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Studierendenhoch  
als Managementaufgabe

Die Aufgaben des Wissenschaftsmanagements werden immer um-

fangreicher. Globalisierte Haushalte, organisierte Qualitätssicherung, 

neue Governancestrukturen, die Einführung von Bachelor und Mas-

ter an den Hochschulen, all das sind große Herausforderungen, die 

die Verantwortlichen enorm belasten. Auf die Hochschulen kommt 

nun eine zusätzliche gewaltige Anstrengung hinzu: ein Studenten-

hoch wie es diese Republik noch nicht erlebt hat. Die Kinder der 

Babyboomer streben in die Hochschulen, dazu kommt – vor allem 

zwischen 2011 und 2013 – in den verschiedenen Bundesländern der gleichzeitige Abschluss 

von 12. und 13. Schuljahr. Bis zu 30 % mehr Studierende werden erwartet. Im Jahre 2011 

werden bundesweit 80.000 junge Leute mehr ein Studium aufnehmen als heutzutage, so 

haben Mitarbeiter des Centrums für Hochschulforschung (CHE) errechnet. Das ist die Ge-

samtstärke der Humboldt-Universität in Berlin und der Ludwig-Maximilians-Universität in 

München zusammen, die in einem Jahr zusätzlich beginnt. Angesichts dieser Zahlen gibt 

es nichts mehr zu untertunneln, wie man noch in den 1970er Jahren formuliert hat. Bund, 

Länder und Hochschulen sind völlig neu gefragt.

Ich sehe drei Lösungspakete: Erstens muss die Mobilität in Deutschland erhöht werden; 

denn während etliche Hochschulen überquellen, wird es an einigen, insbesondere in den 

neuen Bundesländern, freie Kapazitäten geben. Diese attraktiv zu machen durch gute Stu-

dienangebote, Student Services und Marketingmaßnahmen ist Aufgabe des Hochschulma-

nagements. Aufgabe der Politik ist es, eine länderübergreifende Finanzierung zu sichern nach 

dem Prinzip: Geld folgt Studierenden. Das löst ein Drittel des Problems. Zweitens müssen wir 

Studienkapazitäten im Ausland „kaufen“. Wie Norwegen können wir Studierenden, die ins 

Ausland gehen, bis zu 25.000 Euro für Studiengebühren, Lebenshaltungskosten und Sprach-

kurse mitgeben und damit nicht nur unser Hochschulsystem entlasten, sondern auch etwas 

für die Internationalisierung der Bildung tun. Das schafft Kapazitäten für ein weiteres Drittel. 

Drittens sind kurzfristige Kapazitätserweiterungen auf Hochschul- und Landesebene in Form 

von zusätzlichen Lehrkräften (Lecturern), Flexibilität der Lebensarbeitszeit (jetzt lehren, spä-

ter forschen) oder virtueller Lehre zu schaffen. Das schafft ein weiteres Drittel, erfordert aber 

beim Hochschulmanagement völlig neue Formen der Kapazitätsplanung, die nichts mit dem 

bisherigen System des Kapazitätsrechts und der Kapazitätsverordnung KapVO zu tun haben. 

Hochschulmanagement – das zeigt uns die Betrachtung der demographischen Entwicklung 

− wird in der Zukunft nicht mehr bundesweit einheitlich, sondern regional und zeitlich sehr 

unterschiedliche Herausforderungen stellen. Schrumpfende Hochschulen stehen neben 

wachsenden, Anpassungsprozesse oder Gegenstrategien sind in beide Richtungen notwen-

dig. Und spätestens ab 2025 hat sich dann das Studierendenhoch aufgelöst, Studierende 

werden weniger an Zahl und ... älter an Jahren. 

Detlef Müller-Böling
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t r e n D

Auf die Startphase junger High-Tech-Unternehmen 
kommt es an. Zahlreiche Faktoren können sie er-
schweren. Es gilt, den Austausch zwischen For-
schungseinrichtungen und Unternehmen zu fördern – 
denn gerade die Beteiligung an F&E trägt maßgeblich 
zum Erfolg der Neulinge bei. 

Foto: Photocase

MannheiM. eine schlechte nachricht des 
Zentrums für europäische Wirtschafts-
forschung (ZeW): Die Zahl der Unterneh-
mensgründungen im high-tech-sektor ist 
im vergangenen Jahr gegenüber 2004 um 
16 % gesunken und erreichte damit einen 
neuen tiefpunkt. Georg Licht, forschungs-
leiter des ZeW, das die studie „high-tech-
Gründungen in Deutschland“ für den Zeit-
raum von 1995 bis 2005 im auftrag von 
Microsoft und dem Wirtschaftsmagazin 
„impulse“ durchgeführt hat: „Die sinken-
den Zahlen sind ein alarmzeichen ersten 
ranges. Das seit mehr als einem Jahrzehnt 
geringe Wirtschaftswachstum in Deutsch-
land eröffnet für junge Unternehmen keine 
Perspektiven.“

Die mangelnde Finanzierung bleibt das größte 

Hemmnis für den Unternehmensaufbau. Unsi-

chere Finanzen sind zugleich für die meisten 

High-Tech-Unternehmer ein großes Risiko 

für die absehbare Zukunft. Das gilt vor allem 

für schnell wachsende Unternehmen, die auf 

weitere Geldmittel angewiesen sind, um das 

Wachstum zu finanzieren. Dabei weist die 

ZEW-Studie nach, dass es in zahlreichen die-

ser jungen Unternehmen erhebliche Mängel 

im Finanzmanagement gibt.

Auch in anderen Bereichen machten sich 

Mängel im strategischen Management be-

merkbar: Unzulängliche kaufmännische 

Kenntnisse betrachtet fast jedes zehnte Un-

ternehmen als großes Entwicklungshemm-

nis, jedes dritte Unternehmen empfindet sie 

als mittlere Störung. Das ZEW betont: „Der 

Aufbau betriebswirtschaftlicher Kompetenz 

gehört deshalb zu den wichtigen Aufgaben 

Ein gutes Produkt reicht nicht aus
Zahl der High-Tech-Gründungen ging 2005 zurück

für erfolgreiche High-Tech-Gründer.“ Nicht 

zuletzt im harten Preiswettbewerb kommt es 

für diese Unternehmen auf eine ausreichende 

wirtschaftliche Kompetenz an.   

Für einen weltweit führenden High-Tech-

Stand ort, fordert Forschungsleiter Licht, benö-

tige es einen „beständigen Strom von neuen 

Geschäftsideen, die die etablierten Unter-

nehmen fortlaufend herausfordern.“ Innova-

tions- und Wirtschaftspolitik sollten daher der 

Gründungsförderung und der Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für kleine und junge 

Unternehmen wieder einen höheren Stellen-

wert einräumen. 

Die Mehrzahl der High-Tech-Gründer blickt 

dennoch optimistisch in die Zukunft – sofern 

sie die ersten Jahre überstanden haben. Ins-

besondere gilt dies für Software-Unterneh-

men: 85 % von ihnen erwarten eine Verbes-

serung ihrer wirtschaftlichen Perspektiven. 

Nur 1 % geht von einer Verschlechterung aus.

Großen Einfluss auf die Entwicklung der Un-

ternehmen haben auch die eingesetzten Tech-

nologien. 49 % der High-Tech-Gründer geben 

an, dass Software eine große Bedeutung hat 

− gefolgt von der Telekommunikation (Multi-

media und Mikroelektronik). Damit bietet die 

Informationstechnologie also für die Mehrheit 

junger High-Tech-Unternehmen die besten 

Wachstumsperspektiven.

Für die Gründung neuer High-Tech-Unter-

nehmen gehen wichtige Impulse von den 

Universitäten und Forschungseinrichtungen 

aus. Das ergab eine zusätzlich durchgeführ-

te Befragung von 1.000 Unternehmen. Fazit: 

„Junge Unternehmen mit engem Kontakt zur 

4 news & facts
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Wissenschaft und Gründungen, die sich selbst 

aktiv in Forschung und Entwicklung (F&E) en-

gagieren, weisen ein höheres Umsatz- und 

Beschäftigungswachstum auf als Unterneh-

men, die nicht in F&E investieren.“ Zu den 

wichtigsten Erfolgsfaktoren zählen die strikte 

Ausrichtung des Produkt- und Dienstleis-

tungsspektrums am Nutzwert für die Kunden, 

die Qualifikation des Gründerteams und der 

Mitarbeiter sowie die Flexibilität, schnell auf 

Marktveränderungen zu reagieren.

Bei 69 % aller High-Tech-Gründungen be-

sitzt mindestens ein Gründungsmitglied einen 

Hochschulabschluss. In fast 20 % der Un-

ternehmen war eine Person, die dem Grün-

dungsteam angehört, zuvor an einer Hoch-

schule oder öffentlichen Forschungseinrich-

tung beschäftigt. Bei rund 10 % entstammt 

auch die Gründungsidee unmittelbar der 

Wissenschaft. Nach der Meinung von Micro-

soft und „impulse“ beweist die ZEW-Studie 

die große Bedeutung akademischer Ausbil-

dung und Forschung für die Entwicklung der 

High-Tech-Industrie in Deutschland. Auch die 

Ausbildung eines qualifizierten Personals sei 

die Aufgabe der Hochschulen. In High-Tech-

Unternehmen würden insbesondere natur-

wissenschaftlich-technische Fachkräfte nicht 

in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. 

Jedes fünfte Unternehmen sieht den Mangel 

an Fachkräften als „großes Entwicklungs-

hemmnis“.

Auch dem Vorsitzenden der Geschäftsführung 

von Microsoft Deutschland, Jürgen Gallmann, 

bereitet das Resultat der Studie große Sorgen: 

„Der Tiefstand bei High-Tech-Gründungen ist 

besorgniserregend, denn nur mit Innovati-

onen in der Spitzentechnologie hat der Wirt-

schaftsstandort Deutschland eine Zukunft im 

globalen Wettbewerb.“ Politik, Wissenschaft 

und Wirtschaft sollten daher gemeinsam noch 

stärker als bisher den Austausch zwischen 

Forschungseinrichtungen und Unternehmen 

fördern. Mit ihrem Know-how in Vertrieb und 

Marketing könnten etablierte Unternehmen 

einen wichtigen Beitrag zum Erfolg solcher 

Gründungen leisten, um neue Märkte zu er-

schließen und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu 

schaffen.

K. Rüdiger Durth

  news & facts 5

DüsseLDorf. Das Management der Kunst- 
und Musikhochschulen in Deutschland 
steht vor großen herausforderungen. 
Zunehmend werden in der verwaltung 
Methoden des new Public Management 
angewandt, wirtschaftliche Management-
instrumente und Leistungsnachweise sind 
gefordert. fraglich ist jedoch, inwieweit 
sich die erfahrungen der Universitäten und 
fachhochschulen auf Kunst- und Musik-
hochschulen übertragen lassen. Der ge-
meinsam vom Zentrum für Wissenschafts-

Ist es eine Kunst?
Thementag zum Management von Kunst- und Musikhochschulen

management e.v. (ZWM) und dem Zentrum 

für internationales Kunstmanagement 

(ciaM) ausgerichtete thementag „Ma-

nagement an Kunst- und Musikhochschu-

len“ ging dieser frage nach. in der Düssel-

dorfer Kunstakademie waren insbesonde-

re die Leitungsebenen dieser hochschulart 

zusammengekommen.

Die Rolle und das Wesen der Kunsthochschu-

len (Sammelbegriff für Musik-, Theater- und 

Hochschulen für bildende Künste und De-

a U s t a U s c h

Das Gebäude der Düsseldorfer Kunstakademie 
stammt aus dem 19. Jahrhundert. In ihrem Innern 
lehren und lernen Menschen des 21. Jahrhunderts. 

Foto: Kunstakademie Düsseldorf

Der Tiefstand bei High-Tech-
Gründungen ist besorgniserre-
gend, denn nur mit Innovationen 
in der Spitzentechnologie hat der 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
eine Zukunft im globalen Wettbe-
werb.
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sign) mit dem Begriff des Wissenschaftsma-

nagements zu vereinbaren, das allein scheint 

schon eine Kunst zu sein. Aufgrund ihrer Auf-

gaben und Größe nehmen die Kunsthochschu-

len eine Sonderrolle ein. Einerseits charakte-

risieren sich die Kunsthochschulen als Refu-

gium mit dem nötigen Freiraum, um Kunst 

ent  stehen und außergewöhnliche Talente 

för dern zu können. Die Förderung von Krea ti  - 

vität (und Qualität) steht an erster Stelle. „Die 

Kunstakademie ist ein Forum, in dem die Zu-

kunft gelehrt und mit der Vergangenheit be-

wiesen wird“, erklärte Markus Lüpertz, Rektor 

der Düsseldorfer Kunstakademie, in seinem 

Eröffnungsvortrag. 

Dennoch müssen sich die Kunsthochschulen 

die Frage gefallen lassen, ob die Absolventen 

nicht doch auch eine arbeitsmarktgerechte 

Ausbildung erhalten sollten. Aber: „Die Kunst-

ausübung wird nicht nur als Beruf, sondern 

auch als Lebenshaltung verstanden, die ihren 

Sinn nicht nur in der Gewinnung einer An-

stellung oder einer sonstigen Sicherung des 

Lebensunterhalts findet“, beschrieb Wolfgang 

Korneli, Kanzler der Hochschule für Musik und 

Theater in Leipzig, die Problematik. Wenig 

praktikabel sind nach Meinung der Tagungs-

teilnehmer Bestrebungen, für Universitäten 

erfolgreiche Instrumente wie zum Beispiel 

Zielvereinbarungen auch an Kunsthochschu-

len zu etablieren. Dort würden Ziele meist 

quantitativ definiert, um Erfolg oder Miss-

erfolg messbar zu machen, was eine objek-

tive Bewertung voraussetze. Die Beurteilung 

künstlerischer Leistung und auch die Qualität 

künstlerischer Lehre unterliegen jedoch stark 

subjektiv geprägten Einflüssen. Ziele wie ein 

möglichst hohes Maß an künstlerischer Reife 

und Handfertigkeit sind zum Leistungsver-

gleich auf dem Hochschulmarkt ungeeignet.

Dabei können die Kunsthochschulen durch-

aus auf erhebliche und auch „beweisbare“ 

Erfolge im tertiären Bildungsbereich und als 

Kulturbetriebe verweisen: Sie sind interna-

tional anerkannt und verfügen über große 

Anteile ausländischer Lehrender und Stu-

dierender. Sie sind keine „Massenbetriebe“, 

sondern weisen überschaubare Quantitäten 

mit guten Betreuungsrelationen auf. Ihrem 

vergleichsweise ge ringen Finanzaufwand 

steht ein hohes Maß an kultureller Bedeutung 

gegenüber. Die Kapazitäten in Leitung und 

Verwaltung der Kunsthochschulen sind nicht 

vergleichbar mit den personellen Ressourcen 

von Universitäten. Die schlichte Übertragung 

neuer Steuerungsinstrumente wird deshalb 

dort als weder erforderliche noch zu leistende 

neue Bürokratisierung empfunden. Eine weit-

gehende Auslagerung dieser Belange aus den 

Kunsthochschulen auf andere Verwaltungsträ-

ger, etwa benachbarte Universitäten, brächte 

ein erhebliches Maß an Fremdsteuerung mit 

Autonomie- und auch Qualitätsverlusten mit 

sich. Insofern bestehen die Kunsthochschu-

len darauf, dass sie durchaus geeignet sind, 

sich selbst zu verwalten und zu „managen“. 

Dies schließt freiwillige Kooperationen und ein 

angemessenes Maß an „Outsourcing“ nicht 

aus, beinhaltet aber die Forderung nach einer 

inhaltlich kompletten – auch personellen − 

Ausstattung der Hochschulverwaltung sowie 

des richtigen Zuschnitts der Anforderungen 

und der von den Hochschulen zu leistenden 

Aufgaben und Nachweisen.

Auf der anderen Seite können die aktuellen 

Veränderungen der hochschulrechtlichen 

Rahmenbedingungen auch eine Stärkung der 

Autonomie und größeren Chance der Entwick-

lung bewirken. Dies begrüßen die Kunsthoch-

schulen lebhaft. Der Wandel von der Verwal-

tung zum Management wird sich allein daran 

messen lassen müssen, ob eine optimierte 

Aufgabenerfüllung im Dienste der Kunst er-

reicht werden kann.

Nadja Kirchhof

Die Kapazitäten in Leitung und 
Verwaltung der Kunsthochschu-
len sind nicht vergleichbar mit 
den personellen Ressourcen 
von Universitäten. Die schlichte 
Übertragung neuer Steuerungs-
instrumente wird deshalb dort 
als weder erforderliche noch zu 
leistende neue Bürokratisierung 
empfunden. Eine weitgehende 
Auslagerung dieser Belange aus 
den Kunsthochschulen auf ande-
re Verwaltungsträger, etwa be-
nachbarte Universitäten, brächte 
ein erhebliches Maß an Fremd-
steuerung mit Autonomie- und 
auch Qualitätsverlusten mit sich.
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Dauerthema Wissenstransfer: Die Berührungspunkte 
zwischen Wissenschaftlern und Unternehmen sind 
weiterhin ausbaufähig.

Foto: Photocase

BerLin. forschung und Mittelstand sollen 

sich künftig mehr als bislang ergänzen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, soll es künftig eine 

forschungsprämie für die Universitäten 

und hochschulen geben, die aufträge in 

mittelständischen Unternehmen einwerben. 

obwohl über die höhe der forschungsprä-

mie noch keine entscheidung gefallen ist, 

kann sie nach bisherigen schätzungen bis 

zu einem viertel des auftragswertes aus-

machen. Das wiederum würde den Bundes-

haushalt pro Jahr um etwa 250 Millionen 

euro belasten.

Die Forschungsprämie ist Bestandteil eines 

neuen Mittelstandskonzeptes, das vom Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technologie 

ausgearbeitet und vom Bundeskabinett ge-

billigt worden ist. In Deutschland gibt es rund 

3,5 Millionen mittelständischer Unternehmen, 

die rund 70 % aller Arbeits- und 80 % aller 

Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Da 

gerade diese Unternehmen für ihre Produkte 

auf neue Forschungsergebnisse und -technolo-

gien angewiesen sind, es ihnen aber oft an der 

dafür notwendigen Finanzierungsmöglichkeit 

fehlt, soll das neue Konzept Abhilfe schaffen. 

Zugleich plant die Bundesregierung unter dem  

Namen „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ Aktionen, 

um eine bessere Zusammenarbeit zwischen 

Hochschule und Mittelstand zu ermöglichen. 

Denn oft mangelt es auf beiden Seiten an der 

notwendigen Kenntnis über den jeweils anderen 

– welche Möglichkeiten bietet die Hochschule 

dem mittelständischen Unternehmen und um-

gekehrt, interessiert sich die Wirtschaft über-

haupt für neue Forschungen und Technologien.

Auch sollen Studierende besser als bislang auf 

unternehmerische Selbstständigkeit und die 

Wirtschaft trifft Wissenschaft
Bund plant Forschungsprämie für den Mittelstand

wirtschaftliche Verwertung neuer Forschungs-

ergebnisse durch Ausgründungen vorbereitet 

werden. Längst haben sich viele kleine mittel-

ständische Unternehmen durch entsprechende 

Ausgründungen aus der Hochschule gebildet. 

Doch diesen mangelt es oft am notwendigen 

wirtschafts- und betriebswissenschaftlichen 

Wissen. Das neue Mittelstandskonzept sieht 

auch die Bildung eines Rates für Innovation und 

Wachstum vor, den die Bundeskanzlerin leiten 

soll. Das neue Konzept sieht für Firmengründer 

ein neues Kleinkreditprogramm der staatlichen 

Kreditanstalt für Wiederaufbau vor. Steuerlich 

soll die Anlage von Vermögen als Wagniskapi-

tal attraktiver gestaltet werden. Gründerfonds 

werden erweitert und nicht zuletzt soll dafür 

gesorgt werden, dass die Zahlungsmoral von 

Auftraggebern verbessert wird. 

Darüber hinaus soll die Gründung einer GmbH 

einfacher und leichter werden. Die Beratung 

und Schulung von Gründern soll verbessert und 

Gründungen im Multimedia-Bereich besonders 

gefördert werden. Ferner will die Bundesregie-

rung die Aus- und Weiterbildung besser aufein-

ander abstimmen. Die Ausbildungsordnungen 

für Facharbeiter sollen den heutigen Anforde-

rungen angepasst werden. Ferner will die Bun-

desregierung die Bürokratie auch im Kontext 

von Firmengründungen weiter abbauen.

Da viele kleine Wissenschaftsunternehmen 

sehr stark auf Export oder Kooperationen mit 

dem Ausland angewiesen sind, sollen sie zu-

sätzliche Erleichterungen durch weniger Büro-

kratie in der Exportkontrolle erhalten. Auch will 

die Bundesregierung das Außenwirtschaftsge-

setz gründlich überarbeiten. 

K. Rüdiger Durth
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Prof. Dr. Dr. E.h. Burkhard Göschel, Vorstandsmitglied 
der BMW AG: „Innovationen sind für einen hoch in-
dustrialisierten Standort wie Deutschland, der nicht 
von Rohstoffen leben kann, ein Lebenselixier mit im-
menser Bedeutung.“

Die BMW Group gilt als einer der weltweit 
innovativsten automobilkonzerne und er-
wirtschaftete mit über 100.000 Mitarbeitern 
im Geschäftsjahr 2005 einen Jahresumsatz 
von rund 46 Millliarden euro. Péter horváth 
und Martin stirzel sprachen mit Prof. Dr. Dr. 
e.h. Burkhard Göschel, dem vorstand für 
entwicklung und einkauf der BMW aG.

in der rangliste der größten Patentanmel-
der steht die BMW Group im Jahr 2005 in 
der spitzengruppe. auf welche themen-
gebiete beziehen sich ihre Patente haupt-
sächlich?

Göschel: Die Patente der BMW Group sind Er-

gebnis der Entwicklungstätigkeit aller am Ent-

wicklungsprozess beteiligten Ressorts. Damit 

deckt das Patentportfolio das gesamte Spek-

trum der Automobil- und Motorradtechnik sowie 

der Fertigungstechnik ab. Hervorzuheben sind 

vor allem die Projekte rund um Wasserstoff, 

wie der Wasserstoff-Verbrennungsmotor oder 

das Tanksystem. Außerdem Teilgebiete bei der 

Benzindirekteinspritzung, Hybridkomponenten, 

die Brennstoffzelle als Versorgungseinheit für 

elektrische Aggregate, Leichtbau-Fahrwerks-

komponenten, Verstell-Federn und Verstell-

Dämpfung. Der intelligente Karosserieleichtbau, 

Dachsysteme und Lösungen für die Variabilität 

des Innen- und Gepäckraums gehören auch 

dazu, neben Sicherheitstechnologie und Fah-

rerassistenzsystemen. Ebenso haben wir beim 

Bau von Motorrädern im Zuge unserer neuen 

Modelle wegweisende technische Lösungen 

bei Konstruktion, Materialzusammensetzung 

und Motorkonzepten umgesetzt. 

Welche innovationsthemen beschäftigen 
die automobilindustrie gegenwärtig am 
meisten?

Die „Treibende Kraft“ bei BMW
Fragen an Burkhard Göschel, Vorstand für Entwicklung und Einkauf 
der BMW AG

Göschel: Zu den Themen, die die BMW Group 

als Automobilhersteller im Moment am meis-

ten bewegen, gehören innovative Antriebs-

technologien zur weiteren Verbrauchs- und 

Emissionsreduzierung. Stichworte hierzu sind 

Energiemanagement, Elektrifizierung des An-

triebsstranges oder Leichtbau. Auch Fahreras-

sistenzsysteme und Software im Automobil all-

gemein mit weiterer Integration von Consumer 

Electronics stehen im Pflichtenheft.

Welche strategie verfolgt BMW hinsichtlich 

innovationen?

Göschel: Unser klares Ziel ist es, die Innovati-

onsführerschaft der BMW Group im Fahrzeug-

bau mit den Marken BMW, MINI und Rolls-

Royce zu festigen sowie weiter auszubauen. 

Inhaltlich bewerten wir Ideen noch stärker mit 

der „Kundenbrille“. Das heißt, nur wenn der 

Mehrwert für den Nutzer klar gegeben ist, wird 

die Idee umgesetzt. Außerdem muss eine In-

novation den Charakter unserer Marken nach-

haltig stärken, unseren hohen Anforderungen 

an Qualität und Zuverlässigkeit genügen und 

betriebswirtschaftlich sinnvoll sein. Innovation 

ist also mehr, als „Neues nur um des Neuen 

willen zu entwickeln und in die Serie zu brin-

gen“. Letztlich sind Innovationen für einen Pre-

mium-Hersteller wie die BMW Group von hoher 

Bedeutung für den langfristigen Markterfolg. 

Wie wählen sie die erfolgsträchtigsten in-

novationsideen im Unternehmen aus?

Göschel: Die BMW Group wählt Innovati-

onsideen über einen dreistufig strukturierten 

Innovationsmanagementansatz aus. Dieser 

Prozess bewertet auf Basis einer strategischen 

Fokussierung und unter Berücksichtigung der 

Markenwerte systematisch die Chancen und 

8 news & facts
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Risiken einer Innovation. Besonderes Augen-

merk wird hierbei auf die Kundenwertigkeit 

einer Innovation gelegt.

inwieweit befasst sich die BMW Group auch 

mit Grundlagenforschung?

Göschel: Wir konzentrieren uns in der BMW 

Group vor allem auf die angewandte For-

schung. In Fällen, bei denen wir Unterstützung 

in der Grundlagenforschung benötigen, bedie-

nen wir uns der Hilfe unseres internationalen 

Technologienetzwerkes und unserer Partner-

schaften mit den besten Universitäten und 

Forschungsinstituten in den jeweiligen For-

schungsbereichen. 

Wie organisieren sie die Zusammenarbeit 

mit den Zulieferern auf dem Gebiet der ent-

wicklung?

Göschel: Wir setzen grundsätzlich auf eine enge 

Vernetzung mit der Zulieferindustrie. Um kom-

plexe Innovationen gemeinsam voranzutreiben, 

entwerfen wir mit ausgewählten Partnern ge-

meinsame Entwicklungsstrategien für Kompo-

nenten und Systeme. Diese partnerschaftliche 

Zusammenarbeit setzt gegenseitiges Vertrauen, 

Offenheit, klare Ziele und Erwartungen voraus. 

Neben einem reibungslosen Datenaustausch 

und regelmäßigen persönlichen Kontakten 

über alle Hierarchieebenen ist es für uns von 

entscheidender Bedeutung, unsere Lieferanten 

nahtlos in die unternehmensinternen Prozesse 

der BMW Group einzubinden, um unsere Ent-

wicklungseffizienz weiter zu steigern.

an welchen internationalen standorten be-

treibt die BMW Group forschung und ent-

wicklung?

Göschel: Die BMW Group ist weltweit mit 

Forschungs-, Entwicklungs- und Produkti-

onsstandorten vertreten. Im Zentrum liegt das 

Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) der 

BMW Group in München. Ebenfalls in München 

befindet sich die BMW Group Forschung und 

Technik, eine eigenständige Tochter der BMW 

AG mit rund 200 Mitarbeitern. Viele Spezialis-

ten aus der BMW Group Forschung und Technik 

begleiten ihre Entwicklungen anschließend ins 

FIZ und setzen sie in Zusammenarbeit mit den 

dortigen Kollegen in Serientechnik um. So geht 

kein Know-how verloren und Reibungsverluste 

durch Schnittstellen werden minimiert. In Ka-

lifornien arbeiten drei weitere Büros der BMW 

Group zusammen: Das BMW Group Technology 

Office in Palo Alto, Designworks in Newbury 

Park und das „Engineering and Emission Test 

Center“ in Oxnard. Diese Kooperation hat bei 

der BMW Group einen Namen: CIT – „Califor-

nia Innovation Triangle“.

Das BMW Group Technology Office in Palo Alto 

liegt mitten im Silicon Valley. Die unmittelbare 

Nähe zu den direkt benachbarten Elektronik- 

und Softwareunternehmen im Silicon Valley 

und den engen Kontakten zur University of Ca-

lifornia in Berkeley und zur Stanford University 

ermöglicht der BMW Group, sehr schnell neue 

Ideen aufzugreifen. Diese werden dann auf 

eine mögliche Anwendung im Automobil- und 

Motorradbereich untersucht.

Die Entwicklungs- und Forschungsabteilung 

der BMW Group in Japan kümmert sich um 

die Technologiebeobachtung, die Entwicklung 

und den Bereich Test und Konzeptprüfung. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit Firmen 

und Universitäten auf dem japanischen Markt 

wird Wissen über neue Technologien frühzeitig 

ausgetauscht. 

Die BMW Group Car IT verfolgt das Ziel, das 

Potenzial von Software im Fahrzeug intelligent 

zu nutzen und damit neue Lösungswege für 

innovative Fahrzeugfunktionen zu erschließen. 

Die gesamte BMW Group unterhält gute Ver-

bindungen zu international anerkannten wis-

senschaftlichen Einrichtungen. Vor allem im 

Bereich der Grundlagenforschung ist dies von 

großem Nutzen, da Forschungskooperationen 

es ermöglichen, eigene Ressourcen gezielt 

einzusetzen. Die BMW Group sucht darüber 

hinaus auch den Kontakt zu kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen. Diese können inno-

vative Ideen im Internet über die so genannte 

Virtuelle Innovationsagentur (VIA) einsteuern.

Wir setzen grundsätzlich auf eine 
enge Vernetzung mit der Zuliefer-
industrie. Um komplexe Innova-
tionen gemeinsam voranzutrei-
ben, entwerfen wir mit ausge-
wählten Partnern gemeinsame 
Entwicklungsstrategien für Kom-
ponenten und Systeme. Diese 
partnerschaftliche Zusammen-
arbeit setzt gegenseitiges Ver-
trauen, Offenheit, klare Ziele und 
Erwartungen voraus. 

Die gesamte BMW Group unterhält
gute Verbindungen zu internatio- 
nal anerkannten wissenschaftli -
chen Einrichtungen. Vor allem im 
Bereich der Grundlagenforschung 
ist dies von großem Nutzen, da 
Forschungskooperationen es er-
möglichen, eigene Ressourcen 
gezielt einzusetzen. Die BMW 
Group sucht darüber hinaus auch 
den Kontakt zu kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen.
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Die BMW Motoren GmbH in Steyr ist Stand-

ort des Dieselkompetenzzentrums der BMW 

Group und wurde 1979 gegründet. BMW Die-

selmotoren werden in Österreich entwickelt, in 

Zusammenarbeit mit den Motorenspezialisten 

des FIZ. Das Werk produziert alle BMW 4- und 

6-Zylinder Dieselmotoren, sowie große Umfän-

ge des BMW Reihen-6-Zylinders. Das Lands-

huter Innovations- und Technologiezentrum 

(LITZ), Teil des BMW Werkes Landshut, bildet 

die Verbindung zwischen der Fahrzeugent-

wicklung und der Fertigung. 

Was sind die Gründe für die dezentrale for-

schung und entwicklung?

Göschel: Die dezentrale Struktur ermöglicht es 

der BMW Group, 24 Stunden an Aufgaben und 

Projekten zu forschen und zu entwickeln. Die 

Technology Offices arbeiten hier Hand in Hand 

mit dem FIZ in München. Außerdem verschaffen 

uns die Technology Offices an den Hot Spots der 

Technologie – in Tokio und dem Silicon Valley in 

Kalifornien, die Möglichkeit an den neusten Ent-

wicklungen zu partizipieren, die nicht unbedingt 

Kernkompetenz der Automobilindustrie sind, wie 

beispielsweise Consumer Electronics.

Wie lassen sich die Kompetenzen dieser 

standorte koordinieren und bündeln?

Göschel: Das Forschungs- und Innovations-

zentrum (FIZ) der BMW Group in München 

steuert und koordiniert die Kompetenzen der 

internationalen Standorte. Hier laufen die 

Fäden zusammen, mögliche Innovationen wer-

den auf Serientauglichkeit bewertet und gege-

benenfalls industrialisiert. 

Welche Gründe sprechen aus sicht der 

BMW Group dafür, heute und auch künftig 

in Deutschland forschung und entwicklung 

zu betreiben?

Göschel: Der Standort Deutschland hat aus un-

serer Sicht seine Qualitäten bei der hohen Dich-

te an erstklassigen Zulieferern, bei einer großen 

Zahl an hoch qualifizierten Arbeitskräften und 

zudem bei einem hohen Maß an Geschäftser-

fahrung in der Automobilindustrie. Weitere Stär-

ken des Standorts Deutschland sind die aus-

gezeichnete Infrastruktur sowie das hohe Maß 

an Rechtssicherheit. Es gibt wenige Standorte 

weltweit, die diese Strukturen bieten können. 

Wir müssen jedoch daran arbeiten, dass dies so 

bleibt und diese Position weiter gestärkt wird. Es 

gibt derzeit noch zu viele Regeln, zu komplexe 

Vorschriften, die die Flexibilität hemmen und die 

Geschwindigkeiten verringern.

Innovationen sind für einen hoch industriali-

sierten Standort wie Deutschland, der nicht von 

Rohstoffen leben kann, ein Lebenselixier mit 

immenser Bedeutung. Unseren heutigen Wohl-

stand werden wir nur über Wachstum erhalten 

können. Und der Weg hin zu mehr Wachstum 

kann nur mit Hilfe zielgerichteter Forschung 

und Entwicklung sowie den hieraus fließenden 

Innovationen erfolgen. 

Welche rolle spielt bei BMW die Zusam-
menarbeit mit hochschulen und Wissen-
schaftlern?

Göschel: Die BMW Group arbeitet projekt-

bezogen mit Hochschulen zusammen. Diese 

Zusammenarbeit kann in Form von fachlicher 

und/oder finanzieller Unterstützung erfolgen; 

darüber hinaus vergeben wir auch Forschungs-

aufträge an die Hochschulen. Wir binden Uni-

versitäten und Hochschulen aktiv in einige Ge-

biete unserer Grundlagenforschung ein. Diese 

Themen sind oft nur in einem interdisziplinären 

Ansatz Erfolg versprechend zu bearbeiten. 

Als BMW Group profitieren wir bei diesen Ko-

operationen davon, die Problematik auch aus 

einem anderen, nicht von Automobilen ge-

prägten Blickwinkel zu betrachten. Interdiszip-

linäre und internationale Netzwerke deutscher 

Hochschulen sichern darüber hinaus auch die 

Wettbewerbsfähigkeit unseres Bildungs- und 

Ausbildungssystems – daran haben wir als Un-

ternehmen natürlich ein vitales Interesse.

Wo sehen sie BMW in zehn Jahren, und 
welche innovationen werden dann aus heu-
tiger sicht im vordergrund stehen?

Göschel: Unser klares Ziel ist, die Innovations-

führerschaft zu behalten und führender Premi-

Der Standort Deutschland hat aus
unserer Sicht seine Qualitäten 
bei der hohen Dichte an erstklas-
sigen Zulieferern, bei einer gro -
ßen Zahl an hoch qualifizierten 
Arbeitskräften und zudem bei 
einem hohen Maß an Geschäfts-
erfahrung in der Automobilindus-
trie. Weitere Stärken des Stand-
orts Deutschland sind die ausge-
zeichnete Infrastruktur sowie das
hohe Maß an Rechtssicherheit. 
Es gibt wenige Standorte welt-
weit, die diese Strukturen bieten 
können. 



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2006

   news & facts 11

umhersteller zu bleiben. Die BMW Group wird 

auch in Zukunft neue Felder besetzen, die der 

Wettbewerb noch nicht entdeckt hat, sowohl 

beim Produktportfolio, als auch bei den Innova-

tionen. Immer wichtiger wird dabei ganz sicher 

die weitere Vernetzung von Elektrik, Elektronik, 

Mechatronik und Software zur Bewältigung 

von Zielkonflikten, wie sie beispielsweise die 

Leistungssteigerung bei gleichzeitig sinken-

dem Verbrauch darstellen.

Prof. Dr. Dr. E.h. Burkhard Göschel, BMW Group,  
ist seit 1978 für die BMW AG tätig. Als Träger  
zahlreicher leitender Funktionen sammelte er um-
fangreiche Erfahrungen in der Automobilentwicklung. 
Seit 2000 ist er Mitglied des Vorstands der BMW AG 
für die Bereiche Entwicklung und Einkauf.

WiesLoch. Der Begriff ist ist alles andere 
als selbsterklärend: career center. sogar 
dort, wo sie gegründet werden, nämlich an 
den hochschulen, gibt es kein einheitliches 
Begriffsverständnis von dem, was ein ca-
reer center ist, was es leisten kann und was 
nicht. Grund genug für das Zentrum für Wis-
senschaftsmanagement (ZWM), gemeinsam 
mit dem heidelberger finanzdienstleister 
MLP die interessengruppen in einem Work-
shop zusammenzuführen. 

Rund 60 Hochschulen verfügen bisher über Ca-

reer Center – die Anzahl ist gering, das Angebot 

im Einzelnen ausbaufähig. Hinzu kommt, dass 

die Leistungen der Career Center an den Hoch-

schulen oft weder den Studierenden noch den 

Lehrenden bekannt sind. Der Wettbewerb unter 

den Hochschulen aber wächst. 32 Verantwort-

liche von Career Centern waren zum Workshop 

des ZWM gekommen, um gemeinsam mit Re-

präsentanten der Wirtschaft, Studierenden und 

anderen Hochschulvertretern über ihre Erwar-

tungen zu diskutieren.

Eine innovative Hochschule sollte das Selbstver-

ständnis haben, sowohl den Arbeitsmarkt ihrer 

Absolventen als auch den Bildungsmarkt und 

dessen zunehmende Internationalität im Blick 

zu haben, so die nahezu einhellige Meinung 

der Veranstaltungsteilnehmer.  Career Center 

fungierten als Schnittstellen zwischen Arbeitge-

ber und Hochschule. „Uns geht es nicht darum, 

dass die Career Center den Unternehmen den 

Rekrutierungsprozess abnehmen“, erläutert 

Zukunftsweiser Career Center
Wettbewerbsvorteil für Hochschulen im globalen Bildungsmarkt 

Christoph Anz von der Bundesvereinigung deut-

scher Arbeitgeberverbände (BDA). Vielmehr 

erwarteten Unternehmen die Leistung einer 

kompetenten Anlaufstelle, die die Mechanismen 

der Personalrekrutierung kennt und bereits pas-

sende Kandidatenprofile sichten kann. Eine gute 

Karriereberatung an einer Hochschule spare den 

Unternehmen Kosten, erklärt Uwe S. Schuricht, 

Geschäftsführer der Berliner Personalberatung 

Change Group. Dadurch lasse sich die Zahl der 

Fehlentscheidungen bei Einstellungen erheblich 

reduzieren und Einarbeitungszeiten könnten 

gleichzeitig verkürzt werden. Gerade in diesem 

Punkt haben Unternehmen jedoch keine zufrie-

denstellenden Erfahrungen mit Career Centern 

gemacht. Umgekehrt, ergänzt Anz, seien die 

Unternehmen auch zu finanzieller Unterstützung 

der Career Center bereit, wenn gute Konzepte 

vorlägen. 

Die Hochschulverantwortlichen betrachten Ca-

reer Center aus einer anderen Perspektive. Für 

Dietmar von Hoyningen-Huene, Rektor der Fach-

hochschule Mannheim, ist die Einrichtung eines 

Career Centers ein Paradigmenwechsel, denn 

es bedeutet eine stärkere Serviceorientierung 

gegenüber Studierenden: „Die Hochschulen 

sind in der Pflicht, ihre Studierenden auch für 

das Berufsleben fit zu machen.“ Gesellschaft-

liche Veränderungen wie der Bologna-Prozess, 

die Einführung von Studiengebühren und die 

Auflösung alter Berufsbilder und Bildungsgänge 

erzeugten diesen Druck. Wegen des demogra-

phischen Wandels sinke zudem das Angebot an 

W o r K s h o P

„Bull’s Eye“ – Career Center sollen dafür sorgen, dass 
Bewerberprofil und Stellenangebot perfekt aufeinan-
der passen. 

Foto: Photocase
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Führungs- und Nachwuchskräften. Career Cen-

ter seien eine neue Antwort der Hochschulen 

auf die Anforderungen, denen Hochschulabsol-

venten heute begegnen. 

An der Fachhochschule Mannheim wie auch an 

der Universität Heidelberg reicht das Angebot 

für Studierende von Bewerbertrainings, Vorbe-

reitungen auf Assessment Center, Unterstützung 

bei Auslandsbewerbungen, Potenzial-, Gehalts- 

und Qualifikationsanalysen bis hin zu Prakti-

kavermittlung und Informations-Datenbanken. 

Darüber hinaus sieht Andreas Barz, Direktor des 

Zentrums für Studienberatung und Weiterbildung 

an der Universität Heidelberg, für große Hoch-

schulen zusätzliche Herausforderungen: „Wir 

müssen die traditionellen Angebote der Hoch-

schulverwaltung im Career Center neu positi-

onieren. Bisher erreichen wir nur einen Teil der 

Studierenden. Unser Ziel ist es aber, in die Brei-

te zu gehen und einem Großteil der insgesamt 

27.000 Studierenden attraktive Angebote zu 

machen.“ Zudem stehe mit der Umstellung auf 

Bachelor- und Masterstudiengänge die Frage im 

Raum, welche Karrierethemen künftig im Lehr-

plan der Fächer angesiedelt werden und welche 

im zentralen Career Center der Hochschule. 

Wichtig ist den Verantwortlichen die institutio-

nelle Stellung der Career Center innerhalb der 

Hochschulen. Fiskalische Gründe waren bei-

spielsweise Anlass für die Mannheimer Univer-

sität, die Karriereservices in eine privatrechtliche 

Tochtergesellschaft auszugründen und damit 

auf den Markt zu gehen. Die Universität selbst 

dagegen beschränkt sich auf ihre Kernkompe-

tenz: Lehre und Forschung. 

An privaten Hochschulen, wie beispielsweise 

der Wissenschaftlichen Hochschule für Unter-

nehmensführung (WHU) in Vallendar bei Koblenz 

oder auch der Handelshochschule Leipzig (HHL), 

haben Career Center bereits traditionell einen 

hohen Stellenwert. Die Studierenden sehen sich 

verstärkt in der Rolle des Kunden und tragen so 

klare Service-Erwartungen an die Bildungsstät-

te heran. Darüber hinaus verfügen die privaten 

Institutionen über ein größeres internationales 

Einzugsgebiet – die Diskussion um Career Ser-

vices an Hochschulen ist aber gerade in den an-

gelsächsischen Ländern bereits seit Jahren ent-

schieden. Leistungen wie etwa Coaching, Inter-

viewtraining und viele weitere Angebote werden 

über Kooperationen organisiert oder sind gege-

benenfalls extern einzukaufen. Eine im Vergleich 

zu den staatlichen Hochschulen wichtige Rolle 

spielen die Alumni, die Ehemaligen, die häufig 

„ihre“ Hochschule dabei finanziell unterstützen. 

Career Center haben an Hochschulen eine von 

vielen noch nicht wahrgenommene strate-

gische Bedeutung. Das veranschaulichen zwei 

Untersuchungen, die Wolfgang Jäger von der 

Fachhochschule Wiesbaden vorstellte. Von rund 

1.400 befragten Studierenden unterschiedli-

cher Hochschulen, die bereits Interesse an Kar - 

rierethemen zeigten, also eine positive Voraus-

wahl darstellen, hielten die meisten einen Career  

Center für wichtig – aber nur die Hälfte hatte 

von einem solchen Angebot an der eigenen 

Hochschule schon einmal gehört. Rund 24 % 

der Befragten hatten das Career Center ihrer 

Hochschule zwar in Anspruch genommen, fühl-

ten sich jedoch nicht gut betreut. In der zweiten 

Studie wurden die 134 größten und besonders 

für akademische Bewerber attraktiven Unter-

nehmen befragt. Diese begehrten Arbeitgeber 

wünschten sich von den Hochschulen vor allem 

Unterstützung für eine effizientere Personalre-

krutierung, zeigten sich aber mit ihren bishe-

rigen Erfahrungen ebenfalls tendenziell unzu-

frieden. 

„Hochschulen haben heute die Chance, den Auf-

bau eines Career Centers als Investition anstatt 

als Kostenfaktor einzubringen, um damit besser 

auf den globalen Bildungsmarkt vorbereitet zu 

sein“, formuliert Jürgen Blum, Berater des ZWM. 

Alle Beteiligten des Workshops waren sich darin 

einig, dass Career Center zur strategischen Aus-

richtung einer Hochschule gehören und somit 

ein Instrument der Hochschulleitung darstellen. 

Die Perspektive: Eine Karriereplattform, die dem 

Absolventen durch sein gesamtes berufliches 

Leben hindurch als kompetenter und in seinem 

Sinne handelnder Ansprechpartner dient. 

Ingo Schadwinkel

Career Center haben an Hoch-
schulen eine von vielen noch 
nicht wahrgenommene strate -
gische Bedeutung. Das veran -
schaulichen zwei Untersuchun -
gen, die Wolfgang Jäger von der 
Fachhochschule Wiesbaden vor-
stellte. Von rund 1.400 befragten 
Studierenden unterschiedli cher 
Hochschulen, die bereits Interes-
se an Kar rierethemen zeigten, 
also eine positive Voraus wahl 
darstellen, hielten die meisten 
einen Career Center für wichtig 
– aber nur die Hälfte hatte von 
einem solchen Angebot an der 
eigenen Hochschule schon ein-
mal gehört. Rund 24 % der Be-
fragten hatten das Career Center 
ihrer Hochschule zwar in An-
spruch genommen, fühlten sich 
jedoch nicht gut betreut.
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W i s s e n s W e r t e sVeranstaltungen und Seminare

11./13. september 2006 4   Paris 
4 iMhe 2006 General conference

OECD/IMHE – Institutional Management  

in Higher Education
www.oecd.org

Die Konferenz legt den Schwerpunkt auf die 

Herausforderungen für das Management des 

Wertewandels im tertiären Bildungssektor. 

Hierbei werden u. a. Begriffe wie Freiheit, Wahr - 

heit, Kontrolle und Limitation im Bezug auf 

ihre Implikationen für Leitung und Manage-

ment tertiärer Bildungsinstitutionen diskutiert.

11./13. september 2006 4   Berlin 
4 MMPM – Mastering Modern Project 

Management

9:pm Projektmanagement GmbH
http://de.9pm.biz

In diesem 3-Tage-Intensiv-Training wird pra-

xisnah auf Basis des internationalen Stan-

dards „The Guide to the Project Management 

Body of Knowledge“ das Grundverständnis für 

Projektmanagement vermittelt. Der Kurs lie-

fert einen Überblick über die Wissensgebiete 

des Projektmanagements und legt dabei den 

Schwerpunkt auf die Bereiche Projektinitiie-

rung und -planung. 

24./26. september 2006 4   edinburgh 
4 Dean annual conference 2006  

“Driving the Knowledge Society:  

How is your Faculty responding to the 

Lisbon Staregy?” Deans and European 

Academics Network
www.esmu.be

Die Konferenz will europäischen Akademikern 

in Führungspositionen Gelegenheit geben, 

sich über die neuesten Trends und Entwick-

lungen bezüglich der Lissabon-Strategie zu 

informieren. Weitere Fragestellungen: Wie ist 

eine Verdopplung des wissenschaftlichen Out-

puts zu erreichen? Wie können strategische 

Partnerschaften entwickelt werden, um wirt-

schaftliches Wachstum zu generieren?

26./27. september 2006 4   speyer 
4 Wissenschaftsmanagement 

State Of the Art

Zentrum für Wissenschaftsmanagement
www.zwm-speyer.de

Wissenschaftler/innen, die das Wissen-

schaftsmanagement als mögliches Berufsfeld 

betrachten, wird die Überblicksveranstaltung 

eine Hilfestellung bei der Karriereplanung 

bieten. Neue Entwicklungen werden vorge-

stellt und die zentralen Trends analysiert. Er-

fahrungsberichte bieten einen unmittelbaren 

Einblick in den Alltag des Wissenschaftsma-

nagements.

05./06. oktober 2006 4   Bonn 
4 Mitarbeiterführung an der hochschule

Motivation, Mitarbeitergespräche,  

Konfliktregelung
www.hochschulverband.de

Das Seminar bietet Professoren die Möglich-

keit, ihre Führungs- und Leitungssituation 

zu reflektieren, konkrete Problemstellungen 

zu bearbeiten und Lösungsansätze zu ent-

wickeln. Die wichtigsten Grundlagen zeitge-

mäßer Mitarbeiterführung werden kompakt 

und umsetzungsorientiert vermittelt.

05./06. oktober 2006 4   Bonn 
4 Qualitätsmanagement und evaluation

Aufbau und Einsatz von Systemen zu 

Qualitätssicherung und -verbesserung 

Zentrum für Wissenschaftsmanagement
www.zwm-speyer.de

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Organi-

sation und Einsatzmöglichkeiten von Qualitäts-

sicherungssystemen in Hochschulen und Wis-

senschaftseinrichtungen mit Schwerpunkt auf 

den Evaluationsverfahren. Nach der Einordnung 

in einen allgemeineren Kontext werden einzel-

ne, in der Praxis eingesetzte „Bewertungsver-

fahren“ beispielhaft analysiert, intendierte und 

nicht-intendierte Effekte diskutiert. Abschließend 

soll das Seminar Hilfestellungen geben, um Ver-

fahrensfehler möglichst vermeiden, beziehungs-

weise frühzeitig erkennen zu können.

9./10. oktober 2006 4   München 
4 innovation 2006

8. Jahrestagung für zukunftsorientiertes 

Innovationsmanagement

ManagementCircle

www.innovation2006.de/wissenschaft

Fachkongress mit Experten aus Vorreiterun-

ternehmen und Wissenschaft, aktuellen Erfah-

rungsberichten aus innovativen Unternehmen. 

Die Tagung widmet sich den Themenschwer-

punkten Lean Innovation, Open Innovation 

und Innovationskultur. Ausgangspunkt ist die 

Erkenntnis: Innovative Unternehmen sind pro-

fitabler als rein kostenorientierte.
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bewertung, Trend-, Markt- und Wettbewerber-

analysen, Entwurf von Business-Szenarien, 

Wirtschaftlichkeits- und Risikoanalysen, Er-

arbeitung von Marketingstrategien und -kon-

zepten. Ich arbeite damit auf der Schnittstelle 

zwischen Forschung und Markt. All das kann 

natürlich bei der Fülle an komplexen Hoch-

technologien niemand allein bewältigen. In-

terdisziplinär zusammengesetzte Teams sind 

daher zu koordinieren. Im DLR bin ich als 

Manager für das Technologiemarketing tätig. 

Zudem organisiere ich die Außendarstellung, 

sprich: Veranstaltungen, Messen, Printmedien 

und Internet. Mit diesen beiden Management-

aufgaben agiere ich sowohl im Vorfeld einer 

Technologieentwicklung, als auch in den nach-

gelagerten Phasen, also bei der Vermarktung 

einer bereits existierenden Technologie. Neben 

diesem „operativen Geschäft“ gehört es auch 

zu meinen Aufgaben, die internen Prozesse 

und Vorgehensweisen stetig zu optimieren. 

  Welche beruflichen Ziele  
haben sie?

Mein Ziel ist es, mir Gestaltungsspielräume 

zu erhalten, die es erlauben, Impulse zu set-

zen, Ideen einzubringen und zu verwirklichen. 

Nachdem ich inzwischen mein Handwerks-

zeug professionalisiert und den Handlungs-

rahmen innerhalb des Wissenschaftssystems 

in Deutschland kennen gelernt habe, werde 

ich mich gewiss weiterhin im Wissenschafts-

management bewegen.  

  ihr gelungenstes  
Projekt?

Jedes Projekt, das ich seit Ende meines 

Studiums durchgeführt habe, hatte seinen 

  Wie sind sie Wissenschaftsmanager 

geworden?

Rückblickend betrachtet zieht sich durch 

meine nun zehnjährige Berufstätigkeit ein 

roter Faden, das „Innovationsmanagement“. 

All dessen Werkzeuge, die Prozess- und Me-

thodenlandschaft, Anforderungen, Erfolgsfak-

toren, aber auch Probleme auf dem Weg von 

einer Idee bis zum Markterfolg lassen sich auf 

den Wissenschaftsbetrieb anwenden. Mein In-

teresse am Innovationsmanagement hat mich 

stets motiviert, Fragen zu stellen: Was sind 

Ideen? Wie kommen gute Ideen zustande? 

Welche Umgebungen fördern die Kreativität 

und Umsetzung einer Idee? Als Industriede-

signer und später als Wissenschaftler am 

Fraunhofer Institut IPA konnte ich für mich 

die Inhalte des Innovationsmanagements 

theoretisch und auch praktisch „begreifbar“ 

und „erfahrbar“ machen. Den Sprung ins 

Wissenschaftsmanagement ermöglichte mir 

jedoch erst das DLR. Durch das damalige 

Vorstandsmitglied Jürgen Blum erhielt ich die 

Gelegenheit, mich mit dem Innovationsmodell 

im DLR zu befassen. Zugleich ermöglichte 

mir das DLR das ZWM-Aufbaustudium „Wis-

senschaftsmanagement“ in Speyer. Fazit: Ich 

hatte nie das Ziel, „Wissenschaftsmanager“ 

zu werden, sondern es waren Zufälle, Netz-

werke und Interessen, die mich dorthin ge-

führt haben. 

  Worin besteht ihre aktuelle  

tätigkeit?

In der großen Bandbreite des Wissenschafts-

managements nehme ich verschiedene Auf-

gaben wahr: Außendarstellung, Technologie-

Wissenschaftsmanager  
werden zu Gestaltern
Rainer Fengler, Innovationsmanager im Deutschen Zentrum  
für Luft- und Raumfahrt (DLR)
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n a c h G e f r a G t

Rainer Fengler (36) betrachtet das Wissenschafts-
management  als Gestaltungsaufgabe: „Wie im For-
scheralltag sind auch im Wissenschaftsmanagement 
Kreativität und Gestaltungsdrang gefragt. Das ,Ver-
walten‘ wird jedoch nicht durch das ,Gestalten‘  
ersetzt, sondern ergänzt.“
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scheidungen und die Alltagspraxis zu prägen. 

Mehr Verantwortung und mehr Gestaltungs-

spielräume verlangen den Wissenschaftsma-

nagern aber auch die nötige Kreativität im 

Umgang mit neuen Herausforderungen ab. In 

Hochschulen und auch in Großforschungs-

einrichtungen sind neue Managementinstru-

mente zu etablieren. Wissenschaftsmanager 

müssen zudem die typischen Bedingungen, 

Akteure und Prozesse von Forschung und 

Leh re sehr gut kennen, um Management und 

Dienstleistungen situationsadäquat zu gestal-

ten. Wirtschaftlich denkende und handelnde 

Wissenschaftsmanager sind gefragt. Das 

Wissenschaftsmanagement als neue, eigen-

ständige Disziplin in der Wissenschaft wird 

sich durch zusätzliche Schwerpunktbildungen 

in weitere Disziplinen ausdifferenzieren. Das 

„Wissenschaftsmarketing“ oder das „Per-

sonalmanagement“ sind mögliche Beispiele 

solcher Schwerpunkte, die zur Profilbildung 

von Wissenschaftseinrichtungen zukünftig 

notwendig werden. 

  ihre Botschaft an die Kolleginnen 
und Kollegen?

Auf allen Gebieten der Wissenschaft und 

Technik herrscht eine zunehmende Fachspe-

zialisierung. Der Wissenschaftsmanager wird 

jedoch mit allen Wissensgebieten konfrontiert. 

Der Gestaltungsspielraum, der sich hierbei 

öffnet und genutzt werden muss, ist vielfältig 

und spannend. Gerade hier können sich neue 

Denkmodelle durchsetzen, beispielsweise 

auch unkonventionelle Wege im Management 

von Wissenschaftseinrichtungen zu beschrei-

ten. Aber diese Chance muss man auch rela-

tivieren. Barrieren in Form von traditionellen 

Denkmustern müssen systematisch über-

wunden werden. Was oftmals nicht leicht und 

zudem ein langwieriger Prozess ist!
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besonderen Reiz. Natürlich scheitern auch 

einige Dinge. So ist das halt mit den Ideen! 

Aber die gelungensten Projekte sind für mich 

grundsätzlich diejenigen gewesen, die Nach-

haltigkeit besaßen und bei denen ich etwas 

hinzugelernt habe. So ist es beispielsweise 

eine schöne Bestätigung, wenn ich Produkte, 

die aus meiner Feder stammen, im Alltag ent-

decke, wie etwa ein Türterminal, der in Flug-

häfen eingebaut ist oder ein patentierter Tür-

schließer, der weltweit nun schon seit 1998 

erfolgreich verkauft wird. Aber auch Großver-

anstaltungen wie z.B. die Organisation des 

DLR-Innovationsmarktes, der zuletzt 2004 in 

Köln stattfand, waren für mich gelungen. Zu-

letzt erwähnenswert ist sicherlich das in die-

sem Jahr neu aufgebaute Newsletter-System, 

das zukünftig vier Mal jährlich unsere Indus-

triekunden mit Aktuellem aus dem DLR-Tech-

nologiemarketing versorgt. 

  Die größte herausforderung für das 

Wissenschaftsmanagement?

Zunehmend verringert der Staat in der Wissen-

schaft die Aufsicht im Detail und wirkt durch 

Zielvorgaben ein: Die einzelnen Wissenschafts-

einrichtungen gewinnen größere Spielräume, 

strategische Optionen für ihre Positionierung 

in der Forschungslandschaft zu treffen sowie 

die dazu adäquaten Mittel zu suchen. Die 

größte Herausforderung ist daher sicherlich 

der Wandel der Wissenschaftseinrichtungen 

zu autonomen, wissenschaftlich und gleich-

zeitig wirtschaftlich handelnden Forschungs-

einrichtungen, die sich im Wettbewerb zu pro-

filieren vermögen. Wie im Forscheralltag sind 

daher auch im Wissenschaftsmanagement 

Kreativität und Gestaltungsdrang gefragt. Das 

„Verwalten“ wird jedoch nicht durch das „Ge-

stalten“ ersetzt, sondern ergänzt. 

  Wohin wird sich das Wissenschafts-

management entwickeln?

Die Aufgaben und Anforderungen an das 

Wissenschaftsmanagement wachsen stetig. 

Wissenschaftsmanager erhalten zunehmend 

mehr Verantwortung und Befugnisse, um Ent-

Kontakt:

Rainer Fengler 
Technologiemarketing 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
51147 Köln 
Tel.: +49 -(0)22 03/601-36 33 
Fax: +49 -(0)22 03/69 56 89 
E-Mail: rainer.fengler@dlr.de
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Das Wissenschaftsmanagement 
als neue, eigenständige Disziplin 
in der Wissenschaft wird sich 
durch zusätzliche Schwerpunkt-
bildungen in weitere Disziplinen 
ausdifferenzieren. Das „Wissen-
schaftsmarketing“ oder das „Per-
sonalmanagement“ sind mögliche
Beispiele solcher Schwerpunkte, 
die zur Profilbildung von Wissen-
schaftseinrichtungen zukünftig 
notwendig werden.
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Volker Schultz
Dezentralisierung durch Budgetierung
Das Darmstädter Mittelverteilungsmodell und Wege  
zur Personalbudgetierung

nach der einführung von „Globalhaushalten“, die eine gegenseitige Deckungsfähigkeit 
sowie eine zeitliche übertragbarkeit von Landesmitteln ermöglichen, verteilen einige 
Bundesländer ihre Landesmittel mit leistungsorientierten verteilungsmodellen und verla-
gern entscheidungskompetenzen an die hochschulen. Doch wie verteilen die hochschu-
len ihre Landesmittel intern weiter? Welche Möglichkeiten bestehen, um die neuen frei-
heiten möglichst umfangreich an fachbereiche (fakultäten) und fachgebiete (Lehrstühle) 
weiterzugeben? hier wird gezeigt, welchen Weg die technische Universität Darmstadt 
(tU) dabei geht. 

Eine Untersuchung der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS, Hannover) hat ergeben, 

dass nahezu alle deutschen Universitäten ihren Fachbereichen oder Fakultäten Budgets zuwei-

sen. Doch die Bedeutung der so verteilten Mittel ist gering, da der größte Kostenblock, die Per-

sonalausgaben, bei den meisten Hochschulen von einer dezentralen Ressourcenverantwortung 

bislang ausgeklammert sind. Im Bundesdurchschnitt budgetierten die Universitäten nur 4 % der 

zugewiesenen Landesmittel, lediglich sieben deutsche Universitäten haben mehr als 40 % ihrer 

Landesmittel in einen dezentralen Budgetierungsprozess einbezogen (Jaeger 2006, S. 80).

Aus dieser Untersuchung wird deutlich, dass die dezentralen Entscheidungskompetenzen und 

damit die erzielbaren Steuerungswirkungen bislang unbedeutend sind. Das Instrument der Bud-

getierung (Schultz 2006, S. 242) kann seine Möglichkeiten nur dann entfalten, wenn ein nen-

nenswerter Anteil der Landesmittel dezentral bewirtschaftet wird. Deshalb hat die TU Darmstadt 

zum 1. Januar 2005 ihre Budgetierungspraxis radikal umgestellt: Allen Fachbereichen, zentralen 

Einrichtungen und der Verwaltung wurden sowohl ihre Sach- als auch ihre Personalmittel zur 

eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Die Universitätsverwaltung greift nur noch in Aus-

nahmefällen steuernd ein.

Die Auswirkungen dieser Umstellung sind in Abbildung 1 zusammengestellt: An der TU Darm-

stadt werden im Jahre 2006 mehr als 70 % der Landesmittel dezentral bewirtschaftet und ver-

antwortet. Lediglich Projekte im Bereich der Schwerpunktförderung, Infrastrukturmittel (dazu 

zählen Bauunterhaltung, Bauinvestitionen, Energie und Wasser, Gebäudereinigung) sowie einige 

wenige zentral verwaltete „Töpfe“ verbleiben in zentraler Regie.

Ein solcher Weg kann nur beschritten werden, wenn das Land der Hochschule eine finanzielle 

Flexibilität z.B. in Form von Globalhaushalten einräumt, durch die eine Übertragbarkeit von Lan-

desmitteln sichergestellt wird. Daneben muss die Hochschule selbst weitere Voraussetzungen 

schaffen, um auf diese Weise budgetieren zu können: Es ist zum einen ein Mittelverteilungs-

modell zu entwickeln, über das die Budgets der einzelnen Budgeteinheiten bestimmt werden. 

Zum anderen sind Regeln festzulegen, wie die Bewirtschaftung der Mittel erfolgen soll. An der 

TU Darmstadt wurden hierzu zwei Expertengruppen einberufen, die aus Vertretern der Fachbe-

reiche, der Verwaltung und des Präsidiums zusammengesetzt waren. Die eine Expertengruppe 

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

Die Budgetierung des Darmstädter Modells betrifft 
mehr als 70 % der Landeshaushaltsmittel und greift 
auf der Ebene der Fachbereiche.

Foto: Hartwig Lohmeyer/JOKER
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erarbeitete ein Rechenmodell zur Verteilung 

der Mittel der Fachbereiche, während die an-

dere Gruppe inhaltliche und organisatorische 

Aspekte der Budgetierung festlegte.

Budgetierungsebene

Auf welcher Ebene soll budgetiert werden? 

Auf diese Frage gibt es verschiedene Ant-

worten. Beispielsweise bricht die Ruprecht-

Karls-Universität Heidelberg die Budgets auf 

die Ebene der Institute hinunter (Eichhorn 

2005, S. 150). Es wäre auch denkbar, einzelne 

Fachgebiete als Basiseinheiten für die Budge-

tierung festzulegen. Dies würde aber die Zahl 

der Ansprechpartner und damit den zentralen 

Koordinationsaufwand stark erhöhen. Zudem 

sollte immer dann, wenn die Ressourcenver-

antwortung auch den Personalbereich betrifft, 

eine Mindestgröße der Budgeteinheit nicht 

unterschritten werden. Denn kleine Budgeteinheiten besitzen aufgrund der geringeren Fluktu-

ation weniger Möglichkeiten, ein nicht auskömmliches Budget durch das Freihalten von Stellen 

oder die Verschiebung von geplanten Personalmaßnahmen auszugleichen.

Deshalb hat sich die TU Darmstadt entschlossen, auf der Ebene der Fachbereiche bzw. der zen-

tralen Einrichtungen zu budgetieren. Ansprechpartner für sämtliche Budgetierungsfragen sind 

die Dekanate bzw. die Dekanatsmitarbeiter, bei zentralen Einrichtungen die jeweilige Leitung. 

Auf Fachbereichsebene oder auf der Ebene der zentralen Einrichtungen kann dann autonom ent-

schieden werden, wie das Budget weiter verteilt wird. Die Universitätsleitung greift in diesen 

Entscheidungsprozess nicht ein.

Die Fachbereiche der TU Darmstadt beschreiten bei der Verteilung ihrer Budgets recht unter-

schiedliche Wege. Einige Fachbereiche verteilen die Mittel nach Köpfen auf die Institute und 

Fachgebiete weiter, die meisten Fachbereiche haben ausgeklügelte, an Leistungsindikatoren 

orientierte Modelle entwickelt, die an das zentrale Darmstädter Verteilungsmodell adaptiert wur-

den. Mittelfristig werden sich diejenigen Modelle durchsetzen, bei denen Aufwand und Nutzen in 

einem angemessenen Verhältnis stehen.

Mittelverteilungsmodell für die Fachbereiche

Die Schaffung eines Mittelverteilungsmodells ist unumgänglich, um zu einer sachgerechten und 

zielorientierten Budgetbemessung zu gelangen. Denn die oft praktizierte Fortschreibung von Vergan-

genheitswerten ist kein zukunftsweisendes Planungskonzept. Bereits bei der Ermittlung von „ange-

messenen“ Sachmittelbudgets ist die Festlegung eines allgemein akzeptieren Verfahrens schwierig. 

Umso problematischer ist es, ein Verfahren zu finden, das auch das Personalbudget determiniert.

Ein solches Verteilungsmodell sollte folgende Anforderungen erfüllen:

u  Berücksichtigung der heterogenen Ressourcenbedarfe in den verschiedenen Fachbereichen,

u  geringe Zahl an Verteilungsparametern, die zudem leicht zu ermitteln sind,
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Abb. 1: Aufteilung der Landesmittel der TU Darmstadt im Jahre 2006.
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u  Berücksichtigung von besonderen Belastungen bei Lehre und Forschung,

u   ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität (Planungssicherheit)  

und dynamischen Aspekten,

u  Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Es wurde rasch klar, dass es ein Modell für die gesamte TU Darmstadt nicht geben kann, da 

beispielsweise Indikatoren für die Lehrbelastung bei zentralen Einrichtungen oder bei der Ver-

waltung wenig weiterführend sind. Deshalb beschränkt sich das Darmstädter Verteilungsmodell 

auf die Festlegung der Budgets der Fachbereiche (Fakultäten). Gemäß Abbildung 1 beträgt der 

Anteil der über dieses Modell verteilten Landesmittel 55 %. 

Die mit dem Darmstädter Modell ermittelten Fachbereichbudgets teilen sich in ein Grundbudget 

und ein variables Budget auf. Das Grundbudget soll die finanzielle Grundausstattung eines Fach-

bereichs sicherstellen. Durch Normierung wird erreicht, dass die Summe der Grundbudgets aller 

Fachbereiche genau 80 % der zu verteilenden Mittel beträgt. Die maßgebliche Größe zur Festle-

gung des Grundbudgets ist die Zahl der Lehr- und Forschungseinheiten eines Fachbereichs, die 

in Hessen als „Fachgebiete“ bezeichnet werden und identisch mit einer Professur sind (Theiss 

2005, S. 10). Die Soll-Fachgebietszahl ergibt sich aus der Hochschulentwicklungsplanung oder 

kann über Zielvereinbarungen mit den Fachbereichen vereinbart werden.

Die personelle Mindestausstattung eines Fachgebiets ist von der jeweiligen Fächergruppe abhän-

gig, dem das Fachgebiet zugerechnet werden kann. Die an der TU Darmstadt bestehenden Fächer-

gruppen wurden den drei Bereichen Geistes-, Natur- und Ingenieurwissenschaften zugeordnet. Für 

Personalkategorie Professor Wissenschaftliche 
Mitarbeiter

Sonstige
MitarbeiterFächergruppe

Geisteswissenschaften X1 1, 525* X1 0, 825* X1

2, 775* X2

2, 775* X3

3, 650* X2

3, 025* X3

X2

X3

Ingenieurwissenschaften

Naturwissenschaften

jeden dieser drei Bereiche wurde die Mindestpersonalausstattung ermittelt, die zur Aufrechterhal-

tung von Lehre und Forschung erforderlich ist. Die drei Bereiche unterscheiden sich deutlich in 

ihrem Personalbedarf. So benötigen ingenieur- und naturwissenschaftliche Fachgebiete Werkstatt- 

und Laborpersonal, das in den Geisteswissenschaften nicht erforderlich ist. In Abbildung 2 sind die 

für die TU Darmstadt ermittelten Faktoren zusammengestellt. In diesen Faktoren ist auch der Per-

sonalbedarf eingerechnet, der für Funktionsstellen auf Fachbereichs- und Institutsebene besteht.

Unter Zuhilfenahme der Faktoren aus Abbildung 2 lässt sich das personelle Grundbudget eines 

Fachbereichs bestimmen: Beispielsweise errechnet sich für einen geisteswissenschaftlichen 

Fachbereich mit 20 Fachgebieten die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter auf 30,5 Stellen 

(=1,525 * 20), die Zahl der sonstigen Mitarbeiter auf 16,5 Stellen.  Durch Multiplikation mit den 

entsprechenden Personalkostendurchschnittssätzen lässt sich so das personelle Mindestbud-

get bestimmen. Hinzu kommen ein Zuschlag von 200 € je rechnerischem Studierenden in der 

Regelstudienzeit und eine Investitionsmittelpauschale pro Fachgebiet. Die Investitionsmittelpau-

schale ist wiederum davon abhängig, welcher Fächergruppe ein Fachbereich zugeordnet wird.

Abb. 2: Personelle Mindestausstattung in den einzelnen Fächergruppen (mit Xi = Anzahl der Fachgebiete bzw. 
Professuren eines Fachbereichs).

Stichwörter
Budgetierung
Dezentralisierung
Mittelverteilungsmodell
Ressourcenverantwortung
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Dr. Volker Schultz ist 
Leiter des Finanz- und 
Rechnungswesens der 
Technischen Universi-
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Die Höhe des Grundbudgets soll nur geringen Schwankungen unterliegen, damit die Fachbereiche 

Planungssicherheit besitzen. Dies wird dadurch erreicht, dass die maßgebliche Einflussgröße (das 

heißt die Zahl der Professoren) langfristig festgelegt ist. Veränderungen bei den Studierendenzahlen 

besitzen nur einen kleinen Einfluss und schlagen auch nur mit zeitlicher Verzögerung durch.

Über das variable Budget werden besondere Belastungen („Ergänzungsbudget“) abgefangen 

und Leistungen eines Fachbereichs honoriert. In das Ergänzungsbudget fließen Belastungen 

durch Lehre und durch Forschung ein. Dazu werden mehrere Indikatoren zu einem „Lehrfaktor“ 

und einen „Forschungsfaktor“ verdichtet, die das Grundbudget entsprechend modifizieren.

Besondere Leistungen der Fachbereiche werden über den Leistungsfaktor abgebildet. Er berück-

sichtigt die eingeworbenen Drittmittel, bezogen auf den Bundesdurchschnitt in der jeweiligen 

Fächergruppe, sowie die Absolventenzahlen, bezogen auf den Durchschnitt der TU Darmstadt.

Abbildung 3 zeigt die Komponenten des Modells und die eingehenden unabhängigen Indika-

toren. Es wird deutlich, dass das Darmstädter Modell auf vergleichsweise wenigen Indikatoren 

beruht, die verfügbar bzw. leicht zu ermitteln sind. Die mathematische Verknüpfung der Faktoren 

und der Einfluss, den einzelne Faktoren auf das Ergebnis des Modells besitzen, sind hingegen 

recht komplex.

Abb. 3: Komponenten des Darmstädter Mittelverteilungsmodells und die eingehenden Indikatoren.
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Festlegung der Budgets für zentrale Einrichtungen und die Verwaltung

Das dargestellte Verteilungsmodell kann nur für Fachbereiche eingesetzt werden. Ein vergleich-

bares Modell für zentrale Einrichtungen und den Bereich der Verwaltung besteht nicht. Da je-

doch auch diese Bereiche budgetiert werden sollten, musste ein Verfahren zur Festlegung der 

Budgethöhe gefunden werden.

Während das oben dargestellte Darmstädter Verteilungsmodell zur Bestimmung von Fachbe-

reichbudgets jeweils ein Gesamtbudget ermittelt, das Personalkosten, laufende Sachmittel und 

einen Teil der Investitionsmittel enthält, wird bei den zentralen Einrichtungen ein Sach- und ein 

Personalbudget unterschieden. Das Sachbudget muss jährlich beantragt und begründet werden. 

Obwohl in Hessen Stellenübersichten für den Tarifbereich nicht mehr verbindlich sind, wird das 

Personalbudget für die zentralen Einrichtungen und die Verwaltung nach wie vor über Stellen-

pläne ermittelt. Da bei den Fachbereichen die Stellenpläne in den Zeiten vor der Budgetierung 

nur zu etwa 95 % ausfinanziert waren, wird dieser Prozentsatz für die Personalbudgets der zen-

tralen Einrichtungen und der Verwaltung fortgeschrieben.
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Personalbudgetierung

Durch die Bewirtschaftung der Personalmittel erlangen die Fachbereiche und die zentralen Ein-

richtungen eine größere Flexibilität, aber auch eine höhere Verantwortung: Denn es muss sicher-

gestellt sein, dass vertragliche Vereinbarungen eingehalten und insbesondere Personalmittel im 

erforderlichen Umfang bereitgehalten werden. Daher wurden vor Beginn der Budgetierung des 

Personals folgende Grundregeln festgelegt:

u  Herausgenommene Bereiche

Er erschien sinnvoll, die Personalmittel für Auszubildende und für Emeriti nicht den Fachbe-

reichen zuzuweisen, sondern weiterhin zentral zu verwalten.

u  Einschaltung der Verwaltung

Die Zustimmung der Verwaltung ist weiterhin notwendig, wenn zum Beispiel strukturelle 

Entscheidungen getroffen, Funktionsdauerstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter geschaf-

fen und Professuren besetzt werden sollen sowie Fragen der Verbeamtung tangiert sind.

u  Behandlung von besonderen Personalkostenarten

Persönliche Zulagen, Überstunden, Übergangsgelder, Bewährungsaufstiege u.a. sind aus 

dem zugewiesenen Personalbudget zu zahlen. Auch die Kosten des Mutterschutzes und die 

Altersteilzeit sind von den dezentralen Budgeteinheiten zu tragen.

u  Behandlung von Einnahmen

Einnahmen (z.B. Erstattungen von Krankenkassen oder Zuschüsse der Bundesagentur für 

Arbeit) werden an die dezentralen Budgeteinheiten weitergeleitet.

Die dezentrale Bewirtschaftung des Personalbudgets wird an der TU Darmstadt über spezielle 

Personalkostenstellen abgewickelt, die für jeden Fachbereich, jede zentrale Einrichtung und für 

die Universitätsverwaltung eingerichtet wurden. Auf diesen Kostenstellen wird das jeweilige Per-

sonalbudget eingestellt und die Verbuchung der laufenden Personalkosten vorgenommen.

Während bei den zentralen Einrichtungen und der Verwaltung das Personalbudget feststeht, 

bestimmt das Darmstädter Verteilungsmodell lediglich einen Betrag für die Gesamtbudgets 

der Fachbereiche. Um die Bewirtschaftung der Personalmittel zu ermöglichen muss dieses 

Gesamtbudget durch eine überschlägige Abschätzung der voraussichtlichen Personalkosten in 

ein Sach- und ein Personalbudget aufgeteilt werden. Die Trennung dieser beiden Budgets und 

deren Verbuchung auf getrennten Kostenstellen erleichtert die Überwachung der Verausgabung 

der Mittel. So kann das Dekanat eines Fachbereichs jederzeit erkennen, welche Personalkosten 

verausgabt sind und welche Mittel noch bereitstehen. Sollte eine Umwandlung von Personal- zu 

Sachmitteln (oder umgekehrt) gewünscht sein, veranlasst dies das Dekanat (bzw. die Leitung 

einer zentralen Einrichtung). Solche Budgetverschiebungen sind problemlos möglich, so lange 

die verbleibenden Budgetmittel die voraussichtlichen Ausgaben übersteigen.

Zur Verrechnung der Personalkosten können entweder die tatsächlichen Kosten (Ist-Kosten) oder 

Verrechnungssätze herangezogen werden. Ist-Kosten spiegeln die tatsächliche Belastung wider, 

doch sie haben drei gravierende Nachteile: 

u  Fehlender Schutz von persönlichen Daten

Da die Daten auf dezentraler Ebene weiterverarbeitet werden müssen, ist die Weitergabe von 

Ist-Daten, aus denen der Familienstand, die Kinderzahl und weitere Informationen abzulesen 

sind, problematisch. Besonders problematisch ist dies bei Arbeitsentgelten mit verhandelten 

Komponenten (z.B. Professorenbezüge).

keywords
budgeting
decentralisation
budgeting model
management of resources

summary
The budgeting of financial re-
sources is an important issue at 
German Universities at present. 
Particularly the personnel budget 
of departments and facilities is 
in the middle of the focus. This 
article is demonstrating the way 
the Technical University of Darm-
stadt has been successfully fol-
lowing since January 2005. It can
be seen as a recommendation 
for the realisation of an effective
personnel budgeting at other uni-
versities.
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u  Soziale Komponente

Bei der Verrechnung von Ist-Kosten besteht die Gefahr, dass „teuere“ Mitarbeiter (z.B. ältere 

Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit Kindern) gegenüber „preisgünstigen“ Mitarbeitern benach-

teiligt werden.

u  Mangelnde Planbarkeit

Ist-Kosten können unterjährig und interpersonell schwanken. Dies erschwert die Personal-

planung der dezentralen Budgeteinheiten.

Aus diesen Gründen hat sich die TU Darmstadt entschlossen, nicht mit Ist-Kosten, sondern mit 

Verrechnungssätzen zu budgetieren. Dazu werden zu Beginn eines Jahres aus den Zahlen des 

Vorjahres TU-intern für jede Gehalts- und Vergütungsgruppe die durchschnittlichen Personalkos-

tensätze abgeleitet. Diese Sätze bleiben dann für das laufende Jahr unverändert, um Planungs-

sicherheit herzustellen.

Die Gehaltsbuchführung ist so eingerichtet, dass auf den dezentralen Personalkostenstellen 

die Verrechnung der Personalkosten auf Basis dieser Personalkostensätze erfolgt. Parallel dazu 

werden auf einer zentralen Kostenstelle die tatsächlichen Kosten gesammelt. Der Abgleich zwi-

schen den verrechneten Kosten und den Ist-Kosten erfolgt nur auf zentraler Ebene. Aufgrund der 

sorgfältig und realitätsnah festgesetzten Personalkostensätze betrug im vergangenen Jahr die 

Differenz zwischen verrechneten Kosten und Ist-Kosten an der TU Darmstadt weniger als 2 ‰!

Die Prognose, welche Personalkosten im restlichen Haushaltsjahr noch anfallen werden, erfolgt 

monatsweise ebenfalls mit Personaldurchschnittssätzen. Aus den angefallenen Kosten und der 

Prognose für das Restjahr muss die dezentrale Budgeteinheit Konsequenzen ableiten: Wird ein 

Defizit prognostiziert, hat der Fachbereich bzw. die zentrale Einrichtung dieses entweder durch 

das bewusste Freihalten von Stellen oder durch eine Umbuchung zu Lasten des Sachmittelbud-

gets auszugleichen. Nach Absprache mit der Verwaltung ist auch eine Überziehung des Budgets 

möglich, wenn ein Konzept für den Ausgleich im folgenden Jahr erkennbar ist. Liegt hingegen 

ein Überschuss vor, kann der Fachbereich die Mittel für andere Zwecke verausgaben oder eine 

Rücklage bilden.

Probleme und Schwierigkeiten

In Zeiten leerer Staatskassen ist keine Verteilung des Überflusses, sondern nur eine Verwaltung 

des Mangels möglich. Deshalb kämpfen alle Haushaltsmittel-Verteilungsmodelle mit dem Pro-

blem, dass die zur Verteilung anstehenden Mittel im Regelfall gedeckelt sind, so dass jedem 

„Gewinner“ auch „Verlierer“ gegenüberstehen. Zudem lassen sich besondere Leistungen nicht 

adäquat belohnen. So kann der Fall eintreten, dass bei einer Budgeteinheit die Leistungsindi-

katoren sich verbessert haben, die Budgeteinheit aber eine Mittelkürzung erleidet, weil andere 

Budgeteinheiten noch „besser“ waren.

Durch den großen Anteil, den die budgetierten Mittel in Darmstadt einnehmen, bestehen kaum 

Reserven, mit denen eine Nachsteuerung im Einzelfall möglich wäre. Im ersten Jahr der Budge-

tierung funktionierte dies sehr gut. Alle Fachbereiche kamen mit den ihnen zugewiesenen Haus-

haltsmitteln aus, die meisten konnten sogar Rücklagen aufgrund von nicht verausgabten Lan-

desmitteln bilden. Im zweiten Jahr der Budgetierung zeichnen sich aufgrund von Veränderungen 

bei den Indikatoren und der Verteilungssumme bei wenigen Fachbereichen Schwierigkeiten ab, 

die durch strukturelle Veränderungen oder durch eine Anpassung des Verteilungsmodells beho-

ben werden können.
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Fazit

Die flächendeckende Einführung einer Budgetierung von mehr als 

70 % der Landeshaushaltsmittel ist an der TU Darmstadt zügig und 

ohne langjährigen Vorlauf zum 1. Januar 2005 erfolgt. Nach einem 

Jahr zeigt es sich, dass dieses ehrgeizige Projekt erfolgreich ver-

laufen ist. Die Fachbereiche und zentralen Einrichtungen nutzen die 

Möglichkeiten, die das neue System bietet. Dies sollte andere Hoch-

schulen ermutigen, neben den laufenden Sachmitteln auch die Per-

sonalmittel zu budgetieren.
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Attila Pausits
Relationship Management
Gute Beziehungen zu Studierenden schaffen Vorteil  
auf dem Weiterbildungsmarkt 

Wissenschaftliche Weiterbildung als eine der hauptaufgaben der hochschulen hat in 

den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. für die hochschulen liegen darin zugleich 

chancen und herausforderungen. auf dem Weiterbildungsmarkt steht die hochschule 

nicht nur mit anderen staatlichen hochschulen im Wettbewerb, sondern auch mit priva-

ten hochschulen, akademien sowie anderen Weiterbildungsanbietern.  Daher fordert die 

Markt- und Wettbewerbslogik die hochschulen insbesondere in diesem Bereich. es ent-

steht eine vielfalt an organisationalen strukturen der wissenschaftlichen Weiterbildung: 

eigene Gmbhs, vereine und Weiterbildungszentren sind die logischen folgen einer „trial 

and error“-Periode. Diese wiederum suchen nach Möglichkeiten der inhaltlichen Diversi-

fizierung und Profilierung für den Markterfolg. Denn Weiterbildung als eine der wesent-

lichen säulen der hochschulen war in den letzen Jahrzehnten hinweg eher ein stiefkind. 

Die steigende autonomie speziell in finanzieller hinsicht zwingt die hochschulen jedoch 

zu einer betriebswirtschaftlichen orientierung. Die hochschulen hoffen so, die Löcher in 

den leeren Kassen durch Weiterbildung zu stopfen. eine der aktuellen themenfelder des 

Weiterbildungsmanagements ist die orientierung an den Kunden der Weiterbildung.

Hochschulen sind primär erfolgreich durch Leistungen in Lehre und Forschung, nicht durch ihr 

Management. Ein erfolgreiches Hochschulmanagement schafft jedoch die Grundlagen und Rah-

menbedingungen für die Erfolge (Shattock 2003, S. 1f.; Pellert 1999, S. 69), auch in der Weiter-

bildung. Eine Vielzahl an Weiterbildungsprogrammen ist in den letzten Jahren entwickelt und 

auf dem Weiterbildungsmarkt angeboten worden. Die Hochschulen setzen im Wettbewerb auf 

dem Weiterbildungsmarkt auf die Qualitätsfrage (Faulstich 2004, S. 4; Fröhlich/Jütte 2004, S. 

9; Roland 2001, S. 103ff.). Meist betrachten Qualitätsmanagementkonzepte die Bereiche Lehr-, 

Prozess- und Ergebnisqualität als entscheidende Größe für den Erfolg der Weiterbildungsstu-

dienangebote (Wimmer/Frank 1999, S. 385ff.). Daneben gibt es die Dimension Beziehungs-

qualität, die bis dato kaum Beachtung in den Modellentwicklungen erhalten hat. Aber gerade 

Lehr-Lern-Prozesse und der Lernerfolg werden durch die Beziehung zwischen Studierenden und 

Lehrenden maßgeblich gesteuert. Durch den Wettbewerb müssen Hochschulen auch im Weiter-

bildungsmarketing neue Wege der Ansprache von Interessenten suchen. Eine Befragung bei den 

Weiterbildungseinrichtungen der Hochschulen (Pausits 2005) hat gezeigt, dass in der Zukunft 

die Bedeutung von Beziehungsmanagement in allen Bereichen weiter steigen und eine entschei-

dende Rolle spielen wird (Abbildung 1). Der Paradigmenwechsel von der Produktorientierung zu 

Beziehungsorientierung findet auch an Hochschulen statt.

Das Modell des Relationship Management (RM) als ein denkbarer Lösungsweg zeigt die Mög-

lichkeiten einer Kunden- und Beziehungsorientierung an Hochschulen. Die Genese des Modells 

liegt in dem betriebswirtschaftlichen Modell des Customer Relationship Ansatzes. Der Ausgangs-

punkt für die Entwicklung eines RM-Konzeptes basiert auf folgenden Beobachtungen: 

h o c h s c h U L e n

Mit einer glanzvollen Abschlussfeier ist es nicht 
getan: Studierende müssen kontinuierlich betreut 
werden. Sie sind die Kunden der Hochschule.

Foto: Hartwig Lohmeyer/JOKER
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Die Hochschulen sind Dienstleistungseinrichtungen, deren Aufgabe es ist, Leistungen in Lehre, 

Forschung und Weiterbildung zu erbringen und an zugehörige Leistungsnachfrager zu überge-

ben. Sinz (1995, S. 225) leitet aus dem Anspruch der Dienstleistungsorientierung eine unum-

gängliche Wettbewerbsfähigkeit und Lebensfähigkeit ab und betont, dass diese ein notwendiges 

Kriterium ist, um den gesellschaftlichen und kulturellen Auftrag von Weiterbildung wahrnehmen 

zu können. Die Veränderung von einem Verkäufermarkt zum Käufermarkt (Thielemann 1997; 

Schäfer 2003, S. 144; Rothschild/White 1993, S.20f) zwingt die Hochschulen, die eigenen Po-

tenziale und Prozesse kritisch zu hinterfragen und nach dem Markt auszurichten. Letztlich ist 

die Fähigkeit, auf wechselnde Kundenanforderungen schnell und flexibel reagieren zu können, 

ein wichtiges Kriterium für den Erfolg auf dem Weiterbildungsmarkt. Die Veränderungen der 

Wissensvermittlung (Müller-Böling 2000, S. 35ff.) bedeuten nicht zuletzt eine Kundenorientie-

rung insofern, dass die „Potenziale und Prozesse auf die durch die Studierenden gegebenen 

Lernvoraussetzungen abgestimmt werden“ (Hansen 1999, S. 371), z.B. durch Flexibilisierung 

der Lernzeiten und Lernorte. Die Verbesserung der eigenen Dienstleistungen erfolgt durch die 

Ausrichtung der Leistungen nach den Studierenden sowie durch den besseren Einsatz der Stu-

dierenden als externe Faktoren (Referenzgröße). Diese Kundenorientierung spiegelt sich in den 

Serviceprozessen der Hochschule und in der Wahrnehmung der Studierenden als Kunden wider. 

Bei Wirtschaftsunternehmen führte die strategische Kundenorientierung zu einem ganzheitlichen 

Ansatz des customer relationship Management (crM). Dieses versucht auf lange Sicht  

die Wettbewerbssituation eines Unternehmens durch Kundenorientierung zu verbessern (Anton 

1996, S. 14). Vergleichbar zu den Kunden der Unternehmen sind auch Studierende – wie bei 

kaum einer anderen Dienstleistung – in den Leistungserstellungsprozess direkt mit einbezogen. 

Mit ihren persönlichen Talenten und Grenzen als Bestimmungsgrößen nehmen sie direkten Ein-

fluss auf das Ergebnis des Studiums bzw. auf den Leistungserstellungsprozess und sind damit 

Co-Produzenten der Hochschule (Klumpp/Fröhner 2005, S. 6f.). Diese Interaktion zwischen 

Hochschule und Studierenden ist das Wesensmerkmal eines (Weiterbildungs-) Studiums. Die 

Interaktionen zwischen Studierenden und Hochschule besitzen einen Zeitbezug und können auf 

Dauer angelegt sein. Sind nach dem Studienabschluss hinreichende Möglichkeiten vorhanden, 

kann die Beziehung weiter ausgebaut, verstärkt und verlängert werden. Die Grundlagen hierfür 

werden bereits während des Erststudiums gelegt. Eine Wahrnehmung der Alumni als Potenzial 

für Drittmittelakquise – wie es heute an Hochschulen passiert – findet allerdings zu spät statt. 

Eine ganzheitliche Betrachtung des Studierenden-Alumni-Lebenszyklus mit der Hochschule 
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Abb. 1: Aktuelle und zukünftige Bedeutung  
des Beziehungsmanagements.
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ist hier notwendig. Denn nur so können die Potenziale voll ausgeschöpft werden. Alumni, die 

während des Studiums schlechte Erfahrungen mit der Hochschule gemacht haben, sind viel 

schwieriger wieder zu gewinnen als diejenigen, die über die Studienzeit hinweg gegenüber der 

Hochschule eine positive Einstellung entwickelt haben. Umgekehrt gilt auch: Wenn eine Hoch-

schule sich jeweils nur an der Phase bis zum Studienabschluss des Weiterbildungsprogramms 

orientiert, entgehen ihr wesentliche Nutzungspotenziale.

Student Lifetime Management

Das Student Lifetime Management ist ein ganzheitlicher Ansatz und hat die Aufgabe den Bezie-

hungszyklus der Studierenden zu analysieren, zu planen und zu gestalten. Analog zu Diller (Diller 

2000, S. 20ff.; Klumpp/Fröhner, 2005 S. 8) können die Grundprinzipien des Student Lifetime 

Management wie folgt definiert werden:

u  intention einer einzigartigen Beziehung zu den studierenden: Dies ist die Grundlage von

den SRM-Überlegungen. Ohne die Zielsetzung, eine besondere Beziehung zu realisieren, 

haben alle Bemühungen eines SRM geringe Erfolgschancen.

u  individualität gegenüber den studierenden: Unterschiedliche Studierendensegmente sol-

len unterschiedliche Angebote und Dienstleistungsofferte erhalten.

u  information über die studierenden: Um den ersten beiden Punkten entsprechen zu können,

ist es notwendig, im Sinne des SRM möglichst umfassende Informationen über die Studie-

renden zu gewinnen, zu speichern und auszuwerten.

u  integration der studierenden: Die Beteiligung der Studierenden an dieser Informationssamm-

lung ist dabei zwingend und ohne eine Integration der Studierenden in die Tätigkeiten und 

Aktivitäten der Hochschule nicht denkbar.

u  interaktionen mit den studierenden: Erst durch die Interaktion wird es möglich sein, Daten 

und Informationen zu sammeln oder überhaupt eine Beziehung zu den Studierenden aufzu-

bauen.

u  investment in die studierenden: All diese Schritte sind nicht kostenlos zu realisieren. SRM

erfordert auch die Bereitschaft, sich finanziell zu engagieren. Angesichts der angestrebten 

Erfolge und Ergebnisse sind dies jedoch keine reinen Kosten, es ist eine Investition in die 

Studierenden und damit auch in die Zukunft der Hochschul-Organisation.

Um die Beziehung zwischen Studierenden und der Hochschule auf Dauer zu festigen, wurde das 

Student Lifecycle Modell als Phasenmodell der Beziehung entwickelt. Der student Life cycle 
zeigt die einzelnen Stadien einer Studierendenbeziehung auf, indem die Entwicklung der Bezie-

hungsstärke z.B. operationalisiert durch die Betreuungsintensität in Abhängigkeit von der Bezie-

hungsdauer unterschiedliche Ausprägungen annimmt. Daraus lässt sich ein Phasenmodell des 
Kundenlebenszyklus für hochschulen ableiten (siehe Abbildung 2).
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Abb. 2: Die Phasen des Student Life Cycle Modells.

Anbahnung Aufnahme &
Sozialisation

Expansion &
Reife
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Alumni &
Revitalisierung

Dabei zielt die Betreuungsintensität auf Leistungsertrag und -kosten der Kunden der Weiterbil-

dungsmaßnahmen. In der anbahnungsphase werden die neuen Studierenden akquiriert und 

selektiert. In der sozialisationsphase lernen die Studierenden die Hochschule und deren Haupt- 
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und Nebenprozesse kennen. Nachdem die Studierenden sich eingelebt haben und Wissen über 

den Prozess und die Durchführung des Weiterbildungsstudiums erworben haben, steigt die Be-

ziehungsintensität in den Phasen der expansion & reife und in Bewertung & commitment  
permanent an. Solche Ereignisse sind z.B. Workshops, Seminare, Abschlussarbeit oder Prü-

fungen, die eine erhöhte Betreuung und Interaktion verlangen. Abhängig davon, in welcher 

Phase sich die Studierenden befinden, existieren beziehungsphasenorientierte Strategietypen 

(Georgi 2000, S. 239), die zum Einsatz kommen können:

u  Eine kurzfristige verbundenheitsstrategie dient zum Aufbau von Vertrauen durch die Dar-

stellung und Dokumentation von Qualität und Kundenorientierung. Treffen mit Absolventen des 

Programms, Vorteilhafte Zahlungsmodalitäten, Finanzierungshilfen sind einige Beispiele hierzu.

u  Eine langfristige verbundenheitsstrategie sichert die Kontinuität und die Abwicklungsformen,

so dass sich die Studierenden durch die eigenen Erfahrungen und ihr Wissen über die Hoch-

schule heimisch fühlen und sich mit dieser identifizieren. Gleichbleibende Ansprechpartner, wie 

Lehrgangsleitung und Lehrgangsassistenz für die Dauer des Studiums, sind ein wesentlicher 

Faktor.

u  Eine kurzfristige Gebundenheitsstrategie schafft die notwendige temporäre Stabilität als

Basis, damit darauf aufbauend die Beziehung dauerhaft besteht. Insbesondere am Anfang 

der Beziehung, wenn das Vertrauen erst aufgebaut werden soll, wird z.B. durch vertragliche 

Absicherung versucht, Austrittsbarrieren einzurichten. So werden beispielsweise Studien-

platzreservierungsgebühren als Anzahlung für das Weiterbildungsprogramm vor Beginn des 

Studiums erhoben.

u  Langfristige Gebundenheitsstrategie: Austrittsbarrieren, die über die Zeit hinweg die Bezie-

hung festigen sind u.a. die Einrichtung eines Unikat-Studienganges, Zertifizierung und Akkreditie-

rung, aber auch die Anmeldung für das gesamte Studium, Einhebung der Studiengebühren etc.

In welcher Phase welcher Strategietyp eingesetzt werden kann, zeigen nachstehende Ausfüh-

rungen, wobei zunächst die einzelnen Phasen und dann die ausgewählten Strategietypen dar-

gestellt werden.

Phase I – Anbahnung: 
In dieser Phase beginnt für den potenziellen Studierenden die aktive Orientierungs- und Auswahl-

phase bezüglich der angestrebten Weiterbildungsrichtung und der Hochschule. Diese Phase kann 

bei den Interessenten unterschiedlich lang dauern. Durch die berufliche und familiäre Einbettung ist 

im Normalfall davon auszugehen, dass die Vorbereitungszeit ca. ein Jahr dauert. (Diese Erkenntnis 

resultiert aus den Erfahrungen an der Donau-Universität Krems.) Es gibt jedoch auch Ad-hoc-Interes-

senten, die entweder erst kurzfristig von dem Weiterbildungsangebot erfahren. Andere entscheiden 

sich erst knapp vor Studienbeginn für die Teilnahme an einem Weiterbildungsprogramm. In der An-

bahnungsphase geht es darum, für jeden potenziellen Studierenden die notwendigen und die für ihn 

richtigen Informationen möglichst leicht erreichbar zur Verfügung zu stellen. Hochschulen betreiben 

in dieser Phase eine aktive Kommunikationspolitik durch Hochschulinformationstage, Zusendung 

angeforderter Informationen, individuelle Beratungsgespräche oder Online-Marketing. Diese Maß-

nahmen zielen auf eine kurzfristige verbundenheitsstrategie ab. Dabei sollen die Interessenten 

von der Qualität, den Inhalten, dem Preis-Leistungsverhältnis und von den persönlichen Nutzungs-

potenzialen überzeugt werden. Da die Entscheidungsfindung (wie oben ausgeführt) unterschiedlich 

ist, müssen auch die Marketingstrategien entsprechend geplant und durchgeführt werden. Bei Erfolg 

dieser Akquisitionsbemühungen beginnt die zweite Phase, nämlich die der Aufnahme.
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Phase II – Aufnahme & Sozialisation: 
Diese Phase fällt mit dem Beginn des Studiums zusammen und dauert die ersten paar Monate. 

Die Studierenden haben das Studium aufgenommen, und damit beginnt eine Zeit, in der erste 

Erfahrungen gesammelt werden. Gerade in dieser Phase ist es wichtig, dass möglichst rasch 

eine kurzfristige Gebundenheit zwischen Studierenden und Hochschule entsteht. Erst wenn 

die an das Studium geknüpften Erwartungen als erfüllt angesehen werden, kann es zu einer po-

sitiven Entscheidung bezüglich der Fortführung des Studiums kommen. Wird das Studium fort-

geführt, geht die Beziehung zwischen Hochschule und Studierenden in die Phase III, die Phase 

der Ausweitung, über.

Phase III – Expansion & Reife:
Diese dritte Phase beinhaltet die Zeit, in der Studierende typischerweise den engsten Kontakt 

zu ihren Hochschule haben. Diese ist durch Hausarbeiten, Seminare, aber auch durch die Er-

stellung einer Diplomarbeit oder Thesis in der intensiven Interaktion zwischen Hochschule und 

Studierenden begründet. Diese Phase dauert bis zur Abschlussprüfung. Bereits in dieser Phase 

ist es wichtig, dass durch gesetzte Maßnahmen eine langfristige Gebundenheit mit den Stu-

dierenden entsteht. Mit Abschluss dieser Phase geht die Beziehung in die vierte Phase über, die 

so genannte Bewertungsphase.

Phase IV – Bewertung & Commitment:
Diese Phase beginnt mit den Abschlussprüfungen und endet mit dem Commitment der Hochschule 

über die erbrachten Leistungen sowie mit dem Commitment der Studierenden über die erhaltenen 

Leistungen und das erlernte Wissen. Folglich liegt diese Phase unmittelbar vor dem Studienende 

bzw. direkt nach dem Studienabschluss. Die Dauer dieser Phase ist vergleichsweise unbestimmt 

(Klumpp/Fröhner 2005, S. 7), sollte sich aber idealerweise zumindest über die nächsten Jahre 

des beruflichen Lebenslaufes erstrecken und mündet entweder in Alumni-Aktivitäten und/oder 

– im Sinne des lebensbegleitendes Lernens – in die Aufnahme eines nächsten Weiterbildungspro-

gramms. Der Begriff des Commitments macht dabei deutlich, dass es darum geht, auf Seiten der 

Studierenden und Absolventen ein Gefühl der langfristigen verbundenheit (HEFCE 2003, S. 8) 

erreicht zu haben, welches die Beziehung auch nach Abschluss des Studiums fortführt. In dieser 

Phase wird die Erhaltung des direkten und unmittelbaren Kontaktes zwischen Studierenden und 

Hochschule schwierig, eine Reife der Beziehung kann folglich nicht mehr stattfinden, sondern der 

Grad des erreichten Commitments entscheidet über die Frage, ob und in welchem Umfang eine 

Beziehung zwischen Studierenden und Hochschule überhaupt über das Studium hinaus zustande 

kommt (Klumpp/Fröhner 2005, S. 7). Nach Abschluss des Studiums verlassen die Studierenden 

die Hochschule und treten (wieder) vollständig in das Berufsleben ein. Durch die Abwesenheit und 

durch die Reduktion der Kontakthäufigkeit und -intensität entsteht eine Gefährdung der Beziehung 

(Georgi 2000, S. 230ff.). Diese Phase wird mit dem Zyklus des Alumni fortgesetzt.

Phase V – Alumni & Revitalisierung: 
Die letzte Phase betrifft die Auflösung und Revitalisierung des Student Live Cycle. Nach dem Ab-

schluss des Studiums ist es wichtig, von Seiten der Hochschule weiter in die Beziehung zu inves-

tieren. Alumniaktivitäten und der Wiedereinstieg in Weiterbildungsmaßnahmen ermöglichen eine 

Verstärkung der Beziehungsintensität und erzeugen damit einen positiven Leistungsbetrag für die 

Hochschule. Dieser Leistungsbetrag kann monetär sein, z.B. in Form von Studiengebühren oder 

Sponsoring, oder aber auch intellektuelles Kapital (durch Doktoratstudium, Forschungsarbeiten) 

bedeuten. Ein mögliches Entgegenwirken können die Alumni-Organisationen der Hochschulen 
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bewirken. Absolventen haben die Möglichkeit, durch die gesetzten Aktivitäten der Alumniorga-

nisation, die meistens als Alumni-Verbände oder Alumni-Clubs organisiert sind, die Beziehung 

aufrechtzuhalten oder wieder mit der Hochschule in Kontakt zu treten. Bei der Rückgewinnung 

spielen die kurzfristigen verbundenheitsstrategien eine wesentliche Rolle, wie z.B. ein Jahr 

kostenlose Mitgliedschaft im Alumni-Club. In der Alumni-Arbeit werden langfristige verbunden-
heitsstrategien und Maßnahmen zum Einsatz kommen, die auf die Aufrechterhaltung der Bezie-

hung abzielen, beispielsweise Update-Seminare oder Absolvententreffen.

Eine effiziente Umsetzung der langfristigen Bindung von Kunden in den einzelnen Phasen im 

Student Life Cycle Modell ist die Aufgabe des student Lifetime Management. Dieser Ansatz 

impliziert einen studierendengerechten Einsatz von Maßnahmen der Interessenten-, Studieren-

den- und Alumnibindung. In Abhängigkeit von den einzelnen Phasen der Beziehung sollen die 

adäquaten Maßnahmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Studierendenbindung beitragen 

können, gewählt werden (Gale 1994, S. 43f.; Georgi 2000, S. 202f.; Tinto 1993, S. 15ff.; Ze-

zelj 2000, S. 9f.). Daher sind die relevanten Bindungsdeterminanten zu bestimmen und zu den 

einzelnen Phasen zuzuordnen. Die einzelnen Phasen des Student Life Cycle antizipieren unter-

schiedliche von der Hochschule gesetzte Maßnahmen. Diese Maßnahmen lassen sich zu drei 

Gruppen aggregieren: Interessentenmanagement, Studierendenmanagement und Rückgewin-

nungsmanagement. Eine erste Gegenüberstellung der Lebenszyklusphasen, Lebenszyklusmaß-

nahmen und der Beziehungsintensität (Stauss 2000, S. 16f.) zeigt Abbildung 3.

28 management Attila Pausits – Relationship Management

Abb. 3: Student Lifetime Value Management  
(in Anlehnung an Stauss 2000, S.16).
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Erfahrungen an der Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, wissenschaftliche Weiter-

bildung in Österreich als eine eigenständige staatliche Hochschule anzubieten. Die Universität 

bietet nur wissenschaftliche Weiterbildung an und ist damit ein europäisches Modellprojekt. In 

ca. 130 Masterprogrammen studieren zurzeit über 3.200 Studenten aus mehr als 30 Ländern. 

Die Hochschule hat eine Eigenfinanzierungsquote von nahezu 75 %. Dies zwingt die Universität, 

in einem verschärften Wettbewerb mit innovativen Lösungsansätzen die Marktposition in der 

wissenschaftlichen Weiterbildung zu sichern. Statt ein umfassendes RM einzusetzen, wurden 

im Bereich des Interessentenmanagements das Kampagnenmanagement und die Interessen-

tenbetreuung, im Bereich des Qualitätsmanagements die Studierenden- sowie Vortragenden-

betreuung und Evaluierung als wichtigste Bereiche definiert. Gleichzeitig wurden diese mit dem 

höchsten positiven Einfluss im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung („quick wins“) an 

der Donau-Universität Krems identifiziert.

Das Projekt mit dem Namen „Kontaktmanagement 2003“ wurde vom Rektorat unterstützt und 

durch ein Projektkernteam, zusammengesetzt aus den unterschiedlichen Organisationseinheiten 

(Vertreter der Fachbereiche, PR & Marketing, EDV, Studien-Service Center), durchgeführt. Die stra-

tegische Ausrichtung, Zieldefinition und Umsetzungsplanung sowie Durchführung erfolgte durch 

das Team. Die Integration aller zu diesem Zeitpunkt vorhandenen 17 Datenbanken durch den Ein-

satz eines CRM-Softwaretool in ein Student Data Warehouse war eine der Herausforderungen des 

Projektes. Als Ergebnis entstand ein gemeinsames Data Warehouse mit über 27.000 Unterneh-

mens- und über 47.000 Personendaten. Die offenen Schnittstellen zu Bibliotheksystem, Finanz-

Datenbank, Evaluierungssystem, Verrechnungssystem, Personalverwaltung, Content Management 

System für Internet, Studierenden sowie Lehrgangs- und Veranstaltungsverwaltung (Verwaltungs-

verbund West) ermöglichten eine schrittweise Integration dieser Bereiche. Bereits heute sind Ver-

rechnungssystem, Finanzdatenbank sowie der Verwaltungsverbund West angebunden.

Die wichtigste Herausforderung war jedoch die Informationsverdichtung und -verknüpfung 

sowie die Motivation der Mitarbeiter, das System zu verwenden und relevante Daten einzuge-

ben. Durch Schulungen und Round-Table-Gespräche wurde mit den Ängsten und Befürchtungen 

der Mitarbeiter aktiv umgegangen. Die schrittweise Integration führte zu einer evolutionären 

Umstellung. Dies hat insbesondere die Ressourcenbelastung des Projektes an der Hochschule 

in Grenzen gehalten.

Durch das RM System ist die Hochschule imstande, die Interessenten besser bedienen zu kön-

nen. Funktionalitäten wie Statusverfolgung, Kontakthistorie, Kontaktplanung, Erfolgsbewertung 

der Kampagnen und anderer Marketingaktivitäten ermöglichen eine bessere Planung, Durch-

führung und Bewertung der Maßnahmen im Interessentenmanagement. Durch die Erfassung 

detaillierter Kundeninformation ist die Hochschule in der Lage, neue Kommunikationskanäle 

richtig zu bedienen. Durch die Segmentierung der Kunden können Personen eindeutig Gruppen 

zugeordnet werden, wie z.B. zur Lehre, zum Lehrgang und zu Fachgebieten. Dadurch wurde z.B. 

die Entwicklung von neuen Programmen erleichtert.

Die Verknüpfung der Finanz- und Studierendendaten erlaubt es jedem Lehrgangsleiter, die 

wirtschaftliche Situation des eigenen Lehrganges und die Zahlungsmoral der Studierenden zu 

kontrollieren.Weiterhin sind die Mitarbeiter der Hochschule durch die Möglichkeit, weitere Stu-

dierendendaten zu erfassen – beispielsweise Thema der Master-Thesis, belegte Fächer, Fach-

kompetenzen etc., in der Lage, das Studium jedes einzelnen Studierenden zu verfolgen und vor-

handene Fachkompetenzen zu nutzen.
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summary
Relationship Management focu -
ses on prospective students, 
students, alumni and the Higher 
Education Institutions. The con-
tinuous improvement of the rela-
tionship needs relevant customer 
data collection and analysis. 
Based on this, Higher Education 
Institutions are able to develop 
new strategies and activities for 
the relationship management.

keywords
higher education management
relationship management
student lifetime management
student life cycle



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2006

Eine aktuelle Herausforderung in diesem Projekt ist die Verbesserung des Evaluierungsprozesses 

der Vortragenden. Mit dem Einsatz von Online-Evaluierungen von Lehrveranstaltungen sowie deren 

direkter Verknüpfung zu den Vortragenden können Entwicklungen der Vortragendenqualität an der 

Hochschule, in einem ganzen Weiterbildungslehrgang sowie in den einzelnen Lehrveranstaltungen 

über die Zeit verfolgt werden. Durch die Evaluierung ausgelöste Veränderungsmaßnahmen werden 

genauso dokumentiert und mit den Studierenden in einem speziellen Lehrgang verknüpft. So kön-

nen Veränderungspotenziale für einen Lehrgang erkannt und aktiv gestaltet werden.

Zwei plakative Optimierungsbeispiele sollen an dieser Stelle die Vorteile von RM abschließend 

darstellen: Die Versendung von Einladungen erfolgt aus dieser Datenbank. Eine Mehrfachein-

ladung der gleichen Person für dieselbe Veranstaltung ist heute nicht mehr möglich. Dies spart 

Kosten und schützt das Image der Hochschule. Ein anderes Beispiel ist Studierendenakquisition: 

Hat sich eine Person für mehrere Lehrgänge unterschiedlicher Fachbereiche interessiert, wurde 

sie von den Fachbereichen separat angesprochen. Da die Information über das Interesse in 

verteilten Systemen gespeichert wurde, war eine synchronisierte Interessentenbetreuung nicht 

möglich. Eine differenzierte Bearbeitung ist durch die Interessentenhistorie sowie das Attribut 

Lehrgangsinteressent im RM-System heute bereits möglich. Diese Koordination der Aktivitäten 

der Hochschule reduziert die Kosten und erzeugt gegebenenfalls durch die Abstimmung eine 

höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass aus dem Interessenten tatsächlich ein Teilnehmer wird.

Fazit

Das Relationship Management basiert auf einem beziehungsorientierten Ansatz zwischen Inter-

essenten, Studierenden, Absolventen und der Hochschule. Um die Kunden der Hochschule bes-

ser bedienen zu können, ist es notwendig relevante Daten zu sammeln, zu analysieren und aus 

den Erkenntnissen entsprechende Aktivitäten abzuleiten. Im Sinne des Lifelong Learning sind 

die Beziehungen auf Dauer zu pflegen und zu halten. 

Das strategische Informationsmanagement nimmt eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung 

eines erfolgreichen Relationship Management-Konzeptes ein. Erst wenn die richtigen Informa-

tionen mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologien vernetzt sind, ist 

die Hochschule in der Lage ein effektives und effizientes RM zu betrieben. Die bestehenden 

kundenbezogenen Prozesse sind daraufhin zu überprüfen, ob sie den Erfordernissen der RM-

Strategie der Hochschule gerecht werden, ob sie anzupassen sind oder ob neue Prozesse imple-

mentiert werden müssen. Eine derartige Neuimplementierung eines Hochschulprozesses könnte 

beispielsweise im Studienservice sein und durch die einfache Optimierung der schriftlichen und 

mündlichen Kommunikation mit den Studierenden bis hin zum Einsatz eines Kontaktmanage-

mentsystems für die Studienanfragen realisiert werden.

Die Dienstleistungsqualität einer Hochschule hängt nicht nur von der Lehrqualität, sondern auch 

von der Beziehungsqualität ab. Mögliche Ansatzpunkte und Gestaltungsmaßnahmen wurden hier 

präsentiert sowie erste Erfahrungen beschrieben. Der Einsatz eines solchen Konzeptes geht mit 

einem Organisations- und Technologiewandel einher und sichert durch einen innovativen Ansatz 

einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber anderen Anbietern. Dies lässt sich einfach begründen: 

Sind die Kunden der Hochschule mit deren Leistungen zufrieden und werden diese Leistungen 

unter ökonomischen Gesichtspunkten erreicht, so wird die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschu-

le in der wissenschaftlichen Weiterbildung gesichert.   
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Wissen und Information
Aktuelle Marktstudie der Fraunhofer-Wissensmanagement  
Community zum Entwicklungsstand in Unternehmen

Wissen ist mittlerweile unverzichtbar für den entscheidenden vorsprung auf dem Markt. 

Unabhängig davon, ob sich das Wissen in innovationen, neuen Produkten und Dienstlei-

stungen oder in der verbesserung interner Unternehmensprozesse manifestiert: Wissen 

ist treiber von innovation, Wissen bringt schnelligkeit und Wissen ist die voraussetzung 

für Problemlösungen. Wissensmanagement ist daher der schlüssel für Unternehmens-

erfolg und bezeichnet den „bewussten und systematischen Umgang mit der ressource 

Wissen und den zielgerichteten einsatz von Wissen in der organisation“. in dieser um-

fassenden sichtweise ist Wissensmanagement ein Begriff, der Konzepte, strategien und 

Methoden umfasst. 

Die Fraunhofer-Wissensmanagement Community ist ein Netzwerk von 55 Experten aus 17 Fraun-

hofer-Instituten. Mit ihren vielfältigen Kompetenzen treibt die Community das Thema Wissensma-

nagement aktiv voran und gibt Impulse für die Wissensmanagement-Forschung in Deutschland 

(www.wissensmanagement-community.de). Die hier beschriebene Studie der Fraunhofer-Wis-

sensmanagement Community legt Ergebnisse über den aktuellen Entwicklungsstand von Wis-

sensmanagement vor und zeigt zukünftige Herausforderungen in Unternehmen auf. Im Rahmen 

einer Online-Befragung im Oktober und November 2004 gaben 540 Teilnehmer im deutschspra-

chigen Raum Auskunft zu ihren aktuellen und geplanten Wissensmanagement-Aktivitäten. 

Die Studie „Wissen und Information 2005“

Vorhandene Studien zum Thema Wissensmanagement wurden überwiegend in den 1990er 

Jahren in der Zeit der übertriebenen Erwartungen durchgeführt. Daher sind die bestehenden 

Aussagen für die heutige Zeit nur noch bedingt zutreffend. Nach der Ernüchterung Ende der 

1990er Jahre gilt es nun generell, die realistischen Potenziale des Themenfelds Wissenstransfer 

in Organisationen und des Umgangs mit Wissen und Informationen einzuschätzen sowie For-

schungsfelder zu identifizieren. 

Die Befragung verfolgte zwei wesentliche Ziele: Zum einen stand die Erhebung der aktuellen 

Ist-Situation zum Einsatz von Wissensmanagement im Vordergrund. Hierbei interessierte beson-

ders die Nutzung von Wissensmanagement-Instrumenten in Unternehmen. Zum zweiten wurde 

die zukünftige Relevanz des Themenfeldes Wissensmanagement erhoben. Es wurde abgefragt, 

welche Problemstellungen besonders aktuell sind und welche Strategien und Lösungen die Un-

ternehmen benötigen. Die Studie verwendet bewusst ein umfassendes Verständnis des Begriffs 

Wissensmanagement: Humanzentrierte, organisationale und technische Aspekte müssen bei der 

Umsetzung von Wissensmanagement gleichermaßen berücksichtigt werden, damit Wissensma-

nagement-Initiativen erfolgreich sind. (Abbildung 1).

Es ist nicht nur Technologie, die für die Verbreitung 
und den Austausch von Wissen sorgt.

Foto: Photocase
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Aktuelle Entwicklungen und Trends  
im Wissensmanagement

Wissensmanagement wird besonders für das eigene Unternehmen (93 %), den eigenen Bereich 

(93 %) und die Befragten persönlich (93 %) als sehr bedeutsam eingeschätzt. Diese Aussagen 

gelten für alle Unternehmensgrößen, Branchen und unabhängig von der Position der Befragten 

im Unternehmen und dem zugehörigen Unternehmensbereich. Mit dieser hohen Bewertung be-

stätigen die Befragten die nach wie vor hohe Aktualität des Themas Wissensmanagement. Inter-

essanterweise bewerten die Befragten die Relevanz des Themenfeldes mit einer ähnlich hohen 

Ausprägung wie in früheren Befragungen. Während die Bedeutung von Wissensmanagement 

über alle Bereiche hoch bewertet wird, schätzen nur 24 % der befragten Unternehmensvertreter 

die gegenwärtige Nutzung des vorhandenen Wissens in ihrem Unternehmen als sehr gut bis gut 

ein. Dieses Ergebnis ist über alle untersuchten Branchen hinweg stabil. Auch hier hat sich die 

Bewertung der Unternehmen seit früheren Studien kaum verändert. Diese Einschätzung zeigt, 

dass eventuelle Maßnahmen und eingesetzte Instrumente in den letzten acht Jahren noch nicht 

den gewünschten Erfolg erzielen konnten. Insgesamt wird der Handlungsbedarf in den nächsten 

drei Jahren für wissensbezogene Aktivitäten von den Befragten für ihr Unternehmen als sehr 

hoch bis hoch eingeschätzt. Es handelt sich dabei um folgende Aktivitäten, bei denen das Mana-

gen von Wissen elementarer Bestandteil der Durchführung ist:

u   systematische Sicherung von Expertenwissen,

u   Aufbau neuer Kompetenzen,

u   Steigerung der Mitarbeitermotivation,

u   Verbesserung der Projektabwicklung,

u   direkte Kundenansprache und Kundenbindung,

u   Analyse arbeits- und bereichsspezifischer Wissensbedarfe,

u   Transfer von Best Practice-Beispielen,

u   Förderung von Innovation.

Ein Rückgang des Interesses an Wissensmanagement ist nicht erkennbar. Wie bereits in der 

Fraunhofer-Umfrage des Jahres 1997 wird Wissensmanagement eine hohe Relevanz zuge-

sprochen. In der nun vorliegenden Studie halten 93 % der Befragten Wissensmanagement für 

wichtig bzw. sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft. Dies korrespondiert mit rund 96 % der 

Antworten von 1997. Ob diese geringe Verschlechterung einen Trend darstellt oder sich im Be-

reich der normalen Befragungsschwankungen bewegt, kann nur durch eine Fortsetzung der 

Zeitreihe festgestellt werden. Interessanterweise wird die Bedeutung von Wissensmanagement 

für das eigene Unternehmen leicht höher eingeschätzt als für den Standort insgesamt, was auf 

die erkannte operative Relevanz von Wissensmanagement für den Erfolg des eigenen Unterneh-

mens hindeutet. Wissen wird damit als Werttreiber für Unternehmen erkannt. In großem Maße 

wird dem Wissen im Unternehmen damit auch ein Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der 

Volkswirtschaft zugesprochen. Ähnlich konstant ist auch die Bewertung der Nutzung des vor-

handenen Wissens aus Sicht der Unternehmen. Nur 24 % der Teilnehmer bewerten die Nutzung 

von Wissen in ihrem Unternehmen als sehr gut bzw. gut. Im Vergleich mit den Ergebnissen von 

1997 (20 %) zeigt sich, dass die genutzten Instrumente des Wissensmanagements zwar eine 

leichte Verbesserung gebracht, nicht jedoch zu der gewünschten umfassenden Optimierung ge-
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Abb. 1: Gestaltungsdimensionen des Wissens- 
managements (TOM-Modell).
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führt haben. Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang die Unabhängigkeit der Einschätzung bei 

verschiedenen Unternehmensgrößen bzw. Branchen. Offensichtlich können kleine Unternehmen 

ihr Wissen nicht effektiver umsetzen als große Unternehmen. Über 75 % der Unternehmen sind 

mit der aktuellen Bewirtschaftung des Produktionsfaktors Wissen nicht zufrieden.

Humanbezogenes Wissensmanagement

Hier wird der Fokus auf den Menschen als Wissensträger und als zentrales (konstitutives) Ele-

ment einer Organisation gelegt. Dabei gilt es, das spezifische Wissen von Mitarbeitern optimal 

zu nutzen, um so eine wichtige Grundlage für den Unternehmenserfolg zu schaffen. Die allge-

meine Entwicklung zur Wissensgesellschaft und zu einer wissensbasierten Wirtschaft hat ge-

rade in der humanorientierten Perspektive weitreichende Konsequenzen: Für das Management 

wird der Mitarbeiter zum wichtigsten „asset“ (Vermögenswert) und die Ressource Wissen muss 

im Unternehmen effizient verteilt und gesteuert werden. Für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet 

das, sich in wissensintensiven Geschäftsprozessen ständig neuen Anforderungen zu stellen und 

in den eigenen Arbeitsabläufen das vorhandene Wissen effizient zu nutzen sowie neues Wissen 

zu generieren, es strukturiert aufzubereiten, zu kommunizieren bzw. zu speichern – kurz: Der 

Mitarbeiter muss die im Rahmen seiner Aufgaben notwendige Wissensarbeit optimieren. 

Von den insgesamt 540 Teilnehmern der Fraunhofer-Wissensmanagement-Studie entschieden 

sich 409 (75 %) für die Beantwortung der Fragen im Fachteil Mensch. In diesem Teilfragebogen 

wurden nun Themen herausgestellt, die einen speziellen Schwerpunkt auf humanorientiertes 

Wissensmanagement legen.

Der heutige Stand der humanorientierten Wissensmanagement-Aktivitäten wird von den be-

fragten Unternehmen grundsätzlich als eher mittelmäßig eingeschätzt. Die frühzeitige Sicherung 

des Erfahrungswissens von Experten wird dabei von knapp 40 % der Unternehmen als schlecht 

bis sehr schlecht bewertet und bildet damit das Themenfeld mit der höchsten Herausforderung. 

Auch die aktive Förderung des Wissensaustauschs wird von knapp 30 % der Unternehmen als 

schlecht bis sehr schlecht beurteilt, ebenso die Förderung von Wissensnetzwerken. Dagegen 

wird die Gestaltung einer offenen Kommunikationskultur von fast 50 % der befragten Unter-

nehmen mit sehr gut bis gut eingeschätzt und schneidet damit im Vergleich der Aktivitäten am 

besten ab. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die wissensförderliche Kommunikati-

onskultur im Vergleich zu allen anderen humanorientierten Wissensmanagement-Aktivitäten ins-

gesamt am besten beurteilt wird und dass bei der Sicherung von Erfahrungswissen insgesamt 

das größte Defizit liegt. Dass die Sicherung von Erfahrungswissen von den meisten Befragten 

als unzureichend wahrgenommen wird, mag daran liegen, dass die individuellen Erfahrungs-

werte der Mitarbeiter generell stärker in den Fokus von wertschöpfenden Prozessen gerückt 

sind. Die Tatsache, dass die wissensförderliche Kultur in der Bewertung sehr gut abschneidet, 

kann ein Ergebnis der in der Vergangenheit gestarteten Maßnahmen zur Förderung des Wis-

sensaustauschs sein (wie z.B. die Kaffee-Ecken, um den informellen Austausch zu verbessern). 

Im Rahmen vieler Wissensmanagement-Projekte wurden kulturbeeinflussende Maßnahmen zur 

Unterstützung des informellen Austauschs sowie der internen Vernetzung auf den Weg gebracht. 

Interessant ist, dass die obere Führungsebene den Status quo der Wissensmanagement-Aktivi-

täten durchweg positiver beurteilt als das mittlere Management und die Mitarbeiter. Die Kom-

munikationskultur, die Förderung von Netzwerken sowie die Sicherung des Erfahrungswissens 

werden im produzierenden Gewerbe schlechter bewertet als in den anderen Branchen. Die 

persönliche Wissenskommunikation und der Umgang mit Erfahrungen sind also tendenziell in 
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großen Unternehmen und in Produktionsunternehmen als defizitär einzustufen. Insgesamt wird 

der zukünftig größte Handlungsbedarf in der Sicherung des Erfahrungswissens gesehen. Dies 

entspricht der defizitären Bewertung dieses Punktes in der ersten Frage. Vor allem große Un-

ternehmen, das mittlere Management und die Mitarbeiter sowie das produzierende Gewerbe 

schätzen dieses Problem als am größten ein.

Fast genauso großen Handlungsbedarf wie im Bereich der Erfahrungssicherung sehen die be-

fragten Unternehmen bei der gezielten Förderung des Wissensaustauschs insgesamt. Diese bei-

den Wissensmanagement-Aktivitäten sind also die dringendsten Handlungsfelder der nächsten 

drei Jahre. Insgesamt ist die Visualisierung von Kompetenzen offensichtlich das wichtigste Ziel 

der zukünftigen Wissensmanagement-Maßnahmen in den befragten Unternehmen. Setzt man 

dies in Bezug zu dem in der zweiten Frage ermittelten Handlungsbedarf, lässt sich zunächst 

daraus schließen, dass das Handlungsfeld „Förderung des Wissensaustauschs“ auch und ge-

rade durch ein kompetenzorientiertes Wissensmanagement unterstützt werden soll. Ist für alle 

Mitarbeiter ersichtlich, wer in welchen Themen Experte und wer der richtige Ansprechpartner für 

bestimmte Fragen ist, wird der gezielte Wissensaustausch insgesamt erleichtert.

Organisationales Wissensmanagement

Das implizit und explizit in einem Unternehmen vorhandene Wissen ist weitgehend an die dort 

arbeitenden Menschen gebunden. Die Wahl organisatorischer Veränderungen spielt folglich eine 

entscheidende Rolle für einen funktionierenden Wissensaustausch. Die Art der internen Vernet-

zung, die in jedem Unternehmen mehr oder weniger stark besteht und vor allem durch infor-

melle Wissensflüsse getragen wird, ist oftmals entscheidend dafür, dass auftretende Probleme 

effizient gelöst werden oder nicht planbare Abstimmungsprozesse durch die Eigeninitiative der 

betreffenden Mitarbeiter gedeckt werden können. Innovative Formen der Zusammenarbeit oder 

die Wahl einer geeigneten Organisationsform ermöglichen das Aufspüren von Wissen durch for-

mellen oder informellen Kontakt in unterschiedlichen Abteilungen oder Projektgruppen und füh-

ren zu einer Vernetzung vormals separierter Wissensinseln im Unternehmen.

Im Schwerpunkt „Organisationales Wissensmanagement“ wurden Handlungsoptionen im Bereich 

der Aufbau- und Ablauforganisation sowie zugehörige Methoden und Instrumente auf ihren aktu-

ellen Erfolg und ihre zukünftige Relevanz hin untersucht. Die aktuelle Bewertung von Wissensma-

nagement-Maßnahmen im Bereich der Aufbauorganisation wird in der Abbildung 2 verdeutlicht. 

Die befragten Unternehmen bewerten die Nutzung von informellen Strukturen dabei als die ge-

lungenste Maßnahme zur Anpassung ihrer Aufbauorganisation. Kleine Unternehmen sowie Uni-

versitäten und Forschungseinrichtungen berichten sogar von besonders hohen Erfolgen.

Informelle Strukturen wie persönliche Netzwerke und Communities spielen anscheinend eine 

entscheidende Rolle in einem Unternehmen. Aufgrund des Erfolges der Optimierung der infor-

mellen Strukturen wird hier auch in Zukunft ein Schwerpunkt der Maßnahmen liegen. Doch auch 

wenig erfolgreiche Maßnahmen wie die Integration von Wissensmanagement-Anforderungen in 

Stellenbeschreibungen oder die Schaffung neuer Wissensmanagement-Stellen werden in Zu-

kunft relevant sein. Zwischen den verschiedenen Branchen bestehen keine signifikanten Unter-

schiede. Innerhalb der Unternehmen ist jedoch eine unterschiedliche Wahrnehmung zu beob-

achten: So sieht der Bereich der Produktion bzw. Dienstleistungserbringung im Vergleich einen 

erhöhten Bedarf, was mit der besonderen Nähe zur Problematik erklärt werden kann: Diese Be-

reiche spüren die Probleme eines mangelnden Wissensaustausches über die verschiedenen Ab-

teilungen am ehesten, da hier die eigentliche Wertschöpfung des Unternehmens erbracht wird.
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Insgesamt wird der Durchführung von Maß-

nahmen im Rahmen von Arbeitsprozess-An-

passungen ein eher bescheidener Erfolg at-

testiert. Im Durchschnitt schätzen weniger als 

20 % der Befragten die Maßnahmen als gut 

oder besser ein, wie Abbildung 3 verdeutlicht. 

Der zukünftige Handlungsbedarf im Bereich der 

Arbeitsprozessanpassung wird insgesamt als 

hoch angesehen (für alle Maßnahmen > 40 % 

der Antworten). Als generelles Fazit lässt sich 

die Schlussfolgerung ziehen, dass ein zukünf-

tiger Schwerpunkt des Wissensmanagement 

im Organisationsbereich in der Gestaltung und 

Optimierung der Arbeitsprozesse zur Verbesserung des Wissensaustausches und der Wissensge-

nerierung liegen wird. Bewährte Methoden zur Anpassung der Organisation an die Wissensma-

nagement-Anforderungen sind insbesondere der systematische Face-to-Face-Austausch und die 

SWOT-Analyse. Die Fixierung von Spielregeln, die Verknüpfung von Wissenstransferaktivitäten mit 

wertschöpfenden Aufgaben sowie Ziel- und Strategie-Workshops haben in Zukunft noch weiteres 

Potenzial. Insbesondere der systematische Face-to-Face-Austausch kann auch als das Instrument 

zur verbesserten Nutzung informeller Strukturen gesehen werden. 

Informations- und Kommunikationstechnologie

Der Fachteil Technologie wurde von 245 der 540 befragten Teilnehmer beantwortet. In den Fra-

gen 1 und 2 wurde zunächst gefragt, ob die Unternehmen den gestellten Herausforderungen 

adäquat begegnen und wo sie mittelfristig einen Handlungsbedarf für den Einsatz von Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien im Wissensmanagement sehen. Dazu wurden die 

aktuellen Herausforderungen aus bisherigen Studien zusammengefasst und klassifiziert sowie 

von Experten validiert. Die Fragen 3 und 4 befassten sich mit den Tool-Kategorien, die im Rah-

men des Wissensmanagements zum Einsatz kommen. Hier sollte die aktuelle Nutzung und die 

Zufriedenheit mit den im Einsatz befindlichen IT-basierten Werkzeugen ermittelt werden. Aus der 

Gegenüberstellung der Herausforderungen und des Handlungsbedarfs mit der aktuellen Nutzung 

und Zufriedenheit einzelne Anwendungskategorien sollte auf benötigte Funktionalitäten für die 

Entwicklung zukünftiger Anwendungen geschlossen werden können. Folgende Ergebnisse und 

weitergehende Interpretationen ließen sich aus den Daten ableiten.

Zu den beiden aktuell anstehenden Top-Herausforderungen („sehr unzufrieden“, „unzufrieden“) 

zählen mit je 64 % der Einsatz von Semantic-Web-Technologien und die Ermittlung des Return-

on-Investment von Wissensmanagement-Applikationen. Dabei sticht der hohe Anteil der Antwort 

„sehr unzufrieden“ von 25 % bei Semantic-Web-Technologien heraus. Zur dritten Top-Heraus-

forderung zählt die Unterstützung des Zugriffs auf Wissensbestände durch Assistenzsysteme, 

mit denen die Befragten zu 47 % sehr unzufrieden bis zufrieden sind. Hier scheint ein aktueller 

Handlungsbedarf zu bestehen, die existierenden Wissensmanagementsysteme mit Funktionali-

täten wie der semantischen Interoperabilität von Daten und Anwendungen sowie des kontext-

sensitiven Zugangs zu Information auszustatten. Der Nachweis eines Return-on-Investment als 

Evaluation bestehender Wissensmanagement-Anwendungen gilt sicherlich auch für die organisa-

tionalen und humanorientierten Maßnahmen des Wissensmanagements. Aufgrund der Investition 

in IT-Anwendungen des Wissensmanagements Ende der 1990er Jahre besteht diese Beweislast 
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Abbildung 2: Bewertung der Maßnahmen im Rahmen 
der Aufbauorganisation (WM = Wissensmanagement).
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Gestaltung und Optimierung der 
Arbeitsprozesse zur Verbesse-
rung des Wissensaustausches 
und der Wissensgenerierung 
liegen wird.
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für die Effizienz von technologischen Wissens-

management-Systemen jedoch besonders.

In der zweiten Frage sollten die Teilnehmer die 

gleichen Herausforderungen bezüglich ihrer 

Wichtigkeit in den nächsten drei Jahren be-

werten. Bei der Darstellung wurden zunächst 

die Bewertung der Herausforderungen in drei 

Jahren allein betrachtet, um sie im Anschluss 

mit den aktuellen Herausforderungen in Bezug 

zu setzen. Bei den Ergebnissen fällt auf, dass 

die Relevanz der Herausforderungen sich um-

kehrt. Im Vergleich dieser Ergebnisse mit der 

Bewertung der aktuellen Herausforderungen kommt es zu einem Tausch der Positionen im Top 

bzw. unteren Bereich. Die vier Top-Herausforderungen sind die Förderung des informellen, mobi-

len Wissensaustauschs (73 % bewerten „sehr hoch“ bis „hoch“), Integration in Prozesse (72 %).  

Community-Plattformen (67 %) und die Verwendung von Standards (66 %). Die Unterstützung 

des informellen, mobilen Austauschs und die Unterstützung von Communities weisen auf eine 

steigende Wichtigkeit des selbstorganisierten, kollaborativen Wissensmanagements hin. Aufga-

be der Technologie muss es daher sein, den Austausch von Menschen zu unterstützen und das 

durch diesen Austausch generierte Wissen zu sichern. Hinter diesem Trend verbirgt sich die Ein-

sicht, dass der selbstorganisierte, kollaborative Wissensaustausch erfolgversprechend ist und 

nach Möglichkeit in der Zukunft ausgeweitet werden soll, nachdem er in einigen Anwendungs-

fällen Erfolg hatte. Community-Plattformen sind dabei das technische Mittel zur Unterstützung 

neben den bereits vorhandenen Infrastrukturen wie E-Mail oder Instant Messaging.

In den Fragen 3 und 4 wurde der Einsatz von Wissensmanagement-spezifischen Anwendungs-

klassen erhoben. In je einer Frage wurden die Nutzung und die Zufriedenheit einer Anwen-

dungsklasse abgefragt. Frage 3 bezog sich auf die aktuelle und geplante Nutzung der jewei-

ligen Anwendungsklasse. Die in Frage 3 abgefragten Anwendungsklassen waren den meisten 

Teilnehmern bekannt. Als die beiden Anwendungsklassen mit der verbreitetsten Nutzung sind 

nach Angaben der Teilnehmer die Dokumenten- und Content-Management-Systeme (DMS/CMS, 

69 % Nutzung „regelmäßig/manchmal“) sowie Groupware (67 %) zu nennen. Weiterhin ist bei 

diesen beiden Anwendungsklassen die regelmäßige Nutzung besonders hoch (41 % bzw. 44 %). 

Hinsichtlich der Akzeptanz und Praktikabilität haben sich Anwendungen des Dokumenten- und 

Content-Managements als Systeme etabliert, mit denen man Wissen dokumentieren, ablegen, 

suchen und verteilen kann. Die geringe geplante Nutzung bzw. Nichtnutzung weist allerdings dar-

auf hin, dass der Markt hier mittelfristig einen Sättigungsgrad erreichen könnte. Insbesondere der 

Einsatz von Open-Source-Systemen könnte kommerziellen Herstellern mit ihren Lösungen Markt-

anteile streitig machen. Auch für Groupware-Lösungen scheinen die Grenzen des Wachstums er-

reicht zu sein, da nur 4 % der Teilnehmer einen zukünftigen Einsatz planen. Diese Werkzeuge 

sind mittlerweile weit verbreitet. Die Anwendungsklasse mit dem höchsten Anteil der Nicht-Nut-

zung sind die Experten-Systeme (48 %). Im Markt der Experten-Systeme ist in Zukunft wenig 

Wachstum zu erwarten, da nur 9 % einen Einsatz in Zukunft planen. Bei der Betrachtung des ge-

planten Einsatzes stechen die Erfahrungsdatenbanken (21 %) und die Wissenslandkarten (18 %) 

hervor. Beide Anwendungsklassen besitzen ein Marktpotenzial für zukünftige Investitionen. Dabei 

wäre ein mögliches Anwendungsszenario, Wissensdienste zum Management von Erfahrungen in 

Groupware- und Dokumenten- bzw. Content-Management-Systeme zu integrieren.

36 management Siegberg/John/Voigt – Wissen und Information

keywords
informal structures
communication of knowledge 
owners
information management
semantic data integration
know-how of experts
visualisation of competences

Abbildung 3: Bewertung der Maßnahmen im Rahmen 
der Ablauforganisation (WM = Wissensmanagement).

1

2

2

4

3

10

15

17

16

20

37

51

42

47

36

42

27

29

24

33

10

5

10

9

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Analyse von Prozessen bez.
WM-Anf. N=235

Einbeziehung von Kunden-
wissen N=230

Integration WM-Prozesse
 N=235

Management des
Mitarbeiterwissens N=232

Aufsetzung paralleler
WM-Prozesse N=215

sehr gut gut teils teils schlecht sehr schlecht

Bewertung der Durchführung von Maßnahmen bisher in Prozent

17 10

9



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2006

Da hier die Planung des Einsatzes in Zukunft vergleichsweise hoch ist, gilt es hier insbesondere 

diese zukünftig wichtiger werdenden Anwenderklassen möglichst benutzerfreundlich in die be-

stehenden Geschäfts- und Wissensprozesse zu integrieren. Zum einen liefert der Prozess wert-

volle Kontext-Informationen, um Erfahrungen situationsorientiert anzubieten. Zum anderen wird 

gerade bei dem Management kleinteiliger Erfahrungen die vom Geschäftsprozess abgekoppelte 

Erfassung und Verwendung als zu hoher Aufwand empfunden. 

Die in Frage 4 zu bewertende Zufriedenheit ist, mit Ausnahme der Groupware, eher zurückhal-

tend ausgefallen. Im Durchschnitt bewerten 33 bis 46 % der Teilnehmer die Zufriedenheit für 

alle anderen Anwendungsklassen mit „teils/teils“. Allerdings liegt die ausdrückliche Unzufrie-

denheit in allen Anwendungsklassen bei 25 % und darunter, sodass man auch nicht von einer 

überwiegenden Inakzeptanz von IT-basierten Anwendungen des Informations- und Wissensma-

nagement reden kann. Zu den Anwendungsklassen mit der höchsten Zufriedenheit gehört dabei 

neben der Groupware (58 % der Teilnehmer waren „sehr zufrieden“ und „zufrieden“) das Doku-

menten-Management/Content-Management (42 %) und Social Software (40 %). Die zurückhal-

tende Bewertung der Zufriedenheit (bis auf eine Ausnahme < 50 % für die Groupware) kann als 

genereller Handlungsbedarf hinsichtlich der Benutzbarkeit von IT-gestützten Wissensmanage-

ment-Systemen interpretiert werden. 

Hinsichtlich des Akzeptanzgrades einer Anwendungsklasse können folgende Aussagen abgeleitet 

werden: Ist die Nutzungshäufigkeit einer Wissensmanagement-Anwendung im Unternehmen groß, 

so ist auch die Zufriedenheit hoch. Neben diesen Effekten auf Nutzerseite wird durch die hohe Markt-

durchdringung und die unternehmensweite Etablierung einzelner Anwendungsklassen ein Druck auf 

die Hersteller ausgeübt, die Benutzbarkeit der jeweiligen Systeme kontinuierlich zu verbessern. Dies 

gilt insbesondere für Dokumenten- und Content-Management-Systeme sowie Groupware. 

Social Software wie Wikis oder Weblogs liegt bei der Bewertung der Benutzerzufriedenheit 

trotz ihres geringen Bekanntheitsgrades auf Platz 3 bei der Bewertung der Zufriedenheit. Die 

befragten Nutzer, die diese Anwendungsklasse kennen, sind damit zufrieden. Möglicher Grund 

dafür ist die Beschränkung auf einfache, keine weiteren Installationen voraussetzenden Ba-

sisfunktionalitäten, wie z.B. die web-basierte Editierung. Allerdings ist aufgrund der geringen 

Anzahl an Antworten dieser Zusammenhang mit einer gewissen Vorsicht zu bewerten. Wikis 

und Weblogs sind weiterhin leicht zu installieren oder können über Hosting-Angebote schnell 

in Nutzung genommen werden, ohne zwangsläufig in die unternehmensweite IT-Infrastruktur 

integriert werden zu müssen. Der Nutzer entscheidet selbst, wie er das System nutzt und struk-

turiert. Dadurch entsteht schnell eine Nutzergemeinde auf kleinstem gemeinsamen Nenner, die 

kooperativ an einer gemeinsamen Wissensbasis arbeitet. Wiki und Weblogs bieten sich somit 

auch dafür an, die Nutzer in die bereits bestehenden Anwendungen des betrieblichen Informa-

tions- und Wissensmanagements zu reintegrieren.

Fasst man die Ergebnisse aus den einzelnen Fragen zusammen, so zeigt sich, dass bestehende Her-

ausforderungen und Anwendungen eines IT-gestützten Wissensmanagements immer noch stark auf 

das Informationsmanagement zur Erfassung und konsistenten Ablage von kodifiziertem Wissen fo-

kussieren, wie z.B. in Groupware, Dokumenten-Management und Content-Management-Systemen. 

Hier wurde seitens der Teilnehmer insbesondere der Handlungsbedarf bezüglich der semantischen 

Datenintegration in unternehmerischen Infrastrukturen genannt. Die persönlichen Assistenz-Syste-

me dienen hier dem effizienten Zugriff auf die Wissensressourcen. Trotz der momentan eher vor-

herrschenden Skepsis gegenüber IT-basierten Wissensmanagement-Systemen ist der Bedarf nach 

einer IT-Unterstützung zur Lösung humanorientierter und organisatorischer Wissensmanagement-
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Ansätze nach wie vor hoch. Im allgemeinen Teil gaben 60 % der Teilnehmer die Implementierung 

eines EDV-Systems als nächste Maßnahme an.

Fazit

Insgesamt wird der Handlungsbedarf in den nächsten drei Jahren für wissensbezogene Ak-

tivitäten von den Befragten für ihr Unternehmen als sehr hoch bis hoch eingeschätzt (Hand-

lungsbedarf von 60 bis 90 %) – am höchsten wird der Bedarf in Bezug auf die Sicherung von 

Erfahrungswissen eingeschätzt.

Das Top-Management schätzt den Erfolg der Wissensmanagement-Aktivitäten grundsätzlich po-

sitiver ein als die Mitarbeiter. Dies spricht dafür, dass Führungskräfte von der Notwendigkeit und 

dem Erfolg von Wissensmanagement überzeugt sind. Offenkundig fühlen sich die Mitarbeiter 

umso schlechter durch Wissensmanagement-Instrumente unterstützt, je operativer die Problem-

stellung ist. Viele Tätigkeiten sind heute wissensintensiver als noch vor einigen Jahren, oft herr-

schen viele nicht oder nur schwer zu formalisierende Prozesse in den Organisationen vor. In wis-

sensintensiven Prozessen ist eine schnelle Verfügbarkeit und eine hohe Wiederverwendbarkeit 

von Wissen dringend erforderlich. Quer über alle Bereiche wird die Wichtigkeit eines effizienten 

Wissensmanagements als hoch eingeschätzt. Dies trifft in besonderem Maße auf die Forschung 

und Entwicklung im Unternehmen zu, die mit 97 % („sehr wichtig“, „wichtig“) an erster Stelle 

unter den Abteilungen stehen. Ein Trend wird in der Studie deutlich: statt zusätzliche Anreize für 

Wissensmanagement zu geben, wird stärker auf eine verbindliche Leistungsbeurteilung gesetzt. 

Wissensmanagement wird damit integraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Die Aufnahme wis-

sensbezogener Kriterien in Leistungsbeurteilungen spricht für eine fortschreitende Integration 

von Wissensmanagement in bestehende Strukturen und Managementsysteme. Anreizsysteme 

werden insgesamt kritisch gesehen. Eventuell ist dies ein Zeichen der erfolglosen Versuche in 

der Vergangenheit, den Wissensaustausch über materielle Anreize zu fördern. Die Konsequenz 

aus dieser Erfahrung ist nun, über verbindliche Führungsprozesse (z.B. Zielvereinbarungen) und 

klare Definition von Anforderungen die Mitarbeiter zum Wissensaustausch zu „verpflichten“.
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Axel Zweck und Dirk Holtmannspötter
Indien und China blicken in die Zukunft
Aktuelle Technologieprognosen im Vergleich

im auftrag des Bundesministeriums für Bildung und forschung hat die abteilung  

Zukünftige technologien consulting der vDi technologiezentrum Gmbh im Juni 2006 eine 

vergleichsstudie internationaler technologieprognosen vorgelegt. Darin werden aktuelle 

technologieprognosen aus insgesamt acht Ländern gegenübergestellt, darunter auch aus 

indien und china. aufgrund des hohen interesses, das gerade diese beiden Länder auf 

sich ziehen, werden mit diesem artikel wesentliche aussagen der betrachteten indischen 

und chinesischen studien einem weiteren Leserkreis zugänglich gemacht. Die gesamte 

studie in elektronischer form kann auf www.zt-consulting.de/publikationen unter dem 

thema „vergleich von technologieprognosen“ kostenlos abgerufen werden.

Zur Einordnung der ausgewerteten Studien steht am Beginn eine kurze Darstellung der bishe-

rigen Aktivitäten beider Länder im Bereich der Technologieprognosen. Darauf folgt eine Inhalts-

analyse aktueller Technologieprognosen aus Indien und China im Hinblick auf die drei Technolo-

giefelder Energie, Biotechnologie/Life Sciences und Nachhaltigkeit/Umwelt.

Technologieprognosen in Indien

Der Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC) hat im Jahr 1993 für 

Indien ein nationales Vorausschauprojekt mit dem Namen „Technology Vision 2020“ begonnen, 

bei dem Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Forschungs- und Entwicklungsagenturen sowie 

von Regierungsbehörden mitgewirkt haben. Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 17 Sek-

toren mit über 100 Unterbereichen bearbeitet, die von besonderer Bedeutung für das Land sind. 

Die Sektoren wurden in drei Kategorien eingeteilt: Technologien mit sozioökonomischen Auswir-

kungen, Infrastruktur sowie Hochtechnologie. Der Abschlussbericht ist im Jahr 1996 erschienen.

Seit „Technology Vision 2020“ fand kein umfassendes, nationales Vorausschau-Projekt mehr 

statt. Allerdings werden vom TIFAC regelmäßig neue Studien zu Einzelthemen veröffentlicht. 

Diese Studien des TIFAC aktualisieren, erweitern, ergänzen und ersetzen in Teilen die 1996 ab-

geschlossene Studie. Sie präsentieren Ergebnisse einzelner Technologievorausschau-Projekte 

und Technologiebewertungen sowie technologieorientierter Marktanalysen. Seit 1990 wurden 

insgesamt 147 solcher Einzelstudien veröffentlicht.

Von den Studien, die in den Jahren 2003 und 2004 erschienen sind, wurden insgesamt sechs 

Studien für die folgende Inhaltsanalyse ausgewählt: „Fuel Cells“, 2004; „A Survey On The 

Microarray (Biochips) With A Focus On Technology Transfer“, 2004; „Transgenic Plants – Pro-

spects And Concerns“, 2003; „Transgenic Animal Models“, 2003; „Biodegradable Plastics“, 

2003; „Management of Steel Plant Solid Wastes“, 2003.

Sowohl in Indien wie auch in China nehmen Umwelt-
schutz und umfassende Ressourcennutzung an  
Bedeutung zu.

Foto: Photodisc
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Technologieprognosen in China

Methoden der Technologieprognose, wie sie in den westlichen Ländern üblich sind, werden in 

China seit Anfang der 1990er Jahre eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten flossen bzw. 

fließen in die jeweiligen Fünf-Jahres-Pläne ein. Bis jetzt wurden drei nationale Technologiepro-

gnosen durchgeführt:

u  Mitte der 1990er Jahre wurden im Rahmen des Projekts „Selection of National Critical Tech-

nology“ strategische Technologien in den Bereichen I&K, Biologie, Produktions- und Prozess-

technik sowie Materialien identifiziert.

u  1999 wurde eine Technologieprognose in den Bereichen Landwirtschaft, I&K und Produk-

tions- und Prozesstechnik durchgeführt mit dem Ziel, die für China strategischen Industrie-

zweige zu identifizieren.

u  Schließlich wurde 2002 mit dem Vorausschauprojekt „China’s Report Technology Foresight“

begonnen, auf das im Folgenden eingegangen wird.

Im Rahmen einer neuen Strategie zur wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung Chinas 

in den nächsten 20 Jahren wurde eine neue Forschungs- und Entwicklungsstrategie entworfen, 

die auch in den nächsten Fünf-Jahres-Plan 2006 bis 2010 eingehen soll. Zu diesem Zweck wurde 

unter Federführung des chinesischen Ministeriums für Forschung und Technologie 2002 ein Vor-

ausschauprojekt angestoßen, das Zukunftsthemen der nächsten zehn Jahre beschreiben soll.

Bislang wurden im Rahmen des Vorausschauprojektes zwei Zyklen abgeschlossen, die jeweils 

drei Technologiefelder behandeln: Information und Kommunikation (2003), Lebenswissenschaft 

und Biotechnologie (2003), Neue Materialien (2003), Energie (2004), Ressourcen und Umwelt 

(2004), Produktionstechnik (2004). Ein weiterer Zyklus mit nochmals drei Technologiefeldern ist 

in Arbeit: Landwirtschaft, Öffentliche Sicherheit, Gesundheit der Bevölkerung. Methodisch ba-

siert jedes Teilprojekt auf einem zweistufigen Delphi-Verfahren. Bei den abgeschlossenen Teil-

projekten wurden insgesamt etwa 3.000 Personen aus Forschung, Universitäten, Unternehmen 

und staatlichen Einrichtungen einbezogen (pro Technologiefeld waren im Durchschnitt 500 Ex-

perten beteiligt). Aus über 1.000 Technologiethemen wurden insgesamt 483 ausgewählt, die für 

China besonders viel versprechend sind.

Die Ergebnisse der Foresight-Studien zeigen, dass China nur in etwa 4 % der genannten Tech-

nologiethemen auf höchstem Weltniveau bzw. auf dem Niveau der Industriestaaten liegt. Bei 

etwa 87 % der Technologiethemen hat China im Vergleich zu den technologieführenden Natio-

nen einen Rückstand von etwa fünf Jahren und bei 9 % der Themen sogar einen Rückstand von 

sechs bis zehn Jahren.

Die im Foresight-Prozess beteiligten Experten schlagen eine zweigleisige Strategie zur Weiter-

entwicklung der identifizierten Technologiethemen vor: Für etwa 63 % der Technologiethemen 

wird eine unabhängige chinesische Forschung und Entwicklung gefordert (vor allem für die 

Technologiefelder Energie, Umwelt und Ressourcen, Material- sowie Produktionstechnik) wäh-

rend die verbleibenden 37 % durch gemeinsame Forschung mit anderen Ländern vorangetrie-

ben werden sollten (vor allem bei I&K-Themen). Für das Technologiefeld Biotechnologie wird 

eine Kombination aus eigener und gemeinschaftlicher Forschung vorgeschlagen.

Die vollständigen Abschlussberichte zu den bereits abgeschlossenen Teilprojekten des chine-

sischen Vorausschauprozesses liegen bislang nur im chinesischen Original vor. Im November 

2005 wurde eine englische Zusammenfassung dieser Berichte vom National Research Center 
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for Science and Technology for Development (NRCSTD) veröffentlicht, die die Grundlage für die 

folgende Inhaltsanalyse bildet.

Die beteiligten Experten wurden unter anderem nach der Bedeutung der verschiedenen Techno-

logiefelder im Hinblick auf die folgenden Aspekte befragt:

u  Wirtschaftlicher Nutzen,

u  Einfluss auf die High-Tech-Industrie,

u  Einfluss auf die traditionelle Industrie,

u  Beitrag zum Umweltschutz und zur umfassenden Ressourcennutzung,

u  Erhöhung der Lebensqualität.

Außerdem wurde für alle Technologiethemen die Einschätzung zur allgemeinen Wichtigkeit ab-

gefragt. Im Folgenden werden für jedes Technologiefeld die qualitativen Aussagen zu den oben 

genannten fünf Aspekten wiedergegeben sowie jeweils die zehn wichtigsten Technologiethemen 

nach Einschätzung der Experten.

Inhaltsanalyse

Bei Betrachtung der ausgewählten Technologieprognosen und der darin angesprochenen Tech-

nologiefelder ist eine hohe Übereinstimmung der Interessensgebiete zwischen China und Indien 

festzustellen. Diese Übereinstimmung soll näher belegt werden durch die exemplarische Inhalts-

analyse der drei Technologiefelder Energie, Biotechnologie und Life Sciences sowie Nachhal-

tigkeit und Umwelt. Beim Vergleich der Technologieprognosen zeigen sich große Unterschiede 

im Hinblick auf die verwendete Methodik, die direkten Einfluss auf die Qualität der inhaltlichen 

Aussagen haben und damit auch auf deren Vergleichbarkeit. Die betrachteten indischen Studien 

sind echte Technologieanalysen. Sie analysieren wohldefinierte Technologiethemen hinsichtlich 

der jeweils relevanten Faktoren, wie z.B. Entwicklungsstand und Forschungsaktivitäten im in-

ternationalen Vergleich, Anwendungsfelder, Akteure und Handlungsoptionen für Indien. Bei den 

chinesischen Studien wurde ein zweistufiges Delphi-Verfahren genutzt. Die so generierten Aus-

sagen sind methodenbedingt überwiegend stichwortartig, stark schematisiert und zusammen-

hangslos. Dies schränkt die Möglichkeiten einer weitergehenden Analyse deutlich ein.

Energie – Indien

Die Studie „Fuel Cells“ des TIFAC von Februar 2004 befasst sich mit Brennstoffzellen. Das In-

teresse an diesem Thema wird folgendermaßen erläutert: Auf Grund der stetig wachsenden 

Wirtschaft sieht sich die indische Regierung mit einer stark ansteigenden Nachfrage nach Elek-

trizität konfrontiert. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bemüht sich die Regierung, die Ka-

pazitäten zur Stromerzeugung auszubauen und setzt dabei auf Kernenergie, Wasserkraft sowie 

auf konventionelle, thermische Kraftwerkstechnik, wobei die Kontrolle des Schadstoffausstoßes 

nur wenig berücksichtigt wird. Trotz der Anstrengungen zum Ausbau der Kapazitäten kann die 

Nachfrage nicht gedeckt werden, sodass es insbesondere im Sommer immer wieder zu Strom-

ausfällen kommt. Um dennoch eine ununterbrochene Stromversorgung in Bürogebäuden und 

Fabriken sicherzustellen, werden üblicherweise Dieselgeneratoren vor Ort eingesetzt, die zur 

Luftverschmutzung beitragen und von denen eine Lärmbelastung ausgeht. Die emissions- und 

geräuscharme Stromerzeugung in Brennstoffzellen erscheint vor diesem Hintergrund als eine 

attraktive Option für Indien. Daneben wird auch die Verwendung von Brennstoffzellen in Fahr-
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zeugen als interessant angesehen. Als weitere Anwendungen werden genannt: Stromversorgung 

von tragbaren Elektrogeräten sowie die kombinierte Strom- und Wärmeversorgung von Woh-

nungen insbesondere in Siedlungen abseits des Versorgungsnetzes. Es werden sechs wesent-

liche Typen von Brennstoffzellen betrachtet:

u  Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle (Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC),

u  Alkalische Brennstoffzelle (Alkaline Fuel Cell, AFC),

u  Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC),

u  Phosphorsäure-Brennstoffzelle (Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC),

u  Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle (Molten Carbonate Fuel Cell, MCFC),

u  Festoxid-Brennstoffzelle (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC).

Die folgende Tabelle 1 stellt die Anwendungen möglicher indischer Kunden hinsichtlich der prä-

ferierten Brennstoffe sowie der dahinter stehenden Technologie dar.

Für die Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie in Indien wurde folgende Roadmap aufgestellt:

u  2006: PEMFC für tragbare Anwendungen;

u  2007: Brennstoffzellenbusse mit komprimiertem Wasserstoff als Brennstoff und Metallhy-

driden als Wasserstoffspeicher;

u  2009: DMFC für tragbare Anwendungen;

u  2010: Demonstration von Brennstoffzellenfahrzeugen;

u  2013: MCFC für verstreute Stromerzeugung;

u  2015: SOFC für die Anwendung in Fahrzeugen;

u  2018: Brennstoffzellen für die Stromerzeugung in ländlichen Regionen;

u  2020: Etablierung einer Wasserstoffinfrastruktur;

u  2022: Kommerzialisierung der Brennstoffzelle.

Energie – China

Im Technologiefeld Energie wird von Technologien zur Energieerhaltung in Gebäuden der größte 

sowie von anderen Energieerhaltungstechnologien ein großer wirtschaftlicher Nutzen erwartet. 

 anwendungen Brennstoff technologie

 Fahrzeuge Wasserstoff PEMFC

 Raumfahrt Wasserstoff AFC

 Tragbare Geräte Methanol DMFC

 Stationäre Stromversorgung Erdgas PAFC

 Stationäre Stromversorgung Erdgas MCFC

 Stationäre Stromversorgung Benzin, Erdgas SOFC
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Energieeinsparungen durch technologischen Fortschritt werden als sehr wichtig betrachtet, um 

die Energieeffizienz zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und somit einen größeren wirt-

schaftlichen Nutzen erzielen zu können. Die Studienautoren erwarten von fortgeschrittenen Tech-

nologien zur Kohlenutzung, Technologien zur Kernkraftnutzung, erneuerbaren Energien und neuen 

Energietechnologien den größten Einfluss auf die High-Tech-Industrie. Entwicklungen von neuen 

Technologien werden die Effizienz traditioneller Energienutzung (beispielsweise von Kohle) ver-

bessern sowie die industrielle Nutzung erneuerbarer und neuer Energien vorantreiben. All diese 

Technologien werden zur Diversifizierung und zur Effizienz der Energienutzung beitragen.

In China ist die Kohleindustrie hauptsächlich traditionell ausgerichtet. Deswegen sind Techno-

logien zur Kohlenutzung wichtig für die traditionelle Industrie. Weiterhin sind auch Technologien 

zur Energieeinsparung in Gebäuden, in der Industrie sowie in Verkehrssystemen von großer Be-

deutung für die traditionelle Industrie. Wind- und Solarenergie sowie andere regenerative Ener-

gien leisten einen großen Beitrag zum Umweltschutz und zur umfassenden Ressourcennutzung. 

Ebenso wichtig sind Technologien zur Reduzierung der von Kohlekraftwerken verursachten Ver-

schmutzung für die Umwelt. Da Kohle Chinas Hauptenergiequelle ist, werden Technologien zur 

sauberen Kohlenutzung als strategisch wichtig für den Umweltschutz hervorgehoben.

Angesichts der in den letzten Jahren aufgetretenen Probleme großer Energienetze in den USA 

werden Sicherheits- und Schutzsysteme für ultragroße Stromnetze als wichtige Technologie für 

eine verbesserte Lebensqualität betrachtet. Ebenso tragen Technologien zur Beseitigung von 

Emissionsverschmutzung durch Kohleverfeuerung bei der Stromerzeugung zur Verbesserung 

der Lebensqualität bei. Die zehn wichtigsten Technologiethemen im Feld Energie sind:

u  Technologien zur Ausbeutung von Öl- und Gasfeldern in der Tiefsee;

u  Sicherheits- und Schutzsysteme für große Stromnetze;

u  Druckwasserreaktoren mit thermischer Leistung im Gigawatt-Bereich;

u  Polygeneration auf der Basis von Kohlevergasung;

u  Technologien, um nukleare Sicherheit und Strahlungssicherheit zu garantieren;

u  Technologien zur Steigerung der Ausbeuterate bei Öllagerstätten;

u  Technologien zur direkten und indirekten Kohleverflüssigung;

u  Solarbatterien;

u  Prüftechnik und Design für einen chinesischen Prototypen eines schnellen Brüters;

u  Analyse des Energieverbrauchs in Gebäuden und energieoptimierte Gebäudeplanung.

Biotechnologie und Life Sciences – Indien

Biochips sind der Schwerpunkt einer Studie des TIFAC von Februar 2004 mit dem Titel „A Survey on 

the DNA Microarray (Biochips) with Focus on Technology Transfer“. In der Studie werden die vielfäl-

tigen Nutzungsmöglichkeiten von Biochips hervorgehoben, unter anderem Genexpressionsanalysen 

in der funktionellen Genomik, DNS-Sequenzierung, Analyse von Einzelnukleotid-Polymorphismen 

und Punktmutationen, Charakterisierung von Mutationen, Anwendungen in der landwirtschaftlichen 

Biotechnologie, Diagnostik von Erkrankungen, Entdeckung von Zielmolekülen in der Medikamenten-

entwicklung, Analyse der Wirkung von Medikamenten und Toxinen im Allgemeinen und bei einzelnen 

Patienten. Als zukünftige Trends bei den Biochips werden die folgenden Entwicklungslinien betont:

 Zweck/Holtmannspötter – Indien und China blicken in die Zukunft management 43

Angesichts der in den letzten 
Jahren aufgetretenen Probleme 
großer Energienetze in den USA 
werden Sicherheits- und Schutz-
systeme für ultragroße Strom-
netze als wichtige Technologie 
für eine verbesserte Lebensqua-
lität betrachtet. Ebenso tragen 
Technologien zur Beseitigung von 
Emissionsverschmutzung durch 
Kohleverfeuerung bei der Strom-
erzeugung zur Verbesserung der 
Lebensqualität bei.



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2006

u  Speziell entwickelte DNS-Chips werden dazu genutzt werden, um das Genom abzurastern

und Einzelnukleotid-Polymorphismen zu detektieren.

u  Reduktion der Größe der DNS-Punkte auf dem Chip und bessere Scanner werden es erlau-

ben, größere Teile des Genoms auf einem Chip abzudecken.

u  Kleinere Probenvolumina werden es ermöglichen, kleine Mengen von spezialisierten Zellen

 – wie sie etwa durch Laser-Mikrodissektion gewonnen werden – ohne Einsatz einer RNA-

Verstärkung zu analysieren.

u  DNS-Chips können zum Aufbau von Datenbanken genutzt werden, die es erlauben, Genex-

pressionsmuster mit dem Patientenstatus zu korrelieren und so Aussagen zur Wirksamkeit 

von Therapien zu gewinnen.

u  Ein weiterer wichtiger Trend besteht im Übergang zu integrierten Biochips, die die Funktio -

nen der Filtration, der Flüssigkeiten-Handhabung, der Mischung von Reagenzien, der Poly-

merase-Kettenreaktion und sogar der Kapillarelektrophorese beinhalten können. Treiber für 

diese Entwicklung ist der Bedarf von pharmazeutischen Firmen, Hochdurchssatz-Verfahren 

zur Wirkstoffsuche schnell, parallel und mit minimalem Einsatz an Reagenzien einzusetzen.

u  Übergang von der Fluoreszenzmarkierung zum elektrischen Nachweis: Die Fluoreszenzmar-

kierung ist aufwändig, sie kann das Ergebnis verfälschen und sie verursacht Kosten auf 

Grund des erforderlichen Einsatzes empfindlicher und teuerer Detektoren. Daher wäre es 

sehr wünschenswert, die Hybridisierung einer bestimmten Stelle auf dem Chip auf anderem 

Wege (möglichst durch ein elektrisches Signal) nachweisen zu können. Gleichzeitig soll sich 

dabei idealerweise das Ausmaß der Hybridisierung quantifizieren lassen und keine Modifi-

zierung der Probe vor der Hybridisierung nötig sein. Zur Erreichung dieses Ziels sind bereits 

große Anstrengungen erfolgt, die bislang für einige Ansätze die prinzipielle Machbarkeit ge-

zeigt haben. Allerdings ist noch offen, ob der erforderliche Durchsatz und eine ausreichende 

Empfindlichkeit erzielt werden können.

Die Situation in Indien wird wie folgt eingeschätzt: Es bestehen in Indien erste Erfahrungen mit 

der Biochiptechnologie, vor allem in renommierten nationalen Forschungseinrichtungen, aber 

auch an Universitäten. Für die Zukunft wird global ein starkes Marktwachstum erwartet und eine 

parallel dazu verlaufende Entwicklung in Indien. Gegenwärtig gibt es jedoch keine eigene Tech-

nologieentwicklung in Indien und nur stark eingeschränkte Möglichkeiten zur Ausbildung von 

Personal. Das Ziel der Studie war es, die Kosten und Bedingungen für einen Technologietransfer 

nach Indien zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurden etwa 300 Unternehmen kontaktiert (aller-

dings mit einem sehr geringen Rücklauf). Auf Grund dieses geringen Interesses ausländischer 

Unternehmen an einem Technologietransfer resümiert der Studienautor daher, dass eine eige-

ne Technologieentwicklung in Indien wünschenswert sei. Diese wird als ein schwieriges jedoch 

nicht unmögliches Unterfangen bewertet. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der gegen-

wärtige Stand der Technik noch genügend Raum für Verbesserungen aufweist. Genannt werden 

z.B. bessere Substratmaterialien, eine stärkere Automatisierung und die Adaptierung des Chip-

Formats für neue enzymatische Techniken.

In einer Studie des TIFAC vom Juni 2003 werden Zukunftsperspektiven und Bedenken im Zu-

sammenhang mit transgenen Pflanzen diskutiert (Originaltitel: „Transgenic Plants – Prospects 

and Concerns“). Im Jahr 1996 wurden schädlingsresistente transgene Pflanzen weltweit erst-

mals kommerziell angebaut. Fünf Jahre später dann auch in Indien. (Die mit transgenen Pflanzen 

bebaute weltweite Fläche verteilt sich auf folgende Länder: USA (68 %), Argentinien (22 %), Ka-
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nada (6 %), China (3 %).) Die Forschung an transgenen Pflanzen in Indien wird gegenwärtig aus-

schließlich von öffentlichen Forschungseinrichtungen getragen. Die Aktivitäten im privaten Sektor 

beschränken sich auf die konventionelle Kreuzung verfügbarer transgener Pflanzen mit einheimi-

schen Arten. In Indien herrscht eine – von den Autoren begrüßte – positive Grundhaltung zur gen-

technischen Veränderung von Pflanzen und es wird darin eine unerlässliche Ergänzung zur kon-

ventionellen Pflanzenzucht gesehen. Sowohl die Regierungspolitik als auch das wissenschaftliche 

Klima im Land unterstützen die Anwendung von biotechnologischen Werkzeugen, einschließlich 

der Transgenik, als Mittel zur nachhaltigen Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität.

International betrachtet wird als Ausgangspunkt der Entwicklungen die Verbesserung landwirt-

schaftlicher Eigenschaften von Nutzpflanzen benannt: Schädlingsresistenz, Herbizidresistenz, 

Virustoleranz und verlängerte Haltbarkeit der produzierten Feldfrüchte. Es wird erwartet, dass 

auch in den nächsten Jahren der Forschungsschwerpunkt auf eine verbesserte Pflanzenproduk-

tivität und eine größere Belastbarkeit der Pflanzen (Schädlinge, Krankheiten, Mangelsituationen) 

gerichtet sein wird. In Indien wird Handlungsbedarf gesehen für intensivere Arbeiten an der Er-

höhung der Schädlingsresistenz von Pflanzen. Eine Resistenz gegenüber Bakterien und Pilzen 

wurde durch die Transgenik bisher noch nicht erreicht – hier gibt es aber viel versprechende 

Ansätze, die Erfolge in der nahen Zukunft erwarten lassen. Herbizidresistenz war dagegen in In-

dien bisher nicht von Interesse. Als Grund dafür wird angeführt, dass die Anbauflächen in Indien 

durchschnittlich eher klein sind und eine Herbizidresistenz deswegen keine wirtschaftlichen 

Vorteile für die Anbauer bringt.

Nach Ansicht der Studienautoren deuten alle Indikationen darauf hin, dass in den kommenden 

Jahren die Anstrengungen zunehmend darauf zielen werden, die Produktqualität der Feldfrüchte 

zu verbessern. Verbesserung der Gehalte an Proteinen, Fetten, Kohlehydraten und anderen wich-

tigen Nährstoffen wie Vitaminen, Provitaminen und Mineralstoffen werden demnach angestrebt. 

In Indien ist die Beseitigung der Mangelernährung allgemein von hohem Interesse und speziell 

bei Kindern sowie werdenden bzw. stillenden Müttern. Hier werden Lösungsansätze in trans-

genen Pflanzen mit erhöhtem Nährstoffgehalt gesehen.

Für die Studienautoren ist es jenseits allen Zweifels, dass in nicht allzu ferner Zukunft Pflanzen 

zu den attraktivsten Bioreaktoren gemacht werden. Diese Bioreaktoren werden essbare Impf-

stoffe, Antikörper, Bioplastik, hochgesättigte Fette für industrielle Zwecke, Pharmazeutika und 

eine Vielzahl anderer metabolischer Produkte von wirtschaftlicher Bedeutung erzeugen können. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass pflanzliche Bioreaktoren völlige andere Formen der 

Kultivierung, Prozessierung und Biosicherheit erfordern werden als die konventionelle landwirt-

schaftliche Pflanzenproduktion.

Die Kenntnis der Genome von Arabidopsis (2000) und Reis (2003) haben nach Einschätzung 

der Studienautoren völlig neue Dimensionen des Verständnisses der Gen- und Genomstruktur 

sowie der Genfunktion eröffnet. In diesem Zusammenhang wird auf die hohe Bedeutung von 

Schutzrechten für geistiges Eigentum hingewiesen. Zwar sind DNS-Sequenzen per se nicht pa-

tentierbar, wohl aber, sobald ihnen eine Funktion zugeordnet ist. Es wird erwartet, dass Indien 

vor diesem Hintergrund stark von der funktionellen Genomik profitieren kann, insbesondere weil 

es über eine enorme Biodiversität verfügt.

Eine Studie des Biotech Consortium India Limited (BCIL) im Auftrag des TIFAC mit dem Titel 

„Transgenic Animal Models“ von Januar 2003 befasst sich mit transgenen Tiermodellen und be-

schreibt u. a. den gegenwärtigen F&E-Stand und das zukünftige Anwendungspotenzial in Indien. 

Es werden sieben Anwendungsgebiete benannt, die unterschiedlich weit entwickelt sind:
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u  Grundlagenforschung: Untersuchung fundamentaler Aspekte der Genexpression und -ent-

wicklung von Säugetieren;

u  Krankheitsmodelle: Etablierung von Modellsystemen für die Untersuchung menschlicher Er-

krankungen;

u  Tests: Ausführung von verschiedenen Tests, wie z. B. für Impfstoffe, Toxizitätsuntersuchun gen;

u  Produktion von Therapeutika: Expression pharmazeutisch wichtiger Proteine in Tiermilch;

u  Landwirtschaft: Manipulation der Eigenschaften von Vieh;

u  Xenotransplantation: als Quelle von Organen zur Transplantation.

Es wird die Erwartung geäußert, dass mit Blick auf die Vorteile und die enormen Potenziale die-

ser gegenwärtigen und neu entstehenden Anwendungen mit einem beträchtlichen Anstieg der 

Nutzung transgener Tiere zu rechnen ist und zwar weltweit – einschließlich Indien. Es wird dar-

auf hingewiesen, dass im Vergleich zu den globalen Entwicklungen die Forschung an transgenen 

Tieren in Indien jedoch noch am Anfang steht. In Anbetracht der hohen Entwicklungskosten wird 

erwartet, dass zur Deckung der lokalen Erfordernisse neben den einheimischen Quellen auch 

Importe zum Tragen kommen. Allerdings gehen die Studienautoren davon aus, dass der tatsäch-

liche Fortschritt nicht allein von den wissenschaftlichen Entwicklungen, sondern auch von sozi-

alen und ethischen Anliegen abhängen wird.

Biotechnologie und Life Sciences – China

Die beteiligten Experten erwarten, dass der Einsatz der Biotechnologie in der Medizin und die 

Agrarbiotechnologie den größten wirtschaftlichen Nutzen bringen werden. Technologien aus die-

sen beiden Bereichen werden ebenfalls den größten Einfluss auf die High-Tech-Industrie und 

die traditionelle Industrie haben. Genannt werden Technologien der menschlichen funktionellen 

Genomik als Treiber für die High-Tech-Industrie sowie Biotechnologien zum Umweltschutz als 

Treiber für traditionelle Technologien. Technologien zur Aufbereitung von Umweltschadstoffen, 

transgene Technologien sowie der Einsatz von Biotechnologie im agrar-industriellen Umfeld 

werden als wichtig für die nachhaltige Entwicklung Chinas angesehen. 

Der Einsatz von Biotechnologien in der Medizin bietet eine Vielzahl neuer Methoden, von denen 

in der Studie eine Erhöhung der Lebensqualität und Lebenserwartung der Bevölkerung erwartet 

wird. Besonders hervorgehoben werden neue Diagnosemöglichkeiten für (Infektions-)Krank-

heiten und neue Synthesemethoden für Medikamente. Die Studie benennt folgende für die Zu-

kunft wichtige Biotechnologien und Trends:

u  Schnelltest- und Diagnose-Reagenzien für wichtige und infektiöse Erkrankungen;

u  Technologie zur Behandlung von Umweltschadstoffen;

u  Erforschung der funktionellen Genomik des Menschen;

u  Pharmazeutische Biotechnologie (inklusive Impfstoffe);

u  Erforschung der funktionellen Genomik von krankheitserregenden Mikroorganismen;

u  Standardisierung der Qualitätskontrolle bei Medikamenten und Verwaltung der Standards;

u  Erforschung der Ausbreitungsmechanismen, Vorbeugung und Behandlung von Infektions-

krankheiten und deren molekularen Mechanismen;
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u  Erforschung der funktionellen Genomik bei Pflanzen;

u  Sicherheitstechnologie bei biotischen und transgenen Produkten und Lebewesen;

u  Technik zur Herstellung genetisch veränderter Pflanzen.

Nachhaltigkeit und Umwelt – Indien

Biologisch abbaubares Plastik ist der Gegenstand einer gemeinsamen Studie des TIFAC und der 

National Research Development Corporation (NRDC) vom Februar 2003 (Originaltitel: „Biode-

gradable Plastics“). Zwar liegt in Indien der Pro-Kopf-Verbrauch an Plastik mit etwa 3 Kilogramm 

deutlich unter dem Wert in entwickelten Ländern von etwa 30 bis 40 Kilogramm. Dennoch ist der 

Plastikverbrauch in absoluten Zahlen recht hoch und es wird ein weiterer Anstieg des Verbrauchs 

erwartet. Die Studienautoren weisen auf den hohen Ressourcenverbrauch durch Plastik und die 

massiven Umweltprobleme hin, die insbesondere durch unsachgemäß entsorgtes Plastikmateri-

al verursacht werden. Deswegen werden die Wiederverwendung von Plastik, das Recycling aber 

auch die Vermeidung von langlebigen Plastikabfällen als wichtiges Anliegen betrachtet.

Vor diesem Hintergrund wird das Potenzial von biologisch abbaubarem Plastik für Indien un-

tersucht. Als biologisch abbaubar werden Materialien bezeichnet, die unter dem Einfluss von 

Mikroorganismen entweder in Kohlendioxid und Wasser oder in Methan und Wasser verwandelt 

werden und dies sowohl unter aeroben als auch anaeroben Bedingungen. Die folgenden Bei-

spiele für neue Sorten von Bioplastik werden aufgeführt:

u  Stärke-basiertes Bioplastik ist das derzeit kostengünstigste Biopolymer. Es lässt sich sowohl 

durch Film-Extrusion als auch im Spritzguss verarbeiten.

u  Biopolymere auf Basis von Sojabohnen: Im Labor konnte gezeigt werden, dass sich Sojapro-

tein durch moderne Extrusions- und Spritzgussverfahren prozessieren lässt.

u  Viele wasserlösliche Biopolymere, wie Stärke, Gelatine, Sojaprotein, Kasein und Zein, bilden 

nach geeigneter Plastifizierung flexible Filme.

u  Triglyceride können durch Glasfaser-Verstärkung die Basis für haltbare, robuste Komposite

mit Einsatzmöglichkeiten bei landwirtschaftlichen Geräten, im Automobilbau sowie als Bau-

material bilden. Neben Glasfasern können auch Naturfasern, z.B. aus Jute, Hanf, Flachs, Holz 

und sogar aus Stroh oder Heu, verwendet werden.

u  Polyhydroxyalkonate werden durch Bodenbakterien produziert und können im Boden, in

Kompost oder im marinen Sediment natürlich abgebaut werden.

u  Polymilchsäure hat sich zu einem signifikanten, kommerziellen Polymer entwickelt. Sie eig-

net sich für transparente Verpackungen und biomedizinische Anwendungen, wie etwa für 

Nähte und prothetische Materialien.

Als potenzielle Märkte für biologisch abbaubares Plastik in Indien werden die Sektoren Agrar-

industrie, Verpackungsindustrie, Biomedizin, Gartenbau, Molkerei-Industrie identifiziert. Nach 

einer im Rahmen der Studie durchgeführten Umfrage werden jedoch die meisten Plastikherstel-

ler ihre Produktion nicht freiwillig auf biologisch abbaubare Plastikprodukte umstellen. Außerdem 

weisen die Studienautoren darauf hin, dass Plastik-Recycling für ein Land wie Indien wichtiger 

ist als biologische Abbaubarkeit von Plastik. Deswegen wird es als notwendig angesehen, zu 

untersuchen, welche Auswirkungen die Mischung von abbaubaren und nicht abbaubaren Plas-

tiksorten während des Recyclings hat.
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Der Umgang mit den festen Abfallstoffen von Stahlwerken wird in einer 2003 erschienen Studie 

der Firma Mecon Limited im Auftrag des TIFAC mit dem Titel „Management of Steel Plant Solid 

Wastes“ untersucht. Die Herausforderung für den Werkstoff Stahl im neuen Millennium besteht 

nach Aussage der Studienautoren nicht mehr darin, seine Kapazität zur Generierung von Wachs-

tum zu beweisen, sondern darin, zu zeigen, dass es ein Material mit Zukunft ist, das sich fest in 

das Konzept der nachhaltigen Entwicklung integrieren lässt. Die intrinsische Eignung von Stahl 

zum vollständigen Recycling bildet dafür eine gute Ausgangsbasis. Aufgabe der Stahlindustrie 

bleibt es vor diesem Hintergrund, sämtliche Abfallstoffe einer einträglichen Anwendung zuzufüh-

ren. Auch aus Gründen der Kosteneffizienz gewinnen diese Überlegungen an Interesse, da sich 

so neue Geschäftsmöglichkeiten für die Stahlindustrie ergeben können.

In der betrachteten Studie werden die Materialflüsse von neun generischen Stahlwerkstypen 

analysiert und die Zusammensetzungen und Anteile der festen Abfallstoffe erfasst, die bislang 

ungenutzt deponiert werden. Darauf aufbauend werden neben Maßnahmen zur Abfallvermei-

dung auch kommerziell etablierte und wirtschaftlich rentable Technologien zur Nutzung dieser 

Stahlwerksabfälle identifiziert. Im Hinblick auf toxische Abfallstoffe wird dabei angemerkt, dass 

gesetzliche Regelungen erforderlich sind, um geeignete Kostenanreize zu setzen. Es werden 

zwei Gruppen von Technologien unterschieden: Nutzung der Abfallstoffe in der Herstellung kon-

ventioneller Produkte und die Konversion der Abfallstoffe in neue Produkte. In der ersten Gruppe 

wird hauptsächlich auf die Möglichkeiten der Nutzung von Schlacke und Flugasche in Zement 

und anderen Baumaterialien verwiesen. Als neue Produkte benennt die Studie beispielsweise:

u  Glasbildende Materialien und Gläser;

u  Rückgewinnung von Zink und Zinkoxidkristallen;

u  Glaskeramik;

u  Eisenoxidpulver;

u  Keramische Wand- und Bodenfliesen;

u  Fliesen aus synthetischem Granit;

u  Verschleißfeste keramische Produkte;

u  Lärm und Hitze isolierende Platten;

u  Naturfaserverstärkte Türen und Fensterläden;

u  Dachpappe.

Die Studienautoren kommen zu dem Schluss, dass ein F&E-Programm sowohl möglich als auch 

nötig ist, um die Stahlindustrie zu einer abfallfreien Branche zu machen. 

Nachhaltigkeit und Umwelt – China

Die Umwelttechnologien mit dem höchsten wirtschaftlichen Potenzial sind nach Einschätzung 

der Experten Technologien zur Aufbereitung von Abfall und Abwasser sowie Technologien zur 

Rohstoffexploration. Technologien zur Erschließung und Ausbeutung von maritimen Öl- und Gas-

ressourcen sowie von Mineralien werden als besonders wichtig für die Entwicklung der High-

Tech-Industrie in China angesehen. Daneben sind die marine Biotechnologie und Techniken zur 

Wassereinsparung in der Landwirtschaft wichtig für die High-Tech-Industrie in China. Die oben 

genannten Technologien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Verbesserung und Trans-
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formation der traditionellen Industrie. Naturgemäß haben Technologiethemen aus dem Bereich 

Ressourcen und Umwelt generell eine große Bedeutung für den Umweltschutz und die umfas-

senden Ressourcennutzung. Technologien zur Reduzierung der städtischen Luftverschmutzung, 

zur Wassereinsparung und zur Wiederaufbereitung von verschmutztem Wasser werden für die 

nachhaltige Entwicklung Chinas als besonders bedeutsam angesehen.

Für die Steigerung der Lebensbedingungen und -qualität sind Technologien für die Wasserver- 

und -entsorgung besonders wichtig, wie beispielsweise: Kontrollsysteme für die Wasserver-

schmutzung, Technologien zur Wasserbehandlung, Trinkwassersicherheit, Nutzung der Wasser-

wiederaufbereitung. Ebenfalls wichtig zur Steigerung der Lebensqualität sind Technologien zur 

Beseitigung und Verwertung von Abfällen. Die wichtigsten Umwelttechnologien sind:

u  Technologien zur Klärung und Wiederaufbereitung von städtischen Abwassern;

u  Umfassende Technologien zur Vorbeugung und Behandlung komplexer Luftverschmutzungen

in Städte-Clustern;

u  Technologien für die Wiederaufbereitung von Wasser und zur Überprüfung der Wasserqualität;

u  Technologien zur Überprüfung der Trinkwassersicherheit;

u  Demonstratoren und Technologien zur Abfallbehandlung;

u  Technologien zur Überwachung der Risiken für Grubengas- und Kohlenstaubexplosionen in 

Bergwerken und zu deren Vorbeugung;

u  Bewertungs-, Prognose- und Frühwarnsystem für die Umweltsicherheit;

u  Technologie zur Wiederverwendung von Industrieabwasser und Forschung an Technologien

zur Wassereinsparung in der Industrie;

u  Identifizierung großer Erzlagerstätten in (Kontinental-)China durch das Verstehen der erzbil-

denden Prozesse und die Lokalisierung der wichtigen metallogenetischen Gürtel;

u  Schlüsseltechnologie zur Erschließung und Ausbeutung von Tiefseeöl und -gas.

Fazit

Die aggregierte Sicht auf die untersuchten Studien ergibt ein klares Fazit: Nachhaltigkeit und 

Umwelt erweisen sich als das Leitthema. Grund für diese hohe Bedeutung sind unter anderem 

Aspekte der Globalisierung von Wirtschaft und Technologie, deren Zusammenhänge und Pro-

bleme in den Studien aus Indien besonders deutlich und nachdrücklich ausgesprochen wird: Die 

Globalisierung und die Öffnung der Märkte führen zu einem hohen Wettbewerbsdruck. Wer im 

internationalen Wettbewerb bestehen will, muss schon allein aus Kostengründen die zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen (einschließlich der Energie) möglichst effizient nutzen. Dies wieder-

um resultiert in einem hohen Bedarf an technologischen Innovationen.

Gleichzeitig führen die Ausweitung der industriellen Produktion und die Verbesserung des Le-

bensstandards zu ernsten Umweltproblemen. Die gleichen Themen finden sich (wenngleich 

auch in eher stichwortartiger Form) in den chinesischen Technologiestudien: Sauberkeit von Luft 

und Wasser, Vermeidung von Abfällen, Ressourceneffizienz. Im Bereich der Energieversorgung 

erscheint nach den chinesischen Technologiestudien allerdings die Sicherstellung der Versor-

gung einen gewissen Vorrang vor der Umweltfreundlichkeit zu besitzen.
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Der Bundesrechnungshof hat ein Auge auch auf die 
umsatzsteuerliche Behandlung der Hochschulen.

Foto: Hartwig Lohmeyer/JOKER

a K t U e L L e r  B e G r i f f Martin Gerhards
Besteuerung der Einnahmen  
öffentlicher Hochschulen

Öffentliche hochschulen streben vor dem hintergrund des Wissenstransfers eine verstär-

kte Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit Unternehmen, an. Bedingt durch die 

knappen öffentlichen Mittel zur hochschulfinanzierung werden die hochschulen auch 

dazu veranlasst, hierdurch neue einnahmequellen zu erschließen. Damit treten öffentliche 

hochschulen zunehmend in Wettbewerb zu privaten Unternehmen. hieraus folgt die steu-

errechtliche relevanz dieser tätigkeiten. Die thematik hat zuletzt durch die aufhebung 

der Umsatzsteuerbefreiung für die auftragsforschung der staatlichen hochschulen zum 

1. Januar 2004 und durch den Bericht des Bundesrechnungshofs zur umsatzsteuerlichen 

Behandlung der öffentlichen hand vom 2. november 2004 an Bedeutung gewonnen.

Im Folgenden wird die Besteuerung der Einnahmen öffentlich-rechtlich organisierter Hoch-

schulen in umsatz- und körperschaftsteuerrechtlicher Hinsicht betrachtet. Hierfür sind die Vor-

schriften zur Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts maßgebend. Zweck 

der Besteuerung ist die Wahrung der Wettbewerbsneutralität gegenüber privatwirtschaftlichen 

Unternehmen. Damit die juristischen Personen des öffentlichen Rechts keinen Wettbewerbsvor-

teil erhalten, sollen Tätigkeiten, mit denen sie in Wettbewerb zu privatwirtschaftlichen Anbietern 

treten, bei ihnen in gleicher Weise besteuert werden. Dieser Gedanke kommt für den Bereich der 

Umsatzsteuer insbesondere in Art. 4 Abs. 5 der 6. Richtlinie 77/388/EWG (6. EG-Richtlinie), das 

heißt in den europarechtlichen Vorgaben zum Umsatzsteuerrecht, zum Ausdruck.

Steuerrechtliche Sphären einer Hochschule

Im Hinblick auf die Einnahmenbesteuerung sind verschiedene steuerrechtliche Sphären einer 

Hochschule zu unterscheiden. Diese Differenzierung ergibt sich aus dem Körperschaftsteuer-

recht. Zentraler Begriff hierbei ist der Betrieb gewerblicher Art (BgA) nach § 4 Abs. 1 Körper-

schaftsteuergesetz (KStG), der den steuerbaren Bereich der Hochschule positiv definiert. Die 

übrigen steuerrechtlichen Sphären werden vom BgA negativ abgegrenzt.

Das Umsatzsteuerrecht folgt dieser körperschaftsteuerrechtlichen Beurteilung, da Hochschulen 

nach § 2 Abs. 3 S. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art 

gewerblich oder beruflich tätig und damit Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts sind. 

(Die Regelungen bezüglich land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die Sonderregelungen 

aus § 2 Abs. 3 S. 2 UStG dürften für die meisten Hochschulen keine Bedeutung haben.)

Da durch diese Verbindung zwischen Körperschafts- und Umsatzsteuerrecht die körperschaft-

steuerrechtliche Zuordnung zu den einzelnen steuerrechtlichen Sphären auch für die Umsatz-

steuer maßgebend ist, zugleich jedoch für das Umsatzsteuerrecht europarechtliche Vorgaben 

gelten, die den Begriff des BgA nicht verwenden, entsteht im Hinblick auf die umsatzsteuer-

rechtliche Beurteilung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Spannungsverhält-

nis zwischen den europarechtlichen Vorgaben und dem deutschen Recht.
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Hoheitsbetrieb

Als steuerrechtliche Sphäre ist zunächst der steuerrechtlich nicht relevante Hoheitsbetrieb nach § 4 

Abs. 5 KStG zu nennen. Er umfasst die Tätigkeiten, die der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen.

Nach neuerer Definition von Rechtsprechung und Literatur sind hoheitliche Tätigkeiten im steu-

errechtlichen Sinne solche, die der juristischen Person des öffentlichen Rechts durch Gesetz 

zugewiesen sind und aufgrund einer eigens für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Sonderrege-

lung ausgeübt werden (Lange 2000, S. 11-13 m.w.N.; BFH 2003, S. 433). Die gesetzliche Zuwei-

sung einer Aufgabe reicht also für ihre Qualifikation als hoheitliche Tätigkeit allein nicht aus (BFH 

1988, S. 912). Abgrenzungskriterium zwischen der hoheitlichen und der wirtschaftlichen Tätig-

keit in steuerrechtlichem Sinne ist vor dem Hintergrund des Besteuerungszwecks vielmehr der 

Wettbewerbsaspekt. Hiernach gilt, dass eine hoheitliche Tätigkeit nicht mehr vorliegt, wenn ein 

auch nur potenzieller bzw. ungewollter Wettbewerb zur privaten Wirtschaft besteht. Es kommt 

für diese Beurteilung also nicht darauf an, ob tatsächlich private Marktteilnehmer vorhanden 

sind (BFH 1988, a.a.O.). Andererseits reicht es jedoch für die Verneinung einer hoheitlichen Tä-

tigkeit nicht aus, dass lediglich eine abstrakte Möglichkeit einer Wettbewerbsverzerrung denkbar 

ist, da diese in nahezu allen Fällen zu bejahen wäre und damit Art. 4 Abs. 5 Unterabsatz 1 der 

6. EG-Richtlinie, der die Nichtbesteuerung der im Rahmen der öffentlichen Gewalt ausgeübten 

Tätigkeiten regelt, praktisch keine Bedeutung mehr hätte (BFH 2003, S. 434).

Bei der Abgrenzung zwischen hoheitlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten ist vielmehr im Ein-

zelfall zu prüfen, ob anhand konkreter Feststellungen ein wettbewerbsrelevanter Markt für die 

jeweilige Tätigkeit besteht (BFH 2003, S. 434 m.w.N.). Hierbei kann eine Wettbewerbssituati-

on nach Auffassung des Bundesrechnungshofs nur dann vorliegen, wenn die Aufgabe rechtlich 

auch von einem privaten Unternehmen wahrgenommen werden darf (BRH-Bericht 2004, S. 18).

Bei Hochschulen unterliegen die hoheitliche Lehre und Forschung dem Hoheitsbetrieb. So gehören 

u.a. Studiengänge mit akademischem Abschluss zum Bereich der hoheitlichen Lehre. Davon zu un-

terscheiden sind z.B. Weiterbildungsveranstaltungen außerhalb eines Studiengangs, die auch von 

privatwirtschaftlichen Anbietern erbracht werden können und daher steuerrechtlich relevant sind.

Hoheitliche Forschung liegt – allgemein formuliert – vor, wenn Forschungsprojekte mit dem vor-

rangigen Ziel der Förderung der Allgemeinheit (d.h. ohne wirtschaftliche Zielsetzung) durchge-

führt werden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Forschungsprojekte aus Mitteln, die der Hochschu-

le zur nicht-kommerziellen Forschungsförderung gewährt werden, finanziert werden, das For-

schungsergebnis kurzfristig veröffentlicht wird und die Hochschule die Verwertungsrechte hieran 

behält. Im Gegensatz dazu stellt ein Auftragsforschungsprojekt für ein Industrieunternehmen, das 

die Hochschule gegen Entgelt durchführt und bei dem das Unternehmen – vor dem Hintergrund 

einer kommerziellen Nutzung - die ausschließlichen Verwertungsrechte erhält, keine hoheitliche, 

sondern eine steuerrechtlich relevante Tätigkeit dar (siehe im einzelnen Lang/Seer 1993).

Vermögensverwaltung

Eine weitere steuerrechtliche Sphäre der Hochschule stellt die Vermögensverwaltung dar. Sie 

liegt vor, wenn Vermögen genutzt wird (§ 14 S. 3 der Abgabenordnung (AO)). Diese ist ebenfalls 

steuerrechtlich nicht relevant, was damit begründet wird, dass eine Vermögensverwaltung nach  

§ 14 AO keine wirtschaftliche Tätigkeit ist, ein BgA jedoch nach § 4 Abs. 1 KStG eine solche vor-

aussetzt. Die Nichtbesteuerung der Vermögensverwaltung steht in umsatzsteuerrechtlicher Hin-

sicht jedoch nicht in Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben (BRH 2004, Nr. 5.9). Die Frage 
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nach dem Vorliegen einer Vermögensverwaltung stellt sich bei Hochschulen vor allem bei Vermie-

tungsleistungen. So wird z.B. die langfristige Vermietung eines Grundstücks ohne Nebenleistun-

gen als Vermögensverwaltung angesehen. Inwieweit die kurzfristige Vermietung von Hörsälen an 

Dritte als Vermögensverwaltung zu qualifizieren ist, ist umstritten (siehe z.B. BFH 1957).

Betrieb gewerblicher Art

Tätigkeiten der Hochschule, die nicht dem Hoheitsbetrieb oder der Vermögensverwaltung zu-

zurechnen sind, sind steuerrechtlich relevant. Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 KStG 

begründet die Hochschule hiermit Betriebe gewerblicher Art. BgA sind alle Einrichtungen, die 

einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- 

und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person 

des öffentlichen Rechts wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die 

Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.

Bei der Prüfung, ob ein BgA begründet wird, sind die verschiedenen Tätigkeiten der Hochschule 

in der Regel für sich zu beurteilen (R 6 Abs. 3 der Körperschaftsteuerrichtlinien (KStR).

Von den Tatbestandsmerkmalen des BgA soll das der „wirtschaftlichen Heraushebung“ näher 

erläutert werden:

Die wirtschaftliche Heraushebung aus der Gesamtbetätigung der Hochschule wird aus Sicht der 

Finanzverwaltung daran gemessen, ob der Jahresumsatz im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG aus 

der wirtschaftlichen Tätigkeit 30.678 € nachhaltig übersteigt, ist jedoch unterhalb dieser Um-

satzgrenze z.B. auch gegeben, wenn die Hochschule zu anderen Unternehmen in unmittelbaren 

Wettbewerb tritt und die Hochschule dies gegenüber der Finanzverwaltung vorträgt (R 6 Abs. 5 

KStR). Zu beachten ist jedoch auch die Regelung in Abschnitt 23 Abs. 2 S. 4 der Umsatzsteuer-

richtlinien, wonach Leistungen außerhalb von BgA nicht steuerbar sind, es sei denn, die Behand-

lung als nichtsteuerbar würde zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen.

Bezüglich der Frage, welche Beurteilungseinheit für die Anwendung dieser Umsatzgrenze in 

Bezug auf Hochschulen maßgebend ist (z.B. ob sie auf die gesamte Hochschule, einzelne Ins-

titute oder Lehrstühle zu beziehen ist) bestehen – je nach Art der Tätigkeit – unterschiedliche 

Auffassungen.

Der Bundesrechnungshof hat die Maßgeblichkeit dieser Umsatzgrenze für das Umsatzsteuer-

recht kritisiert (BRH 2004, Nr. 5.10).

Aufgrund der Vielzahl der wahrgenommenen Tätigkeiten hat eine Hochschule in der Regel meh-

rere BgA, z.B. in den Bereichen Auftragsforschung, Werbung, Weiterbildung und Hochschulsport.

Bei Tätigkeiten, die im Rahmen eines BgA ausgeführt werden, ist die Heranziehung zur Körper-

schaftssteuer und gemäß § 2 Abs. 3 UStG auch zur Umsatzsteuer grundsätzlich möglich.

Sie sind jedoch nur dann umsatz- bzw. körperschaftsteuerpflichtig, wenn in Bezug auf die je-

weilige Steuerart keine Steuerbefreiungsvorschrift eingreift. Steuerbefreiungen, die Hochschulen 

betreffen, sind z.B.

u  die Umsatzsteuerbefreiung für Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaft-

licher oder belehrender Art nach § 4 Nr. 22 Buchstabe a) UStG,

u  die Umsatzsteuerbefreiung für Teilnehmergebühren bei sportlichen Veranstaltungen nach § 4

Nr. 22 Buchstabe b) UStG und
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u  die Körperschaftsteuerbefreiung für die Auftragsforschung öffentlich-rechtlicher Wissen-

schafts- und Forschungseinrichtungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 23 KStG.

Die Hochschule ist Subjekt der Körperschaftsteuer wegen jedes einzelnen BgA. Daher ist der 

Gewinn jedes BgA separat zu ermitteln und für jeden BgA eine Körperschaftsteuererklärung ab-

zugeben. Körperschaftsteuer fällt jedoch nur dann an, wenn der ermittelte Gewinn des BgA über 

dem maßgeblichen Freibetrag liegt.

Aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht stellt die Gesamtheit der Betriebe gewerblicher Art das Unter-

nehmen der Hochschule dar. Daher ist für die gesamte Hochschule nur eine Umsatzsteuererklä-

rung abzugeben, in der die Daten aller Betriebe gewerblicher Art zusammenzufassen sind.

Hinzuweisen ist darauf, dass die Hochschule in ihrem unternehmerischen Bereich unter den Vor-

aussetzungen des § 15 UStG vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Fazit

Steuerrechtliche Aspekte erlangen zunehmend Bedeutung für Hochschulen und sind bei der Auf-

nahme von Leistungsbeziehungen zu Dritten dementsprechend zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Zuordnung der Tätigkeiten einer Hochschule zu den steuerrechtlichen Sphären 

bestehen noch Abgrenzungsschwierigkeiten. Zudem wird die Konformität der Vorschriften des 

deutschen Umsatzsteuerrechts mit den europarechtlichen Vorgaben teilweise in Frage gestellt. 

Es ist noch nicht abzusehen, ob aufgrund dieser Entwicklung Änderungen durch den Gesetz-

geber vorgenommen werden.

Martin Gerhards ist Mitarbeiter der Abteilung  
„Haushaltsangelegenheiten“ im Verwaltungsbereich 
der Universität zu Köln. Dort ist er zuständig für Ein-
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virus – sicher im netz? 
2. Internationale Konferenz zur Virtuellen Bibliothek des Goethe-Instituts Brüssel 

Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Bibliothek Bd. 13 

2005, 140 Seiten, broschiert, mit CD-Rom, 31 Euro, Forschungszentrum Jülich,  

ISBN 3-89336-377-7

Anfang 2005 kamen internationale Experten auf Einladung der Bibliotheken des Goethe-Instituts 

Brüssel, der Zentralbibliothek der Forschungszentrum Jülich GmbH und der Königlichen Biblio-

thek in Brüssel zusammen, um das hoch aktuelle Thema Netzsicherheit zu diskutieren. Aufgrund 

der extensiven Verlagerung der Kommunikation und Logistik auf das Internet ist dieses Thema 

besonders wichtig für die Bibliotheksbranche. Die Vorträge dieser Konferenz decken das Thema 

der Sicherheit im Netz in seiner gesamten Breite ab. Das Spektrum erstreckt sich über geistes-

wissenschaftliche, technische und juristische Aspekte, gibt Ausblicke auf die Zukunft und auf 

mögliche Gefahren. Zum besseren Verständnis wurde auf technische Details verzichtet und eine 

erläuternde CD-Rom beigelegt

B U c h M a r K t
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Sigrun Fritz 

Ökonomischer nutzen „weicher“ Kennzahlen 

(Geld-)Wert von Arbeitszufriedenheit und Gesundheit 

Reihe „Mensch - Technik – Organisation“, Band 38, hrsg. von Eberhard Ulich 

2006, 2. korr. Aufl., 224 Seiten, broschiert, 39,50 Euro, vdf Hochschulverlag AG,  

ISBN 3-7281-3053-2

„Weiche“ Kennzahlen geben solche immateriellen Werte wieder, die sich kaum oder nur schwer 

direkt messen lassen: Arbeitszufriedenheit, Gesundheit, Motivation und Zielgebundenheit der 

Mitarbeiter. Sigrun Fritz geht der Frage nach, wie diese „weichen“ Kennzahlen für die Unterneh-

mensentwicklung nutzbar gemacht werden können. Mit psychologischer Methode und Kosten-

Nutzen-Analyse ist es möglich, diese Effekte in finanzielle Werte umzurechnen. An Einzelfallbei-

spielen aus der Industrie stellt die Autorin Vorraussetzungen, Messmethoden und Auswertung 

vor und gibt einen Ausblick auf Chancen und Nutzen.

Daniel Geiger 

Wissen und narration 

Der Kern des Wissensmanagements 

2005, 338 Seiten, kartoniert, 49,95 Euro, Erich Schmidt Verlag, ISBN 3-503-09085-1

Wird Wissen als immer entscheidender für alle unternehmerischen Bereiche gesehen, ver-

schwimmt der Begriff „Wissen“? In diesem Kontext stellt Daniel Geiger seine zentrale Frage: Was 

ist Wissen? Wer ein erfolgreiches Wissensmanagement betreiben will, muss sich dieser Frage zu 

allererst annehmen. Geiger beginnt seine Argumentation mit der Bedeutung und Beurteilung im 

Wissensmanagement gängiger Konzepte. Darauf aufbauend unternimmt er den Versuch einer 

philosophischen Bestimmung von „Wissen“. Theorien unter anderem von Habermas, Luhmann 

und Foucault werden einbezogen, um die drei Grundfragen des Buches zu beantworten: die Un-

terscheidung von Wissen und Nicht-Wissen, das Verhältnis von Wissen und lebensweltlichen 

Praktiken und wie Wissen bewertet und falsifiziert werden kann. Die Antwort des Autors ist das 

„narrative Wissensmanagement“. 

Charles Huber/Adrian Plüss/Roland Schöne/Matthias Freitag (Hrsg.) 

Kooperationsnetze der Wirtschaft  

Einführung, Bausteine, Fallbeispiele 

2005, 392 Seiten, gebunden, 43,50 Euro, vdf Hochschulverlag AG, ISBN 3-7281-2990-9

Kooperationen mit anderen Firmen erschließen nicht nur neue Kunden, sondern Chancen, die 

eigene Qualität zu verbessern. In Firmennetzwerken besteht vor allem für kleine und mittlere 

Unternehmen die Möglichkeit, komplexe Leistungen in der modernen Wirtschaft zu erbringen. 

Arbeitsteilung und Wissensaustausch stehen an oberster Stelle dieser Netzwerke. Die Autorinnen 

und Autoren legen alle relevanten Bausteine, die zur Neugründung und Aufrechterhaltung eines 

Kooperationsnetzes benötigt werden, dar. Von Marketing und Personalentwicklung über Organi-

sation und Management bis hin zur Medien- und Kommunikationsarbeit wird Schritt für Schritt 

in das Thema eingeführt. Fallbeispiele gelungener Netzwerkbildung aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz erläutern die Regeln dieser Kooperationsform. 

 Gerhardt Wolf
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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.




