum von fünf Jahren analysiert.

Prozessablauf

Der jährliche Ablauf des Prozesses der Strate-

gischen Institutsanalyse ist in Abbildung 5 sche-

matisch dargestellt. Die Daten werden jährlich 

für die 58 Institute der FhG erhoben. Institute mit 

mehreren Standorten werden je nach Größe und 

Eigenständigkeit der einzelnen Einheiten geson-

dert ausgewertet. Dabei fließt jeweils die Erfah-

rung der vergangenen Jahre in die Beschreibung 

beziehungsweise in die Auswertung mit ein. 

Im Laufe der Monate April/Mai erhalten die 

Institute die Unterlagen; schon in dieser Phase 
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können Unklarheiten ausgeräumt werden. Mitarbeiter des Bereichs Forschungsplanung erstellen 

aus einer Analyse der Daten gekoppelt mit der Kenntnis des Instituts ein Thesenpapier zu den we-

sentlichen Aspekten des jeweiligen Fraunhofer-Instituts. Im Rahmen der „Sommergespräche“ wird  

das Thesenpapier in seinen Inhalten überprüft und ergänzt. Dieses Papier ist die Grundlage der 

Nachbereitung der Gespräche, zudem werden ausgewählte Institute (in der Regel etwa sechs) 

durch den Vorstand behandelt. Als Auswahlkriterium hierfür sind nicht so sehr Schwierigkeiten 

einzelner Institute zu sehen, vielmehr geht es um die Darstellung von besonderen Leistungen, 

Entwicklungen und Chancen. In jedem Fall werden die diskutieren Punkte weiter verfolgt und 

fließen im Zustand der derzeitigen Umsetzung in das neue Thesenpapier mit ein. 

Besonders hervorzuheben ist die Kommunikationsebene der Strategischen Institutsanalyse. Be-

sondere Leistungen und Chancen werden sichtbar gemacht und weitere Entwicklungen initiiert. 

Dabei handelt es sich um keine Ausschließlichkeit der Behandlung durch den Vorstand, zusätz-

liche Aspekte sollen beleuchtet werden. 

Beispiele für die Wirkung der Strategischen Institutsanalyse

Die satzungsmäßig verankerte Eigenständigkeit der Institute wird durch die Strategische Insti-

tutsanalyse in keiner Weise eingeschränkt, die Diskussion steht bei der Bewertung der Daten im 

Vordergrund. Allerdings würde der alleinige Austausch zwischen den Beteiligten und eine Kon-

sensbildung nur ein Teilziel erreichen. Es muss vielmehr auch um die gemeinsame Festlegung 

weiterer Aktivitäten gehen. Hierbei ist der Abgleich und die Kenntnis mehrerer Institute eine gute 

Basis. Nicht alle Institute haben in der Vergangenheit über eine Übersicht der wichtigsten Daten 

in einer geschlossenen Darstellung verfügt, weitere Chancen ergeben sich durch einen Best-

Practice-Austausch. Die strukturierte Diskussion in Form eines Thesenpapiers ermöglicht es, 

weitere Schritte zur Förderung der Institute zu benennen und die strategische Planung an den 

Instituten zu unterstützen. Einige konkrete Beispiele sollen den Nutzen für Institute und Gesell-

schaft beschreiben. 

Weitreichender sind strukturelle Diskussionen, wie neue Gebiete induziert und gegebenenfalls mit 

Hilfe von Kooperationen mit Universitäten oder anderen Wissenschaftseinrichtungen vorangetrieben 

werden können. Die Anbindung der Institute an eine Hochschule ist eines der zentralen Aspekte für 

langjährig erfolgreiche Institute. Das Miteinander zwischen der Vorlaufforschung auf der einen Seite 

und den konkreten Anwendungen auf der anderen Seite ermöglicht eine langjährige Attraktivität für 

wirtschaftliche Auftraggeber. In der Folge der strukturierten Diskussion wurden solche Projektgrup-

pen diskutiert und gemeinsam in der Diskussion mit der Universität und dem Land umgesetzt. 

In schwierigen Situationen kann die Strategische Institutsanalyse zu einer Objektivierung der Diskus-

sion beitragen. Inhalte werden konkret über die oben dargestellten Datensätze beschrieben und den 

Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt. Damit kann mehr Zeit für die Interpretation und Suche 

nach Lösungsansätzen aufgebracht werden. In diesem Zusammenhang sind auch Fragen der Koope-

ration von Instituten, die auf vergleichbaren Arbeitsgebieten forschen, zu nennen. 

Als begleitendes Instrument für die Nachfolgesuche von Institutsleitern ist die Strategische Insti-

tutsanalyse gleichfalls ein hilfreiches Instrument, um gemeinsam mit den Kandidaten die derzei-

tige Situation zu diskutieren und sie in der Entwicklung von eventuellen Handlungsalternativen 

zu unterstützen. 

Seit 2004 wurde innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft eine intensive Diskussion über beson-

ders attraktive Zukunftsfelder der angewandten Forschung angestoßen, die schwerpunktmäßig 
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entwickelt werden sollen (Behlau 2005). Hier hat die Strategische 

Institutsanalyse zum einen bei der Suche nach geeigneten Partnern 

unterstützend gewirkt, zum anderen konnten auch institutsübergrei-

fend Gebiete auf ihre bisherigen Wachstumsimpulse hin untersucht 

werden. 

Weitere Beispiele sind Workshops über die effiziente Nutzung von 

Patenten an den Instituten oder der Austausch über die Investitions-

strategie in anderen Instituten.

In den Instituten und der Zentrale selbst ergibt sich eine Effizienz-

steigerung aus mehreren Gründen. Die Zusammenfassung der we-

sentlichen Kennzahlen bietet eine Basis für immer wieder benötigte 

Bereiche, sei es für die Zuwendungsgeber oder auch für die Kurato-

rien, bei denen durch die Institutsleitung häufig entsprechende Aus-

wertungen gezeigt werden. 

Nicht genutzt, und das soll hier ausdrücklich betont werden, wird das 

Instrument zur Steuerung der Mittelvergabe durch den Vorstand.

Fazit und Ausblick

Der Prozess zur Einführung einer einheitlichen Datenbasis mit ent-

sprechenden Ableitungen für die Entwicklung der Institute wurde ge-

zeigt. Der persönliche und vertrauliche Austausch über Ziele ist nach 

unserer Erfahrung für die Entwicklung der Institute zielführender als 

mechanistische Bewertungen einzelner Kenngrößen. Die Diskussion 

zwischen den Partnern zur Weiterentwicklung der Institute wird seit 

2003 weitgehend flächendeckend geführt.

Die Strategische Institutsanalyse ist ein lebendes Instrument, wel-

ches sich in einem ständigen Prozess der Weiterentwicklung be-

findet. So werden sowohl die Darstellungsform als auch die Inhalte 

jährlich überprüft und angepasst, neu hinzugekommene Ereignisse 

werden integriert. Weitere Einsätze der Strategischen Institutsanaly-

se beinhalten die Nutzung der Daten für die institutsübergreifende 

Akquisition oder die weitere Begleitung des Portfolio-Prozesses. 

Kontakt:

Dr. Patrick Hoyer 
FraunhoferGesellschaft 
Hansastraße 27c 
80686 München 
Tel.: +49 (0)89/12 0511 14 
Fax: +49 (0)89/12 0577 11 14 
EMail: patrick.hoyer@zv.fraunhofer.de
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Cornelius Herstatt und  
Christoph Stockstrom
Innovationsmanagement in Japan
Befunde zum Management der frühen Innovationsphasen

Die oft geäußerte Meinung, dass es der japanischen neuproduktentwicklung (nPD) an 
Kreativität mangele und japanische Unternehmen meist nur westliche Produktideen ko-
pieren und weiterentwickeln ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Die Leistungsfä-
higkeit des japanischen innovationssystems ist hingegen beeindruckend, wie auch die 
folgenden Zahlen belegen: Der japanische anteil am welthandel mit so genannten f&e-
intensiven Gütern − hierbei handelt es sich um Güter, bei denen mehr als 8,5 Prozent des 
Umsatzes in forschung und entwicklung stecken − liegt deutlich über dem der meisten 
europäischen Länder. Prozentual zum Bruttoinlandsprodukt weist Japan ferner die welt-
weit höchsten aufwendungen für f&e auf, die bei einer absoluten Betrachtung nur noch 
von den Usa übertroffen werden. auch im verhältnis von technologieexporten zu -im-
porten hat Japan die Usa als weltweit führend abgelöst (Kanda/iijima 2005). Japanische 
innovationen in Bereichen wie hybride antriebstechniken für Kraftfahrzeuge, digitale 
Bilderfassung und -bearbeitung oder Kommunikations- und Mobilfunktechnologien sind 
weltweit verbreitet und Gegenstand täglicher verwendung.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Besonderheiten aber auch der Innovationserfolge vieler japanischer 

Unternehmen wie Toyota, Sony oder NTT DoCoMo wurde das Innovationssystem Japans seit 

Mitte der 1980er Jahre in einer Reihe von (komparativen) Untersuchungen eingehend analy-

siert. Eine Reihe dieser Studien (Souder/Song 1998; Song/Parry 1997; Nakata/Im 2005; Herstatt 

et al. 2004; Reger 2005) hat dabei auf verschiedenen Ebenen des Innovationsmanagements 

sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen Japan, Korea, Europa und den USA 

herausgearbeitet. Die Untersuchung von Herstatt et al. (2004) zeigt beispielsweise, dass sich 

diese deutlichen Unterschiede in der Gestaltung und dem Management der frühen Phasen des 

Innovationsprozesses finden. Die frühen Phasen umfassen alle Aktivitäten, die vor der eigent-

lichen Entwicklungsfreigabe durchgeführt werden und damit die wesentliche „Input-Variable“ 

der Produktentwicklung darstellen (Verworn/Herstatt 2005). Um das Management der frühen 

Innovationsphasen in Japan besser zu verstehen wurden im Rahmen einer seit Sommer 2002 

bestehenden und von der JSPS (Japanese Society for Promoting Science) geförderten Zusam-

menarbeit zwischen der Technischen Universität Hamburg-Harburg und der Graduate School of 

Engineering and Management der Tohoku University eine Reihe von Untersuchungen in japa-

nischen Unternehmen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Forschungsprojekte 

wurden auf nationalen und internationalen Konferenzen präsentiert und in internationalen Fach-

zeitschriften publiziert. Darüber hinaus entstand der Sammelband „Management of Technology 

and Innovation in Japan“ (Herstatt/Stockstrom et al. 2005), in welchem sich japanische, europä-

ische und amerikanische Forscher und Praktiker zum Innovationsmanagement in Japan äußern. 

Hier soll über die Ergebnisse einer seit Herbst 2003 durchgeführten großzahligen empirischen 

Untersuchung berichtet werden. Gegenstand dieses Projektes war die Frage, wie Unternehmen 

mit dem marktlichen und technischen Risiko von Innovationsvorhaben umgehen und wie die 
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i n t e r n a t i o n a L e s

Als „Innovationsboomer“ wurde Japan schon seit 
Mitte der 1980er Jahre eingehend analysiert.

Foto: Photocase

summary
The impressive performance of 
the Japanese innovation system 
is rooted – among other things 
– in the unique ways innovation 
projects are managed in Japan. 
As in Western countries, the 
frontend of innovation plays an 
important role in the success or 
failure of innovation projects. 
Japanese companies follow a very 
systematic approach to managing 
the early phases of innovation 
and make extensive use of sup
porting tools and techniques. 
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Risiken durch entsprechende Gestaltung der Prozesse, organisatorische Maßnahmen oder An-

wendung spezieller Techniken beherrschbar gemacht werden

Frühe Phasen der Produktentwicklung

Bereits frühe empirische Studien von Cooper und Kleinschmidt haben gezeigt, dass die größten 

Unterschiede zwischen erfolgreichen und erfolglosen Neuprodukten in der Qualität der Durch-

führung der frühen Phasen der Produktentwicklung und in der präzisen Definition des Entwick-

lungsprojekts zu finden sind (Cooper/Kleinschmidt 1990 und 1994). Song und Parry (1996) 

bestätigen, dass die Bedeutung der frühen Phasen in Japan ähnlich hoch eingeschätzt wird, 

wie in den USA oder Europa. Trotz dieser anerkannt hohen Bedeutung des Front End bestanden 

bisher praktisch keine Untersuchungen beziehungsweise behandeln vorhandene Innovations-

studien das Front End nur am Rande und wenig differenziert. Um ein tieferes Verständnis für 

das Management der frühen Phasen der Produktentwicklung in japanischen Unternehmen zu 

entwickeln, wurde im Jahr 2003 erstmals eine großzahlige empirische Untersuchung mit 553 

Unternehmen aus den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau in Japan durchgeführt. Ziel 

war es, mehr über die eingesetzten Methoden, Werkzeuge und Managementansätze zu erfahren 

und herauszuarbeiten, welche Techniken insbesondere zur Reduktion von markt- oder technolo-

giebedingter Unsicherheit eingesetzt werden und zu erkennen, ob systematische Unterschiede 

zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Unternehmen bestehen.

Die frühen Phasen der Produktentwicklung reichen von der Suche nach Ideen bis zu deren Ent-

wicklungsfreigabe oder Ablehnung (Murphy/Kumar 1997). Abbildung 1 zeigt in einer einfachen Dar-

stellung die Einordnung des Front Ends in den Innovationsprozess. Eine Darstellung der einzelnen 

Aufgaben in den verschiedenen Prozessphasen findet sich bei Verworn und Herstatt (2005).

Abb. 1: Der Neuproduktentwicklungsprozess (Quelle: Herstatt/Verworn 2004, S. 437).

Ergebnisse der Untersuchung und Diskussion

27 Prozent der befragten Unternehmen suchen systematisch nach Ideen für neue Produkte. 

Diese werden primär unternehmensintern gesucht. Einige Unternehmen weiten diese Suche auf 

die Unternehmensumwelt aus und tragen damit der Erkenntnis Rechnung, dass Innovationen 

häufig aus einer Kombination aus unternehmensinternem bzw. personengebundenem Wissen 

und neuen Informationen aus der Umwelt entstehen (Reid/de Brentani 2004).

Zur Gewinnung neuer Ideen wird auf verschiedene Kreativitätstechniken und Hilfsmittel zurück-

gegriffen. Knapp 60 % der Probanden gaben an, hierfür regelmäßig Brainstorming und Kaizen 

einzusetzen. Wertanalysen (44 %) und andere Kreativitätstechniken (11 %) hingegen sind weni-

ger verbreitet. Bei den letztgenannten handelt es sich häufig um betriebliche Vorschlagswesen, 

die an ein Belohnungssystem gekoppelt sind. 
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Der oft lange Zeitraum, welcher zwischen der Definition eines Produktkonzepts und der Entsor-

gung der letzen verkauften Produkteinheit liegt, stellt die Neuproduktentwicklung vor erhebliche 

Probleme, die sowohl durch markt- als auch technologiebedingte Unsicherheiten hervorgerufen 

werden (Schröder/Jetter 2003). Die Bewertung der Ideen hinsichtlich dieser Unsicherheiten, ver-

bunden mit der Auswahl der am besten geeigneten Alternative ist die vielleicht wichtigste Ent-

scheidung in der Neuproduktentwicklung (Ayag 2005). Folglich werden in 54 % der befragten 

Unternehmen Neuproduktideen sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen bewertet. In 

99 % aller Fälle ist das obere Management zumindest bei wichtigen Projekten in diesen Prozess 

involviert. Bei 78 % der Unternehmen ist diese Vorgehensweise sogar typisch für alle Projekte.

Um eine möglichst weit reichende Reduktion der Unsicherheit realisieren zu können, werden bei 

46 % der Probanden regelmäßig multifunktionale Teams zur Bewertung von Ideen eingesetzt. In 

weiteren 34 % der Unternehmen geschieht dieses zumindest bei bedeutenden Projekten. Hier-

bei kommt den Abteilungen F&E (60 %) sowie Marketing (50 %) die größte Bedeutung zu. After 

Sales Service (20 %) und andere betriebliche Funktionen nehmen hingegen nur eine unterge-

ordnete Rolle ein.

Darüber hinaus sind die Unternehmen um Einbindung ihrer Kunden in den Innovationsprozess 

bemüht, um die marktbedingte Unsicherheit zu reduzieren: 53 % tun dies sehr häufig und wei-

tere 41 % der Unternehmen binden regelmäßig Kunden mit ein. Als wichtigste Kontaktschnitt-

stellen fungieren hierbei die Marketingabteilung (48 %) und/oder die F&E Abteilung (47 %). Die 

Auswahl der Kunden erfolgt vor allem nach Kriterien, die eine Motivation des Kunden zur Betei-

ligung an Neuproduktentwicklungsprojekten widerspiegeln: Die Motivation eines Kunden sein 

Problem mit einem bestehenden Produkt oder einer Technologie zu lösen (66 %) und seine Un-

zufriedenheit mit dem bestehenden Produkt (56 %) werden als die meistverwendeten Kriterien 

genannt. 

Zur Reduktion der technologiebedingten Unsicherheit können eine Reihe von Werkzeugen, 

wie beispielsweise verschiedene Formen des „prototyping“, eingesetzt werden. Die frühe Ent-

wicklung physischer oder virtueller Prototypen kann zu einer Verbesserung der Kommunikation 

innerhalb des Projektteams, mit Kunden oder dem Management beitragen und gestattet so ein 

frühzeitiges Verständnis der Kundenbedürfnisse und das Erlangen der Unterstützung durch das 

Top Management (Clayton et al. 1996; Watts et al. 1998). Knapp 90 % der befragten Unterneh-

men nutzen „early physical prototyping“. „Rapid prototyping“ und „virtual prototyping“ spielen 

mit 15 % beziehungsweise 11 % hingegen nur eine vergleichsweise geringe Rolle. Dies bestätigt 

die Ergebnisse von Herstatt et al. (2004), die ebenfalls einen umfangreichen Methodeneinsatz 

zur Reduktion technologiebedingter Unsicherheit in japanischen Innovationsprojekten aufzeigen.

Die frühen Phasen des Innovationsprozesses enden mit der Erstellung eines Projektplans, in wel-

chem unter anderem Ziele, Ressourcen und Zeitpläne formuliert werden (Schröder/Jetter 2003; 

Khurana/Rosenthal 1997). Dies ist jedoch lediglich bei 40 % der befragten Unternehmen eine 

systematische Standardprozedur. 60 % der Probanden gaben an, nur gelegentlich oder über-

haupt keine systematische Planung durchzuführen. 

Der mittels Kreuztabellen durchgeführte Vergleich erfolgreicher und weniger erfolgreicher Unter-

nehmen, gemessen an der Erreichung von Umsatz- und Wachstumszielen, offenbart eine Reihe 

von Unterschieden im Management der frühen Innovationsphasen.

Von Kunden bzw. Nutzern gewonnene Informationen können im Rahmen des Neuproduktent-

wicklungsprozesses durch Experimente zu Lernfortschritten seitens des Unternehmens führen, 
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was wiederum in Produktmodifikationen und -verbesserungen resultieren kann (Slater/Narver 

1998). Leonard-Barton (1995) bezeichnet daher solche vom Markt ins Unternehmen fließende 

Informationen als die wichtigsten Informationen für technologiebasierte Unternehmen. Die Er-

gebnisse zeigen, dass erfolgreiche Unternehmen ihre Kunden tatsächlich häufiger in die Ent-

wicklung und Bewertung von Neuproduktideen einbinden (p < 0.01). Aufgrund ihrer Erfahrung 

im Umgang mit Kunden ist insbesondere der Kontakt zwischen der Marketingabteilung und Kun-

den erfolgswirksam (p < 0.01). Entsprechend ist die Marketingabteilung wiederholt als wichtige 

Informationsquelle für das Projektteam identifiziert worden (Benkenstein 1987; Griffin/Hauser 

1996; Cooper/Kleinschmidt 1987). Um erfolgreiche Produkte am Markt platzieren zu können, 

reicht eine bloße Integration der Kunden in den Innovationsprozess jedoch nicht aus. Die aus 

dieser Integration gewonnenen Erkenntnisse über bestehende und mögliche zukünftige Kunden-

bedürfnisse müssen in technische Spezifikationen überführt und in Produktkonzepte integriert 

werden. Beide Schritte werden häufiger von erfolgreichen als von weniger erfolgreichen Un-

ternehmen vorgenommen (p < 0.001 beziehungsweise p < 0.05). Der bereits oben beschrie-

benen Projektplan als Ergebnis der frühen Innovationsphasen ist sowohl in westlichen Ländern 

als auch in Japan wiederholt als ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Neuproduktentwicklung 

identifiziert worden (Thieme et al. 2003; Song/Parry 1996; Balachandra/Friar 1997; Pinto/Slevin 

1988; Maidique/Zirger 1984). Auch hier zeigt sich, dass eine systematische Eingangsplanung 

vor Projektbeginn erfolgswirksam ist (p < 0.05).

Fazit

Die durchgeführte Studie bestätigt ältere Befunde hinsichtlich des verbreiteten Einsatzes von 

Kreativitätstechniken (Harryson 1996) zur Ideengewinnung in japanischen Neuproduktentwick-

lungsprojekten. Darüber hinaus zeigt sich eine intensive Einbindung des oberen Managements 

und von Kunden in NPD Projekten. Dem Management kommt insbesondere im Rahmen der Be-

wertung von Neuproduktideen eine große Bedeutung zu. Konzepte für Neuproduktvorhaben wer-

den in der Regel sorgfältig vom mittleren Management vorbereitet und dem Top-Management 

zur Entscheidung vorgelegt. Im Fall sehr bedeutender Innovationsvorhaben ist das Top-Manage-

ment jedoch intensiver in den Planungsprozess eingebunden. Kunden und Anwender werden für 

die Entwicklung neuer Produktideen und -konzepte intensiv in die Projekte integriert.

Der Vergleich erfolgreicher und weniger erfolgreicher Unternehmen offenbart eine Reihe von Un-

terschieden im Management der frühen Innovationsphasen. Erfolgreiche Unternehmen binden 

Kunden signifikant häufiger bei der Entwicklung und Bewertung von Neuproduktideen ein als die 

erfolglosen Unternehmen. Zudem werden Kundenanforderungen bei den erstgenannten häufiger 

in Produktkonzepte integriert und in technische Spezifikationen überführt als bei den weniger 

erfolgreichen Unternehmen. Auch eine systematische Eingangsplanung zu Beginn eines NPD 

Projekts wird häufiger von erfolgreichen Unternehmen vorgenommen.

Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass die untersuchten japanischen Unternehmen einen sehr 

systematischen Ansatz zum Management der frühen Innovationsphasen verfolgen, welcher 

durch den umfangreichen Einsatz unterstützender Techniken und Werkzeuge unterstützt wird. 
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Georg Schütte
Veränderungsmanagement in  
Wissenschaftsförderorganisationen
Eine Fallstudie zu Innovationschancen und -risiken

nicht mehr nur in den industrialisierten Ländern, sondern auch in zahlreichen entwick-
lungs- und schwellenländern expandieren die hochschul- und wissenschaftssysteme. 
Damit verschärft sich weltweit der wettbewerb um junge forschertalente und renom-
mierte spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Öffentlich finanzierte wissen-
schaftsförderorganisationen in Deutschland müssen sich auf diesen wettbewerb ein-
stellen, zugleich aber der Konsolidierung staatlicher haushalte durch eine Begrenzung 
der Personal- und sachausgaben rechnung tragen. Darüber hinaus steigen die anfor-
derungen an Kostentransparenz und effizienz der öffentlichen verwaltung. wie können 
wissenschaftsförderorganisationen diesen vielfältig gewandelten rahmenbedingungen 
begegnen? Unter Zeit- und handlungsdruck entschied sich die alexander von humboldt-
stiftung für eine grundsätzliche überprüfung und veränderung ihrer aufbauorganisation.

Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine so genannte „arme“ Stiftung mit einem Grün-

dungskapital von wenigen tausend Euro. Das Jahresbudget von derzeit rund 50 Millionen Euro 

wird zu cirka 98 Prozent von drei Bundesministerien, dem Auswärtigen Amt, dem Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung, zur Verfügung gestellt. Die Stiftung fördert damit hochqualifizierte 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, die zu längerfristigen Forschungsauf-

enthalten nach Deutschland kommen. Jährlich halten sich rund 2.000 Forscher mit Unterstüt-

zung der Humboldt-Stiftung in Deutschland auf. Die weltweit rund 25.000 Mitglieder der Stif-

tung bilden ein Vertrauensnetz, das im Zeitalter der Globalisierung stetig an Bedeutung für die 

deutschen auswärtigen Beziehungen in Wissenschaft und Wirtschaft, Politik und Kultur gewinnt. 

Darüber hinaus tragen die ausländischen Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zur 

Internationalisierung und damit zur weltweiten Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschung 

bei. Mit der Fortbildung junger Wissenschaftler aus Entwicklungsländern unterstützt die Stiftung 

zudem den Aufbau leistungsfähiger Hochschulsysteme in den jeweiligen Herkunftsländern. Das 

Auswärtige Amt fördert die Stiftung als so genannte Mittlerorganisation der Auswärtigen Kultur- 

und Bildungspolitik institutionell; die übrigen Ressorts übernehmen in den von ihnen finanzierten 

Personenförderprogrammen anteilig Verwaltungskosten.

Handlungsdruck durch Personalreduktion und neue Managementanforderung

Nach der deutschen Wiedervereinigung musste die Stiftung kontinuierlich den Bemühungen der 

Bundesregierung Rechnung tragen, die öffentlichen Ausgaben und hier insbesondere die Ver-

waltungsausgaben des Bundes zu reduzieren. Zwar gab es im Rahmen des auf drei Jahre be-

fristeten Zukunfts-Investitions-Programms der vergangenen Bundesregierung vorübergehend 

einen Mittelaufwuchs. Anschließend war der Verwaltungshaushalt jedoch nur noch durch eine 

o r G a n i s a t i o n
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Nachbesetzungssperre für frei werdende Stellen zu konsolidieren. Durch diese Maßnahme redu-

zierte die Stiftung im Jahr 2004 ihren Personalbestand um rund sieben Prozent von 127 auf 117 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei verteilten sich die Vakanzen jedoch ungleichmäßig und 

nicht sachadäquat auf die Arbeitsbereiche der Stiftung.

Die Einführung neuer Steuerungsinstrumente im Kontext des New Public Management stellte 

die Stiftung vor zusätzliche Herausforderungen. Mit staatlichen Geldgebern wurden Zielver-

einbarungen vorbereitet und abgeschlossen. Diese Verhandlungen galt es durch eine strategie-

orientierte Planung vorzubereiten, die den neuen internationalen Wettbewerbsbedingungen um 

wissenschaftliche Talente Rechnung trug. Fragen zur Qualität und zum Umfang einzelner Förder-

instrumente und zur regionalen Schwerpunktsetzung der internationalen Fördertätigkeit muss-

ten diskutiert und entschieden werden. Zudem galt es, die Ergebnisse beziehungsweise Effekte 

der einzelnen Förderprogramme regelmäßig und systematisch zu erheben und über diese Eva-

luation ein System der Qualitätssicherung zu installieren. Für derartige neue Querschnittsaufga-

ben mussten die entsprechenden personellen Spielräume geschaffen werden. Darüber hinaus 

musste die Buchführung und Rechnungslegung kritisch auf Kostentransparenz und Steuerungs-

effektivität überprüft werden.

Prozess- oder Organisationsanalyse?

In den 1990er Jahren hatte die Stiftung Erfahrung mit einer aufwändigen Analyse ihrer Arbeitspro-

zesse gesammelt. Unterstützt von einer Unternehmensberatung waren 30 Arbeitspakete geschnürt 

worden, die unter anderem dazu beitragen sollten, durch eine verbesserte IT-Unterstützung Ar-

beitsprozesse zu strukturieren, zu vereinfachen und damit die gesamte Ablauforganisation zu ver-

bessern. Vier Jahre nach der Prozessanalyse waren einige zentrale Arbeitspakete immer noch nicht 

abgearbeitet. Die Erwartungen an die Möglichkeiten der IT-Unterstützung hatten sich als überzogen 

erwiesen bzw. zu so aufwändigen Programmierungen geführt, dass das IT-System der Stiftung die 

technischen und finanziellen Grenzen der Entwicklungs- und Wartungsfähigkeit erreicht hatte. Der 

Bearbeitungsaufwand für die einzelnen Arbeitspakete war relativ hoch: Aufgrund des unbestimmten 

Projektendes waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich eingebunden; Erfolgserlebnisse 

blieben aus, nennenswerte Effekte für das Verwaltungshandeln und den Personaletat wurden nur 

in begrenztem Umfang erzielt. Langfristig gewachsene Strukturen hatten zu einer Versäulung der 

Abteilungen geführt; abteilungsübergreifenden Aufgaben und Schnittstellenproblemen wurde nicht 

genügend Aufmerksamkeit gewidmet.

Unter dem Druck kurzfristiger Ausgabenreduktion beziehungsweise kurzfristigen Personalab-

baus entschied sich die Stiftung, nicht erneut mit hohem Zeit- und Personalaufwand die Ar-

beitsprozesse zu analysieren. Vielmehr nahm sie den externen und internen Handlungsdruck 

zum Anlass, die historisch gewachsene Aufbauorganisation grundsätzlich zu hinterfragen. Sie 

verfolgte dabei vier Ziele:

u  Personalausstattung und Arbeitslast durch einen Neuzuschnitt der Organisationseinheiten 

kurzfristig wieder in Deckung zu bringen;

u  strategische Planung als Methode der Programm- und Organisationsentwicklung zu imple-

mentieren, um auf diese Weise zukünftige Anpassungsprozesse mitzugestalten;

u  durch Abbau von Schnittstellen, eindeutige Zuordnung von Verantwortung und vereinheitlich-

te Verfahren die Effizienz zu steigern;

u  Freiräume für neue Querschnittsaufgaben zu schaffen.

Dr. Georg Schütte  
ist Generalsekretär  
der Alexander von 
HumboldtStiftung.
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Die Organisation neu erfinden

Zielführend war in diesem Prozess ein „Ideal-Modell-Ansatz“, der durch externe Berater einge-

führt und moderiert, inhaltlich jedoch von einem organisationsinternen Team ausgestaltet wurde. 

Die Leitfrage dieses Ansatzes lautet: Wie würde die Organisation heute aufgebaut werden, um 

möglichst optimal ihre strategischen Ziele zu erreichen und ihren Referenzgruppen gerecht zu 

werden, wenn die Chance bestünde, sie gänzlich neu, das heißt „am grünen Tisch“ zu erfinden? 

Wie wären in idealer Form die internen und externen Austauschbeziehungen der Organisation zu 

modellieren? Auch für gemeinnützige Wissenschafts- und Wissenschaftlerförderorganisationen 

kann es für diese Fragen sinnvoll sein, ihre Tätigkeit in Analogie zu Produktionsprozessen zu 

denken, um durch die Definition von Lieferanten- und Kundengruppen beziehungsweise -bezie-

hungen sowie einzelner Produkte größere analytische Klarheit über diese Außenbeziehungen zu 

gewinnen. Diese Analogie findet dort ihre Grenzen, wo eben diese Austauschbeziehungen indi-

rekt und ambivalent oder „Märkte“ nicht eindeutig zu bestimmen sind. So können die Stipen-

diaten auch als „Lieferanten“ und nicht als „Kunden“ gedacht werden, deren „Leistung“ darin 

besteht, in ihren Heimatländern zu einem differenzierten Deutschlandbild oder in Deutschland 

mit ihren Forschungsergebnissen zum Erkenntnisfortschritt der Forscherteams an deutschen 

Hochschulen beizutragen. Die geldgebenden Bundesressorts der Alexander von Humboldt-Stif-

tung sind in dieser Betrachtungsweise „Besteller“ dieser „Leistung“, dementsprechend eher 

„Kunden“ und höchstens in einem technischen Sinne „Lieferanten“ der notwendigen finanziel-

len Ressourcen. Gleichwohl hilft eine derartige Betrachtungsweise, die internen Strukturen kla-

rer auf die Anforderungen der externen Bezugsgruppen auszurichten. Abbildung 1 verdeutlicht 

schematisch dieses Beziehungsgeflecht für die Alexander von Humboldt-Stiftung.
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Abb. 1: Die Alexander von HumboldtStiftung in ihrem Umfeld.
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In einem zweiten Schritt werden die Organisationseinheiten neu bestimmt. Anschließend wird das 

Personal entsprechend seiner Qualifikationen und personalrechtlichen Ansprüchen neu aufgeteilt. In 

dieser Phase muss ein Kompromiss zwischen einem Ideal-Modell und dem pragmatisch Möglichen 

erarbeitet werden. Unabdingbar ist eine weitere Phase, in der die Arbeitsprozesse in Folge dieser 

aufbauorganisatorischen Veränderung neu strukturiert werden. In diesem Sinne schließt dieses Vor-

gehen eine Veränderung der Ablauforganisation nicht aus, sondern verlagert sie vielmehr an das Ende 

des Re-Organisationsprozesses. In dieser letzten Phase schaffen die verbesserten aufbauorganisato-

rischen Rahmenbedingungen einen quasi natürlichen Zwang, die Arbeitslast durch effizientere Ver-

fahren zu bewältigen. Während die Aufbauorganisation somit zu einem Stichtag geändert wird und 

damit die erwünschten personalwirtschaftlichen Effekte erzielt werden, entsteht mittelfristig zusätz-

licher Aufwand, um die Ablauforganisation zu optimieren. Erst danach ist der Re-Organisationspro-

zess abgeschlossen.

Die neue Aufbauorganisation

Im Anschluss an die Re-Organisation hat die Alexander von Humboldt-Stiftung nur noch vier statt 

bisher fünf Abteilungen: Die vormalige Grundsatzabteilung ist von der Administration kleinerer För-

derprogramme entlastet und in ihrer Arbeit auf strategische Planung und Marketing fokussiert. 

Während bisher die Administration der Förderprogramme analog zur Bearbeitungskette in drei Ab-

teilungen („Auswahl“, „Betreuung der Stipendiaten in Deutschland“, „Nachbetreuung“ nach Rück-

kehr der Stipendiaten in ihre Heimatländer) organisiert und weitestgehend in Referaten für die Ad-

ministration einzelner Förderprogramme beziehungsweise -instrumente organisiert war, überneh-

men nun nur noch zwei Abteilungen („Auswahl“ sowie „Förderung und Netzwerk“) diese Aufga-

ben. Die Binnenstruktur dieser Abteilungen wurde radikal verändert: Die Auswahlabteilung gliedert 

sich in so genannte Fächergruppen, in der die Bewerbungen aus bestimmten wissenschaftlichen 

Fachgebieten quer über alle Förderprogramme bearbeitet werden. So gibt es ein Referat für die 

Geistes- und Sozialwissenschaften, eines für die Lebenswissenschaften usw. Die Abteilung für die 

Förderung der Stipendiaten in Deutschland und die Pflege des weltweiten Alumninetzwerkes ist in 

Regionalreferate gegliedert, in denen Stipendiaten aus einzelnen Weltregionen, zum Beispiel „Eu-

ropa“, „Nordamerika, Australien, Neuseeland“ usw., betreut werden. Handlungsleitend war hier 

die Erkenntnis, dass sowohl während des Deutschlandaufenthaltes als auch nach Rückkehr in die 

Heimatländer die Fragen und Bedürfnisse der Stipendiaten wie auch der Stiftung vornehmlich auf 

das Herkunftsland bezogen sind. Mit der Zusammenführung der bisher getrennten Betreuungs- 

und Nachbetreuungsaktivitäten erhöht sich die Servicequalität für die Stipendiaten, weil sie kon-

tinuierlich die gleichen Ansprechpartner in der Stiftung haben. Das bisher organisationsleitende 

Kriterium der Förderprogramme wurde als Querschnittsaufgabe institutionalisiert: Programm-Ma-

nager koordinieren und überwachen referats- und abteilungsübergreifend die Fortentwicklungen 

der einzelnen Förderprogramme und -instrumente (Abbildung 2).

Neu geschaffen wurde ein Referat für die Evaluation der Förderprogramme sowie ein Berlin-

Büro der Stiftung, das seitdem kontinuierlich besetzt ist. Darüber hinaus wurde der interne Pla-

nungsprozess durch die Definition von Steuerungskreisen neu gestaltet. Diese Steuerungskreise 

greifen Funktionen vormaliger Besprechungsrunden auf, unterscheiden sich jedoch durch eine 

klarere Abgrenzung der Beteiligten, eine eindeutigere Verantwortungszuweisung und einen ge-

änderten Sitzungsrhythmus im Jahresverlauf.

Durch die Neuberechnung des Personalbedarfs in den veränderten Organisationseinheiten hat 

sich die Stiftung ein Instrument zur grundsätzlichen, am Arbeitsaufwand orientierten Personal-

bedarfsschätzung erarbeitet, das Aufwände klar einzelnen Kostenträgern zuordnen lässt.
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Erfolgsfaktoren und Veränderungsrisiken

Welche Faktoren tragen zum Gelingen eines derartigen Veränderungsprozesses bei? Die ein-

schlägigen Erfahrungen aus zahlreichen Change-Management-Projekten sollen hier durch kon-

krete Beispiele illustriert werden:

u  Die Unterstützung durch externe und aufgrund ihrer fachkompetenz akzeptierte Bera-
ter: In historisch gewachsenen Organisationen mit festgefügten Hierarchieebenen und Zu-

ständigkeitsbereichen sowie entsprechend verteilten Machtressourcen und Einzelinteressen 

ist es schwierig, hinreichendes analytisches Potenzial zu mobilisieren, um auf vielschichtige 

Veränderungsnotwendigkeiten zu reagieren. Externe Berater verfügen über das notwendige 

methodische Rüstzeug und eine hinreichende sachliche und emotionale Distanz zur Organi-

sation und ihren Akteuren, um diese Strukturen aufzubrechen, eine kritische Reflexion des 

Bestehenden zu initiieren und den weiteren Veränderungsprozess zu moderieren. Entschei-

dend war es, zwei Berater zu finden, die über genügend große Affinität zum Wissenschafts-

system und Erfahrung in der Beratung öffentlicher Verwaltungen verfügten. Für die Akzep-

tanz der Berater war es wichtig, die gesamte Leitungsgruppe der Stiftung an deren Auswahl 

zu beteiligen.

u  Die Mobilisierung des organisationsintern vorhandenen wissens: In der Stiftung wurde 

für die erste Projektphase ein vierköpfiges Projektteam berufen, dessen Mitglieder über hin-

reichende eigene Arbeitserfahrung in den fünf Abteilungen der Stiftung verfügten. Um einer 

an Abteilungsinteressen ausgerichteten Diskussion vorzubeugen, wurde bewusst vermieden, 

aus jeder Abteilung einen Vertreter in das Projektteam zu berufen. Alle Teammitglieder ge-

hörten der zweiten Hierarchiestufe (Referatsleiter) an und arbeiteten unterschiedlich lange in 

der Stiftung. Die kritische Sicht junger Mitarbeiter und die Erfahrung älterer Stiftungsange-

höriger sollten sich auf diese Weise ergänzen. In der zweiten Phase der Re-Organisation er-

gänzten zwei Abteilungsleiter das Team, um den Personalbedarf für die neu zugeschnittenen 

Organisationseinheiten festzustellen und die Aufteilung des Personals auf diese Einheiten 

mit zu begleiten. Im Rückblick erwies es sich als nachteilig, in dieser Phase nicht Vertreter 

aller neu geschaffenen Abteilungen in das Projektteam aufzunehmen, um schon zu diesem 

Zeitpunkt ein breites Verständnis der Erwartungen an die veränderte Aufbauorganisation und 

der Teilziele, die mit den Einzelmaßnahmen verfolgt werden, zu erzielen. Jede Zusammen-

setzung eines Projektteams birgt die Gefahr perspektivischer Begrenztheit. Insbesondere 

in der Phase der Ideal-Modell-Bestimmung ist es deshalb notwendig, die unter Umständen 

radikalen Veränderungsvorschläge auf ihre sachlogische Konsistenz und personalwirtschaft-

liche Umsetzbarkeit zu überprüfen. Vorschnelle Entscheidungen wie ungenügende Kommu-

nikation können zu Vertrauensbrüchen und Akzeptanzverlusten führen.

u  Die selbstverpflichtung der organisationsleitung: Unabdingbar ist die eindeutige Selbst-

verpflichtung der Geschäftsführung und der Leitungsebenen einer Organisation, den Verän-

derungsprozess nicht nur zu unterstützen, sondern ihm für begrenzte Zeit absolute Priorität 

einzuräumen. Aus- und Inlands-Dienstreisen wurden deshalb beispielsweise auf das absolut 

notwendige Minimum reduziert, um die Präsenz im Hause sicherzustellen und in den kri-

tischen Phasen der Entscheidungsfindung möglichst permanent ansprechbar zu sein.

u  Die Beteiligung externer experten: Um die im Projektteam erarbeiteten Zwischenergeb-

nisse regelmäßig zu überprüfen, wurde ein Lenkungsausschuss eingesetzt, in dem neben 

den Mitgliedern des Projektteams und den externen Beratern alle Abteilungsleiter, ein Mit-

glied des Betriebsrates sowie zwei externe Experten (ein Wirtschaftswissenschaftler, der 
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einem der wissenschaftlichen Auswahlausschüsse der Stiftung angehört, und ein ehema-

liger Geschäftsführer/Generalsekretär einer Wissenschaftsorganisation) mitarbeiteten. Die 

Beteiligung dieser Experten erwies sich als hilfreich, um insbesondere das Ziel einer stärker 

strategisch ausgerichteten Planung der Stiftungsaktivitäten angemessen zu berücksichtigen 

und einige voreilige Schlüsse auf eine vermeintlich verbesserte Hierarchiestruktur noch ein-

mal zu reflektieren.

u  Die eindeutige zeitliche Begrenzung der re-organisationsphase: Die größte Heraus-

forderung für die Mitglieder einer Organisation in Veränderungsphasen ist der Umgang mit 

Unsicherheit. Deshalb ist es notwendig, diese Phase eindeutig zeitlich zu begrenzen und so 

kurz wie möglich zu halten. Die Phase der Ideal-Modell-Bestimmung benötigte in der Hum-

boldt-Stiftung fünf Monate. Die Berechnung der Personalausstattung sowie die Aufteilung 

des vorhandenen Personals benötigten zwei weitere Monate. Aufgrund der sommerlichen 

Urlaubszeit und stiftungsinterner Abläufe wurden die Umsetzungen erst nach zwei bezie-

hungsweise drei weiteren Monaten effektiv. Bis zur Einführung der neuen Organisations-

struktur vergingen somit insgesamt zehn Monate.
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u  Die transparenz der Ziele: In Veränderungsphasen schwindet mit steigender Unsicherheit 

das Vertrauen – sowohl in die Arbeitsplatz-Sicherheit wie in die Organisationsleitung. Des-

halb müssen von Beginn an und in vollem Umfang die Ziele der Re-Organisation bestimmt 

und benannt werden. Nachgeschobene Ziele können das delikate Vertrauensverhältnis er-

schüttern und die Akzeptanz des Prozesses unterminieren. 

u  Die transparenz des verfahrens: Ebenso wichtig wie die Offenheit und Kommunikation 

der Ziele ist die beständige Offenlegung der Verfahrensschritte in den einzelnen Phasen der 

Re-Organisation. Dies reicht von der Information über das Vorgehen des Projektteams bis 

zur Bestimmung des Verfahrens zur Umsetzung des Personals, das nicht zuletzt auch per-

sonalrechtlichen Anforderungen gerecht werden muss. Die Geschäftsleitung nutzte hierzu 

neben dem monatlich erscheinenden elektronischen Mitteilungsbrief auch Mitarbeiterver-

sammlungen und das persönliche Gespräch. Darüber hinaus stand allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Kontakt zur Geschäftsleitung wie auch zu den externen Beratern offen.

u  Die transparenz der ergebnisse: Regelmäßig informierte die Geschäftsleitung die gesamte 

Belegschaft über die Zwischenergebnisse des Projekts. Dies barg das Risiko, die Unsicher-

heit über die weitere individuelle Tätigkeit durch Spekulationen über die künftige Verwen-

dung zu erhöhen. Diese Spekulationen werden jedoch umso intensiver, je weniger die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter über den Fortgang des Projektes erfahren. Im Zweifel sollte 

deshalb immer für eine zeitnahe Vermittlung von Zwischenergebnissen entschieden werden.

u  Die Beteiligung der Belegschaft über den Betriebsrat: Von Beginn an wurde der Betriebs-

rat an den Beratungen beteiligt und unabhängig von den oben genannten Kommunikations-

instrumenten über den Fortgang des Projektes informiert. Bisweilen wurde vor der Entschei-

dung über die nächsten Verfahrensschritte oder zur Festlegung der Kommunikationsstra-

tegie ein Votum des Betriebsrates eingeholt. Diese vorbehaltlose Offenheit trug zu einem 

konstruktiven Zusammenwirken von Mitarbeitervertretern und Stiftungsleitung bei und half, 

Fehlentwicklungen zu vermeiden. Als Fehlschlag erwies sich der Versuch, mit einem ano-

nymen Diskussionsforum im Intranet den Sorgen der Belegschaft ein Ventil zu geben und 

die Möglichkeit zu schaffen, die Zwischenergebnisse des Veränderungsprozesses in der 

Belegschaft zu diskutieren. Um die am Reorganisationsprojekt beteiligten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter vor Spekulationen und Bezichtigungen zu schützen, musste das Forum nach 

rund achtwöchiger Laufzeit wieder geschlossen werden.

u  Die kontinuierliche Kontrolle aller veränderungsschritte: Die Veränderung der Aufbauor-

ganisation schafft den Zwang zur Anpassung der Ablauforganisation. So administrieren die 

Regionalreferate der Abteilung „Förderung und Netzwerk“ heute unterschiedliche Förder-

instrumente; bisher getrennt in den Programmreferaten entwickelte Verfahren kommen ge-

bündelt zum Einsatz. Auf diese Weise eröffnen sich Spielräume, historisch gewachsene Idio-

synkrasien aufzuheben, Verfahren anzugleichen und damit Bearbeitungsaufwände zu redu-

zieren. Dieser Angleichungsprozess muss jedoch gefördert, begleitet und gesteuert werden, 

um tatsächlich die Effizienzgewinne der Re-Organisation realisieren zu können. Diese Phase 

der Prozessoptimierung benötigte in der Humboldt-Stiftung weitere zehn Monate. Nach der 

kurzfristig realisierten Personaleinsparung von rund sieben Prozent war diese Phase der 

Einarbeitung in die individuell zum Teil noch nicht bekannten etablierten Verfahren und die 

nachfolgende Angleichung ähnlich gelagerter Verfahrensschritte quer über die unterschied-

lichen Förderprogramme und -instrumente nur mit einem erheblichen Überstundenaufkom-

men zu bewältigen.
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u  Die offenheit für revisionen: Weit reichende Veränderungen bergen die Gefahr ungeplanter 

Nebeneffekte. Sie lassen sich durch eine möglichst vorausschauende Planung zwar reduzie-

ren, aber nie gänzlich vermeiden. Um die Akzeptanz des Veränderungsprozesses zu erhöhen, 

mehr noch aber um solche ungeplanten Entwicklungen zu korrigieren, hat die Humboldt-

Stiftung ein kleines Team installiert, das im Falle akuter Fehlentwicklungen bereit gewesen 

wäre, zu intervenieren. Darüber hinaus hat es mehrere kurze Workshops moderiert, in denen 

überprüft wurde, inwiefern die getroffenen Maßnahmen dazu beitragen, die Ziele des Reor-

ganisationsprozesses zu erreichen. Rund ein Jahr nach Inkrafttreten der neuen Aufbauorga-

nisation wird in der erweiterten Stiftungsleitung und mit den beteiligten externen Experten 

das Ergebnis der Re-Organisation noch einmal kritisch überprüft.

Nebeneffekte

Während der Re-Organisationsphase werden in großem Umfang Ressourcen und Innovations-

potenziale einer Organisation gebunden. Die intensive Introspektion ermöglicht der Leitungs-

ebene einer Organisation lediglich noch, das Tagesgeschäft wahrzunehmen. Weiter reichende 

programmatische Innovationen müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

Erwartungen und Hoffnungen der Belegschaft führen im Verlauf des Projektes zu Verunsiche-

rungen, die eine intensive Kommunikation von Zwischenergebnissen erfordern. Die zusätzliche 

Belastung durch diese Unsicherheit und kontinuierliche Vermittlungsherausforderung ist nicht zu 

unterschätzen.

Fazit

Das „Ideal-Modell“-Verfahren ist eine adäquate Methode, um kurzfristigem Personalabbau mit 

einer sorgfältig durchdachten Veränderung der Aufbauorganisation zu begegnen. Entscheidend 

für den Erfolg eines derartigen Veränderungsprozesses sind die Mobilisierung des organisati-

onsinternen Wissens, die kontinuierliche Reflektion der Zwischenergebnisse durch die unter-

schiedlichen Interessengruppen in der Belegschaft und die absolute Transparenz der Ziele, des 

Vorgehens und der Ergebnisse. Die größte Herausforderung liegt im Umgang mit der zwischen-

zeitlich entstehenden Unsicherheit. Nur wenn auch die letzte Re-Organisationsphase, in der die 

Arbeitsprozesse der neu geschaffenen, verbesserten Aufbauorganisation angepasst werden, 

kontinuierlich auf das Erreichen der Re-Organisationsziele überprüft wird, kann die angestrebte 

Effizienzsteigerung realisiert werden. In allem ist die Reflektion von Organisationsstrukturen und 

-verfahren jedoch nur Mittel zum Zweck, um die programmatischen Ziele einer Organisation zu 

erreichen. In Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern ist sie jedoch zugleich Verpflichtung, 

um das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaftlerförderorganisationen zu rechtfertigen.
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Michael Jaeger
Leistungsbezogene Budgetierung 
an deutschen Universitäten
Umsetzung und Perspektiven

sowohl auf ebene der staatlichen hochschulfinanzierung wie auch bei der internen steu-
erung von hochschulen finden in zunehmendem Maße verfahren leistungsorientierter 
Mittelzuweisung anwendung. im Unterschied zur traditionell praktizierten kameralisti-
schen ressourcenverteilung soll durch leistungsorientierte finanzierungsverfahren ein 
wettbewerblicher anreizrahmen geschaffen werden, der aufgabenerfüllung, Leistung 
und innovationsfähigkeit finanziell honoriert beziehungsweise geringen erfolg in diesen 
Bereichen sanktioniert (Ziegele 2000). für die Umsetzung solcher anreizsysteme werden 
vorzugsweise zwei instrumente verwendet, nämlich verfahren formelgebundener Mittel-
vergabe und Zielvereinbarungen. während bei formelgebundenen vergabeverfahren die 
Zuweisung finanzieller Mittel automatisiert auf Basis der werte bestimmter indikatoren 
erfolgt, zum Beispiel über absolventen- oder Promotionszahlen, stellen Zielvereinba-
rungen das ergebnis eines aushandlungsprozesses zwischen Zuweisungsgeber und Zu-
weisungsnehmer dar, wie etwa zwischen Ministerium und hochschulen oder hochschul-
leitung und fakultäten/fachbereichen. finanzielle Zuweisungen können im rahmen von 
Zielvereinbarungen an die Durchführung bestimmter Maßnahmen oder an die erreichung 
vereinbarter Ziele gekoppelt werden.

Wie Übersichtsstudien zeigen (zum Beispiel Leszczensky/Orr 2004; König/Schmidt/Kley 2004), 

haben im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche Bundesländer Systeme leistungsorientierter Mit-

telzuweisung für die staatliche Finanzierung der Hochschulen eingeführt. Allerdings hängt die 

Anreizwirksamkeit leistungsorientierter Budgetierungsverfahren insbesondere davon ab, in wel-

chem Maße sie von den Hochschulen auch auf der internen Steuerungsebene eingesetzt wer-

den. In welchem Umfang dies der Fall ist, wurde bisher kaum untersucht. Angesichts dieses 

Informationsdefizits hat das Hochschul-Informations-System (HIS) eine flächendeckende Un-

tersuchung des Umsetzungsstandes leistungsbezogener Budgetierungsverfahren an deutschen 

Universitäten durchgeführt (Jaeger/Leszczensky/Orr/Schwarzenberger 2005). Drei Fragenkom-

plexe standen dabei im Zentrum der Studie:

u  In welchem Maße erfolgt an den Universitäten eine Dezentralisierung der staatlichen Zu-

schüsse, das heißt in welchem Umfang werden den Fakultäten und Fachbereichen seitens der 

Hochschulleitung finanzielle Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen?

u  Wie weit verbreitet ist die Verwendung formelgebundener Zuweisungsverfahren an den 

deutschen Universitäten? Wie groß ist der per Formel vergebene Budgetanteil, und wie sind 

die hochschulintern verwendeten Formelverfahren ausgestaltet? 

u  In welchem Umfang werden Zielvereinbarungen an deutschen Universitäten eingesetzt, 

und in welchem Maße sind diese finanzierungsrelevant? Für welche anwendungsbereiche 

werden hochschulinterne Zielvereinbarungen bevorzugt eingesetzt? 

f i n a n Z i e r U n G

Eine aktuelle Untersuchung des HochschulInforma
tionsSystems hat die leistungsbezogenen Budgetie
rungsverfahren an deutschen Universitäten näher  
betrachtet.

Foto: Alexander Stein/JOKER
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Die Untersuchung wurde 2004 in Form einer schriftlichen Befragung aller deutschen Univer-

sitäten in staatlicher Trägerschaft für das Bezugsjahr 2003 durchgeführt. Die Rücklaufquote 

betrug 86 %. In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt, 

wobei zunächst auf die Dezentralisierung der Hochschulhaushalte eingegangen wird und an-

schließend auf die hochschulinterne Verwendung von formelgebundenen Zuweisungsverfahren 

und Zielvereinbarungen. Zum Abschluss folgt eine Diskussion der zentralen Befunde. 

Flexibilisierung und Dezentralisierung 

flexibilisierung der hochschulhaushalte:

Eine Voraussetzung für die Anwendung leistungsorientierter Budgetierungsverfahren auf der 

hochschulinternen Steuerungsebene besteht in einer hinreichenden Flexibilisierung der staat-

lich zugewiesenen Haushaltsmittel. Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, verfügt etwas mehr 

als die Hälfte der Universitäten (52 %) nach eigenen Angaben über einen Globalhaushalt und 

ist demgemäß – abgesehen von Investitionen – weitestgehend frei in der Verwendung der je-

weils zugewiesenen staatlichen Mittel. Weitere 30 % der Universitäten geben an, dass die ihnen 

zugewiesenen Zuschüsse zu mehr als 50 % gegenseitig deckungsfähig sind, während an den 

restlichen Universitäten die Deckungsfähigkeit unter diesem Wert liegt. Über ein hohes Maß an 

Haushaltsflexibilisierung verfügen demnach insbesondere die Universitäten in Berlin, Bremen, 

Hamburg, Hessen, Niedersachsen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein (flä-

chendeckende Zuweisung von Globalhaushalten). In Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen 

und Sachsen hingegen sind noch deutliche Einschränkungen bei der Flexibilisierung der Hoch-

schulhaushalte zu konstatieren. 

hochschulinterne Dezentralisierung:

Nahezu alle Universitäten (96 %) weisen den dezentralen Einheiten Budgets zur autonomen 

Bewirtschaftung zu. Die Budgetierung stellt dabei in der Regel auf die Ebene der Fakultäten 

beziehungsweise Fachbereiche und nur in Ausnahmefällen auf die Ebene der Institute ab. Aller-

dings werden an den meisten Universitäten nur geringe Budgetanteile von der Dezentralisierung 

erfasst: Bei drei Vierteln der Hochschulen liegt der Anteil der dezentral zu bewirtschaftenden 

Budgets an den bereinigten staatlichen Zuschüssen der jeweiligen Hochschule bei unter 10 %. 

Dabei handelt es sich zumeist um die laufenden Sachmittel. Nur sieben Universitäten beziehen 

mehr als 40 % der staatlichen Zuschüsse und damit in größerem Umfang auch Personalres-

sourcen in die dezentrale Budgetierung ein. Die konkrete Umsetzung der Personalkostenbudge-

tierung fällt allerdings je nach Hochschule sehr unterschiedlich aus (z.B. Budgetierung in Geld 

versus Budgetierung auf Basis von Stellen), so dass sich aus dem Prozentanteil dezentralisierter 

Mittel noch keine Aussagen zur inhaltlichen Ausgestaltung der dezentralen Ausgabenautonomie 

an den einzelnen Hochschulen ableiten lassen. 

Weiterhin zeigt sich, dass das Ausmaß der hochschulinternen Dezentralisierung von zwei Kon-

textfaktoren beeinflusst wird, nämlich dem Ausmaß der staatlichen Haushaltsflexibilisierung und 

der Hochschulgröße. Universitäten, die bereits über stark flexibilisierte Haushalte verfügen (Glo-

balhaushalt oder gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel über 90 %), dezentralisie-

ren einen dreimal so hohen Anteil ihrer staatlichen Haushaltsmittel wie Hochschulen mit gerin-

gerer Haushaltsflexibilisierung (gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel 90 % oder 

geringer). Ebenso fällt der Anteil der den Fakultäten bzw. Fachbereichen zur autonomen Bewirt-

schaftung zugewiesenen Mittel an Universitäten mit mindestens 20.000 Studierenden mehr als 

doppelt so hoch aus wie an Universitäten mit geringeren Studierendenzahlen.
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Formelgebundene Mittelvergabe 

verbreitungsgrad und Budgetrelevanz:

Die hochschulinterne Verwendung von Formelmodellen hat bereits eine flächendeckende Ausdehnung 

erreicht: 86 % der Universitäten setzen formelgebundene Zuweisungsverfahren ein, während weitere 

12 % deren Einführung für die nähere Zukunft planen. Ein großer Teil der Universitäten verwendet 

bereits seit mehr als zehn Jahren formelgebundene Verteilungsmodelle. Trotz ihres hohen Verbrei-

tungsgrades werden sie jedoch lediglich für die Bemessung geringer Budgetanteile verwendet: Der 

durchschnittlich per Formel vergebene Anteil an den bereinigten staatlichen Zuschüssen variiert zwi-

schen 0,2 und 11 % und beträgt im Durchschnitt 4 %. Nur fünf Hochschulen (die Universitäten Augs-

burg, Halle-Wittenberg, Heidelberg
1)

 sowie die RWTH Aachen und die TU Ilmenau) vergeben mehr als 

7 % der staatlichen Zuschüsse auf Formelbasis. Die Budgetierungsfunktion von indikatorgestützten 

Verfahren bezieht sich an neun von zehn Universitäten, die eine formelgebundene Mittelverteilung 

durchführen, ausschließlich auf die laufenden Sachmittel, so dass Personalressourcen nur in Ausnah-

mefällen auf Indikatorbasis budgetiert werden. Die Umverteilungswirkungen von formelgebundenen 

Zuweisungsverfahren werden an einem Drittel der Universitäten, die intern Mittel per Formel vertei-

len, durch Kappungsgrenzen gemindert, das heißt das maximal mögliche Umverteilungsvolumen wird 

von vorneherein durch eine feste Prozentgrenze limitiert. Die Höhe dieser Kappungsgrenzen variiert 

zwischen einem und 30 % des jeweils formelgebunden vergebenen Budgetanteils. 

inhaltliche ausgestaltung:

An den Universitäten sind überwiegend Verteilungsmodelle im Einsatz, bei denen ein festgesetz-

tes Ausgangsbudget auf Basis von Kennzahlen prozentual auf die Zuweisungsempfänger auf-

geteilt wird. Nur wenige Universitäten (etwa die Universität Erlangen-Nürnberg) verwenden so 

genannte Preismodelle, bei denen Leistungsmengen mit festen Preisen oder Prämien (zum Bei-

spiel je Studierendem, je Absolvent etc.) budgetiert werden. Einige Universitäten haben Misch-

formen entwickelt, bei denen für bestimmte Leistungen feste Preise gezahlt werden, während 

der verbleibende per Formel zu vergebende Restbetrag anhand weiterer Parameter prozentual 

auf die Empfänger aufgeteilt wird (zum Beispiel an der Universität Mannheim).

Mit Blick auf die von den Universitäten verwendeten Indikatoren ist festzustellen, dass die 

hochschulinternen Formelmodelle überwiegend auf leistungsbezogene Parameter wie etwa 

Absolventen- und Promotionszahlen abstellen. Im Durchschnitt über alle Universitäten entfallen 

lediglich 29 % der hochschulintern per Formel vergebenen Mittel auf Indikatoren ohne Leis-

tungsbezug (zumeist personalbezogene Größen wie z.B. die Zahl der Professoren). Die von den 

Universitäten verwendeten leistungsorientierten Indikatoren lassen sich wie folgt untergliedern: 

u  Lehrbezogenen Leistungsindikatoren kommt die dominierende Bedeutung in hochschulin-

ternen Formelmodellen zu: Sie sind in den Verfahren aller Universitäten enthalten und wer-

den im Durchschnitt für die Bemessung von 41 % der hochschulintern per Formel verge-

benen Mittel herangezogen. Unter den konkret verwendeten Indikatoren fällt Studierenden-

zahlen (zumeist eingegrenzt auf die Regelstudienzeit) und lehrerfolgsbezogenen Parametern 

in Form von Absolventen- und Prüfungszahlen das stärkste Gewicht zu.

u  indikatoren für forschungsleistungen sind mit einer Ausnahme ebenfalls in den Formel-

modellen aller Universitäten enthalten. Im Durchschnitt entfallen 27 % der hochschulintern 

per Formel zugewiesenen Mittel auf forschungsbezogene Kenngrößen. Dabei kommt dem 

Drittmittelvolumen die größte Relevanz zu, gefolgt von Promotion-und Habilitationszahlen. 

Nur jede sechste Universität berücksichtigt wissenschaftliche Publikationen.
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u  Gleichstellungsbezogene indikatoren wie zum Beispiel die Zahl beziehungsweise der An-

teil von Professorinnen oder Absolventinnen kommen in einem Drittel der hochschulinternen 

Formelverfahren vor, sind aber nur von geringer Budgetrelevanz. Einige Universitäten be-

rücksichtigen Erfolge bei der Gleichstellung auch durch die Verwendung spezifischer Ge-

wichtungsfaktoren für die Indikatoren anderer Aufgabenbereiche, so etwa als Höhergewich-

tung der Promotionen von Frauen gegenüber den Promotionen von Männern.

u  indikatoren für internationalität – zum Beispiel die Zahl der ausländischen Studierenden 

und Bildungsausländer – werden bei 18 % aller universitätsinternen Formelmodelle einbe-

zogen, sind jedoch ebenfalls nur in geringem Maße budgetrelevant.

Mit Blick auf die Bezüge zwischen den auf staatlicher Ebene verwendeten indikatorgestützten 

Finanzierungsverfahren und den hochschulintern eingesetzten Formelverfahren zeigen sich zwei 

Zusammenhänge: 

u  Universitäten aus Bundesländern, die formelgebundene Zuweisungsverfahren für die Be-

messung der staatlichen Hochschulzuschüsse anwenden, setzen auch auf der internen 

Steuerungsebene häufiger – nämlich zu 91 % – indikatorgestützte Verteilungsverfahren ein 

als Universitäten in Bundesländern ohne staatliche Formelfinanzierung (73 %). 

u  Von den Universitäten aus den Bundesländern, in denen landesseitig ein formelgebundenes 

Zuweisungsverfahren eingesetzt wird, haben sich 30 % bei der inhaltlichen Ausgestaltung 

nach eigenen Angaben in hohem Maße am Landesmodell orientiert, weitere 56 % zumindest 

teilweise. Insbesondere die Universitäten in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich in hohem Maße am jeweils verwendeten Lan-

desmodell ausgerichtet. Ein geringes Maß an Orientierung am Landesmodell ist hingegen 

bei den Universitäten aus den Stadtstaaten Bremen und Hamburg sowie aus Mecklenburg-

Vorpommern anzutreffen. 

Hochschulinterner Einsatz von Zielvereinbarungen

verbreitungsgrad und Budgetrelevanz:

Im Vergleich zu formelgebundenen Zuweisungsverfahren ist der hochschulinterne Einsatz von 

Zielvereinbarungen noch nicht weit verbreitet: Nur 33 % der Universitäten verwenden bereits 

Zielvereinbarungen, weitere 28 % planen jedoch deren Einführung für die nähere Zukunft. Der 

überwiegende Teil der Universitäten, die Zielvereinbarungen einsetzen (87 %), verwendet diese 

auch als Budgetierungsinstrument. Dabei sind zwei Ansätze zu unterscheiden: 

u  Knapp die Hälfte dieser Universitäten verwendet Zielvereinbarungen für die Zuweisung zusätz-

licher Mittel aus einem Zentralpool. An diesen Hochschulen variiert der per Zielvereinbarung 

vergebene Budgetanteil an den bereinigten staatlichen Zuschüssen zwischen 0,1 und 1,1 %.

u  Die andere Hälfte der Universitäten setzt Zielvereinbarungen hingegen direkt für die Bemes-

sung der Fakultäts- beziehungsweise Fachbereichsbudgets ein, teilweise ergänzt um die 

Vergabe zusätzlicher Mittel aus einem Zentralpool. Die Spannweite der per Zielvereinbarung 

vergebenen Budgetanteile reicht an diesen Universitäten von 0,3 % bis zu 62 % (Universi-

täten Göttingen und Kassel).

Für beide Ansätze gilt, dass Zielvereinbarungen in sehr viel stärkerem Maße als Formelmodelle 

für die Zuweisung von Personalmitteln verwendet werden und an einigen Universitäten das zen-

trale Instrument der Personalkostenbudgetierung darstellen.
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inhaltliche ausgestaltung:
Mit Blick auf die inhaltliche Ausgestaltung hochschulinterner Zielvereinbarungen sind folgende 

Ergebnisse festzuhalten: 

u  Zielvereinbarungen werden an den Universitäten auf eine Vielzahl unterschiedlicher anwen-
dungsbereiche bezogen, wobei lehrbezogene Themen (etwa die Umsetzung der Ergebnisse 

von Lehrevaluationen oder die Umstellung auf Bachelor-/Masterabschlüsse) gegenüber 

anderen Themenbereichen dominieren. Es überwiegt der Ansatz, Themen aus unterschied-

lichen Bereichen in gebündelter Form in Zielvereinbarungen einzubeziehen. Nur wenige Uni-

versitäten schließen je nach Anwendungsbereich (zum Beispiel Forschung, Lehre, Weiterbil-

dung) separate Zielvereinbarungen mit den dezentralen Einheiten ab. 

u  Die Laufzeit der Zielvereinbarungen variiert an den befragten Hochschulen zwischen einem 

und fünf Jahren mit einem Mittelwert von 2,6 Jahren. 

u  Eine operationalisierung der Ziele – das heißt die Ableitung von Teilzielen und konkreten 

Kenngrößen, die eine Überprüfung der Zielerreichung ermöglichen – wird an den Universi-

täten lediglich teilweise vorgenommen: Nur knapp 40 % der Universitäten geben an, dass 

in substanziellem Umfang eine Zieloperationalisierung erfolgt. Drei Hochschulen verzichten 

nach eigenen Angaben bisher gänzlich auf eine Definition überprüfbarer Kenngrößen. 

u  Stärker verbreitet ist hingegen die einbeziehung konkreter Maßnahmen in Zielvereinba-

rungen: Nahezu zwei Drittel der Universitäten konstatieren eine starke Maßnahmenorien-

tierung ihrer hochschulinternen Zielvereinbarungen. Keine Hochschule sieht völlig von der 

Einbeziehung von Maßnahmen ab. 

u  Fast alle Universitäten, die Zielvereinbarungen einsetzen, führen nach eigenen Angaben eine 

systematische überprüfung der Zielerreichung durch. Bei knapp der Hälfte der Universitäten 

ist die Zuständigkeit dafür beim Rektorat oder beim Präsidium angesiedelt, bei den anderen 

Universitäten in einer Abteilung der zentralen Verwaltung (zum Beispiel im Planungsreferat).

u  Nur an einem Teil der Universitäten ist die erreichung der vereinbarten Ziele mit finan-
ziellen Konsequenzen verbunden. An fünf Universitäten wird der finanziellen Relevanz der 

Zielerreichung besonders hohe Bedeutung beigemessen (an den Universitäten Heidelberg, 

Leipzig und Siegen sowie der Humboldt-Universität zu Berlin und der TU München). Deutlich 

weiter verbreitet ist hingegen die Anbindung finanzieller Zusagen an die Durchführung be-

stimmter Maßnahmen zur Zielerreichung. 

Diskussion und Ausblick 

flexibilisierung und Dezentralisierung:
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer einschlägiger Untersuchungen (etwa Feder-

keil/Ziegele 2001) zeigen die Befunde der vorliegenden Studie, dass im Bereich der staatlichen 

Haushaltsflexibilisierung noch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern bestehen: 

Einer bereits fortgeschrittenen Flexibilisierung der Hochschulhaushalte in der Mehrzahl der 

Bundesländer stehen Einschränkungen der Haushaltsflexibilität insbesondere in Bayern, Bran-

denburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen gegenüber. Diese unterschiedlichen Rahmenbedin-

gungen spiegeln sich in den internen Steuerungsmodellen der Universitäten wider: Universitäten 

mit bereits stark flexibilisierten Haushalten stellen den Fakultäten oder Fachbereichen durch-

schnittlich dreimal so hohe Budgetanteile zur autonomen Bewirtschaftung zur Verfügung wie 

Universitäten mit weniger flexiblen Haushalten. Die staatlich gesetzten Rahmenbedingungen 
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zeigen also offenbar Wirkung: Die Universitäten setzen die ihnen zugewiesenen Freiräume auf 

Ebene der internen Steuerung um und geben die Bewirtschaftungsautonomie zumindest teilwei-

se an die dezentralen Einheiten weiter.

Gleichzeitig ist aber festzustellen, dass sich die Gewährung dezentraler Bewirtschaftungsfreiräume 

an den Universitäten großenteils lediglich auf die laufenden Sachmittel und damit auf vergleichswei-

se geringe Budgetanteile bezieht. Der Hauptgrund für diese Zurückhaltung dürfte darin zu sehen sein, 

dass die Budgetierung von Personalmitteln mit einer hohen Komplexität behaftet ist, die an den meis-

ten Universitäten durch Systeme der internen Stellensperren noch zusätzlich gesteigert wird. Weiter-

hin ist zu konstatieren, dass die strategischen Handlungsspielräume der Universitäten aufgrund der 

sich aus dem öffentlichen Dienstrecht ableitenden Verpflichtungen nach wie vor eng begrenzt sind. 

Zudem setzt die Gewährung von Bewirtschaftungsfreiräumen im Personalbereich zunächst die Imple-

mentierung von Instrumenten der strategischen und operativen Steuerung (z.B. Zielvereinbarungen) 

voraus, damit die Gesamtsteuerungsfähigkeit der Hochschule gewährleistet bleibt.

formelgebundene Mittelvergabe:

Formelgebundene Verteilungsverfahren werden an den deutschen Universitäten zwar nahezu flä-

chendeckend eingesetzt, beziehen sich aber zumeist nur auf geringe Teile der Fakultäts- oder Fach-

bereichsbudgets. Angesichts dieses Sachverhalts stellt sich die Frage, inwieweit der mit Formelver-

fahren verbundene administrative Aufwand gerechtfertigt ist und ob dadurch tatsächlich substanzielle 

Steuerungswirkungen erzielt werden können. Dies gilt insbesondere angesichts des stetig anstei-

genden Drittmittelvolumens, durch das die Effekte formelgebundener Zuweisungsverfahren häufig 

völlig überlagert werden dürften. Mittelfristig werden formelbasierte Ressourcensteuerungsverfahren 

nur dann effektiv zur Implementierung wettbewerblicher Anreizbedingungen beitragen können, wenn 

substanzielle Budgetanteile und damit auch Personalressourcen von der Indikatorsteuerung erfasst 

werden.

Die Ausgestaltung hochschulintern eingesetzter Formelmodelle unterscheidet sich nicht prinzipiell 

von derjenigen der auf staatlicher Ebene verwendeten Instrumente (Leszczensky/Orr 2004):  Auf bei-

den Ebenen findet sich eine deutliche Bevorzugung von Verteilungsmodellen gegenüber preisbasier-

ten Verfahren. Mit Blick auf die eingesetzten Indikatoren überwiegen jeweils lehrbezogene Parameter 

(insbesondere Studierenden- und Absolventenzahlen) gegenüber forschungsbezogenen Kennzahlen 

(Drittmittelvolumen, Promotions- und Habilitationszahlen). Es fällt auf, dass die verwendeten Indika-

toren zumeist stark auf Leistungsmengen, nicht aber auf die Leistungsqualität fokussieren. Hinter-

grund dafür dürfte die Problematik sein, valide und fächerübergreifend vergleichbare qualitätsbezo-

gene Kennzahlen zu entwickeln. Dennoch ist die einseitige Orientierung an mengenbezogenen Indi-

katoren aus zwei Gründen kritisch zu sehen: Zum einen wird die Relevanz von Qualitätskriterien für 

die hochschulinterne Steuerung angesichts der zunehmenden Ausdifferenzierung der Hochschulland-

schaft deutlich ansteigen. Zum anderen begünstigt die Fokussierung auf Leistungsmengen die Gefahr 

von Fehlsteuerungseffekten, etwa im Sinne einer Maximierung von Leistungsmengen zu Lasten der 

Qualität. Insbesondere bei einer Ausweitung indikatorgestützter Finanzierungsverfahren auf Perso-

nalressourcen kommt daher der Qualitätssicherung – zum Beispiel durch Lehr- und Forschungseva-

luationen – eine entscheidende Bedeutung als Korrektiv zu. Weiterhin können qualitative Aspekte in 

Zielvereinbarungen einbezogen und hier auch mit Finanzierungsrelevanz verknüpft werden. 

Zielvereinbarungen:

Im Unterschied zum Umsetzungsstand bei indikatorbasierten Verfahren befinden sich die Uni-

versitäten bei Zielvereinbarungen vielfach noch im Einführungsprozess. Dennoch setzen einige 

Universitäten Zielvereinbarungen bereits als zentrales Steue rungsinstrument ein, etwa für die 
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Personalkostenbudgetierung. Der Dialogcharakter von Zielvereinbarungen erleichtert es den 

Hochschulen offenbar, substanzielle Budgetanteile – insbesondere Personalressourcen – zu de-

zentralisieren und deren Bemessung auf Basis eines strukturierten und auf Konsens ausgerich-

teten Prozesses vorzunehmen. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit die Mittelzuweisung 

im Rahmen von Zielvereinbarungen an den einzelnen Hochschulen im Ergebnis tatsächlich als 

leistungsbezogene Budgetierung anzusehen ist. Eine mit Formelsystemen vergleichbare Finan-

zierungsrelevanz erbrachter Leistungen ist mit Zielvereinbarungen nur dann zu erreichen, 

u  wenn die vereinbarten Ziele operationalisiert, das heißt in überprüfbare Teilziele und Kenn-

größen überführt werden, 

u  wenn das Ausmaß der Zielerreichung durch die Hochschulleitung überprüft und

u  wenn es mit Konsequenzen, beispielsweise finanzieller Art, belegt wird.

Die Ergebnisse der vorliegenden Befragung zeigen jedoch, dass diese Voraussetzungen bisher 

vielfach noch nicht gegeben sind. Insbesondere eine Zieloperationalisierung, die als Grundlage 

für die anderen genannten Schritte anzusehen ist, wird nach eigenen Angaben nur von einem 

Teil der Universitäten vorgenommen. Vielmehr zeichnen sich die hochschulintern eingesetzten 

Zielvereinbarungen häufig durch eine starke Maßnahmenorientierung aus, womit sich tendenzi-

ell die Gefahr einer erneuten Detailsteuerung in „modernem Gewand“ verbindet (Hochschulrek-

torenkonferenz 2005). Für eine effektive Implementierung wettbewerblicher Anreizbedingungen 

durch Zielvereinbarungen sind daher vielerorts noch weitere Entwicklungsschritte bei der kon-

kreten Umsetzung des Instruments erforderlich.
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HansGeorg Schnauffer und  
Mark Staiger
Verbindungen von Kopf zu Kopf
Entwicklung maßgeschneiderter Wissensmanagement-Konzepte

wissensmanagement effektiv gestalten, heißt die richtigen Dinge tun! Gerade im wis-
sensmanagement, wo infolge des noch immer verbreiteten Paradigmas „Das Gold aus 
den Köpfen holen“ vielfach ein stark it-betonter ansatz für implementierungen gewählt 
wurde, stellt sich die frage, was eigentlich die „richtigen Dinge“ sind. it-Lösungen, soviel 
kann heute als stand des wissens vorausgesetzt werden, reichen nicht hin. vielerorts hat 
inzwischen die erkenntnis raum gegriffen, dass wissensmanagement letztlich immer die 
verbindung von Kopf zu Kopf ist! 

Wie kann also ein maßgeschneidertes Wissensmanagement-Konzept entwickelt werden? Wor-

auf kommt es an? Dieser Artikel wendet sich an Verantwortungsträger, die in ihrer Organisation 

die Ressource „Wissen“ aktiv und systematisch gestalten wollen. Die drei Schwerpunkte der 

Ausführungen sind Überlegungen zur Analyse der Ausgangssituation und zur Konzeptentwick-

lung selbst sowie Empfehlungen für Gestaltungsleitlinien der Wissensvernetzung. 

Die Betrachtung des Wissensmanagements unter dem Aspekt der Wissensvernetzung, das heißt 

der Vernetzung von Mitarbeitern sowohl direkt, als auch indirekt mit zeitlicher und/oder räum-

licher Distanz, öffnet den Blick für den spezifischen Kontext und Bedarf einer Organisation. Die 

oftmals sehr auf IT-Lösungen fokussierte Sichtweise, wie sie vielerorts vor fünf Jahren anzu-

treffen war, wurde diesem Anspruch nicht 

gerecht. Die Herstellung der Vernetzung von 

Wissen kann in bestimmten Bereichen durch 

Informationstechnologie (IT) durchaus er-

leichtert werden, entscheidend bleibt aber in 

jedem Falle, was sich beim Wissensarbeiter 

vor dem Bildschirm abspielt (Abbildung 1). 

Hier liegt der Prüfstein der Zielgruppenge-

rechtigkeit und der Akzeptanz – oder anders 

gesagt: Hier zeigt sich, ob das Wissensma-

nagement-Konzept in die Anwendungspraxis 

der Organisation „passt“ oder nicht. Die Er-

gebnisse der Studie „Wissen und Information 

2005“ der Fraunhofer Wissensmanagement 

Community zeigen, welche Potenziale unter 

dem Anspruch eines ganzheitlichen Wis-

sensmanagements jenseits der IT in den Be-

reichen der Organisation und des Personals 

heute liegen.
1)

v e r n e t Z U n G

Synergien entstehen, wenn mit und nicht nebenein
ander gedacht und gearbeitet wird.

Foto: David Ausserhofer/JOKER

Abb. 1: Abgrenzung Daten, Informations und Wissensmanagement.
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Analyse der Ausgangssituation

Wie bei jedem Maßanzug, dessen Herstellung mit der Vermessung des Körpers beginnt, so 

ist auch bei der Entwicklung von Wissensmanagement-Konzepten die Analyse der Ausgangs-

situation für die spätere Passform entscheidend. Fehler in dieser Phase können alle weiteren 

Maßnahmen in eine falsche Richtung lenken, oftmals am Bedarf vorbei. Die Möglichkeiten des 

Scheiterns sind vielfältig: Wie auch beim Schneider beginnt die Analyse mit der Frage, was ei-

gentlich analysiert werden soll. Während der Schneider den Vorteil hat, mit einem genormten 

Maßstab messen zu können, so ist dies bei einer Status quo-Analyse im Wissensmanagement 

nur bedingt gegeben. Zwar bestehen eine Reihe guter Ansätze und Methoden, die Orientierung 

bieten,
2)

 ein allgemeingültiges Analyseinstrumentarium, welches den individuellen Bedarf jeder 

Organisation treffen würde und das mit vertretbarem Aufwand, ist jedoch ein Paradoxon. 

Die Herausforderung an dieser Stelle besteht nicht nur darin, die richtigen Analysefelder zu de-

finieren, sondern zusätzlich auch einen adäquaten Maßstab festzulegen. Generell ist bei der 

Gestaltung als auch bei der Auswertung der Analyse zu beachten, dass unter dem Aspekt des 

Konstruktivismus und der Systemtheorie jede Beobachtung nicht nur der selektiven Wahrneh-

mung durch den Beobachter unterliegt, sondern zugleich eine Intervention darstellt, die ihrer-

seits auf das beobachtete System während der Beobachtung verändernd einwirkt. Die Professi-

onalität der Analyse zeigt sich in der Beachtung und Minimierung dieser Effekte. Wie kann nun 

eine angemessene Analyse aufgebaut werden?
3)

Dem Grundsatz „vom Allgemeinen ins Spezielle“ folgend empfiehlt es sich, die Analyse von 

Ausgangssituation, Potenzialen und Bedarfen zunächst auf einer übergeordneten Ebene durch-

zuführen – sowohl was die Analysebereiche anbelangt, als auch die Teilnehmer. In Praxi kann 

die Umsetzung so aussehen, dass in kleinem Kreise wichtiger stakeholder zunächst Themen-

schwerpunkte festgelegt werden, ohne aber in Details zu gehen, und dann erst im nächsten 

Schritt diese prioritären Felder durch eine genauere und breitere Untersuchung zu beschreiben. 

Gerade im Bereich des Wissensmanagement, bei dem die spätere Akzeptanz faktisch in hohem 

Maße von der Freiwilligkeit der Mitarbeiter lebt, ist ein partizipatives Element im Rahmen der 

Analyse besonders wichtig. Für kleinere Zielgruppen mit komplexen Aufgabenbereichen, wie 

beispielsweise Vertriebs-, Entwicklungs- oder Projektteams, eignet sich außerdem die Methode 

der teilnehmenden Beobachtung. Gerade bei projektbasierter Wertschöpfung lassen sich außer-

dem durch Debriefing-Workshops
4)

 Lessons Learned ableiten, die oft wertvolle Zusatzhinweise 

liefern.

Im Sinne einer pragmatischen Vorgehensweise, die die Komplexität des Themas dennoch be-

rücksichtigt, erscheint es empfehlenswert, die interne Analyse immer mit einer Außenschau zu 

kombinieren. Wer vor dem Aufwand eines Benchmarking zurückschreckt, sollte zumindest die 

Erfahrung von Best Practice-Beispielen für die evidenten Schwerpunkte einbeziehen, auch über 

die Grenzen der eigenen Branche hinaus. Derartige Beispiele zeigen, was möglich ist, was aber 

auch nicht möglich ist und mit welchen Mitteln und Ressourcen zu rechnen ist. Auf diese Weise 

bieten Best Practice-Beispiele die Möglichkeit, mit Mythen des Wissensmanagement aufzuräu-

men – auch ein entscheidender Faktor für die spätere Akzeptanz und den Erfolg.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Analyse der Ausgangssituation einer be-

stimmten Organisation ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein passendes Gesamtkonzept ist. 

Konkret sind dies die Festlegung der Untersuchungsfelder, der Ansprechpartner (Stakeholder) 

und der Einbezug von Benchmarking bzw. Best Practice-Beispielen. Liegen diese Ergebnisse vor, 

so beginnt die Phase der Konzeptentwicklung im engeren Sinne.
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Phase der Konzeptentwicklung

Das Maßschneidern eines Wissensmanagement-Konzeptes heißt in erster Linie, das Thema ganzheitlich 

und kontextspezifisch zu betrachten. Die Konzeptentwicklung im engeren Sinne baut größtenteils auf 

einer entsprechend ganzheitlichen und kontextspezifischen Analyse auf, jedoch nicht ausschließlich. Die 

Intelligenz in der Konzeptentwicklung liegt in der Interpretation der Analyse und der kreativen Trans-

formation in spezifisch auf die Organisation angepasste Lösungsansätze. Es wäre zu kurz gesprungen, 

wenn die Konzeptphase als das linear-kausale Extrapolieren der gefundenen Probleme und Potenziale in 

eine lange Aufgabenliste missverstanden würde, die es dann „nur noch“ abzuarbeiten gelte. Die obige 

Abbildung der Konfigurationsmorphologie von Wissensmanagement-Aktivitäten zeigt anhand gängiger 

Differenzierungsdimensionen die Bandbreite ganzheitlicher Konzeptentwicklung. Anhand dieser Morpho-

logie lassen sich gezielt einzelne Maßnahmen ableiten und unterscheiden (Abbildung 2). 

Gefragt ist angesichts dieser Komplexität zunächst die Entwicklung einer übergeordneten Positio-
nierung des Unternehmens zum Thema Wissensmanagement auch und gerade im Kontext der ei-

genen Wettbewerbsfähigkeit. Der Kunden- und Strategiebezug des Wissensmanagementkonzeptes 

ist erfahrungsgemäß vor allem in der späteren 

Rollout-Phase ein wichtiges Argument zur Ori-

entierung und Sinnvermittlung bei den beteilig-

ten Mitarbeitern.

Zur Positionierung im Unternehmen gehört auch 

die Zuordnung der Verantwortungen. Während 

vor einigen Jahren für das Wissensmanage-

ment eigene Hierarchie-Positionen geschaffen 

wurden, wie beispielsweise „Chief Knowledge 

Officer“, so ist dieser Trend heute aus nachvoll-

ziehbaren Gründen rückläufig. Auch die Zuord-

nung zu einem bestehenden Bereich, wie bei-

spielsweise dem IT-Bereich läuft vom Ansatz her 

einer ganzheitlichen, für die gesamte Organisa-

tion passenden Konzeption zuwider. Abbildung 

3 zeigt, dass es gilt, die Wissensmanagement- Abb. 3: Wissensmanagement in die gesamte Organisation integrieren.

Abb. 2: Konfigurationsmorphologie von Wissens 
managementMaßnahmen. 
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 Inseln, die in jeder Organisation bestehen, entlang eines übergreifenden Konzeptes zusammenzufüh-

ren. Hierfür bedarf es zumindest temporär einer Zuständigkeit im Unternehmen, die diese Konzept-

entwicklung vorantreibt und die Richtungen festlegt.

Diese Positionierung der Konzeptentwicklung erfordert ein vertieftes Verständnis des Themas „Wis-

sensmanagement“ mit all seinen Facetten. Die Praxis zeigt an dieser Stelle immer wieder: Der Wis-

sens- und Erfahrungshorizont der in dieser Phase beteiligten Mitarbeiter entscheidet meist mehr über 

die gesamte Positionierung und Ausrichtung des Wissensmanagements als die Analyseergebnisse.
5)

 

Die Bedeutung von kompetenten Konzeptentwicklern, die sowohl die Organisation, als auch das 

Thema Wissensmanagement aus verschiedenen Perspektiven kennen, kann kaum hoch genug ein-

geschätzt werden. Dies nicht nur, um die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten des Wissensma-

nagement einzubeziehen, sondern – was mindestens genauso wichtig ist – um auch die Grenzen 

des Wissensmanagements zu beachten. Insbesondere wenn wenige Vor-Erfahrungen mit Wissens-

management in einer Organisation vorhanden sind, besteht die Neigung, den verbreiteten Mythen des 

Wissensmanagements aufzusitzen und damit verbundene falsche Erwartungen zu erzeugen.
6)

Auf Basis der Erfahrungen des Fraunhofer IFF zeigt sich, dass die Phase der Konzeptentwicklung mit 

einer sich ständig weiterentwickelnden Meinungs- und Willensbildung einhergeht. Dieser Umstand 

sollte dadurch berücksichtigt werden, dass mindestens zwei Feedback-Schleifen mit den Stakehol-

dern durchgeführt werden. Damit wird der Reifegrad des Wissensmanagement-Konzeptes mehr und 

mehr an die Organisation angepasst. Ein Konzept sollte in diesem Sinne als ein lernendes Programm 

verstanden werden, das – ganz dem Anspruch des Themas entsprechend – stets dem neuesten Wis-

sen des Unternehmens entspricht. Die Verantwortlichen sollten sich darauf einlassen, dass ein Kon-

zept daher nicht zu früh fixiert wird. Oft ergeben sich gerade die entscheidenden Anpassungen, die es 

für die Anschlussfähigkeit braucht, nachdem die ersten Erfahrungen gesammelt worden sind. 

Zusammenfassend können die genannten Punkte der Entwicklung eines übergreifenden Wissens-

management-Konzeptes durch kompetente Mitarbeiter über mehrere Feedback-Schleifen hinweg als 

wichtige Eckpfeiler der formalen Konzeptentwicklung bezeichnet werden. Der dritte schwerpunkt 

dieses Artikels schlägt nun darauf aufbauend inhaltliche Gestaltungsleitlinien vor, die als Hilfestellung 

und Anregung zu verstehen sind – nicht aber als Postulate mit Absolutheitsanspruch.
 
Diesen Gestal-

tungsleitlinien liegt das Inno-how Referenzmodell der organisierten Vernetzung der Wissensträger 

zugrunde. 
7)

 Die Gestaltungsleitlinien unterstützen somit bei der Definition von Ansatzpunkten, um in 

Kenntnis der vorliegenden Analyseergebnisse und der spezifischen Zielrichtung des Wissensmanage-

ment in der Organisation, das Wissensmanagement-Konzept maßzuschneidern.

„Gestalte und integriere Primär-, Sekundär- und Tertiär-Organisation!“ 

Jede Organisation verfügt neben der Aufbauorganisation (Primärorganisation) über eine Projektorga-

nisation (Sekundärorganisation) und über mehr oder weniger informelle Netzwerke und Communities 

(Tertiärorganisation). Die Ausgestaltung der Sekundärorganisation und insbesondere der Tertiärorgani-

sation bietet oft große Potenziale. Wichtig dabei ist die gezielte Integration dieser Organisationsdimen-

sionen. Erst das gewährleistet beispielsweise, dass wichtige Innovationsimpulse, die oft auf der Ebene 

der Tertiärorganisation entstehen, durch Projekte (Sekundärorganisation) aufgegriffen werden können.

„Trenne übergreifende wissensintensive Aufgaben von Projektaufgaben!“

Bei Unternehmen, deren Wertschöpfung zu einem großen Teil in Projekten erbracht wird, wer-

den aus Projekten leicht Wissensinseln. Wichtige Vernetzungsimpulse können durch die Zusam-

summary
This article presents success 
factors from the development of 
specific knowledge management 
concepts based on a holistic view. 
A morphology of different dimen
sions of knowledge expands the 
view for a broad set into interven
tions. To provide orientation when 
starting out, some guidelines for 
major areas of improvement indi
cate how best to develop an ap
propriate, customized approach 
to knowledge management.
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menfassung von wissensintensiven Querschnittsaufgaben generiert werden, die meist in jedem 

Projekt anfallen. In der Praxis haben sich interne Wissensdienstleister bewährt, die gezielt rele-

vantes Querschnittswissen zwischen Projekten transferieren (wissenspromotoren).
8)

 

„Nutze auch implizites Wissen. Gestalte wissensintensive Prozesse ko-evolutiv!“ 

Der geringste Teil des Wissens, das Unternehmen für ihre Wertschöpfung einsetzen, ist sinnvoll 

explizierbar. Viele wissensintensive Prozesse leben vom impliziten Wissen und dem Können der 

Mitarbeiter. Geeignete Übertragungswege des impliziten Wissens sind Prozesse der Zusammen-

arbeit, bei der die Beteiligten gemäß dem Meister-Schüler-Prinzip durch gemeinsames Tun und 

Beobachtung voneinander lernen.
9)

 

„Nutze unterschiedliche Sichtweisen für Reflexionsprozesse!“

Teams, die längere Zeit Vollzeit zusammenarbeiten, reduzieren den Wissenszufluss von außen 

und laufen Gefahr, in ihren eigenen Denkstrukturen zu verharren. Hier können Mitarbeiter als 

Beobachter benachbarter Prozesse oder Projekte wertvolle Innovations- und Verbesserungsim-

pulse geben. Dadurch wird die Selbstberatungskompetenz, die jeder Organisation innewohnt, 

gestärkt, sowie das projekt- und bereichsübergreifende Lernen gefördert.

„Fördere und strukturiere die direkte Kommunikation!“

Die direkte Kommunikation ist und bleibt für den Aufbau und den Austausch von Wissen der 

wichtigste Kanal. Die integrierte Gestaltung von Kommunikationsstrukturen und -foren ist daher 

einer der wichtigsten Ansatzpunkte für den Aufbau eines Wissensmanagement im nicht-auto-

matisierbaren Bereich. Auch die Kopplung an Formen der indirekten Kommunikation gehört hier 

dazu, das heißt die gezielte Verbindung von Meetings mit Berichten Dokumenten etc.

„Nutze automatisch entstehende Kontakte für Vernetzung und Netzwerkbildung!“ 

In jedem Unternehmen gibt es eine Reihe von Prozessen, bei denen Vernetzung „nebenbei ab-

fällt“. Diese Prozesse sind der leichteste Einstieg in den gezielten Aufbau von tertiärorganisa-

torischen Strukturen. Beispiele hierfür können ein gemeinsamer Eintritt ins Unternehmen sein, 

gemeinsame Schulungen oder auch die gemeinsame Mitarbeit in Projekten. 

Fazit 

Die Entwicklung eines maßgeschneiderten Wissensmanagement-Konzeptes ist eine besondere 

Herausforderung, die bereits mit einer fundierten Analyse unternehmensintern und in Form von 

Best Practices auch unternehmensübergreifend, beginnt. Der realen thematischen Breite des 

Themas „Wissensmanagement“ gerecht zu werden setzt fundierte Kenntnisse in den verschie-

denen Facetten des Wissensmanagement voraus. Das übergeordnete Konzept muss diese Breite 

reflektieren, eine zu frühe Einschränkung auf einen Teilbereich gefährdet den Erfolg.

Die genannten Gestaltungsleitlinien zeigen, dass die Passform des Maßanzuges durchaus an 

konkreten Maßnahmen der Organisationsentwicklung festgemacht werden kann. Oft ist hier we-

niger Kopieren gefragt, als Mut zur eigenen Gestaltung. Nur wer an seinem Maßanzug „Maß-

geblich“ mitarbeitet, erhält ein Konzept, das nach mehreren Jahren im Rückblick als ein wich-

tiger Schritt in der Unternehmensentwicklung erkennbar geblieben sein wird. 
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Wohland, G./HutherFries, J./Wiemeyer,  
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a K t U e L L e r  B e G r i f f

Fusionen müssen keine Zwangsgemeinschaften sein, 
sie können auch synergetische Kräfte freisetzen.

Foto: Petra Steuer/JOKER

Silke Cordes
Hochschulfusionen

Die Bedeutung von hochschulfusionen hat in den letzten Jahren stark zugenommen: Zu 
den prominentesten Beispielen zählen in Deutschland die Universitäten Duisburg-essen 
und Lüneburg. Dabei sind Zusammenschlüsse nicht nur folge des sparzwangs, sondern 
sie stellen ein instrument für hochschulen dar, „um ihre stellung innerhalb des wissen-
schaftssystems zu stärken und die längst überflüssigen internen strukturreformen anzu-
packen“ (hüttl 2005, 13). 

Mergers & Acquisitions

Das aus dem Angelsächsischen stammende Begriffspaar Mergers & Acquisitions (M&A) hat sich 

für sämtliche Formen von Unternehmenszusammenschlüssen und -übertragungen etabliert. 

Dabei bezeichnet der Begriff Mergers die rechtliche und wirtschaftliche Verschmelzung (Fusion) 

von zwei oder mehr Unternehmen, während Acquisitions den Kauf eines Unternehmens „mit der 

Konsequenz eines gemeinsamen wirtschaftlichen, jedoch getrennten rechtlichen Status“ (Lan-

ger 1999, S. 34) meint.

Eine besondere Form der Fusion stellen die so genannten Mergers of Equals (MoE) dar. Dabei 

handelt es sich um Fusionen, „bei denen keiner der beiden Fusionspartner einen dominierenden 

Einfluss ausübt, ein Erwerber und Verkäufer nicht zu identifizieren ist und es keinen Gewinner 

oder Verlierer im Fusionsprozess gibt“ (Vögtle 2005, S. 56). Vom Grundsatz her handelt es sich 

bei den derzeitigen Hochschulfusionen in Deutschland um solche MoE.

Fusionsverlauf

Idealtypische Phasen einer Fusion sind Pre-Merger-, Merger- und Post-Merger-Phase. Bei der 

Pre-Merger-Phase handelt es sich um eine Analyse- und Konzeptionsphase, in der die Fusions-

strategie entwickelt, mögliche Partner ausgewählt und Chancen und Risiken analysiert werden. 

In der Merger-Phase findet die Transaktion durch Verhandlung und Vertragsabschluss statt. Die 

Post-Merger-Phase dient der Integration beider Unternehmen. Da im Gegensatz zu privatwirt-

schaftlichen Zusammenschlüssen bei Fusionen von Hochschulen politische Motive eine große 

Rolle spielen, entfällt häufig eine echte Pre-Merger-Phase. In vielen Fällen spielt die geogra-

fische Lage bei der Entscheidung zur Fusion eine wesentliche Rolle. Der Föderalismus führt 

dazu, dass Fusionsentscheidungen im öffentlichen Bereich strukturpolitisch begründet werden. 

Das bedeutet auch, dass nicht immer die besten Fusionspartner ausgesucht werden, sondern 

die im wahrsten Sinne des Wortes „nahe liegenden“. 

Erfolgsfaktoren für das Fusionsmanagement

Erfolgsfaktoren für Fusionen, die im Unternehmensbereich ausschlaggebend sind, haben auch 

im Hochschulbereich Relevanz:
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vision und wachstum: Um der neuen Hochschule eine Richtung zu geben und die Mitarbeiter 

aus beiden Einrichtungen „mitzunehmen“, bedarf es einer gemeinsamen Vision, die nicht die 

alten Zielsetzungen der Vorgängereinrichtungen bündelt, sondern neue, vorurteilsfreie Inhalte 

umfassen muss. Insbesondere bei einer Fusion zwischen Universität und Fachhochschule er-

scheint dieser Aspekt wichtig. Häufig wird vernachlässigt, dass es bei Fusionen nicht nur um 

die Realisierung von Synergien geht, sondern auch um Wachstum beziehungsweise Innovation. 

Der Zusammenschluss zweier Hochschulen bietet die Möglichkeit, frei werdende Kapazitäten 

durch Synergien für innovative Entwicklungen einzusetzen oder den Veränderungsdruck für um-

fassende Modernisierungen und damit letztlich auch Innovationen zu nutzen. Ein kurzfristiges 

Erreichen von Kostensynergien darf nicht vorrangiges Ziel eines Zusammenschlusses sein. 

führung: Führungskräfte sind insbesondere deshalb für den Fusionsprozess wichtig, weil sie 

die Kommunikation und Realisation der Vision maßgeblich tragen. Durch klare Verantwortlich-

keiten, zum Beispiel für zu lösende Konflikte und dringend anstehende Entscheidungen, wird 

eine Demotivation der Beteiligten soweit es geht vermieden. Dazu bedarf es einer aktiven Füh-

rung: „Führung muss etabliert, demonstriert und wahrgenommen werden“ (Habeck 2002, S. 56). 

Zudem sollten Führungspersönlichkeiten den Mitarbeitern und Externen zu den in unsicheren 

Zeiten besonders relevanten Themen wie strategische Neuausrichtung, Rationalisierungen etc. 

adäquat Auskunft geben können. Die Frage, wer die neue Hochschule führen soll, ist nicht ein-

deutig zu beantworten. So kann es sinnvoll sein, jemand Externes zu engagieren, um nicht gleich 

zu Beginn des Fusionsprozesses der einen oder anderen Hochschule das Gefühl zu geben, „ver-

loren“ respektive „gesiegt“ zu haben. In manchen Fällen kann auch ein Führungsdoppel aus den 

alten Einrichtungen der Fusion zu einer positiven Entwicklung verhelfen.

Personal: Für den Erfolg einer Fusion haben Personalfragen eine zentrale Bedeutung. So muss 

der vorhandene Personalbestand sowohl quantitativ (Personalabbau) als auch qualitativ (Perso-

nalentwicklung) den neuen Verhältnissen angepasst werden. Folgende Risiken müssen bereits 

im Rahmen der Pre-Merger-Phase bedacht werden (Kobi 2005, S. 11):

u  Anpassungsrisiko: falsch qualifizierte Mitarbeiter,

u  Austrittsrisiko (Fluktuation): gefährdete Leistungsträger,

u  Motivationsrisiko: zurückgehaltene Leistung,

u  Engpassrisiko: fehlende Leistungsträger.

Dem Anpassungsrisiko kann mit einem Personalentwicklungskonzept entgegengewirkt werden, 

das beispielsweise auch Zielvereinbarungen mit den einzelnen Mitarbeitern zum Inhalt hat. Dem 

Austrittsrisiko begegnet man insbesondere mit einer frühzeitigen Einbeziehung der Leistungs-

träger (Pre-Merger-Phase). Diese müssen das Gefühl bekommen, den Fusionsprozess aktiv mit-

gestalten zu können. Gleiches könnte man sich etwa auch für Gegner des Prozesses vorstellen.

Kundenorientierung: Um die Phase der Post-Merger-Integration erfolgreich zu gestalten, muss 

sich die fusionierte Hochschule in erster Linie extern fokussieren, um den Kunden (vor allem 

Studierenden) zu verdeutlichen, ob sich Änderungen für sie und wenn ja, welche Änderungen 

sich durch die Fusion ergeben. Die positiven Effekte einer Fusion werden häufig überschätzt 

und zwischen den antizipierten und tatsächlichen Auswirkungen der Fusion auf den Wettbewerb 

entsteht ein „time lag“, der von der Konkurrenz genutzt werden kann. Dieses Risiko potenziert 

sich, wenn sich das fusionierte Unternehmen ausschließlich mit sich selbst beschäftigt anstatt 

sich der Kunden und anderer Externer anzunehmen. 
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Kommunikation: Ein rechtzeitiges, klares und permanentes Informationsmanagement gegenü-

ber den Mitarbeitern ist Grundvoraussetzung für den Erfolg von Hochschulfusionen. Mit Beginn 

der Verhandlungen müssen sich die Hochschulen darauf verständigen, wie intern und extern 

kommuniziert werden soll, welche Informationen wann, wie und an wen weitergegeben werden. 

Dabei ist eine Weitergabe sachlich richtiger Information einem Verschweigen negativer Informa-

tion immer vorzuziehen, da letzteres sehr viel stärkere negative Effekte hat.

Management der Kulturen: Das Management der kulturellen Unterschiede gestaltet sich dann 

erfolgreich, wenn bereits im Vorfeld des Zusammenschlusses potenzielle kulturelle Unterschiede 

identifiziert und bewusst gemacht werden. Unter kulturellen Unterschieden werden nicht nur 

die sich aus verschiedenen Ländern ergebenen Unterschiede, sondern auch heterogene Ma-

nagementstile, Differenzen in der strategischen Ausrichtung oder unterschiedliche Personalver-

gütungsmodelle verstanden. 

Koordination und controlling: Der Zusammenschluss von Hochschulen ist ein komplexes Vor-

haben mit zahlreichen Einzelprojekten und -maßnahmen, das eines professionellen Projektma-

nagements bedarf. Deshalb ist es wichtig, „den Fortschritt des Integrationsvorhabens und das 

Erreichen der gesteckten Ziele konsequent nachzuhalten“(Bartels 2005, 423).

integrationsdauer: Die Integrationsdauer kann − je nach Ausgangslage − einen positiven oder 

negativen Effekt auf den Fusionserfolg haben. So hat eine Studie von Homburg (2005, S. 617) 

ergeben: „Eine lange Integrationsdauer hat demnach dann einen positiven effekt auf den wirt-

schaftlichen Erfolg nach der Fusion oder Akquisition, wenn die interne Heterogenität hoch ist. 

Einen negativen effekt hat eine lange Integrationsdauer hingegen, wenn die externe Heteroge-

nität hoch ist.“ Unter interner Heterogenität werden dabei unternehmensinterne Aspekte wie Un-

terschiede im Bereich der strategischen Orientierung, der Managementstile und des wirtschaft-

lichen Erfolgs (vor der Fusion) verstanden. Externe Heterogenität meint Unterschiede im markt-

lichen Umfeld wie beispielsweise heterogene Zielmärkte. Sind Strategie und Managementstil der 

Vorgängereinrichtungen also sehr unterschiedlich, empfiehlt sich eine lange Integrationsdauer, 

die hilft, die internen Unstimmigkeiten abzubauen. Einer steigenden Mitarbeiterunzufriedenheit 

und einer erhöhten Fluktuationsrate könnte so entgegengewirkt werden. Bedienen die Einrich-

tungen heterogene Zielmärkte wie zum Beispiel Universitäten und Fachhochschulen, empfiehlt 

sich dahingegen eine schnelle Integration, um die Kunden nicht zu sehr zu verunsichern. Ge-

rüchten und Spekulationen wird dann kein Raum gegeben. 

Silke Cordes ist wissenschaftliche Mitarbeiterin  
im Bereich Hochschulplanung beim Hochschul 
InformationsSystem (HIS) in Hannover und hat im be
rufsbegleitenden Studiengang Hochschul und Wis
senschaftsmanagement an der FH Osnabrück ihre 
Masterarbeit zum Thema Hochschulfusionen erstellt.
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controlling – die einen fürchten sich davor, die anderen wollen es zum zentralen hochschul-
steuerungsinstrument ausbauen. Beiden sei dieses handbuch empfohlen, denn es bietet eine 
kompakte einführung zu den instrumenten operativer und strategischer hochschulsteuerung. 
Die Grundlagen kaufmännischer rechnungslegung stehen dabei im Mittelpunkt. Das handbuch 
ist für österreichische Universitätsmanager konzipiert und orientiert sich an den vorgaben des 
österreichischen Universitätsgesetzes von 2002. es bietet hochschulpolitischen akteuren eine 
einführung in das finanzmanagement von hochschulen, ohne die Grenzen der übertragbarkeit 
von controllingverfahren auf wissenschaftliche einrichtungen zu vernachlässigen.

Wie gestalten Hochschulen ihre neu gewonnenen Gestaltungsspielräume eigenverantwortlich und 

autonom? Welche Steuerungsinstrumente setzen sie ein? Welche Informationssysteme müssen 

Hochschulleitungen zur Verfügung stehen, damit eine fundierte strategische Hochschulentwicklungs-

planung auch realisiert wird?

Der emeritierte Ordinarius für Unternehmensführung der Wirtschaftsuniversität Wien, Rolf Eschen-

bach, hat mit seinem Mitarbeitern Ernst Figl und Ingeborg Kraft ein Handbuch für Universitätsmana-

ger herausgegeben, das die notwendigen Handwerkszeuge beschreibt. Der wissenschaftliche Leiter 

des Österreichischen Controller-Instituts und geschäftsführende Gesellschafter der Contrast Manage-

ment-Consulting GmbH Wien prüft den Einsatz betriebswirtschaftlich/kaufmännischer Instrumente für 

die Steuerung von Hochschulen.

Auf den ersten 30 Seiten werden die zentralen Reformvorhaben des österreichischen Universitätsge-

setzes zusammengefasst. Seit dem 1. Januar 2004 sind österreichische Hochschulen vollrechtsfä-

hige Institutionen, die in Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesministerium ein Globalbudget und 

einen Entwicklungsplan für jeweils drei Jahre abschließen. Seit 2003 sind österreichische Universi-

täten nach dem Bundesgesetz zum universitären Rechnungsabschluss außerdem zur einheitlichen 

Rechnungslegung verpflichtet. Dafür sind ein Leistungsbericht, ein Rechnungsabschluss und eine 

Wissensbilanz vorgesehen. Wie diese im Einzelnen aussehen, beschreibt das Handbuch.

Zunächst werden Begriffe, Ziele und Aufgaben des Controllings von Hochschulen dargestellt. Dabei 

wird deutlich, dass die aus dem universitären Rechnungswesens generierten Informationen nur dann 

für eine strategische Steuerung von Hochschulen nutzbar gemacht werden können, wenn die Wahl 

der quantitativen und qualitativen Indikatoren der Rechnungslegung an den Zielen der Hochschule 

ausgerichtet ist.

Aufgabe von Hochschulen sei eben nicht die Ausschüttung von monetärem Gewinn an die Eigen-

tümer. Außerdem zeichneten sich die in der Hochschule erbrachten Dienstleistungen dadurch aus, 

„dass sie immateriell und nicht lagerfähig sind und dass sowohl der Leistungserbringer als auch der 

-empfänger maßgeblich am Leistungserstellungsprozess beteiligt sind“ (S. 27). Aus diesem Grund 

sollten Hochschulen nach Meinung der Verfasser eine institutionenspezifische Leistungs- und Ver-

 Eschenbach/Figl/Kraft – Handbuch für Universitätsmanager buchbesprechung 47

Rolf Eschenbach/Ernst Figl/Ingeborg Kraft

Handbuch für Universitätsmanager 
Controlling, Finanzmanagement, Rechnungswesen, 
Berichtswesen, Qualitätsmanagement, Evaluierung

Linde, 2005, Reihe: Fachbuch Wirtschaft,  
328 Seiten, ISBN 3707306798, 72,00 Euro (DE), 
74,00 Euro (AT), 124,00 SFr



wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2006

mögensdefinition vorantreiben und eine kaufmännische Buchführung einführen, welche die für eine 

strategische Hochschulplanung notwendigen Informationen liefern.

Im Einzelnen generieren die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Finanzrechnung sowie die 

Kosten- und Leistungsrechnung Informationen für weitere Entscheidungsrechnungen (zum Beispiel 

über Eigenherstellung oder Fremdbezug), für Preiskalkulationen (zum Beispiel von Leistungen an 

Dritte oder von Verrechnungspreisen) sowie für die Bestandsbewertung und die Erfolgsermittlung. 

Hier zeigen sich die Verfasser hochschulnah: „Da viele Leistungen der Universität nicht marktfähig 

sind und daher keine Preise bestimmt werden können, reicht weiters die Erfassung rein monetärer 

Größen zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit nicht aus.“ (S. 58)

Anschließend werden die Instrumente des Finanzmanagements für Hochschulen detailliert vorgestellt, 

die jeweiligen Anwendungsbereiche erläutert und die Grenzen der Verwendung im Hochschulbereich 

aufgezeigt. Einzelne Instrumente sind:

u  Target Costing/Zielkostenrechnung,

u  Benchmarking als Sonderfall des Soll-Ist-Vergleichs,

u  Investitionsrechenverfahren (Kostenvergleichsrechnung, Amortisationsrechnung),

u  Rentabilitätsrechnung, Kapitalwertmethode, Annuitätsmethode, Renditeberechnung),

u  Kosten-Nutzen-Analyse,

u  Kosten-Wirksamkeits-Analyse,

u  Nutzwertanalyse.

Dargestellt werden jeweils Sinn und Zweck der Berechnungsverfahren und der Gehalt der so ge-

wonnenen Informationen für eine strategische Hochschulsteuerung. Deutlich ist den Verfassern eine 

Präferenz für Rechenmodelle mit quantitativen Indikatoren anzumerken, da sie die stärker qualitativ 

ausgerichteten Analysen von Kosten gegenüber Nutzen oder gar von Kosten gegenüber Wirksamkeit 

für „subjektiv geprägt“ halten. 

Das zentrale fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau eines universitären Rechnungswesens. 

Die Finanzbuchführung und der Hochschul-Kontenrahmen werden erläutert, der Rechnungsabschluss 

mittels Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Anschließend werden einzelne Teilsys-

teme der Kostenrechnung vorgestellt (Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträger-

rechnung, Vollkosten- und Teilkostenrechnung). Auch dem Problem der Verrechnung interner Leistun-

gen und der Prozesskostenrechnung sind einige Seiten gewidmet.

Der Kostenrechnung steht die Leistungsrechnung gegenüber. Allerdings ist es ein schwieriges Unter-

fangen festzustellen, was „Leistungen“ einer Hochschule sind und wie sie gemessen werden. Ein Leis-

tungsprozess kann zum Beispiel nach dem verwendeten Input, nach dem Herstellungsprozess oder 

nach dem Ergebnis bewertet werden. Aufgrund der fehlenden Marktbewertung der an Hochschulen 

hergestellten Güter, so die Autoren des Handbuches, lassen sich die Leistungen nur indirekt und zeit-

verzögert messen. Der Einsatz der Leistungsrechnung als Steuerungsinstrument von Hochschulen sei 

daher begrenzt. Zentrale Herausforderung sei in diesem Zusammenhang die Festlegung des richtigen 

Differenzierungsgrades für die Rechnungslegung. Das Handbuch macht Vorschläge zur Gestaltung von 

Leistungsgrößen im Bereich Forschung und Lehre, sowie Service- und Verwaltungsleistungen.

Der nächste Abschnitt des Handbuches widmet sich dem Berichtswesen, welches Informationen aus 

dem operativen Geschäft für die interne strategische Führung und für die externen Anspruchsgruppen 

48 buchbesprechung Eschenbach/Figl/Kraft – Handbuch für Universitätsmanager

Message
Universitäten lassen sich 
managen. Wie das geht, 
zeigt dieses Handbuch. 

Zielgruppe
Hochschulleitungen, Hochschul
planer, Projektmanager und 
Einsteiger ins Hochschul
controlling, hochschulpolitisch 
Interessierte.



wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2006

zur Verfügung stellt. Eine Tabelle führt die wichtigsten Anspruchsgruppen von Hochschulen und deren 

Informationsbedarf auf. Zentrale Herausforderung eines universitären Berichtswesens sei zurzeit 

die Integration der vorherrschenden IT-Insellösungen in umfassend integrierte Informationssysteme 

unter Zuhilfenahme von „data warehouse“-Technologien (gemeinsame Plattformen unterschiedlicher 

Datenerfassungssysteme). Die Art und Auswahl der richtigen Kennzahlen wird in diesem Zusammen-

hang erörtert. Schließlich wird die Balanced Scorecard als mehrdimensionales Kennzahlen-Informati-

onssystem beschrieben und als Führungsinformationsinstrument im Hochschulbereich bewertet.

Die zweite Hälfte des Handbuches ist dem Qualitätsaspekt gewidmet. Qualitätskonzepte für öffent-

liche Dienstleistungen werden vorgestellt, anschließend Qualitätscontrollingsysteme für Universitäten 

behandelt. Der Leser erhält Informationen darüber, wie die Begriffe „Qualität“ und „Dienstleistung“ 

definiert werden. Mehrere Qualitätsmanagementansätze stehen zur Verfügung, die jeweils unter-

schiedliche Aspekte, Perspektiven oder Dimensionen der Qualität von Dienstleistungen akzentuieren 

(TQM, EFQM, St. Galler Modell, GAP-Modell).

Diese Modelle wenden wiederum die unterschiedlichsten Messinstrumente an. Alle nicht hochschul-

spezifisch, aber der Leser kann sich fragen, wie ein kundenorientiertes Beschwerdemanagement an 

den Hochschulen aussehen könnte. Sicherlich ist ein solches erforderlich; die Ausgestaltung in Bezug 

auf die Studierenden bedarf aber tiefer gehender Überlegungen.

Das letzte Kapitel ist den internen und externen Evaluationsverfahren (Selbstbewertung, Monitoring, 

Peer Review) gewidmet. 

Kritik

Organisationstheoretische Überlegungen könnten an einigen Stellen noch weitergeführt werden. Dass 

die Universität eine „Expertenorganisation“ ist, war zu vermuten – aber welche Auswirkung hat das auf 

das Controlling? Ob unser Verständnis der Organisation verbessert wird, indem eine „top down“-Hier-

archie der Verwaltungsbeamten einer „bottom up“-Hierarchie der Akademiker gegenübergestellt wird, 

mag bezweifelt werden. Wer kann sich schon unter einer „bottom up“-Hierarchie etwas vorstellen? 

Gleichfalls ist ein Ausufern von Controllingansprüchen in alle Arbeitsfelder der strategischen Hoch-

schulplanung hinein zu bemerken. Auf allen Planungsebenen, so die Verfasser des Handbuches, sollte 

Controlling zur „Rationalitätssicherung“ herangezogen werden (S.34), wobei unter Rationalität primär 

eine Kosten-Nutzen-Effizienz verstanden wird. Manchem Hochschulmitglied wird dies befremdlich 

erscheinen. Insgesamt lässt sich demnach feststellen, dass die Einordnung betriebswirtschaftlicher 

Steuerung in die Organisationsbedingungen von Hochschulen an einigen Stellen noch hätte weiter 

gehen können. Dennoch ist das Handbuch ein guter und wertvoller Schritt in diese Richtung. 

Fazit

Nicht jede Hochschule benötigt alle Instrumente gleichzeitig. Aber das Handbuch gibt einen guten 

Überblick über die Möglichkeiten der operativen Steuerung und der strategischen Führung von Hoch-

schulen und der zu diesem Zweck bereits entwickelten Verfahren und Instrumente. Es ist das erste 

Handbuch seiner Art und auch über den österreichischen Kontext hinaus für Hochschulmanager von 

großem Wert. Besonders zu würdigen ist der an vielen Stellen unternommene Versuch, betriebswirt-

schaftliche Instrumente nicht unreflektiert 1:1 auf Hochschulen zu übertragen, sondern ihre Gestal-

tung aus Hochschulspezifika zu begründen. Wünschenswert wäre alsbald eine ganze Reihe von Hand-

büchern, die spezifische Aufgabenfelder hochschuladäquater Steuerungswerkzeuge beschreiben. 

Antje Stannek
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Empfehlung
Das Handbuch für Universitäts
manager führt am Beispiel öster
reichischer Hochschulen in 
die Controllingwelt ein. Die 
zentralen Begriffe des kauf
männischen Rechnungswesens 
werden vorgestellt und auf ihre 
Tauglichkeit für den Hochschul
bereich geprüft. Eine Einführung 
in die Instrumente des kaufmän
nischen Finanzmanagements 
und Berichtswesens für alle hoch
schulpolitisch Interessierten.
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Andreas Greulich/Alberto Onetti/Volker Schade/Barbara Zaugg 

Balanced scorecard im Krankenhaus 
Von der Planung bis zur Umsetzung, Ein Praxishandbuch, 2. überarb. Auflage, 2005,  

322 Seiten, gebunden, 45,00 Euro, Hüthig Fachverlage, ISBN 3-87081-399-7

Viele Krankenhäuser haben begonnen, Erfahrung mit dem Strategieinstrument Balanced Score-

card zu sammeln. Die zweite Auflage des Praxishandbuchs bietet in einer Kombination von  

Theorie und Praxisbezug eine grundlegende Einführung in das Modell der Balanced Scorecard 

und seine Anwendungsmöglichkeiten im „Unternehmen“ Krankenhaus. Beleuchtet werden ins-

besondere die Einflüsse der spezifischen unternehmenskulturellen Aspekte auf die Umsetzung. 

Der praktische Teil zeigt am Fallbeispiel des Schweizer Herz- und Gefäßzentrums im Inselspi-

tal Bern die einzelnen Schritte der Umsetzung im Arbeitsalltag sowie die daraus resultierenden 

Maßnahmen und Messgrößen auf. Die Neuauflage bietet zusätzlich einen Rückblick über fünf 

Jahre Umgang mit der Balanced Scorecard, der eine kritische Bewertung von Vorteilen und 

Schwierigkeiten möglich macht.

Maria Funder/Steffen Dörhöfer/Christian Rauch (Hrsg.) 

Jenseits der Geschlechterdifferenz? 
Geschlechterverhältnisse in der Informations- und Wissensgesellschaft 

Reihe „Arbeit, Innovation und Nachhaltigkeit“, Bd. 5, hrsg. von M. Moldaschl, 2005,  

327 Seiten, 29,80 Euro, Rainer Hampp Verlag, ISBN 3-87988-960-0

Bringt der Übergang unserer Gesellschaft in eine Informations- und Wissensgesellschaft auch 

eine Veränderung der Geschlechterrollen mit sich? Erwartet uns eine postpatriarchale Gesell-

schaft, in der eine Geschlechtersymmetrie herrscht und die Kategorie „Geschlecht“ nicht mehr 

thematisiert werden muss? Oder setzt sich die Ungleichheit der Geschlechter auf eine neue Art 

und Weise fort? Von diesen Fragen geleitet geben die 19 Autorinnen und Autoren aus Wissen-

schaft und Forschung in diesem Sammelband erste Antworten auf den Wandel der Geschlech-

terverhältnisse in Netzwerkbildung, Techniknutzung, Interessenpolitik, Arbeit und Leben der Ak-

teurinnen und Akteure von heute.

Holger Braun-Thürmann 

innovation 
2005, 118 Seiten, kartoniert, 11,50 Euro, transcript-Verlag, ISBN 3-89942-291-0

Innovation wird meist nur unter den Gesichtspunkten des Wettbewerbs und der Produktivität 

oder als Thema für Wissenschaft und Technik betrachtet. Holger Braun-Thürmann widmet sich 

in seiner Monografie der soziologischen Seite dieses strapazierten Begriffs. Ausgehend von 

der Frage, wie sich ein Schlagwort in ein wissenschaftliches Konzept verwandelt, wird eine  

„Soziologie der Innovation“ entwickelt. Der Autor stellt Modelle und Strukturen des Innovations-

prozesses in Technologie und Gesellschaft vor und beleuchtet Kritik, Konsequenzen und Pers-

pektiven von Innovation als Phänomen des Gesellschaftswandels.

 Jessica Schneider und Gerhard Wolff
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