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Mit dem „akademischen Controlling“ 
wird es jetzt ernst

Seit Jahren entwickeln die deutschen Hochschulen Bausteine von Control-

lingsystemen, arbeiten an Konzepten für eine Kosten- und Leistungsrech-

nung. Es gibt viele gute Ansätze und Ideen, aber vielfach fehlt der Schritt 

zum umfassenden akademischen Controlling. 

Für diesen Befund nur einige Beispiele: Die wenigsten Hochschulen schaf-

fen eine Verzahnung zwischen strategischen Zielen und Leistungsmes-

sung. In Instrumenten wie „Balanced Scorecards“ steckt das Kernanliegen, 

Strategien messbar zu machen. Häufig sind jedoch Kennzahlensysteme nicht mit Strategien rückge-

koppelt, sondern eine Sammlung der „üblichen“ Leistungsgrößen. 

Hinzu kommt, dass aus Controllingdaten abgeleitete Berichte oft nicht produktiv eingesetzt werden. 

Die TU Dresden ist verpflichtet, gegenüber dem Ministerium einen jährlichen Kosten- und Leistungs-

bericht abzugeben; dieser bindet die Ressourcen der Controllingabteilung und füllt inzwischen ei-

niges an Regalfläche, ohne jemals für Entscheidungen herangezogen worden zu sein. Controlling 

gerät in solchen Fällen in den berechtigten Verdacht, viel Arbeit ohne erkennbaren Nutzen zu erzeu-

gen. Eigentlich richtige Entwicklungen geraten bei den Wissenschaftlern in Misskredit. Dagegen kann 

man etwas machen, wie wiederum das Beispiel der TU Dresden zeigt: Dort wurde die Aufgabe der 

Entwicklung eines „Leistungskatalogs“ konsequent in die Fakultäten gegeben, wodurch eine inten-

sive Debatte innerhalb der Fächer einsetzte, was als relevante Messgröße für Lehr- und Forschungs-

leistung zu betrachten sei. Hier hat sich wirklich ein „akademisches“ Controlling entwickelt, denn 

es ist bei den einzelnen Wissenschaftlern angekommen und wird von diesen auch als nützlich für 

interne Entscheidungen betrachtet. 

Und nicht zuletzt muss sich der Einsatz des Controllings an neuen Herausforderungen durch verän-

derte Rahmenbedingungen orientieren. Wenn Hochschulen mit Globalhaushalten und Eigenverant-

wortung in Besoldungsfragen größere finanzielle Risiken tragen, reicht die klassische Haushalts-

überwachung alleine nicht mehr aus. Das Finanzcontrolling muss vielmehr zu einer zukunftsori-

entierten Analyse der „financial sustainability“ weiterentwickelt werden, wie es z.B. in englischen 

Hochschulen versucht wird. 

Damit sind drei Anforderungen an ein umfassendes Controllingsystem – das beispielsweise den 

Hochschulen in NRW mit dem Hochschulfreiheitsgesetz auch explizit abgefordert wird – definiert: 

Abbildung der Strategie, aufgreifen neuer Managementnotwendigkeiten bei veränderten Rahmen-

bedingungen sowie konsequente Lieferung von Informationsinputs für Entscheidungs- und Steue-

rungsprozesse an Hochschulen (anstelle unnötiger Arbeit für funktionslose „Datenfriedhöfe“). 

Nachdem viele Hochschulen inzwischen Controller eingestellt, Werkzeuge entwickelt und die tech-

nischen Voraussetzungen geschaffen haben, ist es nun an der Zeit für stringente Weiterentwicklun-

gen zu Gesamtsystemen des Controllings, die an den Prozessen des akademischen Betriebs ausge-

richtet und auf das Profil der jeweiligen Hochschule abgestellt sind. 

Frank Ziegele

  editorial 3
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s t e u e r u n g

Wie effizient der Staat Wissenschaft und Innovation 
fördert, ist derzeit auch in Großbritannien ein Thema 
öffentlicher Debatten.

Foto: Paul Eckenroth/JOKER

LonDon. Mitte 2005 kündigte das britische 
schatzamt für 2007 eine neuauflage des 
ersten sogenannten comprehensive spen-
ding review an. Dieses fiskalische steue-
rungsinstrument kombiniert elemente von 
foresight- und Benchmarking-verfahren, 
um langfristige politische herausforde-
rungen zu definieren und effektivität und 
effizienz der entsprechenden staatlichen 
tätigkeit zu untersuchen. Der reguläre 
spending review 2006 wird also zuguns-
ten eines breit und analytisch angelegten 
Zugriffs ausgesetzt − eine entscheidung, 
die vor allem im Kontext des 2004 mit der 
verabschiedung des „science and innova-
tion investment framework: 2004-2014“ 
förmlich begonnenen innovationspro-
zesses besonderes interesse verdient.

Die Vorbereitungen auf die nächstes Jahr vor-

zulegenden Berichte haben in diesen Wochen 

eine entscheidende Phase erreicht. Auffällig 

ist dabei, dass sich auf wichtigen Handlungs-

feldern offenbar der Einfluss des privaten 

Sektors subtil oder unvermittelt geltend macht 

und in der Verbindung mit anderen Faktoren 

zu teilweise hoch komplexen Diskussionsla-

gen führt. Exemplarisch sei hier auf zwei Zu-

sammenhänge hingewiesen.

Das im Investment Framework formulierte 

Vorhaben, den Anteil der gesamten F&E-Aus-

gaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 

1,86 % in 2002 auf 2,5 % in 2014 zu erhö-

hen, setzt den privaten Sektor (Anteil: 1,24 % 

in 2002, Vorgabe: 1,7 % in 2014) erheblich 

unter Druck. Zu dessen Ausweichbewegungen 

gehört der – auch von staatlicher Seite ak-

zeptierte – Hinweis auf die führende Stellung 

Forschung vs. Innovation?
Großbritannien vor dem Comprehensive Spending Review 2007

des britischen Dienstleistungssektors, des-

sen F&E-Aufwendungen nicht systematisch 

erfasst würden. Die gerade verabschiede-

te Innovationsstrategie, die das Investment 

Framework ausfüllen soll und gleichsam als 

komplementäre Struktur zu den Handlungs-

mustern global agierender Konzerne model-

liert ist (Internationalisierung der Innovation 

durch Etablierung netzwerkförmiger lokaler/

internationaler Schnittstellen), nimmt diesen 

Hinweis auf. Bereits konzipiert ist eine Stu-

die, die unter Einbeziehung internationaler 

Expertise Aufschluss über die F&E-Aktivitäten 

des Dienstleistungsbereichs geben und zu-

gleich Kategorienbildung und terminologische 

Klärung leisten soll. Akteure und Beobach-

ter gehen davon aus, dass die Resultate des 

Vorhabens das Investment Framework im 

Hinblick auf das eigentliche Ziel („2,5 % chal-

lenge“) obsolet machen könnten. Die jüngsten 

Zahlen in diesem Kontext haben das Interesse 

der Wirtschaft an der Studie weiter verstärkt: 

Der Anteil von F&E am britischen BIP ist 2004 

vor allem wegen real gesunkener Investiti-

onen der Unternehmen auf 1,78 % gefallen.

Der private Sektor in seinen verschiedenen 

Erscheinungsformen reagiert auf Verände-

rungen des britischen Forschungssystems oft-

mals zurückhaltend. Der im vergangenen Jahr 

etablierte Einstieg in die Vollkostenerstattung 

bei der Forschungsförderung durch die Re-

search Councils hat bei Teilen der Industrie zu 

Überlegungen geführt, Forschungsleistungen 

künftig verstärkt im Ausland einzukaufen. Or-

ganisationen des Charity Sector, etwa der ein-

flussreiche Wellcome Trust, beteiligen sich nur 

eingeschränkt am neuen Finanzierungsmodus. 

4 news & facts
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Aktuell steht das Mitte der 1980er Jahre ein-

geführte Research Assessment Exercise (RAE) 

als den Interessen des privaten Sektors und 

der wirtschaftlichen Innovation nicht gemäßes 

Instrument der Universitätsfinanzierung in der 

Kritik. Weil Schatzamt und Wirtschaftsminis-

terium den Dialog mit dem privaten Sektor an 

diesem Punkt nun höhere Priorität einräumen 

und sich für den Vorschlag einer vereinfach-

ten, wesentlich quantitativ konzipierten Mes-

sung der Forschungsleistung („proxy for qua-

lity“) offen zeigen, sehen die für die Durchfüh-

rung des RAE zuständigen Funding Councils 

den Konsens eines wissenschaftsgetriebenen, 

auf Peer Review gestützten Verfahrens von po-

litischer Seite gekündigt. Zugleich intensiviert 

die neuerliche Diskussion um den Charakter 

des RAE und den Stellenwert der darauf ge-

stützen Mittelflüsse („quality-related money“) 

die latente, regelmäßig als „produktive Span-

nung“ beschriebene Rivalität zwischen den 

Funding Councils und den Research Councils. 

So erwarten die Research Councils, die sich 

unter anderem wegen der Einrichtung eines 

eigenen Fördermechanismus für die Geistes-

wissenschaften (AHRC) 2005 und der gerade 

beschlossenen Fusion von PPARC (Teilchen-

physik/Astronomie) und CCLRC (Großgeräte) 

selbst neu orientieren müssen, im Grunde 

eine Stärkung ihrer Position gegenüber den 

Funding Councils. Diese wiederum sehen ihr 

zentrales Steuerungsinstrument entwertet 

und haben schon in der Vergangenheit den 

Universitäten nicht immer mit Erfolg nahege-

legt, bei der Verwendung des „quality-rela-

ted money“ der avancierten Grundlagenfor-

schung („Blue Skies Research“) den Vorzug 

vor Quersubventionierung und Infrastruktur-

förderung zu geben. Schließlich lösen sich 

in der aktuellen Auseinandersetzung um das 

RAE auch etablierte Gegensätze auf. Waren 

die in der sogenannten „1994 Group“ zusam-

mengeschlossenen mittleren Universitäten 

mit ihrer wiederholten Kritik an den mit dem 

RAE verbundenen Wettbewerbsbedingungen 

über längere Zeit vor allem deshalb geschei-

tert, weil Politik und Funding Councils sich 

in einer Allianz mit der sogenannten Russell 

Group (den forschungsstarken Universitäten) 

wussten, so sind sich die Universitäten jetzt 

über die institutionellen Grenzen hinweg in 

ihrer ablehnenden Haltung gegenüber einer 

nutzeninspirierten, zahlengetriebenen Vertei-

lungssystematik einig. Mittelfristig zeichnet 

sich ein Kompromiss ab, der einen stärker 

quantitativen Zugang zur Bewertung durch 

ein als Supervision konzipiertes Peer Review-

Element balanciert, doch momentan gilt bei 

allen Akteuren im System nur als sicher, dass 

die RAE-Version des Jahres 2008 noch wie 

ursprünglich geplant durchgeführt wird.

 Jens-Peter Gaul
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Aktuell steht das Mitte der 
1980er Jahre eingeführte Re-
search Assessment Exercise 
(RAE) als den Interessen des 
privaten Sektors und der wirt-
schaftlichen Innovation nicht 
gemäßes Instrument der Univer-
sitätsfinanzierung in der Kritik.
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i n t e r v i e W

Dr.-Ing. Bernd Bohr, Geschäftsführer bei Bosch, weiß, 
was Deutschland von Japan lernen kann: „Die Produk-
te sind schnell im Markt und häufig auch technisch 
gut. Darin liegt die Stärke der japanischen Automobil-
industrie.“

Der name Bosch ist eng mit dem auto-
mobil verbunden. Doch Bosch ist nicht 
nur für Kraftfahrzeugtechnik wie Benzin- 
und Dieselsysteme, chassissysteme und 
automobilelektronik ein Begriff, sondern 
auch für eine vielzahl anderer erzeugnisse 
und Dienstleistungen: für industrietech-
nik ebenso wie für elektrowerkzeuge, si-
cherheitslösungen oder hausgeräte. 2005 
erzielte das unternehmen mit 251.000 
Mitarbeitern weltweit einen umsatz von 
41,5 Milliarden euro. in der unternehmens-
zentrale auf der schillerhöhe in gerlingen 
sprachen Péter horváth und Martin stirzel  
mit dem geschäftsführer und vorsitzenden 
des unterneh mensbereichs Kraftfahrzeug-
technik Dr.-ing. Bernd Bohr.

Lassen sie uns das interview mit dem aus-
land beginnen. Was können wir eigentlich 
von Japan in Bezug auf innovationen und 
deren umsetzung lernen?

Bohr: Was mich an der Arbeitsweise japa-

nischer Unternehmen fasziniert, die ich per-

sönlich knapp vier Jahre vor Ort kennenge-

lernt habe, ist vor allem der Wunsch, ein Pro-

blem technisch wirklich zu durchdringen und 

an der Wurzel zu lösen. In Europa wird eher 

immer noch der Schuldige gesucht. Ist die-

ser gefunden, dann meinen viele, damit auch 

das Problem gelöst zu haben. In der sehr in-

tensiven Zusammenarbeit mit japanischen 

Kunden steht hingegen immer die Lösung 

von Themen im Vordergrund. Bei Innovati-

onen setzt die japanische Automobilindustrie 

verstärkt eigene inhaltliche Schwerpunkte, 

wie beispielsweise beim Hybrid-Antrieb, aber 

auch bei den Fahrerassistenzsystemen, also 

Ideen „made in Germany“
Fragen an Bernd Bohr, Geschäftsführer und Vorsitzender des Unter-
nehmensbereichs Kraftfahrzeugtechnik bei der Robert Bosch GmbH

im Radar-, Video- und Sensorikbereich. Die 

Produkte sind schnell im Markt und häufig 

auch technisch gut. Darin liegt die Stärke der 

japanischen Automobilindustrie, mit der wir 

natürlich seit vielen Jahren zusammenarbei-

ten. 

Welche Bedeutung haben china und indien 
für ein global agierendes unternehmen wie 
die robert Bosch gmbh?

Bohr: Anfangs bestand der chinesische Au-

tomobilmarkt im Wesentlichen aus staatlich 

gelenkten Transplants. Mit der Verbreiterung 

des Automobilmarkts hin zu privaten Konsu-

menten entstehen jetzt zunehmend eigene 

Fahrzeugklassen, die sogenannten Low-Price-

Vehicles. Diese boomen auch in Indien, wo die 

Verkaufspreise für Fahrzeuge vor allem in der 

Klasse zwischen 3.000 bis 7.000 Euro liegen. 

Für Bosch ist dieses Segment ein sehr wich-

tiger Wachstumsmarkt, in dem wir uns zuneh-

mend engagieren. Hier müssen zum Teil ganz 

neue technische Lösungen gefunden werden. 

Unser Vorteil ist, dass Bosch sowohl in China 

als auch in Indien seit vielen Jahren bereits 

präsent ist. Wir machen in China heute mehr 

als die Hälfte unseres Umsatzes mit lokalen 

Herstellern. Auch in Indien sind wir vor allem 

mit Dieseleinspritzsystemen und Autoelektrik 

der größte Kfz-Zulieferer vor Ort.

Wie werden bei Bosch forschung und 
vor allem auch produktnahe entwicklung 
weltweit verteilt?

Bohr: Entscheidend ist, umfangreiche Engi-

neering-Kapazitäten vor Ort beim Kunden zu 

haben. Heute arbeiten rund 13.000 Bosch-

Entwickler in Europa, 1.800 in Amerika und 
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2.400 in Asien, davon allein 1.000 in Japan. 

Darüber hinaus haben wir mittlerweile deut-

lich über 2.000 Ingenieure in Indien, die sich 

mit dem Thema Software, insbesondere Em-

bedded Systems, beschäftigen. Hier sind 

jeweils zwei Aspekte ganz wichtig. Erstens: 

Wir müssen unseren Kunden für lokale Ent-

wicklungen in seiner Sprache, seiner Zeit-

zone, seiner Mentalität ansprechen. Was ich 

aber für genauso wichtig halte, ist zweitens 

die Aufnahme von Markttrends: Was braucht 

der Markt eigentlich? Welche technischen 

Lösungen werden nicht nur heute, sondern in 

fünf Jahren benötigt? In Europa und den USA 

werden große Aufträge normalerweise unge-

fähr drei Jahre vor Fertigungsanlauf an uns 

vergeben. Das ist in den Emerging Markets 

anders. Dort sind wir zum Teil bei 18 Mona-

ten oder sogar bei 12 Monaten, also deutlich 

kürzerer „Time-to-Market“. Bei unserem ers-

ten Common Rail-Projekt, das in Indien ange-

laufen ist, lagen zwischen Entscheidung und 

Anlauf lediglich 12 Monate. Das ist nur mit 

lokalem Engineering möglich.

Dies betrifft die schnittstelle zum Markt. 

Wie gestalten sie die schnittstelle am an-

deren ende, hin zur Wissenschaft, in der 

grundlagenforschung?

Bohr: Bosch hat eine übergreifende Grundla-

genforschung mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 

im Haus. Knapp zehn Prozent unseres Engi-

neering-Etats geht in diesen unabhängigen 

Forschungs- und Vorausentwicklungsbereich. 

Dieser dient auch als Drehscheibe für unsere 

Hochschulkontakte. In der Produktionstechno-

logie, etwa in der Präzisionsfertigungstechnik 

und Oberflächenbeschichtung, hat Bosch viele 

Verfahren eigenständig entwickelt und welt-

weit erfolgreich eingesetzt. Auch in der Halb-

leitertechnik sind wir stark vertreten. Generell 

prüfen wir ständig, welche Dinge wir selbst 

machen wollen und bei welchen Themen wir 

weltweit mit Instituten zusammenarbeiten. In 

den USA arbeiten wir beispielsweise mit den 

Universitäten Berkeley und Stanford zusam-

men − an Themen wie Brennverfahren und 

Spracherkennung. Natürlich sind wir auch in 

vielen anderen Ländern aktiv. 

Lassen sie uns jetzt nochmals über das 

thema f&e-organisation für die grundla-

genforschung und die entwicklung spre-

chen. Wie erfolgt die Koordination?

Bohr: Das operative Geschäft von Bosch wird 

durch weltweit verantwortliche Geschäftsbe-

reiche gesteuert. Diese sind auch für die For-

schung und Entwicklung in ihren jeweiligen Be-

reichen zuständig. Sie legen ihre strategischen, 

technischen und regionalen Schwerpunkte 

fest. Beispielsweise sind in Indien Zweiräder 

ein großes Thema. In den USA werden dagegen 

große hydraulische Bremsen für Trucks stark 

nachgefragt. Dies alles wird in den Planungen 

der Geschäftsbereiche berücksichtigt. Die Ge-

schäftsführung und die jeweiligen Forschungs-

gremien bei Bosch bilden dann – zusammen 

mit der Grundlagenforschung – die Klammer 

für unsere Forschungs- und Entwicklungsak-

tivitäten. Hier definieren wir übergeordnete 

Schwerpunkte und sichern einen bereichsü-

bergreifenden Know-how-Transfer. 

sie sind also auch selbst für die Produkt-

entwicklung mit verantwortlich?

Bohr: Strategisch gesehen durchaus, auch 

wenn ich mich natürlich nicht in allen De-

tails auskennen kann. Die Geschäftsfüh-

rung schaut sich aber die Produktplanung 

ein- bis zweimal im Jahr sehr ausführlich 

an. Eine wichtige Rolle spielt hier die bereits 

erwähnte zentrale Forschung und Vorausent-

wicklung. Diese ist in zwei Hälften geteilt. Die 

eine Seite arbeitet in enger Abstimmung mit 

den Geschäftsbereichen zusammen, um die 

nächsten zwei Produktgenerationen zu entwi-

ckeln. Die andere Seite arbeitet weit darüber 

hinaus. Die Forschung und Vorausentwick-

lung ist also zur Hälfte komplett unabhängig 

von den Geschäftsbereichen. So kann sie ihre 

Forschungsziele unabhängig von den Themen 

und Schwerpunkten der Geschäftsbereiche 

setzen. Damit haben wir ganz bewusst eine 

unabhängige Kraft geschaffen, die nicht an 

In Europa und den USA werden 
große Aufträge normalerweise 
ungefähr drei Jahre vor Fertigungs-
anlauf an uns vergeben. Das ist 
in den Emerging Markets anders. 
Dort sind wir zum Teil bei 18 Mo-
naten oder sogar bei 12 Monaten, 
also deutlich kürzerer „Time-to-
Market“. Bei unserem ersten 
Common Rail-Projekt, das in 
Indien angelaufen ist, lagen zwi-
schen Entscheidung und Anlauf 
lediglich 12 Monate. Das ist nur 
mit lokalem Engineering möglich.
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die Zwänge von Tagesgeschäft und Kosten-

druck gebunden ist. 

Wo sehen sie den unterschied, wo die vor-
züge amerikanischer universitäten, wenn 
sie deutsche und amerikanische hochschu-
len als Kooperationspartner vergleichen?

Bohr: Die jeweiligen inhaltlichen Schwer-

punkte bilden die Grundlage für die Auswahl 

der Partneruniversitäten. In den USA ist zum 

Beispiel das Thema „Passive Sicherheit“ ein 

Schwerpunkt. In Europa geht es eher um „Ak-

tive Sicherheit“, also ABS und ESP. Unser Ziel 

ist es, mit führenden Wissensknoten effizient 

zusammenzuarbeiten. Die geographische 

Lage spielt da eine eher untergeordnete Rolle. 

Wenn es beispielsweise um die Produktions-

technik geht, engagieren wir uns nach wie vor 

stark in Deutschland.

Wie sehen sie den anteil dessen, was hier 
in Deutschland im eigenen unternehmen 
bottom-up an neuen ideen entsteht?

Bohr: Viele neue Ideen von Bosch sind wei-

terhin „made in Germany“. Dies liegt unter 

anderem daran, dass ein Großteil unseres 

Forschungs- und Entwicklungsetats von mehr 

als drei Milliarden Euro den deutschen Stand-

orten zugutekommt. Aber der Anteil der Inno-

vationen aus Wachstumsmärkten nimmt deut-

lich zu. Dies hat neben der zunehmend guten 

Ausbildung auch mit kulturellen Aspekten zu 

tun. Wenn Sie einem deutschen Ingenieur das 

Produkt eines Wettbewerbers auf den Tisch 

legen, dann wird er ihnen wahrscheinlich als 

erstes erzählen, was daran nicht gut gelöst 

ist. Ein Japaner hingegen würde eher erst 

versuchen zu verstehen, was sich der andere 

bei der Konstruktion gedacht hat. Dann wird 

er nach Elementen suchen, die besser gelöst 

sind und dann noch seine eigenen guten Ideen 

hinzufügen. Deswegen existiert in Japan auch 

ein sehr ausgeprägtes Vorschlagswesen. Hier 

müssen wir in Deutschland noch aufholen. 

Bosch ist Patentmeister in Deutschland. 
Welche rolle spielen Patente in ihrem un-
ternehmen?

Bohr: Eine wichtige, weil sie unser Know-how 

über eine gewisse Zeit sichern und zweifels-

ohne Ausdruck unserer Innovationskraft sind. 

Im vergangenen Jahr haben wir innerhalb 

der Bosch-Gruppe mehr als 2.800 Patente 

angemeldet. Damit sind wir in der Automobi l-

industrie führend – nicht nur in Deutschland 

und Europa, sondern auch in den USA. Bosch 

ist und bleibt ein technologiegetriebenes Un-

ternehmen, das langfristig agieren kann und 

auch in Zukunft stark in Forschung und Ent-

wicklung investieren wird. 

Dr.-Ing. Bernd Bohr ist seit 1. Juli 1999 Geschäfts-
führer der Robert Bosch GmbH. Er zeichnet verant-
wortlich für die zentrale Funktion Qualität sowie für 
die Geschäftsbereiche Benzinsysteme, Dieselsysteme, 
Chassis Systems Brakes und Chassis Systems Control. 
Seit Mitte 2003 ist Bohr Vorsitzender des Unterneh-
mensbereichs Kraftfahrzeugtechnik. Des Weiteren 
trägt er die Länderverantwortung für Indien.

neuerscheinung
Ada Pellert (Hrsg.)

einführung in das hochschul- und Wissenschaftsmanagement

Ein Leitfaden für Theorie und Praxis

2006, broschiert, 216 Seiten, 25,- Euro, ISBN 3-932306-80-5

Der Band liefert einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Aspekte des 

Hochschul- und Wissenschaftsmanagements, von Qualitätsmanagement über Organisa-

tionsentwicklung bis zu Gender-Kompetenz. Eine der Kernfragen ist die nach der Über-

tragbarkeit von Erfahrungen aus der Wirtschaft hinein die Wissenschaft.

Anzeige

www.lemmens.de
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W i s s e n s W e r t e sVeranstaltungen und Seminare

15. november 2006 4   Karlsruhe

4 erfinden, anbieten, verwerten –  
Der Wissenschaftler als unternehmer 
Fortbildungszentrum für Technik und  
Umwelt/Forschungszentrum Karlsruhe 
http://fortbildung.fzk.de

Der Kurs vermittelt einen Überblick über die 
Prozess kette der Technologieverwertung im 
Forschungszentrum Karlsruhe. Anhand von 
Beispielen werden sowohl fachliche Grundla-
gen als auch die Dienstleistungsangebote des 
Zentrums im Bereich der Stabsabteilung Mar-
keting, Patente und Lizenzen (MAP) präsentiert. 
Den Teilnehmern werden individuelle Möglich-
keiten aufgezeigt, im eigenen Arbeitsbereich 
systematischer an die Dokumentation, Aufbe-
reitung und Verwertung ihrer Arbeits ergebnisse 
heranzugehen.

16./17. november 2006 4   Warsawa
4 7th framework Programme in Poland 

European Association of Research  
Managers and Administrators 
www.earma.org

During the conference the objectives of the 7th 
Framework Programme will be presented taking 
into consideration its budget of 54 million Euro. 
The conference will provide basic information 
about major aims, rules of participation, budget 
and structure of FP7. This event will enable to 
establish contacts among Polish and foreign 
research and industrial groups interested in 
creating consortia that prepare the projects for 
FP7. Moreover, the conference will provide the 
strengthening of European cooperation in the 
area of scientific research, new technologies 
and innovation, in particular the promotion of 
Polish technological and research initiatives.

4./5. Dezember 2006 4   Bonn
4 institutional Diversity: rankings  

and typologies in higher education 
OECD (IMHE – Programme on Institutional 
Management in Higher Education)  
und Hochschulrektorenkonferenz 
www.hrk.de

Die Hochschulen befinden sich in einem tief-
greifenden Reformprozess, der schon in naher 
Zukunft zu einer bislang nicht gekannten Diffe-

renzierung des Hochschulsystems führen wird. 
Die Profilbildung wird zu einem zentralen Ziel 
jeder Institution – eine Entwicklung, die freilich 
nicht nur auf deutsche Hochschulen zutrifft, 
sondern auch auf internationaler Ebene zu 
konstatieren ist. Begleitet wird dieser Prozess 
von einer inzwischen großen Zahl von Rankings 
und Ratings, die für sich in Anspruch nehmen, 
veritable Aussagen über die Qualität von Hoch-
schulen, Fachbereichen oder Studiengängen zu 
machen. Die Konferenz zum Einfluss von Ran-
kings in diesem Prozess ist hochrangig besetzt 
und wird in englischer Sprache gehalten.

4. bis 6. Dezember 2006 4   graz
4 strategisches informationsmanagement 

an hochschulen in Österreich,  
der schweiz und Deutschland  
Donau-Universität Krems und Zentrum für 
Wissenschaftsmanagement Speyer e.V. 
www.donau-uni.ac.at/wbbm

Auftakt einer Konferenz-Trilogie zum Thema. 
Das Ziel der zweitätigen Veranstaltung ist es, 
die Entscheidungsträger in Fragen des strate-
gischen und operativen Informationsmanage-
ments zu unterstützen. Neben Plenardebatten 
sind zwei aufeinander aufbauende Arbeitsgrup-
pen-Phasen geplant, in denen diskutiert wer-
den soll, wie die Hochschulen ihre Beziehungen 
mithilfe von IT künftig gestalten können.

5./6. februar 2007 4   Berlin
4 eu-forschungsrahmenprogramm 

Vertragsveranstaltungen im neuen Programm  
Zentrum für Wissenschaftsmanagement 
www.zwm-speyer.de.de

Das Training konzentriert sich im Wesentlichen 
auf zwei Schwerpunkte: Zum einen wird der 
aktuelle Stand der Förderbedingungen un-
tersucht und auf seine Auswirkungen für die 
Projekte hin diskutiert. Anhand der Erfah-
rungen aus dem 6. Rahmenprogramm wer-
den wesentliche vertragliche Eckpunkte für 
die Verhandlung von Konsortialverträgen dar-
gestellt. Zum anderen wird das „Day-to-Day-
Management“ eines erfolgreichen Projektes 
im 6. Rahmenprogramm (Integrated Project) 
unter den Vertragsgesichtspunkten des neuen 
7. EU-Rahmenprogramms behandelt.

  termine 9
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10 wissenschaftsmanager Weg-Remers – Modernes Management und exzellente Wissenschaft

Dr. Susanne Weg-Remers begreift die Dezentralisie-
rung von Verantwortung und Flexibilisierung von Bud-
gets als Chance, nicht nur in der Wissenschaft, son-
dern auch im Managementbereich kreativ zu werden.

  Wie sind sie Wissenschafts - 

managerin geworden?

Parallel zu meiner wissenschaftlichen Tätig-

keit in der biomedizinischen Forschung am 

Institut für Toxikologie und Genetik (ITG) bin 

ich ganz allmählich in das Wissenschaftsma-

nagement hineingewachsen. Wie kam das? In 

den letzten Jahren hat am Forschungszent-

rum Karlsruhe, wie auch an den übrigen 14 

Ein richtungen der Helmholtz-Gemeinschaft, 

ein tief greifender Wandel stattgefunden. Die 

programm-orientierte Förderung bedeutet 

für die Einrichtungen der Helmholtz-Gemein-

schaft ein 2,3 Milliarden Euro pro Jahr teures 

verwaltungswissenschaftliches „Experiment“, 

in dessen Mitte wir uns gerade befinden. Die 

Dezentralisierung von Verantwortung und die 

Flexibilisierung von Budgets haben den Ins-

tituten die Chance gegeben, nicht nur in der 

Wissenschaft, sondern auch im Management-

bereich einmal kreativ zu werden. Vor diesem 

Hintergrund hat sich meine Karriere hin zum 

Wissenschaftsmanagement entwickelt, ein-

fach aus der Notwendigkeit heraus, dass es 

einen Menschen gibt, der für unser Institut 

diese Chancen identifiziert und gestaltet. 

 Worin besteht ihre  

 aktuelle tätigkeit?

Mein Job als Wissenschaftsmanagerin am ITG 

ist es, zu jedem Zeitpunkt den Überblick über 

Personal und Finanzen zu behalten. Da für die 

wissenschaftliche Entwicklung des Instituts 

die Verfügbarkeit von personellen und ma-

teriellen Ressourcen eine wesentliche Rolle 

spielt, bin ich eng in die Strategieplanung ein-

gebunden. Ich achte zunächst darauf, dass re-

alisierbare Pläne gemacht werden, und sorge 

später dafür, dass die Rahmenbedingungen 

so stabil bleiben, dass die Pläne dann auch 

realisiert werden können. Dabei treten natür-

lich immer wieder Interessenkonflikte auf, bei 

denen ich vermittelnd tätig werde. Darüber 

hinaus gehört es zu meinem beruflichen All-

tag, die Dokumentation im Rahmen des wis-

senschaftlichen Controllings der programm-

orientierten Förderung zu erledigen, sprich: 

Kennzahlen zu erheben und zu überprüfen, 

einen Überblick über die aktuellen wissen-

schaftlichen Highlights des ITG zu haben und 

die entsprechenden Berichte zu schreiben. 

Ganz wichtig für meine tägliche Arbeit ist es, 

beide Sprachen zu sprechen, sowohl die der 

Wissenschaftler als auch die der Verwaltungs-

leute. Dies spielt vor allem in Situationen eine 

Rolle, in denen der Druck von beiden Seiten 

hoch ist. Hier gilt es, cool zu bleiben und Lö-

sungswege aufzuzeigen, die für alle Beteilig-

ten akzeptabel sind. 

 Welche beruflichen Ziele  
 haben sie?

Meine Devise war und ist: Wer sich zu feste 

Ziele steckt, verliert am Ende die Offenheit für 

neue Möglichkeiten, die sich unerwartet bieten!

  ihr gelungenstes 
Projekt?

Am besten bis jetzt gefällt mir ein Stück Ka-

tastrophenmanagement, das in den Jahren 

2004 und 2005 ablief: die Sanierung unserer 

aus dem Ruder gelaufenen Institutsfinanzen, 

die 2004 vollends zusammenbrachen, nach-

Es geht um Wissen, 
nicht um Fotokopierer
Dr. Susanne Weg-Remers, stellvertretende administrative Instituts-
leiterin am Institut für Toxikologie und Genetik des Forschungs- 
zentrums Karlsruhe 

n a c h g e f r a g t

1

2
3

4
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dem eine einschneidende Kürzung unserer 

Verbrauchsmittel erfolgt war. Die Sanierung 

gelang durch konsequente Durchsetzung 

einer Reihe von Maßnahmen. Durch Aus-

gabenanalysen der Vorjahre wurden einige 

„Schwarze Löcher“ sichtbar und somit besser 

kontrollierbar. Mithilfe unseres Systemadmi-

nistrators wurde ein Intranet-basiertes zen-

trales Bestellsystem mit einer Suchfunktion 

eingerichtet, über die im Institut bereits vor-

handene Produkte identifiziert werden kön-

nen, um Doppelbestellungen zu vermeiden. 

Unsere Verbrauchsmittel wurden in gruppen-

spezifische Töpfe unterteilt und einen zentra-

len Topf, aus dem die Investitionen und nicht-

gruppenspezifischen Verbrauchsmaterialen 

finanziert werden. Die Transparenz bezüglich 

der Ausgaben wuchs und damit auch das Ver-

antwortungsbewusstsein bei den Mitarbeitern. 

Nicht zuletzt konnten wir durch geschickte 

Verhandlungen erreichen, dass die Budget-

kürzungen wieder zurückgenommen wurden. 

All dies hat dazu geführt, dass wir seither 

wieder schwarze Zahlen schreiben, und ich 

habe Rückmeldungen bekommen, dass die 

meisten unserer Mitarbeiter dies als spürbare 

Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen erlebt 

haben. 

  Die größte herausforderung für 
das Wissenschaftsmanagement?

Die größte Herausforderung ist es nach mei-

ner Auffassung, trotz knapper Mittel durch 

modernes Management Bedingungen zu 

schaffen, auf deren Basis sich exzellente Wis-

senschaft entwickeln kann. Nun wollen wir 

Wissen herstellen und nicht, beispielsweise, 

Fotokopierer. Wissenschaft bedeutet, unbe-

kannten Boden zu betreten, und dies lässt 

sich – im Gegensatz zur industriellen Herstel-

lung von Fotokopierern – nicht exakt vorher-

planen; es benötigt entsprechende Freiheits-

grade. Das Wissenschaftsmanagement muss 

die Anwendbarkeit und den potenziellen Nut-

zen betriebswirtschaftlicher Management-

Techniken für seine Zwecke sorgfältig prüfen. 

Da ich in der Grundlagenforschung meine 

Wurzeln habe, ist es nach meiner Ansicht eine 

elementare Forderung, dass nicht nur die Tä-

tigkeit der Wissenschaftler, sondern auch der 

Einsatz neuer Management-Instrumente im 

Wissenschaftssystem sorgfältig überlegt und 

später evaluiert werden sollte, um sicherzu-

stellen, dass er das wesentliche Ziel erfüllt, 

nämlich, die Wissenschaft im internationalen 

Wettbewerb zu verbessern. 

  Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Im Zuge der Globalisierung ist es unabding-

bar, einen zentralen Akteur wie die Helmholtz-

Gemeinschaft in der Wissenschaftslandschaft 

nicht isoliert für sich zu betrachten, sondern 

als Teil des deutschen bzw. europäischen Wis-

senschaftssystems wahrzunehmen. Falls das 

in der Helmholtz-Gemeinschaft entwickelte 

Modell der Programmsteuerung in einem Teil-

bereich dieses Systems seine Ziele erreicht, 

wird es sicherlich in einem Gesamtkonzept 

für das deutsche bzw. europäische Wissen-

schaftssystem als ein Instrument dazuge-

hören, mit dem Wissenschaft perspektivisch 

verbessert werden kann. Es wäre für mich 

aber auch denkbar, dass der Staat sich nach 

einer Phase der grundlegenden strategischen 

Ausrichtung des Wissenschaftssystems aus 

der Steuerung wieder zurücknimmt und sich 

auf die Planung, Entwicklung und Durchfüh-

rung neuartiger Forschungsrichtungen an den 

interdisziplinären Grenzen konzentriert.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen  
 und Kollegen?

Was immer uns die Zukunft bringen mag – ich 

bin davon überzeugt, dass unser Job span-

nend und kreativ bleiben wird. 

5

6

7 Kontakt:

Dr. Susanne Weg-Remers 
Institute of Toxicology and Genetics 
Forschungszentrum Karlsruhe 
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Tel.: +49 (0)72 47/82 62 33 
Fax: +49 (0)72 47/82 33 54
E-Mail: susanne.weg-remers@itg.fzk.de

Das Wissenschaftsmanagement 
muss die Anwendbarkeit und den 
potenziellen Nutzen betriebswirt-
schaftlicher Management-Techni-
ken für seine Zwecke sorgfältig 
prüfen. Der Einsatz neuer Mana-
gement-Instrumente im Wissen-
schaftssystem sollte sorgfältig 
überlegt und später evaluiert 
werden, um sicherzustellen, dass 
er das wesentliche Ziel erfüllt, 
nämlich, die Wissenschaft im 
internationalen Wettbewerb zu 
verbessern. 
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Janet Görlitz
Budgetierung bei programm- 
orientierter Forschung
Vorschlag für ein leistungs- und anreizorientiertes  
Budgetierungskonzept

Mit der in der helmholtz-gemeinschaft vor einigen Jahren eingeführten programmorien-
tierten förderung ergeben sich u.a. neue herausforderungen für die Budgetierung einer 
forschungseinrichtung. Da die bisherige Budgetierungspraxis die Möglichkeiten zur 
steuerung einer einrichtung bei weitem nicht ausschöpft, sind neue Budgetierungskon-
zepte erforderlich, die in stärkerem Maße leistungs- und anreizorientierte aspekte be-
rücksichtigen. im vorliegenden Beitrag wird ein Budgetierungskonzept vorgeschlagen, 
das diese anforderungen berücksichtigt und den Besonderheiten der programmorien-
tierten förderung rechnung trägt.

In der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten deutschen außeruniversitären Forschungsgemein-

schaft, erfolgt seit einigen Jahren eine Finanzierung der Forschung im Rahmen einer programm-

orientierten Förderung. Dies bedeutet, dass nicht mehr – wie in der Vergangenheit – die For-

schungszentren gefördert werden, sondern die Mittel für Programme verausgabt werden, an 

denen sich die Forschungszentren beteiligen. Die Zentren erhalten dabei ihre finanziellen Mittel 

gemäß ihrer jeweiligen Programmbeteiligung. Es ist zu erwarten, dass die programmorientierte 

Forschungsförderung auch in anderen außeruniversitären Forschungsgemeinschaften sowie im 

Hochschulbereich an Bedeutung gewinnen wird.

Aus der programmorientierten Förderung ergeben sich neue Herausforderungen für die Budge-

tierung einer Forschungseinrichtung. Eine Herausforderung betrifft die organisatorischen Struk-

turen und deren Auswirkungen auf die Budgetierung. Aus Sicht des Forschungszentrums gibt es 

nunmehr eine „duale Struktur“: Einerseits bestehen (disziplinäre) Institute und Arbeitsgruppen, 

die sich an (interdisziplinären) Programmen beteiligen, andererseits sind mit den Programmen 

selbst neue Struktureinheiten entstanden (vgl. Klein, 2005, S. 176). Hier stellt sich bei der Bud-

getierung die Frage, wie diese beiden gleichzeitig bestehenden Einheiten budgetiert werden sol-

len, so dass sie arbeitsfähig sind und gleichzeitig ihren programmatischen Auftrag wahrnehmen 

können. Eine weitere Herausforderung liegt darin, dass mit der programmorientierten Förderung 

thematische Schwerpunktverlagerungen vorgenommen werden sollen. Auch dieser Anforderung 

muss die Budgetierung gerecht werden.

Funktionen der Budgetierung

Die Budgetierung ist ein übergreifendes Steuerungsinstrument zur Unterstützung der betrieblichen 

Aufgabenerfüllung. Mit ihrer Hilfe werden die im Rahmen der Strategieplanung entwickelten Ziele 

in konkretes Handeln überführt. Dabei obliegen der Budgetierung eine Reihe von Funktionen, wie 

Organisations-, Planungs-, Kontroll-, Informations- sowie Motivationsfunktion (vgl. Küpper, 2005, 

S. 336ff.). Mit der Budgetierung werden die einzelnen organisationalen Einheiten eines Unter-

nehmens so beeinflusst, dass ihre Einzelentscheidungen im Hinblick auf das Gesamtziel des Un-

f i n a n Z i e r u n g

Wer vom „Budget“ spricht, denkt nicht selten die 
Möglichkeit einer drohenden Mittelkürzung mit. Die 
Helmholtz-Gemeinschaft hingegen hat ein Budgetie-
rungskonzept entwickelt, das strategisch ausgerich-
tet und mit Anreizsystemen ausgestattet ist.

Foto: Petra Steuer/JOKER
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ternehmens optimal getroffen werden können (Organisationsfunktion). Zugleich werden mit den 

Budgets Plangrößen für einen festgelegten (meist jährlichen) Zeitraum vorgegeben (Planungsfunk-

tion). Im Rahmen der Budgetkontrolle kann festgestellt werden, ob und inwieweit der jeweilige 

Verantwortliche die Budget- und Leistungsvorgaben erfüllt hat (Kontrollfunktion). Gleichzeitig kann 

der Grad der Leistungserfüllung für die Festlegung künftiger Budgetvorgaben genutzt werden (In-

formationsfunktion). Durch eine anreizorientierte Gestaltung der Budgets kann eine zusätzliche 

Leistungsmotivation erzielt werden (Motivationsfunktion) (Brade, 2005, S. 320ff.).

Bisherige Budgetierungspraxis in der Forschung

Die Budgetierungspraxis war lange Zeit in vielen Forschungseinrichtungen durch eine Fortschrei-

bung bestehender Budgets gekennzeichnet. Danach erhielten die Institute ein Budget, das auf 

dem des Vorjahres aufbaut und unabhängig von den in der nächsten Periode zu erbringenden 

Leistungen war. Diese inputorientierten Verfahren der Budgetierung haben den Nachteil, dass 

sie die Leistungsseite vernachlässigen und in keinem Zusammenhang zu den strategischen 

Zielen der Forschungseinrichtung stehen. Dies führt u.a. zur Begünstigung von Unwirtschaft-

lichkeit, kurzfristigem Denken, mangelnder Flexibilität und unzureichender Dispositionsfähigkeit  

(Seidenschwarz, 1992, S. 166ff.). Insbesondere für das Aufgreifen neuer programmatischer 

Themen oder Verschiebungen von Prioritäten, wie sie sich aus einer programmorientierten For-

schungsförderung ergeben, erweist sich diese Form der Budgetierung als nicht geeignet. Zudem 

werden Möglichkeiten zur Honorierung besonderer Leistungen in der bisherigen Budgetierung-

spraxis oft nicht wahrgenommen (als Ausnahme vgl. z.B. Puchta/Moegen, 2005, S. 192). Damit 

wird dem Budgetsystem als Steuerungs- und Führungssystem nicht oder nur unzureichend ent-

sprochen. Erst in jüngerer Zeit vollzieht sich – allerdings in der Praxis oft nur langsam – ein Para-

digmenwechsel von der inputorientierten hin zu einer stärker outputorientierten Mittelverteilung.

Ziele eines neuen Budgetierungskonzeptes für die Forschung

Ziel eines neuen Budgetierungskonzeptes für die öffentliche Forschung muss es sein, die genann-

ten Nachteile zu überwinden und den Budgetfunktionen besser gerecht zu werden. Vor allem gilt es, 

mit der Verteilung der Ressourcen auf die einzelnen Institute der Forschungseinrichtung die strate-

gische inhaltliche Steuerung einer Einrichtung zu unterstützen. Die Budgetplanung sollte damit stär-

ker an inhaltliche Zielvorgaben geknüpft werden. Die mit der programmorientierten Forschungsför-

derung einhergehende duale Struktur erfordert 

darüber hinaus, dass die Kompetenzverteilung 

zwischen den Instituten und den program-

matischen Einheiten mit Hilfe des Budgets zu 

koordinieren ist. In der staatlich finanzierten 

Forschung ist schließlich zu beachten, dass der 

Spielraum für finanzielle Anreize wegen des 

Haushaltsrechts i.d.R. begrenzt ist. Die Budgets 

sollten daher auch genutzt werden, um gezielt 

Anreize zur Leistungssteigerung zu setzen. 

Einen wesentlichen Ansatzpunkt hierfür stellt 

die Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen 

über die Budgetierung dar. Zu den Zielen eines 

Budgetierungskonzeptes für die Forschung 

siehe auch Abbildung 1. Abb. 1: Ziele der Budgetierung in der Forschung.
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vorschlag für ein leistungs- und anreizorientiertes Budgetierungskonzept

Mit dem im Folgenden vorzustellenden Konzept werden Vorschläge aus der Literatur aufgegrif-

fen, wonach das Budget in einen festen Anteil zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der Struk-

tureinheiten (Sockelbudget) und in einen variablen Anteil zur Erwirtschaftung von Zielbeiträgen 

unterteilt werden soll. Diese Forderung wird erhoben, um den unterschiedlichen Anforderungen 

an ein Budgetierungssystem in der Forschung Rechnung zu tragen und um Risikominimierung 

zu betreiben (vgl. Lehmann, 1991, S. 319ff.). Um den genannten Zielen an ein leistungs- und 

anreizorientiertes Budgetierungskonzept in der Forschung gerecht zu werden, sollten beim va-

riablen Budget sowohl Elemente aus Budgetierungsansätzen mit strategischer Ausrichtung als 

auch Elemente aus anreizorientierten Ansätzen berücksichtigt werden. Das hier vorgeschlagene 

Konzept besteht somit aus drei Teilen (Abbildung 2): erstens dem Sockelbudget, zweitens dem 

programmbezogenes Budget und drittens dem anreizorientierten Budget (vgl. mit weiterführen-

der Literatur Brade, 2005, S. 322ff.):

sockelbudget: Das Sockelbudget stellt einen festen Budgetanteil dar, der einer Struktureinheit 

unabhängig von den Programmerfordernissen und den erbrachten Leistungen gewährt wird. Es 

handelt sich somit um eine „Basisausstattung“, mit dem Ziel, die Funktionsfähigkeit der wissen-

schaftlichen Einheit als solcher zu erhalten. Entscheidend ist, dass dieser Budgetanteil einen festen 

Planungsteil für die wissenschaftlichen Einheiten darstellt und nicht jährlich zur Disposition steht.

Dieser feste Budgetanteil kann für jede Budgeteinheit gleich groß sein. Das hätte aber den Nachteil, 

dass große Struktureinheiten gegenüber kleinen benachteiligt werden. Aus diesem Grunde sollte 

dieser Budgetanteil nach einem bestimmten größenabhängigen Schlüssel (z.B. Fixbetrag pro Mitar-

beiter x Mitarbeiterzahl) vergeben werden. Um dabei auch kleinen Struktureinheiten eine gewisse 

Ausstattung zu gewähren, sollte neben einem solchen größenabhängigen Budget ein für alle Ein-

heiten gleich hoher Fixbetrag zugewiesen werden. Das Sockelbudget sollte aber insgesamt eine 

nur relativ kleine Ausstattungsbasis (z.B. 30 %) umfassen, um die Arbeitsfähigkeit der Einheiten zu 

gewährleisten.

Die Budgetverantwortung für das Sockelbudget sollte bei den disziplinären Instituten (üblicher-

weise Kostenstellen) liegen, weil mit diesem Budgetanteil die Grundausstattung der jeweiligen 

Wissenschaftsdisziplin gewährleistet werden soll. Das Sockelbudget kann im Prinzip sämtliche 

Budgetarten (wie Sach- und Investitionsmittel) umfassen, es sollte aber in jedem Fall die Inves-

Budgetart
Budget-

anteil
Ziel ermittlung

I Sockelbudget 30 % aufrechterhaltung der funktionsfähigkeit 
der institute
u  Investitionen
u  Sachmittel

u  Fixbetrag
u  größenabhängiges Budget,  

z.B. nach der Mitarbeiterzahl
u  Großinvestitionen mit Einzelgenehmigung

II Programm-
bezogenes 

Budget

60 % umsetzung des Programmbeitrages
u  Sachmittel

u  größenabhängiges Budget gemäß Beitrag der 
Institute an den Programmen

u  unter Berücksichtigung von Gewichtungs- 
faktoren

III Anreiz-
orientiertes 

Budget

10 % anreiz für besondere Leistungen
u  Sachmittel

z.B.
u  Veröffentlichungen in referierten Zeitschriften
u  Drittmittelbonus

Abb. 2: Zusammensetzung des Budgets für ein Institut.

summary
The programme-oriented financ-
ing of the Helmholtz association 
leads to new challenges for the 
budgeting of research institutes. 
Because present budgetary 
practice is far from realising the 
possibilities of steering the re-
search institute, a new budget-
ary concept is necessary, taking 
into account programm-oriented 
aspects as well as a strengthen-
ing of the incentive structure for 
scientists. The paper presents a 
budgetary concept which takes 
into account these needs and 
includes the distinctiveness of 
programm-oriented financing.
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titionsmittel enthalten, da diese vorrangig zur Grundausstattung gehören und nicht in direkter 

Abhängigkeit zu den programmatischen Anforderungen stehen. Während Sachmittel und auch 

kleinere Investitionen durch die größenabhängige Komponente erfasst werden können, sollte bei 

größeren Investitionen je nach Einzelfall individuell entschieden werden.

Programmbezogenes Budget: Den zweiten Budgetanteil stellt das programmbezogene Bud-

get dar, also den Teil, der für die geplanten Beiträge der Struktureinheiten zu den Programmen 

vorgegeben wird. Das programmbezogene Budget sollte dabei den größten Budgetanteil bilden 

(z.B. 60 %), da es die entscheidende Steuerungsgröße für die strategische Ausrichtung einer 

Forschungseinrichtung darstellt und die Mittel vom Zuwendungsgeber letztlich zur Umsetzung 

der Programme vergeben werden.

Da die Forschung vor allem durch den Einsatz von Personalressourcen geprägt ist, spielt beim pro-

grammbezogenen Budget die Personalverteilung eine zentrale Rolle. Demnach sollte die Berech-

nungsgrundlage für diesen Budgetanteil die geplante Zuordnung der Personalressourcen auf die 

einzelnen Programmeinheiten eines Zentrums (z.B. Programmthemen/Projekte) darstellen. Das pro-

grammbezogene Budget kann somit in Abhängigkeit von der Beteiligung der Wissenschaftler an den 

Programmeinheiten berechnet werden. Es ist allerdings zu beachten, dass Wissenschaftler aufgrund 

der Verschiedenartigkeit der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen unterschiedlich „teuer“ sind und 

somit einen spezifischen Budget-„Rucksack“ benötigen. Damit nicht jeder Wissenschaftler seinen 

Budget-„Rucksack“, mit dem er sich an einem Programm beteiligt, individuell aushandeln muss, ist 

es ratsam, die wissenschaftlichen Tätigkeiten nach Typen zu klassifizieren. So hat sich z.B. heraus-

gestellt, dass im Bereich der Umweltforschung eine Klassifikation in drei Typen von Forschern mit 

den entsprechenden Budgets ausreichend ist. Die Gewichtungsfaktoren zwischen Wissenschaftlern 

der Laborforschung, der experimentellen Feldforschung sowie „Buchwissenschaftlern“ betragen bei-

spielsweise 1,0, 0,75 und 0,25. Basis für die Ermittlung von Budgetdurchschnittssätzen pro Wissen-

schaftler und solchen Gewichtungsfaktoren können die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrech-

nung vergangener Zeiträume darstellen. Zur Berechnung des programmbezogenen Budgets einer 

Struktureinheit sind die Personenanteile (z.B. Personenjahre) eines Instituts an einem Programmthe-

ma/Projekt mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor für die Art der Forschungstätigkeit und der vorge-

sehenen durchschnittlichen Geldsumme pro Wissenschaftler zu multiplizieren (Beispiel: 5 Personen-

jahre x 0,75 x 10.000 Euro = 37.500 Euro für das betreffende Institut in der Programmeinheit).

Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für eine solche Berechnung des programmbezogenen Budgets. Aus 

der Summe der Spalten ergibt sich das Budget eines Instituts, und aus der Summe der Zeilen kann 

das Budget für eine Programmeinheit (üblicherweise Kostenträger) entnommen werden.

An dieser Stelle fragt sich, welcher Struktureinheit die Budgetverantwortung für das programm-

bezogene Budget zukommt. Hier ist sowohl eine Mittelzuordnung zu den Instituten (Kostenstel-

lenebene) als auch zu den Programmeinheiten (Kostenträgerebene) möglich. Für eine Budgetie-

rung auf Kostenstellenebene spricht, dass die Institute für die Erbringung der wissenschaftlichen 

Leistungen in den Programmen verantwortlich sind. Bei ihnen liegt die Fachverantwortung für die 

Qualität der Forschungsarbeiten. Für eine Budgetierung auf Kostenträgerebene kann angeführt 

werden, dass die Leiter der Programmeinheiten in die Lage versetzt werden müssen, das Pro-

grammziel umzusetzen. Sie müssen daher Einfluss auf die Schwerpunktsetzung innerhalb ihrer 

Programmeinheiten nehmen können und Steuerungsmöglichkeiten haben. Unabhängig davon, 

welcher Variante der Vorzug eingeräumt wird, sind bei der Abstimmung über die Aufteilung der 

Personalressourcen (einschließlich ihrer „Rucksäcke“) sowohl die Institutsleiter als auch die Pro-

grammverantwortlichen einzubeziehen, um die Art und den Umfang der Forschungsbeteiligung 

keywords
governmental research institutes
programme-oriented research
budgeting
incentives
controlling of research institutes
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der Institute zu definieren. Damit wird der inhaltliche Abstimmungsprozess dezentralisiert, und 

die Programmumsetzung kann durch Abstimmung von Zielvereinbarungen zwischen den Leitern 

der Institute und der Programmeinheiten unterstützt werden.

anreizorientiertes Budget: Der anreizorientierte Budgetanteil kann zur Honorierung besonde-

rer wissenschaftlicher Leistungen (wie z.B. hochrangiger Publikationen) eingesetzt werden. Er 

kann aber auch zur Erreichung bestimmter Ziele der Forschungseinrichtung genutzt werden, für 

die der Einsatz der Wissenschaftler belohnt werden soll (z.B. Erhöhung der Drittmittelquote der 

Forschungseinrichtung). Maßgebend für die Festlegung von Kriterien ist somit die von der For-

schungseinrichtung gewünschte Entwicklung. Bei besonders erfolgreicher Tätigkeit können der 

Struktureinheit auf diese Weise zusätzliche Budgetmittel zugewiesen werden.

Um die Arbeitsfähigkeit der Struktureinheiten und ihre Möglichkeiten zur Leistungserbringung jedoch 

nicht zu gefährden, sollte das anreizorientierte Budget nur einen ergänzenden Charakter haben (vgl. 

auch Seidler, 2005, S. 126). Es ist daher sinnvoll, nur einen relativ geringen Budgetanteil anreizori-

entiert zu vergeben (z.B. 10 %). Wegen der i.d.R. bei den Institutsleitern liegenden Personalverant-

wortung sollte das anreizorientierte Budget den Instituten (Kostenstellenebene) zugewiesen werden.

Fazit

Das vorgeschlagene Budgetierungskonzept weist den Vorzug auf, dass es – im Vergleich zur bis-

herigen Budgetierungspraxis – eine stärkere strategische Ausrichtung des F&E-Budgets ermöglicht 

sowie Anreizelemente beinhaltet. Das Konzept entspricht betriebswirtschaftlichen Budgetanforde-

rungen und wird der aus der programmorientierten Förderung resultierenden dualen Struktur bei 

der Budgetverteilung gerecht. Das Berechnungsverfahren ist für alle Beteiligten nachvollziehbar, 

transparent und mit einem relativ geringen Aufwand verbunden. Es garantiert den Institutsleitern 

und Programmverantwortlichen Planungssicherheit für die Folgejahre. Ein weiterer Vorteil ist darin 

zu sehen, dass die Institutsleiter und die Programmverantwortlichen dazu angehalten sind, über die 

Personalaufteilung und damit auch über inhaltliche Aspekte im Rahmen der Programmumsetzung 

miteinander zu verhandeln.

institut (i)

Programm- 
einheit (Pe)

ia
(0,25)

iB
(0,75)

ic
(1,0)

iD
(0,25)

ie
(1,0)

if
(0,75)

summe der  
Programmeinheit

PE1 0 26.250 0 0 0 0 26.250

PE2 0 0 0 21.250 0 18.750 40.000

PE3 0 20.625 0 0 17.500 30.000 68.125

PE4 0 0 25.000 0 0 26.250 51.250

PE5 26.250 0 0 0 0 0 26.250

PE6 0 0 0 11.250 20.000 0 31.250

PE7 0 0 37.500 0 32.500 0 70.000

PE8 15.000 0 17.500 0 0 0 32.500

PE9 0 9.375 0 9.375 11.000 0 29.750

programmbezogenes 
Budget eines Instituts

41.250 56.250 80.000 41.875 81.000 75.000 375.375

Abb. 3: Beispiel für die Ermittlung des programmbezogenen Budgets.
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Jörg C. Mahlich
Forschungsmanagement  
in der Pharmaindustrie
Publikationsverhalten von Unternehmen im Vergleich

Die marktführenden unternehmen aus der Pharmaindustrie publizieren in einem hohen 
Maße in der öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Literatur. Das erfordert er-
hebliches engagement und bedeutet auch zusätzliche Kosten. hier soll danach gefragt 
werden, warum die unternehmen dazu bereit sind: Warum tun sie es und was bringt es 
ihnen?

Wie Abbildung 1 zeigt, publizieren forschende Pharmafirmen sehr aktiv in wissenschaftlichen 

Zeitschriften. Im Jahr 2004 haben Forscher des amerikanischen Unternehmens Merck beispiels-

weise 447 wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften aus dem medizinisch-pharmazeutischen 

Bereich veröffentlicht. Dies übertrifft den Output einer mittelgroßen Universität in Deutschland 

deutlich. Im Vergleich dazu haben Universitäten und Forschungsinstitute aus Bremen (z.B. Uni 

Bremen, International University Bremen, Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie) insge-

samt 196 Artikel im Jahr 2004 publiziert.

i n t e r n a t i o n a L e s

Führende Pharmaunternehmen suchen über die ihre 
Publikationen in Fachzeitschriften den Zugang zu 
qualifiziertem Personal − sozusagen als Investition in 
ihre eigene Zukunft.

Foto: Alexander Stein/JOKER

Abb. 1: Wissenschaftliche Publikationen der zehn größten Pharmaunternehmen im Jahr 2004. Der Balken gibt die absolute Anzahl wissenschaftlicher Publikationen an. Die 
eingekreiste Zahl ist die Anzahl an Publikationen pro 100 Mrd. $ pharmazeutischer Forschungsausgaben. (Quelle: Unternehmensangaben, Medline, eigene Berechnungen).
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Vor- und Nachteile von wissenschaftlichen Publikationen

Welche Motivation haben profitorientierte Unternehmen, ihr Wissen in allgemein zugänglichen wis-

senschaftlichen Zeitschriften auszubreiten und dadurch öffentlich zu machen? Schließlich funkti-

onieren die beiden Systeme Wirtschaft und Wissenschaft nach anderen Gesetzmäßigkeiten (vgl. 

Merton, 1973), weshalb auf den ersten Blick eine solche Strategie aus folgenden Gründen als nicht 

zielführend erscheint:

u   Eine Firma, die ihren Forschern die Freiheit gewährt, wissenschaftlich zu arbeiten, lädt sie mög-

licherweise dazu ein, zu viel Zeit auf Konferenzen oder mit dem Studium wissenschaftlicher Li-

teratur zu verbringen. Angewandte Forschungstätigkeiten, die einen unmittelbaren Ertrag auf-

weisen, kommen dadurch eventuell zu kurz (Allen, 1977). Ein in Cockburn, Henderson und Stern 

(1999, S.21) interviewter Forschungsmanager eines großen amerikanischen Pharmakonzerns 

wird daher mit den Worten zitiert: „Why should I let my people publish? It’s just a waste of time 

that could be spent in the search for new drugs.“

u   Durch die Publikation von Forschungsergebnissen in allgemein zugänglichen wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften können darüber hinaus wichtige strategische Informationen gegenüber der 

Konkurrenz enthüllt werden.

Die Tatsache, dass große Unternehmen trotzdem einen enormen wissenschaftlichen Output vorzu-

weisen haben, zeigt allerdings, dass sie sich von einer aktiven Publikationstätigkeit Vorteile verspre-

chen, die die genannten Risiken überwiegen. Folgende Gründe können dafür genannt werden:

u   Eigene wissenschaftliche Forschung öffnet den Zugang zu qualifiziertem Personal, da qualifi-

zierte Wissenschaftler Arbeitgeber bevorzugen, die ihnen Freiräume gewähren (Pavitt, 1991).

u   Firmen, die selbst wissenschaftlich arbeiten, schaffen sich eine Absorptionsfähigkeit, die es er-

laubt, externes Wissen besser zu beurteilen und zu verwerten. Cohen und Levinthal (1989) be-

zeichnen diese Eigenschaft von eigener Forschung als die „two faces of R&D“.

u   Publikationen können Investoren Kompetenz signalisieren und dadurch den Zugang zu Kapital 

erleichtern (Deeds/DeCarolis/Coombs, 1997). Allerdings trifft dieses Argument wohl in erster 

Linie für kleinere Firmen zu und weniger für die Großkonzerne der Branche.

u   Anzahl und Qualität von Publikationen sind relativ leicht messbar und daher ein beliebtes Out-

putmaß im Forschungscontrolling, in Industrie (vgl. Nichols 1994) und Wissenschaft (vgl. Schäf-

fer/Hommel, 2005).

u   Mitarbeiter, die über eine Publikationsliste verfügen, werden eher von Forschern aus dem akade-

mischen Bereich als Gesprächs- und Kooperationspartner akzeptiert, da sie sich sozusagen als 

Mitglied des gleichen „Clubs“ ausweisen (Arora/Gambardella, 1994). Dieses Argument gewinnt 

vor dem Hintergrund der zunehmenden Wichtigkeit von Forschungskooperationen innerhalb des 

pharmazeutischen Forschungsprozesses an Bedeutung. Denn nur über Kooperationen und die 

damit verbundenen „face-to-face“-Kontakte lässt sich „tacit knowledge“ transferieren.

Empirie

Aus den bisher gemachten Überlegungen ist ersichtlich, dass es zwei gegenläufige Effekte der 

Strategie „Publizieren in der wissenschaftlichen Literatur“ gibt. Es ist daher eine empirische 

Frage, zu überprüfen, inwieweit eine solche Forschungsstrategie auch mit einer verbesserten 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens einhergeht.
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Für die USA stellt eine Reihe von Autoren einen positiven Zusammenhang zwischen der An-

zahl von Publikationen und kommerziellen Outputindikatoren sowie der Anzahl von Patenten fest 

(Gambardella, 1992, Henderson/Cockburn, 1994, Zucker/Darby, 1997, Cockburn/Henderson, 

2001, Lim, 2004). Allerdings ist aus zweierlei Gründen fraglich, ob diese Ergebnisse auch für 

nicht-amerikanische Firmen gelten:

u   Der Stellenwert von Veröffentlichungen ist in den USA im Vergleich zu Europa und Asien 

höher, da amerikanische Firmen die Leistungen ihrer Mitarbeiter eher anhand harter Daten 

wie Publikationen bewerten.

u   Der Arbeitsmarkt in den USA ist durch ein höheres Maß an Fluktuation gekennzeichnet. Pu-

blikationen dienen daher auch als Signal an einen potenziellen neuen Arbeitgeber und liegen 

im Eigeninteresse der Forscher.

Deshalb ist zu vermuten, dass Publikationen für einen Forscher in den USA eine wichtigere Rolle 

spielen als für seine europäischen oder asiatischen Kollegen, der unmittelbare Nutzen einer Pu-

Stichwörter
Pharmaindustrie
Forschungsmanagement
Forschungsproduktivität
Patente

Tab. 1: Räumliche Verteilung des Publikationsoutputs – europäische und amerikanische Unternehmen im Vergleich.

Boehringer  
ingelheim (D)

roche 
(ch)

gsK 
(uK)

Pfizer 
(usa)

Merck 
(usa)

Johnson & Johnson 
(usa)

ort Pub. ort Pub. ort Pub. ort Pub. ort Pub. ort Pub.

Leval 
(CAN)

25 Nutley 
(USA)

23 Research Triangle 
Park (USA)

58 La Jolla 
(USA)

15 Rahway  
(USA)

172 San Diego  
(USA)

20

Ridgefield 
(USA)

19 Palo Alto 
(USA)

19 Collegeville 
(USA)

14 Ann Arbor 
(USA)

64 West Point  
(USA)

194 Spring House 
(USA)

48

Richmond 
(USA)

1 Indianapolis (USA) 3 King of Prussia 
(USA)

37 Cambridge 
(USA)

3 Montreal  
(CAN)

4 Raritan  
(USA)

45

Biberach 
(D)

13 Pleasantown 
(USA)

2 Madrid  
(E)

7 New London 
(USA)

5 Harlow  
(UK)

32 Ascot  
(UK)

1

Wien 
(A)

8 Nonnenwald (CH) 8 Verona  
(I)

12 Groton 
(USA)

145 Lyon 
(F)

3 Malvern  
(USA) Centocor

19

Kawanishi 
(J)

7 Basel 
(CH)

50 Beckenham 
(UK)

1 Amboise 
(F)

3 Rom 
(I)

6 Beerse 
(B) Janssen

39

Mannheim 
(D)

4 Greenford  
(UK)

8 Sandwich  
(UK)

28 Tsukuba  
(J) Banyu

21 King of Prussia 
(USA) Centocor

2

Penzberg 
(D)

16 Welwyn  
(UK)

1 Nagoya  
(J)

5 Hoddesdon  
(UK)

3 Mountain View 
(USA) ALZA

9

San Francisco 
(USA) Genentech

125 Stevenage  
(UK)

22 Tokyo  
(J)

8 Madrid  
(E)

5 Mechelen 
(B) Tibotec

1

Kamakura  
(J) Chugai

34 Harlow  
(UK)

39 Pomezia  
(I)

11 Freemont 
(USA) Scios

3

Tsukuba 
(J)

1

total 73 284 200 276 451 187

Anteil Amerika 62% 61% 55% 84% 82% 78%
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blikation aber eher beim Forscher selbst als bei der Firma liegt. Empirisch zeigt Mahlich (2005a), 

dass es bei europäischen Unternehmen keinen signifikanten statistischen Zusammenhang zwi-

schen Publikationen und Patenten gibt. Auch für japanische Pharmaunternehmen ist ein solcher 

Zusammenhang nicht nachzuweisen (Mahlich, 2007).

Ein Blick auf die Verteilung der Publikationen (Tabelle 1) erhärtet diese Beobachtung. Hier wer-

den die Publikationen von jeweils drei großen amerikanischen und europäischen Unternehmen 

räumlich aufgeschlüsselt. Das Ergebnis ist dabei klar: Die Mehrheit der Publikationen entstammt 

amerikanischen Forschungszentren. Dies gilt sowohl für amerikanische als auch für europäische 

Unternehmen. Beispielsweise haben über 60 % der Publikationen von Roche und Boehringer In-

gelheim ihren Ursprung in US-Forschungseinrichtungen, während es bei den amerikanischen 

Unternehmen sogar um die 80 % sind. Leider liegen keine Daten über die Verteilung der F&E-

Ausgaben vor. Es ist aber davon auszugehen, dass sich der „home bias“ bei amerikanischen 

und europäischen Unternehmen in einer ähnlichen Größenordnung bewegt, demnach etwa 70 % 

der gesamten F&E-Ausgaben im Heimatland, 20 % im westlichen Ausland und 10 % in Japan 

und dem Rest der Welt investiert werden (Halliday, 1996). In diesem Fall wäre die Publikations-

neigung von in den USA tätigen Forschern deutlich höher als von denen, die in Europa arbei-

ten. Eine mögliche Ursache für die beobachteten Unterschiede ist, dass amerikanische Forscher 

besser sind als ihre Kollegen in anderen Teilen der Welt. Dies mag in einem gewissen Maße 

stimmen, einen größeren Effekt auf die Publikationstätigkeit haben aber mit Sicherheit die an-

gesprochenen institutionellen Unterschiede des Arbeitsumfeldes. Dementsprechend wird der 

Publikationsoutput weniger durch die Nationalität oder eine allgemeine Forschungsstrategie des 

Unternehmens bestimmt als vielmehr durch die geografische Lage der Forschungszentren und 

deren institutionelle Rahmenbedingungen.

Wie lautet also die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, welchen Nutzen den Unterneh-

men das Publizieren in der akademischen Fachliteratur bringt? Während das die theoretische 

Management-Literatur dominierende Argument vom Aufbau einer Absorptionsfähigkeit wohl nur 

eine untergeordnete Rolle spielt, ist in erster Linie der Zugang zu qualifiziertem Personal zu nen-

nen. Allerdings ist dieses Argument in Nordamerika deutlich stichhaltiger als in Europa, da im 

amerikanischen Kontext Publikationen in erster Linie Signalfunktion haben, sowohl unterneh-

mensintern als auch unternehmensextern im Hinblick auf einen neuen Arbeitgeber.

Fazit

Führende Pharmafirmen publizieren in einem Maße in der wissenschaftlichen Literatur, das 

dem einer deutschen Universität entspricht. In Nordamerika tätige Forscher scheinen dabei eine 

höhere Publikationsneigung auszuweisen als Kollegen aus Europa oder Japan. Dieser Kontrast 

wird weniger auf unterschiedliche F&E-Strategien von europäischen und amerikanischen Firmen 

zurückgeführt als auf abweichende institutionelle Rahmenbedingungen.
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Heinz Strebel
Wissenschaftsmanagement in der Praxis
Das Projekt „Innoware“

Das aktuelle Projekt „innoware“ hat als Planungshilfsmittel vorläufer, die hier zum bes-
seren verständnis kurz in erinnerung gebracht werden sollen. viele in der Betriebswirt-
schaftslehre bekannte Planungs- und entscheidungstechniken sind in der unterneh-
menspraxis wenig üblich und werden gerade in Klein- und Mittelbetrieben (KMu) kaum 
eingesetzt. so hat man zum Beispiel schon bei der förderung von KMu während der 
einführung der Mikroelektronik anfang der achtziger Jahre durch das technologiezen-
trum des vereins Deutscher ingenieure (vDi) erkannt, dass die eigene förderung selten 
hilft, wenn die finanziell geförderten unternehmen nicht auch passende Planungs- und 
entscheidungsmodelle anwenden. selbst in den damals einschlägigen Publikationen des 
zuständigen Bundesministeriums stand kaum etwas über Planungshilfsmittel, es wurde 
nur auf „Beratungsmöglichkeiten“ hingewiesen (BMft 1981). Daraus ist damals die idee 
entstanden, zur unterstützung der finanziellen förderung von unternehmen ein Projekt 
zur integration von Planungs- und entscheidungsmethoden in der unternehmenspraxis 
zu starten. Dieses Projekt ist vom vDi-technologiezentrum begonnen worden, wurde aber 
nach anfangserfolgen mangels öffentlicher hilfe eingestellt (strebel/Boehme 1982).

Etwa 20 Jahre später hat das Land Steiermark (Österreich) mit Hilfe von EU-Mitteln ein vergleich-

bares Projekt begonnen („Innovital“), das inzwischen abgeschlossen ist. Mit Unterstützung inter-

essierter österreichischer Unternehmen ist von drei wissenschaftlichen Instituten schließlich ein 

Leitfaden erarbeitet worden, der Klein- und Mittelbetriebe durch Bereitstellung praxisorientierter, 

wissenschaftlich begründeter Planungs- und Entscheidungstechniken bei der Durchführung von 

Innovationen fördert. Bei der Formulierung dieses Leitfadens wurde versucht, die Einsatzmöglich-

keiten betriebswirtschaftlicher Planungs- und Entscheidungsmodelle in der Praxis teilnehmender 

Unternehmen zu testen und deren Anwendung dort auch zu installieren (Institut 2003). Eine solche 

Schrift war als Projektergebnis notwendig, weil alle vorher bekannten „Leitfäden“ zum Thema „In-

novationsmanagement“ sich für die Erfordernisse der Praxis als ungeeignet erwiesen.

Für das Projekt „Innovital“ erschien es nach Durchsicht der Phasengliederung aus der Betriebs-

wirtschaftslehre zweckmäßig, von der Grobgliederung in Ideengenerierung, Ideenakzeptierung 

und Ideenrealisierung von Thom (Thom 1980) auszugehen, diese Phasen aber mit Rücksicht auf 

praktische Bedürfnisse weiter zu untergliedern (Institut 2003, Zotter 2003, S. 49 ff).

Um interessierten Unternehmen den Einstieg zu erleichtern, sind drei Gruppen von Unternehmen 

unterschieden worden, nämlich „Einsteiger“, „Fortgeschrittene“ und „Profis“, denen jeweils un-

terschiedliche Methoden empfohlen werden. Dabei bearbeitet „Innovital“ detailliert allerdings nur 

die Phasen I. Problemanalyse und Strategiebildung, II. Ideensammlung und -generierung, III. Grob-

auswahl der Ideen, IV. Machbarkeitsstudie, Ideenbewertung und V. Entscheidung für einen Realisie-

rungsplan. Dafür ist ein Leitfaden entwickelt und publiziert worden (Institut 2003). Die übrigen Pha-

sen, nämlich VI. Konzepterarbeitung, VII. Entwicklung und Prototypenbau, VIII. Leistungserstellung 

und IX. Markteinführung und -beobachtung werden im Rahmen eines Folgeprojektes „Innovators“ 

diskutiert. So ist ein zweiter Leitfaden veröffentlicht worden, der den ersten ergänzt (Institut 2004).

P L a n u n g s h i L f e

„Innoware“ ist ein Werkzeug für Planungs- und Ent-
wicklungsprozesse kleiner und mittelgroßer Unter-
nehmen.

Foto: Photocase
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Inhalt von „Innoware“

Aus den Ergebnissen von „Innovital“ und „Innovators“ hat sich das Projekt „Innoware“ entwickelt. 

Ziel dieses Projekts ist wiederum die Auswahl und Anwendung von Methoden zum Innovationsma-

nagement bei mittelständischen Betrieben. Allerdings geht es hier darum, auch den Software-Aspekt 

in die Unterstützung der Unternehmen mit Planungs- und Entscheidungsmethoden einzubeziehen. 

Ein entsprechendes Ablaufschema ist inzwischen für „Innoware“ entwickelt worden (Abbildung 1; 

vgl. auch Vorbach/Perl 2005). In Verbindung mit dem Projekt „Innovators“, bei dem schon ein Soft-

warehersteller mitgearbeitet hat, haben sich für das Projekt „Innoware“ folgende Aspekte ergeben:

Wesentliches Kennzeichen von Software-Innovationen sind die im Durchschnitt kurzen Innova-

tionszyklen. Nach einer deutschen Studie aus dem Jahr 2001 nennen von ca. 200 Softwareent-

wicklern 40 % der Befragten eine durchschnittliche Entwicklungsdauer von weniger als einem 

halben Jahr (Blind u. a. 2001, S. 62). Bei der Entwicklung von Softwareprodukten ist die Rate 

der Sequenzialität, also der Code-Wiederverwendung, besonders hoch (vgl. ebenda, S. 5). Der 

Entwicklungsprozess von Softwareprodukten sollte daher explizit auf dieses Spezifikum abge-

stimmt werden, um hier eine möglichst große Effektivität zu erreichen.

In der Software-Industrie kann man feststellen, dass es am deutschsprachigen Markt zu einer 

deutlichen Konzentration auf wenige Großanbieter von betriebswirtschaftlicher Standard-Soft-

ware kommt (Konrad/Paul 1999). Dennoch dürfte die Menge der Systemanbieter nahezu unver-

ändert bleiben, da die vor allem von kleinen Anwendern verlangten Individuallösungen haupt-

sächlich von kleineren Herstellern erbracht werden.

Softwareprodukte haben folgende betriebswirtschaftlich relevante Spezifika, die auch in dem 

anstehenden Projekt beachtet werden müssen (Konrad/Paul 1999, S. 37 ff, Blind u. a. 2001, S. 2 

ff): Die Entwicklung von Software ist eine komplexe mentale Teamtätigkeit mit Formalisierungs-

erfordernissen und schnellem Wissensumschlag. Beim Prozess der Softwareentwicklung entfällt 

die Schnittstelle beziehungsweise der Übergang von der Entwicklung zur Fertigung. Dadurch 

entfallen die an dieser Schnittstelle üblicherweise auftretenden Probleme, aber auch die Mög-

lichkeit, an dieser Schnittstelle noch Verbesserungen vorzunehmen.

Die Produkte der Softwareentwicklung sind immateriell. Ihre Eigenschaften lassen sich schlecht 

definieren, Qualitätskriterien sind schwer zu bestimmen. Bei Massenanfertigung von Software 

sind deren Herstellkosten pro Einheit sehr gering. Auch Distributionskosten sind niedrig. Die Pro-

dukte sind in der Regel nicht „Stand-alone“-Erzeugnisse, sondern sie müssen in die jeweilige 

IT-Umgebung des Anwenders integriert werden. Deshalb ist die Interoperationalität der Soft-

wareprodukte besonders wichtig.

„Innoware“ bezieht sich auf die vorausgehenden Projekte „Innovital“ und „Innovators“, bedeutet 

also ebenfalls eine systematische Unterstützung der einzelnen Phasen des Innovationsprozesses 

durch passende Elemente eines Methodenpools im Rahmen eines Innovationscontrollings. Hier-

bei ist allerdings die Software von zentraler Bedeutung.

Im Einzelnen bestehen hier folgende Projektziele:

u   Erreichen einer den Innovationsprozess begleitenden Methoden-Unterstützung  

mit Vermeidung von Phasenbrüchen,

u   Gezielter Support der einzelnen Phasen durch Auswahl und Einsatz firmenspezifischer  

Methoden,
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u   Implementierung eines unternehmensindividuellen Software-Tools,

u   Softwaretechnische Unterstützung der ausgewählten Methoden und

u   Entwicklung eines neuen Ansatzes zur kontinuierlichen Verbesserung des Innovationsprozesses.

In diesem Projekt arbeiten acht Anwender, ein Softwareentwickler, eine nicht-universitäre For-

schungseinrichtung und wieder das Institut für Innovations- und Umweltmanagement der Universität 

Graz. Die Aufgabe besteht darin, Planungs- und Entscheidungsmethoden durch den gesamten Inno-

vationsprozess mit Softwareprogrammen zu koppeln, nun aber in Kombination mit einem zu entwi-

ckelnden Software-Tool. Die Unternehmen erhalten so gewissermaßen einen „Werkzeugkasten", der 

sie bei der systematischen Abwicklung von Innovationsprojekten unterstützen soll. Auf diese Weise 

sollen konkrete Antworten auf Fragen der Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung ge-

liefert werden, so dass eine weitere Beratung von außen überflüssig wird. 

Beim gewünschten Projektergebnis gibt es dann ein Innovationscontrolling parallel zu den einzel-

nen Phasen des Innovationsprozesses, beginnend bei der Problemerkenntnis und endend mit der 

erfolgreichen Markteinführung. Dieses Innovationscontrolling wird von entsprechender Software un-

terstützt, welche die aus einem betriebsindividuellen Methodenpool entnommenen Verfahren pha-

senweise zum Einsatz bringt (Abbildung 1).

Allerdings gibt es am europäischen Markt für das skizzierte Problem nur Insellösungen, aber kein 

Software-Tool, das alle Phasen des Innovationsprozesses, einschließlich Ideengenerierung, abdeckt 

und dabei auch konkrete Fragen zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung liefert. Ein solches 

Ergebnis soll vom Projekt „Innoware“ hervorgebracht werden. Damit wird auch ein neuartiger Bera-

tungsansatz präsentiert.

Bei Prozessmodell- und Softwareentwicklung arbeiten die beteiligten Unternehmen eng zusammen. 

Dazu hat es auch diverse Treffen der Beteiligten gegeben. Für den Softwareentwickler wurde ein 

Lastenheft erarbeitet, das in ein Pflichtenheft übertragen werden soll. Daraus leitet sich eine Funkti-

onsanalyse der Software ab.

In der letzten Projektsitzung mit Meilensteincharakter hat das Software-Unternehmen einen ersten 

Prototyp von „Innoware“ gemäß Abbildung 1 präsentiert. Dieser wurde von den Anwenderunterneh-

men diskutiert und kritisiert. Eine überarbeitete Fassung steht nun an.

Auch die Planungs- und Entscheidungsmethoden für das Innovationsmanagement müssen erarbeitet 

und im Einzelnen erläutert werden. Mithilfe von Suchmethoden sind bisher 28 Modelle vorgeschlagen 

worden, die inzwischen auch verwendet werden. Zur Umsetzung von Ideen (Planung, Realisierung) 

sind beispielsweise genannt worden: Nutzwertanalyse, Quality Function Deployment, Target Costing, 

Wertanalyse, Ishikawa- Diagramm, FMEA, Lead-User-Analyse, Produktklinik sowie Conjoint Analyse.

Die empfohlenen Methoden sollen schließlich wieder in ein Softwarepaket eingearbeitet werden, das 

Leitfadencharakter haben soll. Es geht hier um dasselbe Konzept, das bereits bei den Projekten „In-

novital“ und „Innovators“ realisiert worden ist. Dabei ist zunächst wesentlich, dass diese Methoden 

in einer verständlichen und auf ihre Anwendungsprobleme bezogenen Form erläutert werden. Dies 

soll hier am Beispiel der Nutzwertanalyse erläutert werden. Ein Auszug aus der Darstellung der Nutz-

wertanalyse im Leitfaden lautet: 

„Traditionelle Bewertungsmethoden unterstellen, dass man ein Bewertungsobjekt, z.B. ein neues 

Produktionsverfahren, mit einer Zahl bewerten kann, also z.B. den Kosten. Das Verfahren mit den 

geringsten Kosten ist ökonomisch am günstigsten. Man spricht hier von eindimensionaler Bewer-

summary
“Innoware” produces an instrument 
to support the planning and de-
cision-making process of small 
and medium-sized enterprises. 
It contains not only the presen-
tation of suitable planning and 
decision models but attempts 
to integrate the use of software 
support in applying such instru-
ments. So the readiness to utilize 
such models in management may 
be improved.
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Abb. 1: Ablaufschema von „Innoware“.
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tung (…). In der Praxis werden aber zur Bewertung mehrere Beurteilungskriterien verwendet. 

Man spricht dann von mehrdimensionaler Bewertung, was auch aus dem Privatleben bekannt 

ist. Wenn jemand sich einen PKW aussucht, gelten mehrere Beurteilungskriterien. Wie kommt 

man dann aber zu einer Präferenzordnung, also letztlich zu einer Auswahl? Bei diesem Problem 

sucht die Nutzwertanalyse zu helfen. ‚Bewertung’ eines Objektes beruht auf den bei Realisation 

des Objektes eintretenden Folgen. Bewertung ist dann Angabe positiver und negativer Entschei-

dungsfolgen. Verwendet man zur Bewertung mehrere Beurteilungskriterien, so werden diese Ent-

scheidungsfolgen durch verschiedenartige Kriterien − anteilig − erfasst. Die Anteile der positiven 

Kriterien zum Wert des Objektes stimmen in der Regel nicht überein. Sie hängen zum guten Teil 

vom Beurteiler ab. Einem Autokäufer ist die Wirtschaftlichkeit besonders wichtig, ein anderer 

(eine andere) interessiert sich vor allem für die Farbe und die Höchstgeschwindigkeit des Autos. 

Aber man muss auch bestimmte Notwendigkeiten in Rechnung stellen. Ein Auto kostet Geld, ein 

Produktionsverfahren im Unternehmen verursacht Kosten. So müssen wir im Prinzip zwei Klas-

sen von Beurteilungskriterien beachten, nämlich positive für erwünschte Entscheidungsfolgen, 

z.B. den Umsatz. Hier wird ein höherer Prognosewert besser eingestuft als ein geringerer. Dane-

ben gibt es negative Kriterien für unerwünschte, aber unvermeidliche Entscheidungsfolgen, zum 

Beispiel Kapitalbedarf oder Kosten. Hier wird ein höherer Prognosewert schlechter beurteilt als 

ein geringer.“

„Der anteilige Beitrag eines Kriteriums kann durch sogenannte Gewichte angegeben werden. 

Verwendet man mehrere Kriterien, so erhält man nicht sogleich eine Präferenzordnung der Be-

wertungsobjekte (Alternativen), sondern man bekommt zunächst einmal bei ein und demselben 

Bewertungsobjekt für jedes Kriterium eine individuelle Präferenzordnung (partielle Präferenzord-

nung), und zwar so viele, wie man Kriterien hat. Diese Präferenzordnungen stimmen grundsätzlich 

nicht überein. Sie werden durch die Erwartungen bezüglich der Erfüllung verschiedener Kriterien 

und durch deren Gewichte bestimmt. Diese Präferenzordnungen müssen schließlich zum Gesamt-

wert des Beurteilungsobjektes zusammengefasst werden, und dies muss für jedes Bewertungsob-

jekt geschehen.“

Bei Verwendung mehrerer Kriterien sind nun drei Fragen zu beantworten:

1. Welche Beurteilungskriterien sollen berücksichtigt werden?

2. Welche Gewichte haben diese Kriterien?

3.  Wie sollen die partiellen Präferenzordnungen für ein Bewertungsobjekt zu dessen  

Gesamtwert zusammengefasst („amalgamiert“) werden?

Dazu ein praktisches Beispiel von Kriterien (K 1 bis K 5) für Entwicklungsprojekte:

(K1) Umsatzzunahme (€),

(K2) Kapitalbedarf (€),

(K3) Erfolgswahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeitsangabe),

(K4) Zeitbedarf (Zeiteinheiten),

(K5) Bezug zum Erzeugnisprogramm (ja, nein).

Dabei sind das erste und das dritte Kriterium positiv, das heißt, ein hoher Prognosewert ist besser 

als ein geringer. Das zweite und das vierte Kriterium sind negativ. Hier ist ein geringer Prognose-

wert besser als ein hoher. Beim fünften Kriterium gibt es nur zwei mögliche Einstufungen. Dabei 

ist nur ein Bezug zum Erzeugnisprogramm (ja) positiv. Im anderen Fall (nein) sollte man das Pro-
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jekt aufgeben, zumindest zurückstellen. Wegen der Unsicherheit der Prognose werden Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten (K3) und Zeitangaben (K4) zumeist nur in Größenordnungen angegeben.

Zu 1: Die Auswahl der Beurteilungskriterien richtet sich nach den Zielvorstellungen der Beur-

teiler, aber auch nach anerkannten Notwendigkeiten. Immerhin sollte man dabei die Interessen 

betroffener Mitarbeiter beachten, damit sich diese später mit den ausgewählten Projekten iden-

tifizieren können und so auch zur Mitarbeit motiviert sind.

Zu 2: Die Gesamtheit der Kriterien muss inhaltlich die Gesamtheit der Entscheidungsfolgen erfas-

sen. Daraus folgt logisch, dass die Gewichte in der Summe den Wert 100 % oder 1 bekommen 

müssen. Das Gewicht eines Kriteriums muss dann zwischen 0 und 100 % bzw. 0 und 1 liegen. Wie 

können wir die Gewichte bestimmen? Sie sollten im Grunde durch Übereinkunft des Gremiums zu-

stande kommen, welches das Bewertungsmodell entwirft. Bei unterschiedlichen Meinungen hilft 

wieder die Logik der Gewichtssumme. Ein Diskussionsteilnehmer aus dem Marketing favorisiert 

zum Beispiel das Kriterium „Umsatz“. Wenn er dafür ein höheres Gewicht verlangt, muss er ange-

ben, welche Kriterien dann geringer gewichtet werden sollen und um wie viel, und zwar so, dass 

die Gewichtssumme bei 100 % oder 1 bleibt. Damit kann die Stärke der Stimme das Resultat der 

Kriteriengewichtung nur beschränkt beeinflussen, und man muss sich schließlich einigen.

Zu 3: Bei der Nutzwertanalyse werden für den Fall der Realisation des Beurteilungsobjektes für 

jedes Kriterium Prognosen abgegeben. Diese haben nur zum Teil die Dimension „Währungsein-

heit“, im Übrigen zum Beispiel Zeiteinheiten, Wahrscheinlichkeiten oder andere Benennungen. Da 

wir bei der Nutzwertanalyse nicht durchweg mit Währungseinheiten bewerten können, müssen wir 

mit Nutzeneinheiten arbeiten und gewissermaßen alle anderen Dimensionen in Nutzeneinheiten 

„umrechnen“. Hierzu hat die Praxis einfache Modelle entwickelt. Sie arbeitet mit der bekannten und 

jedermann gängigen Notenskala. So wird jedes Kriterium mit einer solchen Notenskala versehen, 

und es werden die für die einzelnen Kriterien erarbeiteten Prognosen dann mit dieser Notenskala 

bewertet. Dabei empfiehlt es sich allerdings, mit dem Prinzip der französischen Skala zu arbeiten: 

sehr gut = 4, gut = 3, befriedigend = 2, genügend = 1. Der Grund liegt darin, dass bei der Nutz-

wertanalyse ein Bewertungsobjekt mit einem höheren Nutzwert besser einzustufen ist als eines mit 

einem geringeren Nutzwert. Man erhält auf diese Weise für jedes Kriterium eine Bewertungsskala. 

Mithilfe dieser können die dort vorliegenden Prognosen in partielle Nutzwerte umgeformt werden. 

Man erhält dann für ein Bewertungsobjekt bei n Kriterien n partielle Nutzwerte. 

Bei der Erläuterung der Methoden im Leitfaden werden nicht nur Inhalt und Anwendung beschrie-

ben, sondern auch weitere für die praktische Anwendung wichtige Merkmale. Dazu gehören: er-

forderliche Zeit für die Anwendung, Gruppengröße, Schwierigkeitsgrad, Moderationsbedarf, Proto-

kollierung und Hilfsmittel. Solche Hinweise fehlen zumeist in den üblichen Leitfäden, sie sind aber 

für die praktische Anwendung im Unternehmen besonders wichtig. Es kommt hier darauf an, dass 

sich die beteiligten Mitarbeiter von Anfang an auch mit den praktischen Problemen der Methoden 

vertraut machen, mit denen sie später beim Planungs- und Entscheidungsprozess umgehen sollen.

Fazit

Auch „Innoware“ wird nach dem bisherigen Projektstand wichtige Ergebnisse für die Praxis erbrin-

gen. Da hiermit die Planungs- und Entscheidungsmethoden nicht nur präsentiert werden, sondern 

bereits in anwendungsorientierte Software eingearbeitet sind, besteht in der Praxis auch mehr Ten-

denz, die − so bereits aufbereiteten − Hilfsmittel zur Unterstützung im Entscheidungsprozess anzu-

wenden. Dies kann der Verbreitung solcher Instrumente in der Praxis erheblichen Anstoß geben.
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Dieter Specht, Christian Mieke  
und Stefan Behrens
Konzepte und Anwendung  
des Patentmanagements
Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer empirischen Studie

Patentmanagement im unternehmen beinhaltet die umfassende Planung, steuerung und 
überwachung aller aktivitäten im Zusammenhang mit Patenten und sonstigen schutz-
rechten des unternehmens sowie des technologischen umfelds mit dem Ziel der best-
möglichen umsetzung der vorgaben der technologie- und unternehmensstrategie. im 
einzelnen lässt sich das Patentmanagement in sieben aufgabenschwerpunkte unterglie-
dern (abbildung 1).

Die ersten drei Bereiche – Patentrecherche, Patentanalyse und Patentbewertung – haben als 

Betrachtungsobjekt, unabhängig von der bestehenden Patentsituation im Unternehmen, einzel-

ne Patente oder Patentgruppen zum Gegenstand. Die drei Bereiche Patentierungsstrategien, Pa-

tentverwertung sowie Lizenznahme und Patentkauf fokussieren auf das Unternehmen sowie die 

bestehende und geplante Patentsituation. Der letzte Bereich – Verfolgung von Patentverletzungen 

– beschäftigt sich insbesondere mit dem technologischen Umfeld und den Wettbewerbern des 

Unternehmens und beinhaltet insbesondere juristische Überlegungen. Die genannten Bereiche 

sind jedoch nicht unabhängig voneinander zu betrachten, sondern besitzen vielfältige Schnittstel-

len. Beispielsweise ist eine notwendige Voraussetzung für die Verfolgung von Patentverletzungen 

die Kenntnis der Verletzung, die etwa durch eine Patentrecherche erlangt werden kann.

o r g a n i s a t i o n

Die Überwachung aller Aktivitäten im Zusammenhang 
von Patenten ist einer der Hauptbestandteile des Pa-
tentmanagements. Die aktuelle Studie zeigt, wo Un-
ternehmen in diesem Bereich ihr Engagement noch 
verstärken sollten.

Foto: Photocase
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Abb. 1: Aufgabenbereiche des Patentmanagements.
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Die Patentrecherche zielt auf die Erlangung von Kenntnissen bezüglich unternehmensfremder 

Patente zum Zweck der strategischen Früherkennung und als Wissensquelle für die eigene 

Forschung und Entwicklung (vgl. Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S.258). Die Informa-

tionen, die mithilfe einer Patentrecherche erlangt werden können, weisen in der Regel eine hohe 

Qualität und große Aktualität auf. Gegenüber anderen Veröffentlichungen wie Fachaufsätzen 

oder Tagungsbeiträgen verfügen Patentinformationen über einen zeitlichen Vorlauf von mehre-

ren Jahren (vgl. Wurzer, 2003, S. 36). Eine systematische Patentrecherche versetzt in die Lage, 

frühzeitig die Weichenstellungen eines Technologiefeldes vorherzusehen und die aktuellen Ent-

wicklungen zeitnah mitverfolgen zu können.

Die Patentanalyse beschäftigt sich mit der weiteren Untersuchung der Patente, die in der Patent-

recherche als interessant eingestuft wurden. Ziel ist es, die Patentinformationen zur Unterstüt-

zung betriebswirtschaftlicher und technologischer Entscheidungen systematisch zu verarbeiten 

(vgl. Specht/Mieke, 2004, S. 24f). Um die notwendigen Informationen in einer geeigneten Form 

aus der Patentschrift zu extrahieren und für die weiteren Aufgaben des Patentmanagements 

bereitzustellen, wurden für das schnelle, überblickartige Lesen von Patentdokumenten typenbe-

zogene Lesestrategien entwickelt (vgl. Boutellier/Behrmann/Bratzler, 1998, S. 50ff.). Für einige 

Technologiegebiete existieren auch veröffentlichte Patentanalysen, die Hilfestellung bei der eige-

nen Arbeit geben können. Als prominentestes Beispiel ist hier Altschuller zu nennen, der im Zuge 

seiner Arbeiten zum methodischen Erfinden (vgl. Altschuller, 1998) umfangreiche Patentanaly-

sen durchführte. Die Zahl der hierfür in die Analyse eingegangenen Patente und Urheberscheine 

beträgt über 200.000 (vgl. Pannenbäcker 2001, S. 201).

Der dritte Schritt in diesem Bereich des Patentmanagements ist die Patentbewertung. Innerhalb 

der Patentbewertung werden eigene oder fremde Patente auf ihren Nutzen für das Unternehmen 

untersucht und bewertet. Bei fremden Patenten wird ein mögliches Bedrohungspotenzial ge-

prüft. Die Ergebnisse der Bewertung der einzelnen Patente bilden die Grundlage für den Bereich 

Patentierungsstrategien.
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Innerhalb des Aufgabenbereichs Patentierungsstrategien werden geschäftsfeldbezogene oder 

unternehmensweit gültige Strategien erarbeitet, ob und in welcher Form Forschungs- und Ent-

wicklungsergebnisse patentiert werden sollen. Patentierungsstrategien können zum Beispiel 

markt-, technologie- oder wettbewerbsorientiert sowie länderspezifisch ausgearbeitet werden.

Der Aufgabenbereich der Verwertung eigener Patente legt fest, in welcher Form und in welchem 

Zeitraum die eigenen Patente selbst genutzt oder an andere Unternehmen verkauft werden (vgl. 

Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S.265). Außer dem Verkauf kommt auch eine Lizenzie-

rung in Frage. Die Verwertung der eigenen Patente muss im Einklang mit der erarbeiteten Paten-

tierungsstrategie stehen.

Ebenso hat der Aufgabenbereich Lizenznahme und Patentkauf eine Schnittstelle zu der Paten-

tierungsstrategie. Hier wird entschieden, ob und zu welchem Zeitpunkt fremde Patente oder Li-

zenzen werden und in das eigene Portfolio integriert werden. Er bildet das Gegenstück zu dem 

Aufgabenbereich Verwertung eigener Patente.

Der Aufgabenbereich Verfolgung von Patent-

verletzungen beschäftigt sich mit der Überwa-

chung von Wettbewerbsunternehmen. Wird eine 

Patentverletzung festgestellt oder vermutet, 

muss beschlossen werden, welche Maßnah-

men ergriffen werden sollen, um einen Nachteil 

für das eigene Unternehmen abzuwenden.

Ergebnisse der deskriptiven Analyse

Die folgenden Ergebnisse basieren auf einer 

wissenschaftlichen Befragung zum Technolo-

gie- und Patentmanagement. Es wurden 425 

deutsche, vorwiegend mittelständische Unter-

nehmen verschiedener Branchen kontaktiert, 

73 Fragebögen wurden zurückgesandt. Abbil-

dung 2 zeigt die Zugehörigkeit zu einzelnen 

Branchen, Abbildung 3 stellt die Unterneh-

mensgröße der befragten Unternehmen dar.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Be-

fragung überblicksartig dargestellt. Zuerst 

wurde erfragt, wie die Unternehmen ihre Stel-

lung bezüglich der Implementierung des Pa-

tentmanagements einschätzen. Das Ergebnis 

basiert auf einer Selbsteinschätzung der Un-

ternehmen. Mehrheitlich führen die befragten 

Unternehmen kein Patentmanagement durch 

(siehe Abbildung 4). Wird der Implementie-

rungsgrad nicht nach der Selbsteinschätzung 

der Unternehmen beurteilt, sondern aus der 

Anzahl der durchgeführten Aufgabenbereiche 

abgeleitet, ergibt sich ein noch drastischeres 

Bild. Bei einer Festlegung, dass Patentmanage-

Abb. 4: Selbsteinschätzung zur Implementierung des Patentmanagements in den Unternehmen.
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ment als implementiert gilt, wenn mindestens vier von sieben der in Abbildung 1 dargestellten 

Aufgabenbereiche realisiert werden, können nicht die in Abbildung 4 gezeigten 36 %, sondern nur 

23,3 % der Unternehmen als im Patentmanagement aktiv eingestuft werden. Die auf diese Weise 

eingeordneten Unternehmen haben sich auch selbst als Unternehmen, die im Patentmanagement 

aktiv sind, eingeschätzt.

Es ist ersichtlich, dass ein erhebliches Ausbaupotenzial des Patentmanagements in der industri-

ellen Praxis vorhanden ist. Abbildung 5 zeigt, welche Aufgabenbereiche des Patentmanagements 

in den Unternehmen verankert sind. 

Mit deutlichem Abstand wird die Patentrecherche am häufigsten realisiert. Es folgen Patent-

analyse und Patentbewertung. Trotz der führenden Stellung dieser Aufgabenbereiche werden sie 

nur von ca. einem Drittel der befragten Unternehmen realisiert. Dies ist erstaunlich, weil Pa-

tente sehr dezidiert Aufschluss über neue Technologien und deren Verknüpfungen untereinander 

geben können. Indirekt können aufgrund der Patentierung technologischer Lösungen vier bis 

sieben Jahre vor ihrer Verwertung auf dem Markt (Gerpott, 1999, S. 108) sogar Rückschlüsse 

über den Einsatzzeitpunkt neuer Technologie getroffen werden. Ein Ausbau dieser Bereiche ver-

spricht strategische Vorteile im Bereich der Technologie- und Produktplanung. Der geringe An-

teil systematischer Patentierungsstrategien zeigt, dass Patentarbeit eher als operativer Prozess 

eingestuft wird. Eine Stärkung ist gerade forschungsintensiven Unternehmen zu empfehlen. Bei 

starker Patentierungsaktivität und strategischer Relevanz des patentierten technologischen Wis-

sens erscheint auch der Ausbau der Verfolgung von Patentverletzungen sinnvoll. Durch Patent-

verletzungen werden Unternehmen in erheblichem Maße in ihren Ertragspotenzialen wie auch in 

ihrer strategischen Robustheit geschädigt.
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summary
Patents and technologies have 
influence upon the competitive 
ability of enterprises of many 
branches. Under these circum-
stances an effective patent man-
agement strengthens the com-
petitive ability of the company. 
The article shows the results 
of a scientific survey on patent 
management activities in German 
small and middle-sized firms. 
Managers of SME´s use mainly 
simple methods like monitoring 
up to now.
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Statistische Zusammenhänge

Neben den deskriptiven Analysen wurde nach Zusammenhängen gesucht, die eine nähere Cha-

rakterisierung der Unternehmen zulassen. Dabei standen Abhängigkeiten zwischen der Imple-

mentierung des Patentmanagements und den Merkmalen:

u   Unternehmensgröße,

u   Branche,

u   Kontinuität der eigenen F&E,

u   Patentierung eigener Forschungsergebnisse,

u   Lizenzvergabe an andere

im Mittelpunkt der Betrachtung.

Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Durchführung von Patentmanagement und der Un-

ternehmensgröße ist nicht erkennbar. Die Daten lassen darauf schließen, dass in der Grundgesamt-

heit der befragten Unternehmen Patentmanagement unabhängig von der Größe des Unternehmens 

durchgeführt wird.

Patentmanagement scheint jedoch eher in Branchen angewendet zu werden, in denen Patente auch 

lange verwertet werden können. In kurzlebigen Branchen mit schnellem Generationswechsel der Pro-

dukte lohnt sich ein Patentmanagement aus Sicht der Unternehmen offenbar nicht. Unternehmen, die 

kontinuierlich F&E betreiben, sind sowohl nach ihrer Selbsteinschätzung als auch nach Prüfung, dass 

vier von den insgesamt sieben Arbeitsbereiche des Patentmanagements implementiert sein müssen, 

häufiger im Patentmanagement aktiv als andere Unternehmen (siehe Abbildung 6).

Unternehmen, welche ihre Forschungsergebnisse patentieren lassen, betreiben nach Auswer-

tung der Eigeneinschätzung in 68,2 %, objektiv in 40,9 % der Fälle Patentmanagement. Lizenz 

vergebende Unternehmen sind zu 70 beziehungsweise 60% im Patentmanagement aktiv. Es 

zeigt sich, dass Unternehmen mit intensiver F&E, bedeutender Patentierungsaktivität und Li-

zenzvergabe überdurchschnittlich oft Patentmanagement betrieben. Dennoch besteht auch in 

diesem Bereich Ausbaupotenzial. Insbesondere sei auch an dieser Stelle auf die Abweichungen 

zwischen Selbsteinschätzung und der diesem Beitrag zugrunde liegender Minimaldefinition des 

Patentmanagements bei vier von sieben erfüllten Aufgabenbereichen hingewiesen. Offenbar sind 

sich die Unternehmen der Notwendigkeit eines Patentmanagements bewusst und wähnen sich 

in dem Glauben, darüber zu verfügen, obwohl dies objektiv nicht hinreichend gegeben ist.

Fazit

Patentmanagement ist in der Unternehmenspraxis noch nicht genügend etabliert. Forschungsinten-

sive beziehungsweise mit Patenten in Berührung kommende Unternehmen betreiben es häufiger 

als die anderen. Dennoch werden die Potenziale eines umfassenden, systematischen Patentma-

nagements nicht ausgeschöpft. Dies dokumentiert sich auch in der zum Teil erheblichen Diskre-

panz zwischen Eigeneinschätzung und dem Vorhandensein einer Mindestanzahl von für ein Patent-

management relevanten Arbeitsbereichen. Als Folgerung für künftige Forschungsaktivitäten wird 

abgeleitet, effiziente Methoden und Vorgehensweisen des Patentmanagements in praxistauglicher 

Weise auszuarbeiten und bereitzustellen sowie die Sensibilität für die Vorteilhaftigkeit eines syste-

matischen Patentmanagements zu stärken und damit eine beschleunigte Implementierung in der 

industriellen Praxis voranzutreiben.
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Utz Schäffer 
Fordern und Fördern
Das Promotionsstudium an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOl

traditionell ist die Promotion von wissenschaftlichem nachwuchs in der deutschen Be-
triebswirtschaftslehre primär eine angelegenheit, die sich zwischen Kandidaten und Dok-
torvater abspielt. Doch die Zeichen dafür, dass sich dies nachhaltig ändern wird und zum 
teil bereits geändert hat, sind nicht mehr zu übersehen. im rahmen der zunehmenden 
anpassung an internationale standards und insbesondere auch in der folge des Bologna-
Prozesses werden formalisierte und strukturierte Doktorandenprogramme bereits an ei-
nigen fakultäten eingeführt und vielerorts intensiv diskutiert. 

Der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL (ebs) kommt hier eine Vorreiterrolle zu. Sie hat im Jahre 

2003 als erste deutsche Hochschule ein strukturiertes Promotionsstudium eingeführt, das sich 

an alle Doktoranden der Hochschule richtet und nicht – wie etwa im Rahmen eines Graduierten-

kollegs – thematisch gebunden ist. 

Aus diesem Grund wollen wir im Folgenden das an der ebs in den letzten vier Jahren implemen-

tierte Promotionsstudium vorstellen. Die ebs ist die älteste private Wissenschaftliche Hochschule 

für Betriebswirtschaftslehre in Deutschland. Sie wurde 1971 als Fachhochschule gegründet und 

erhielt im Jahr 1989 die staatliche Anerkennung als Wissenschaftliche Hochschule. 1993 folgte 

das Promotionsrecht. Heute zählt sie zu den renommiertesten universitären Bildungseinrich-

tungen für Betriebswirtschaftslehre im gesamten Land und ist in Hochschulrankings regelmäßig 

auf den ersten Plätzen zu finden (www.ebs.edu). Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Ori-

entierung des deutschen Hochschulmarkts an international gültigen Forschungsstandards er-

folgte im Jahr 2002 eine strategische Neuausrichtung mit dem Ziel, „die Vorrangstellung der ebs 

unter den deutschen Hochschulen für Betriebswirtschaft zu stärken und die europäische Ma-

nagement-Ausbildung in führender Rolle mitzugestalten“. Angesichts des traditionellen Fokus 

der ebs auf Lehre und Weiterbildung galt es, die Forschungssäule nachhaltig zu stärken. Aus 

diesem Grunde wurden unter anderem ein systematisches Forschungsmanagement (vgl. Schäf-

fer/Hommel 2005) und das innovative Promotionsstudium eingeführt, das hier näher vorgestellt 

werden soll. Das Programm zielt auf eine noch bessere lehrstuhlübergreifende Förderung der 

Doktoranden, die die Betreuung durch einen einzelnen Lehrstuhlinhaber ergänzt und unterstützt. 

Einführung des Promotionsstudiums (2003)

Das im Wintersemester 2003 eingeführte Programm beinhaltet zunächst die verpflichtende 

Teilnahme an Kursen im Umfang von zwölf ECTS-Punkten, die regelmäßige Verteidigung des 

Promotionsvorhabens vor den Gutachtern und die Präsentation der Forschungsergebnisse auf 

internationalen Konferenzen. Aber zu den Bausteinen im Einzelnen:

intensive Wissensvermittlung durch individuelles Kursprogramm: Durch das Kursprogramm 

im Rahmen des Promotionsstudiums der ebs werden im ersten Jahr wissenschaftstheoretische 

und methodische Kenntnisse vermittelt, die die Doktoranden in ihren Promotionsvorhaben un-

s t r u K t u r e n

Die EUROPEAN BUSINESS SCHOOL sieht im struktu-
rierten Promotionsstudium einen entscheidenden 
Faktor für die nachhaltige Stärkung ihrer Forschungs-
kultur.

Foto: ebs
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terstützen sollen. Zu Beginn des Promotionsstudiums sind die Pflichtkurse „Wissenschaftsthe-

orie“ und „Empirische Forschungsmethoden“ zu absolvieren. Darauf aufbauend können die 

Teilnehmer aus einem breiten Kursangebot die individuellen Vertiefungskurse wählen, die für 

ihr spezifisches Forschungsvorhaben die beste Unterstützung liefern. Denkbar sind z.B. Kurse 

zum optimalen Design von Fragebögen, zu Methoden wie Cluster- und Kausal analyse oder Se-

minare, die aktuelle wissenschaftliche Diskussionen kritisch reflektieren. Alle Kurse finden als 

Blockveranstaltungen statt und beinhalten die Verpflichtung zur vorbereitenden Lektüre sowie 

einen in der Regel nach der Präsenzveranstaltung als Aufsatz oder „Paper“ zu erbringenden 

Leistungsnachweis. Dozenten können die Veranstaltungen selbstverständlich auf ihr Deputat an-

rechnen lassen. Im Übrigen: Kein Doktorand muss sein Kursprogramm ausschließlich an der ebs 

absolvieren. Vielmehr werden Kurse im Promotionsprogramm ausländischer Partnerhochschulen 

oder auch die Doktorandenseminare im Rahmen des EDEN-Programms von EIASM für das Pro-

motionsprogramm anerkannt. 

regelmäßige verteidigung des forschungsvorhabens: Um auch den Zweitgutachter der 

Arbeit frühzeitig und intensiv in die Betreuung der Arbeit einzubinden und so aus einzelnen 

Gutachtern ein Betreuungsteam zu formen, finden alle zwölf Monate sogenannte „Proposal De-

fenses“ mit dem Kandidaten und seinen Gutachtern statt. In einer solchen Verteidigung wird der 

Doktorand in einem formalen Rahmen aufgefordert, sein Forschungsvorhaben und den aktuellen 

Stand der Realisierung vorzustellen und mit den Gutachtern zu diskutieren. Diese geben dem 

Kandidaten Anregungen und ggf. Auflagen mit auf den Weg und ermuntern ihn – im positiven 

Fall – den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Wenn nicht, erfolgt eine zeitnahe Wiederholung 

der „Proposal Defense“. Für die Doktoranden bringt diese Form der regelmäßigen Fortschritts-

kontrolle zwei wichtige Vorteile mit sich: Zum einen kann sich der Zweitgutachter frühzeitig und 

regelmäßig einbringen und so der Arbeit zusätzliche Impulse geben. Zum anderen gibt im posi-

tiven Fall eine bestandene „Proposal Defense“ dem Doktoranden die Sicherheit, grundsätzlich 

title Lecturer Language

A Crash Course in Empirical Theory Urchs English

Introduction to the Methodology of Empirical Research Klandt German

Multivariate Regression Kurzhals English

Factor Analysis Ng English

Linear Equation Modeling (LISREL) Schermelleh English

Linear Equation Modeling (Partial Least Squares) Ringle English

Qualitative Data Analysis Passing English

Modeling Techniques in Business Applications Raman English

Academic Writing and Publishing Richter English

Case Study Research Jahns English

Questionnaire Design Faure English

Non-Parametric Analysis Ng English

Controlling as Organizational Practice Becker English

Abb. 1: Beispielhaftes Kursprogramm eines Semesters.
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auf einem erfolgversprechenden Weg zu sein. Im negativen Fall erfolgt der Warnschuss (oder 

im schlimmsten Fall die Exmatrikulation wegen nicht bestandener Proposal Defense) zu einem 

deutlich früheren Zeitpunkt, als es in traditionellen Promotionsverfahren die Regel ist.

Präsentation auf internationalen Konferenzen: Im Laufe seiner Promotionszeit ist jeder Kan-

didat verpflichtet, seine Forschungsergebnisse auf mindestens einer „qualifizierten“ (d.h. intern 

akkreditierten) internationalen Konferenz zu präsentieren. Dabei genügt es nicht, ein Poster zu 

präsentieren oder an einem Doktorandenseminar teilzunehmen. Gefordert ist vielmehr die Prä-

sentation eines „competitive paper“, das sich in einem Begutachtungsverfahren durchgesetzt 

hat. Der Erwerb dieses „Präsentationsscheins“ dient neben der Qualitätssicherung insbesondere 

auch der Einbindung des Doktoranden in die internationale Diskussion und ermöglicht es ihm, 

Feedback zu seiner Arbeit von Dritten einzuholen oder sogar eigene wissenschaftliche Kontakte 

zu knüpfen.

Diese drei Bausteine – Bestehen des Kursprogramms mit einer Durchschnittsnote von mindes-

tens 3,0, Präsentationsschein und jährliche „Proposal Defenses“ – sind von zentraler Bedeutung 

für das Promotionsstudium. Sie bilden die Zulassungsvoraussetzung zum formalen Promotions-

verfahren, welches die Einreichung der Dissertation sowie die abschließende Disputation be-

inhaltet. Die angestrebte Promotionsdauer beträgt auch im neuen Modell der ebs zwei bis drei 

Jahre. Ergänzt wird dieser Kern des Programms durch regelmäßig stattfindende interne Kollo-

quien und des Competence-Center „Methoden“:

forschungskolloquium: Begleitend zu den Kursen des Promotionsstudiums sowie zu den in-

ternen Seminaren einzelner Lehrstühle oder Departments findet einmal im Monat ein lehrstuhl-

übergreifendes Forschungskolloquium an der ebs statt, zu dem alle Doktoranden, Habilitanden, 

Fakultätsmitglieder sowie Studenten des Hauptstudiums eingeladen sind. Referenten sind zum 

einen „fortgeschrittene“ Doktoranden und jüngere Professoren der ebs, zum anderen eingela-

dene Referenten von anderen Hochschulen und internationale Gastprofessoren. Das Kolloquium 

dient als Plattform für den wissenschaftlichen Austausch und bietet insbesondere dem akade-

mischen Mittelbau und externen Doktoranden die Gelegenheit, frühzeitig über den eigenen Tel-

lerrand zu schauen und die Techniken des wissenschaftlichen Diskurses zu erlernen – auch zur 

Vorbereitung auf ihre erste Präsentation bei einer „richtigen“ Konferenz.

competence-center „Methoden“: Ergänzend zum Kursprogramm und zum Input des jewei-

ligen Betreuers bietet eine Reihe von Experten der ebs und befreundeter Hochschulen für aus-

gewählte empirische Methoden Sprechstunden an, um konkrete methodische Fragestellungen 

mit den Doktoranden zu diskutieren und Anregungen für die Lösung entsprechender Probleme 

mit auf den Weg zu geben. Die Experten im Zentrum verstehen dabei ihre Rolle nicht darin, fer-

tige Lösungen zu verteilen oder mehr oder weniger ausgereifte Vorstellungen der Doktoranden 

„abzusegnen“. Vielmehr sind die Experten im Competence-Center Sparringspartner und Coach, 

die den Doktoranden dabei helfen, eigene Lösungsvorschläge zu reflektieren, ihnen weiterfüh-

rende Literaturhinweise geben und gegebenenfalls auf mögliche Probleme oder methodische 

Alternativen hinweisen.

Weiterentwicklung des Konzepts (2004-2006)

Jedes Konzept entwickelt sich über die Zeit weiter, so auch im Fall unseres Promotionspro-

gramms. Parallel zur Implementierung des Konzepts wurden neue Bausteine eingefügt und vor-

handene Elemente modifiziert. Dadurch wurde das Programm insbesondere in den Bereichen 

Leistungsorientierung, Internationalisierung und Persönlichkeitsentwicklung weiterentwickelt. 

Prof. Dr. Utz Schäffer 
ist Prorektor Forschung 
und Inhaber des Lehr-
stuhls für Betriebswirt-
schafslehre, insbeson-
dere Controlling, an  
der European Business 
School International 
University (ebs),  
Oestrich-Winkel.
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Die neuen Bausteine im Einzelnen:

gMat als Zulassungsvoraussetzung: Traditionell benötigt ein Doktorand in Deutschland ein Prädi-

katsexamen und die Betreuungszusage eines Universitätsprofessors, um sein Promotionsprojekt star-

ten zu können. Angesichts der Umstellung auf Bachelor- und Masterprogramme sowie einer immer 

größeren Zahl von Bewerbern und ausländischen Doktoranden haben wir uns im Jahr 2005 als erste 

deutsche Hochschule entschlossen, den an amerikanischen Business Schools üblichen Graduate-Ma-

nagement-Admission-Test (GMAT) verbindlich als ergänzende Zulassungsvoraussetzung im Promoti-

onsstudium einzuführen. Bei diesem vierstündigen englischsprachigen Test, entworfen vom Educatio-

nal Testing Service (ETS) und weltweit durchgeführt vom Graduate Management Admission Council 

(GMAC), werden quantitatives Denkvermögen und verbale Fähigkeiten unter Zeitdruck geprüft. Durch-

fallen kann man beim GMAT nicht. Stattdessen soll der Test Aufschluss darüber geben, inwieweit 

man in der Lage ist, komplexe Sachverhalte und Probleme unter Zeitdruck zu analysieren und einer 

Lösung zuzuführen. Der Mindestscore, der zur Zulassung berechtigt, wird von jedem Department der 

ebs individuell festgelegt und liegt zurzeit je nach Department zwischen 630 und 600 Punkten.

internationalisierung und netzwerk: Das Kursprogramm im Promotionsstudium wurde bei 

seiner Einführung fast vollständig in deutscher Sprache angeboten. Mittlerweile hat sich dies 

deutlich geändert: Etwa 90 % aller Veranstaltungen werden in Englisch gehalten. Dabei gab es 

durchaus Widerstände gegen diese Veränderung: „Warum soll ein deutscher Dozent vor deut-

schen Doktoranden auf Englisch sprechen?“ war ein oft zu hörendes Argument, das aber in dem 

Maße irrelevant wurde, wie der Anteil ausländischer Dozenten und zunehmend auch der Anteil 

ausländischer Doktoranden zugenommen hat. Zudem betrachten mittlerweile viele Doktoranden 

den englischsprachigen Diskurs im Promotionsprogramm als gutes Training für ihre erste Prä-

sentation auf einer internationalen Konferenz.

Damit wurde aber auch die notwendige Voraussetzung dafür geschaffen, das internationale Netz-

werk von Partnerhochschulen im Primärstudium durch ein ebensolches Netzwerk im Bereich des 

Promotionsprogramms zu ergänzen. Mittel- und langfristig wollen wir uns in eine Welt bewegen, 

in der es für jeden Doktoranden selbstverständlich ist, nicht nur seine Forschungsleistungen auf 

internationalen Konferenzen zu präsentieren, sondern auch im Laufe der Promotion für ein Semes-

ter auf einem anderen Campus zu forschen. Als Beispiel für diese Form einer international aus-

gerichteten Promotion sei das bereits seit drei Jahren erfolgreich bestehende Austauschprogramm 

mit der Joseph M. Katz Graduate School of Business in Pittsburgh, USA angeführt: Jeweils zwei 

Doktoranden pro Semester können (ohne zusätzliche Studiengebühren) am dortigen PhD-Programm 

teilnehmen. Die bisherigen Teilnehmer heben vor allem die konzentrierte Forschungsatmosphäre auf 

dem Campus in Pittsburgh und die wertvollen interkulturellen Erfahrungen im Rahmen ihres Promo-

tionsstudiums hervor.

it-Plattform und networking: Im Gegensatz zu den anderen Bausteinen ist dieser Teil des Pro-

gramms im Wesentlichen aus dezentraler Initiative von Doktoranden entstanden. Die technische 

Basis bietet eine Internetplattform, bei der sich alle Doktoranden an der ebs registrieren lassen kön-

nen. Kernelement ist ein Verzeichnis der akademischen Profile der Mitglieder. Hierin finden sich An-

gaben zu Forschungsschwerpunkten, verwendeten Methoden und Theorien und über die bisherige 

akademische Ausbildung wieder. Dadurch wird vor allem mehr Transparenz geschaffen, so dass ein 

Doktorand schneller weiß, ob sich andere mit einer gleichen oder ähnlichen Methodik, Theorie usw. 

beschäftigen. Daneben besteht ein Diskussionsforum zu Themen wie Grundlagen der empirischen 

Forschung, qualitative Methoden, quantitative Methoden, Promotionsstudium, Konferenzen und Pu-

blikationen. 

Stichwörter
Forschungsmanagement
Promotionsstudium
Doktorandenprogramm 

keywords
research management
doctoral programme
doctoral studies
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Das Netzwerk organisiert weiterhin monatlich stattfindende Stammtische, zu denen alle internen 

und externen Doktoranden der ebs eingeladen sind. Zudem findet jedes Semester eine Auftakt-

veranstaltung des Promotionsstudiums und ein- bis zweimal pro Jahr ein interessantes Outdoor-

Event statt. Das letzte Mal ging es zum Beispiel für ein verlängertes Wochenende zum Rafting 

ins Ötztal. 

coaching für Doktoranden: Die ebs bietet seit langem Studierenden im Primärstudium die 

Möglichkeit, Coachingdienste in Anspruch zu nehmen. Ziel des Programms ist es, zukünftige 

Führungskräfte neben der akademischen Ausbildung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu un-

terstützen. Durch Bearbeitung von Fragestellungen im Spannungsfeld zwischen persönlichen 

Bedürfnissen, Umgang mit Kommilitonen und den Anforderungen der Hochschule soll in indivi-

duellen Coaching-Gesprächen die Sozialkompetenz gefördert werden. Seit dem Wintersemester 

05/06 wird das Coaching-Programm nun auch den Doktoranden der ebs angeboten. Als Coaches 

stehen erfahrene Führungskräfte aus den verschiedensten Unternehmen und Wirtschaftszwei-

gen zur Verfügung. Um diesen eine professionelle Begleitung der Studierenden zu ermöglichen, 

werden sie in speziellen Trainings mit dem dazu notwendigen Instrumentarium auf ihre Aufgabe 

als Coach an der ebs ausgebildet. Zugleich haben die Coaches die Möglichkeit, sich selbst im 

Bereich Führungsqualitäten, Teamarbeit und Konfliktmanagement weiterzuentwickeln. Nach der 

ersten Runde der Coaching-Gespräche ist es noch zu früh für eine abschließende Evaluation, 

das erste Feedback von Seiten der Doktoranden ist aber uneingeschränkt positiv.

gebührenanpassungen und stipendienregelung: Parallel zu dem umfassenden Ausbau un-

seres Leistungs- und Betreuungsangebots wurden die Gebühren für externe Doktoranden in den 

letzten Jahren schrittweise erhöht. Heute fallen für externe Doktoranden im Promotionsstudium 

Abb.2: Die Homepage von ebs-doc.net .

summary 
In 2003 the EUROPEAN BUSINESS
SCHOOL (ebs) implemented an 
innovative doctoral programme 
which has been developed and 
improved in the last years. The 
article outlines the programme’s 
constitutive components and 
reports first experiences.
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der ebs folgende Gebühren an: 5.000 Euro Inskriptionsgebühr, 400 Euro Studiengebühr je Se-

mester und eine Prüfungsgebühr von 600 Euro. Angesichts der Dienstleistungen im Promoti-

onsprogramm der ebs decken diese Gebühren unsere Kosten nicht in vollem Umfang ab. Diese 

Subventionierung geschieht bewusst: Wir sehen das Promotionsprogramm als Investition in den 

wissenschaftlichen Nachwuchs und die akademische Reputation der ebs. Um zu vermeiden, 

dass sehr gute Bewerber durch diese Gebühren abgeschreckt werden, gibt es zudem eine Sti-

pendienregelung: Externe Bewerber um ein Promotionsstudium, die beim GMAT zu den Top 25% 

eines Semesters gehören, müssen die Einschreibegebühr von 5.000 Euro nicht zahlen.

Fazit

Dem strukturierten Promotionsstudium kommt mittlerweile eine zentrale Rolle bei der Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses an der ebs zu. Es ergänzt und unterstützt die individuelle 

Betreuung durch den jeweiligen Doktorvater und erfreut sich – nach anfänglichen Vorbehalten – 

bei Doktoranden und Kollegen großer Beliebtheit. Aus heutiger Sicht hat sich die Einführung des 

skizzierten Konzepts zudem als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stär-

kung der Forschungskultur an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL erwiesen: Zum einen konn-

te die Qualität der Doktorandenausbildung deutlich gesteigert werden. Zum anderen haben die 

beschriebenen Bausteine des Konzepts auch den einen oder anderen Impuls zu lehrstuhl- und 

departmentübergreifender Kooperation oder zu einer noch konsequenteren internationalen Aus-

richtung individueller Forschungsstrategien gegeben. Das Zwischenfazit fällt also eindeutig po-

sitiv aus. Dennoch betrachten wir das noch junge Promotionsstudium als lernendes System, das 

seit seiner Einführung im Jahr 2003 kontinuierlich weiterentwickelt wurde und sicherlich auch 

in Zukunft noch die eine oder andere Veränderung erfahren wird. So wird mittelfristig die Frage 

nach einer departmentspezifischen Differenzierung des Programms genauso zu diskutieren sein 

wie eine mögliche Unterscheidung eines konsequent auf rigorose Spitzenforschung ausgerich-

teten PhD-Programms auf der einen und eines mehr auf anwendungsorientierte Forschung zie-

lenden dba-Programms auf der anderen Seite. 
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a K t u e L L e r  B e g r i f f

Jede Bewertung bedarf einer soliden Datengrundla-
ge. Nur eine solide Leistungsbemessung macht es 
möglich, Stärken und Defizite einer Organisation  
belastbar festzustellen.

Foto: Martin Magunia/JOKER

Mischa Seiter
Performance Measurement

grundlage für die steuerung von organisationen ist die Leistungsmessung. nur durch die 
Bestimmung der Leistung der Mitglieder einer organisation und der organisation als gan-
zes können Defizite erkannt und Maßnahmen ergriffen werden. Daneben wird der Leis-
tungsmessung – oder auch Performance Measurement – ein motivatorischer(??) effekt 
zugeschrieben. 

Ziel dieses Beitrags ist es, einen Überblick über das Performance Measurement zu geben. Hierzu 

werden, ausgehend von der Definition, weiterverbreitete Instrumente des Performance Measure-

ment vorgestellt. Abschließend werden auch die potenziellen Dysfunktionen des Performance 

Measurement diskutiert.

Performance Measurement – eine Definition

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Begriff Performance Measurement. In der Literatur liegen 

verschiedene Definitionen vor. Konsens dieser Definitionen ist dabei, dass Performance Measure-

ment ein Prozess zur Messung der Effizienz und Effektivität von Akteuren (einzelnen Mitarbei-

tern, Abteilungen, Organisationen etc.) ist (vgl. zum Beispiel Gleich 2001 und Neely 1995). Dabei 

steht Performance Measurement für einen konzeptionellen Neuanfang (vgl. Eccles 1991). Vor 

dieser Neuorientierung wurde die Performance zumeist rein monetär gemessen. Zunehmend 

zeigte sich allerdings, dass sich die Leistung nicht nur in monetären Größen ausdrücken lässt. 

Für Unternehmen spielen verschiedene andere Dimensionen ebenfalls eine gewichtige Rolle. 

Beispiele hierfür sind die Kundenzufriedenheit, die Schnelligkeit interner Prozesse, die Flexibi-

lität oder die Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität. Diese mehrdimensionale Leistungsmessung 

wird im Konzept des Performance Measurement verfolgt.

Die Erweiterung der Leistungsmessung auf nichtmonetäre Größen hat auch motivatorische 

Effekte. So ist Mitabeitern einer Organisation dadurch besser ersichtlich, welchen Beitrag sie 

konkret leisten können, um die Ziele der Organisation zu erreichen. Eine abstrakte monetäre 

Kennzahl ist dazu nur eingeschränkt geeignet.

Instrumente des Performance Measurement

In Literatur und Praxis wurde eine Vielzahl von Instrumenten für das Performance Measurement 

entwickelt. Beispiele hierfür sind das Tableau de Bord, das Quantum Performance Measurement 

Concept oder die Performance Pyramid (vgl. für einen Überblick Gleich 2001). Als prominentes-

tes Beispiel hat sich allerdings die Balanced Scorecard in der Unternehmenspraxis durchgesetzt 

(vgl. Kaplan/Norton 1992). Die klassische Form misst die Leistungen in vier Dimensionen: die 

finanzielle Dimension, die Kundendimension, die interne Prozessdimension und die Lern- und 

Entwicklungsdimension.
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Die Finanzperspektive repräsentiert die Interessen der Eigentümer des Unternehmens. Typische 

Performance Measures sind der Gewinn oder wertorientierte Größen wie der Economic Value 

Added (EVA). Die Kundendimension konzentriert sich auf die Ziele der Kunden. Beispiele für Per-

formance Measures sind dabei die Anzahl der Neuprodukte oder die Pünktlichkeit der Liefe-

rungen. Die interne Prozessdimension bezieht sich auf die Prozesse des Unternehmens, die not-

wendig sind, um die Kunden zufrieden zu stellen. Beispielhaft kann hier die Durchlaufzeit oder 

die Qualität des Produkts als Performance Measure angeführt werden. Schließlich repräsentiert 

die Lern- und Entwicklungsperspektive die Fähigkeiten einer Organisation, sich weiter zu entwi-

ckeln. Eine typische Performance Measure ist die Zeit, die benötigt wird, um neue Produkte zur 

Marktreife zu entwickeln.

Potenzielle Dysfunktionen des Performance Measurement

Neben den positiven Effekten kann Performance Measurement auch dysfunktionale Effekte 

haben. Ein typisches Beispiel hierfür ist das Validitätsproblem. Dieses tritt dann auf, wenn die 

Kennzahlen (in der Literatur werden Kennzahl, Key Performance Indicator und Performance 

Measure oft synonym verwendet) nicht den Sachverhalt messen, den sie messen sollen. Wenn 

ein Mitarbeiter anhand dieser nicht validen Kennzahl beurteilt wird, dann wird er sein Handeln 

daran ausrichten, diese Kennzahl zu optimieren. Wenn aber die Kennzahl nicht den von der 

Organisation gewollten Sachverhalt korrekt widerspiegelt, so arbeitet der Mitarbeiter nicht im 

Sinne der Organisation. Die Kennzahl zeigt dann an, dass die Performance positiv ist, tatsächlich 

ist sie dies aber nicht (siehe Abbildung 1).

Performance

Performance, die die
Kennzahl anzeigt

Tatsächliche
Performance

Zeit

Ein praktisches Beispiel soll dies verdeutlichen: Der Bonus eines Vertriebsmitarbeiters wird nach 

den Verkaufszahlen von Produkt A festgelegt. Im Laufe der Zeit muss der Preis für Produkt A 

gesenkt werden, so dass es einen negativen Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Die Performance 

Measure „Verkaufte Einheiten von A“ zur Beurteilung des Vertriebsmitarbeiters wird allerdings 

nicht verändert. Der Mitarbeiter wird konsequenterweise zur Optimierung seines Gehalts weiter-

hin den Absatz von Produkt A vorantreiben, obwohl dies für das Unternehmen dysfunktional ist.

Abb. 1: Dysfunktionale Wirkung von Performance Measurement (vgl. Austin 1996, S. 16).
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Neben den positiven Effekten 
kann Performance Measurement 
auch dysfunktionale Effekte 
haben. Ein typisches Beispiel 
hierfür ist das Validitätsproblem. 
Dieses tritt dann auf, wenn die 
Kennzahlen (in der Literatur 
werden Kennzahl, Key Perfor-
mance Indicator und Performance 
Measure oft synonym verwendet) 
nicht den Sachverhalt messen, 
den sie messen sollen. Wenn ein 
Mitarbeiter anhand dieser nicht 
validen Kennzahl beurteilt wird, 
dann wird er sein Handeln daran 
ausrichten, diese Kennzahl zu 
optimieren.
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Ein Beispiel aus dem Wissenschaftsumfeld ist die Messung der Forschungsleistung. So wird 

diese u.a. auch durch die Anzahl der Publikationen gemessen (vgl. Seiter/Stirzel 2005). Wird 

dabei nicht nach der Qualität der Publikationen differenziert, kann dies dazu führen, dass einige 

Forscher ihre Ergebnisse in Zeitschriften veröffentlichen, in denen der Veröffentlichungsprozess 

einfach ist – sprich: in Zeitschrift von niedrigerer Qualität als die der Top-Zeitschriften. Forscher 

mit wenigen, aber hochwertigen Veröffentlichungen wären somit im Nachteil.

Diese Beispiele zeigen, dass der Fehler im Design des Performance Measure liegt. Eine Anpas-

sung hätte hier den Fehler vermieden, d.h. Performance Measures können nicht statisch beibe-

halten werden, sondern müssen an Veränderungen in der Organisation und dem Marktumfeld 

angepasst werden.

Performance Measurement – ein Konzept für alle Arten von Organisationen

Performance Measurement ist in der Unternehmenspraxis etabliert, allerdings zumeist mit dem 

Fokus auf monetären Kennzahlen. Nicht-monetäre Kennzahlen werden vernachlässigt. Eine 

Steuerung der Performance benötigt allerdings beide Arten von Performance Measures. Gerade 

kleine und mittelständische Unternehmen haben hier Nachholbedarf.

Es zeichnet sich der Trend ab, dass Performance Measurement zunehmend auch im Bereich 

der öffentlichen Verwaltung und in Non-Profit-Organisationen eingesetzt wird. Hierzu muss das 

Performance Measurement insofern angepasst werden, als dass zum Beispiel kein Gewinnmaxi-

mierungsziel herrscht und deshalb auch keine solche Performance Measures eingeführt werden 

können. In solchen Organisationen stehen die Ziele anderer Stakeholder im Vordergrund, so zum 

Beispiel der Kunden.

Abschließend ist anzuführen, dass in jüngster Zeit in Wissenschaft und Praxis die Forderung auf-

kommt, dass die Messung von Performance kein Selbstzweck sein kann, sondern das Manage-

ment von Performance zum Ziel hat. Aus diesem Grund wird unter dem Begriff Performance 

Management eine Vielzahl sehr diverser Verfahren und Konzepte subsumiert, die dazu dienen 

sollen, die Performance zu steigern. Eine einheitliche Definition oder dominante Instrumente 

sind allerdings noch nicht sichtbar.
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Kathrin M. Möslein
Der Markt für Managementwissen
Wissensgenerierung im Zusammenspiel von  
Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis

gesellschaftlicher Wandel verursacht zunehmend unsicherheit, und erfordert allerorts 
flexibilität. in diesen Zeiten gelten Wissen und humankapital als erfolgskritische res-
sourcen von großunternehmen. Daher genießt insbesondere das Wissen des Manage-
ments als strategische ressource relevanz und stehen institutionalisierte instrumen-
te und systeme zu dessen generierung im fokus. Kathrin M. Möslein folgt im rahmen 
ihres Buches der wissenssoziologischen hermeneutik und stellt bestehenden theorien 
zum Managementwissen ihre selbst gesammelten empirisch-explorativen erkenntnisse 
gegenüber. aus dieser gegenüberstellung leitet sie ansätze für eine neuausrichtung der 
theorien sowie handlungsempfehlungen für die praktische neugestaltung von systemen 
zur generierung von Managementwissen ab.

Die Autorin zeigt in Teil I „Ausgangspunkte“ auf, dass in der Unternehmenstheorie − im Gegen-

satz zur Unternehmenspraxis − dem Managementwissen und insbesondere den Instrumenten 

seiner Generierung kaum Beachtung geschenkt wird. Sie leitet daraus den Bedarf für die fol-

gende Untersuchung ab, bei der eben derartige Instrumente und Systeme zur Generierung von 

Führungs- und Managementwissen im Mittelpunkt stehen.

In Teil II „Grundbegriffe der Generierung von Managementwissen: Vorverständnis“ werden zu-

nächst Definitionen und Abgrenzungen der zentralen Institutionen im Markt für Management-

wissen gegeben. Während die Forschung vor allem am Wissen über das Management und Bera-

ter am Wissen für das Management interessiert sind, benötigt die Unternehmenspraxis vor allem 

die Generierung von Managementwissen. Aufbauend auf einer umfassenden Literaturarbeit er-

folgt eine Eingliederung von Managementwissen nach verschiedenen Theorieperspektiven. Es 

werden dabei zunächst verschiedene Rationalitätsansichten und deren Eignung zur Erklärung 

im Umgang mit Managementwissen aufgezeigt. Für die weitere Betrachtung ist vor allem die 

Perspektive der adaptiven Rationalität (d.h. Organisationsmitglieder haben Wissenslücken, aber 

man konzentriert sich dem ressourcenbasierten Ansatz folgend vor allem auf ihre vorhandenen 

Kompetenzen und Fähigkeiten) im Zusammenspiel mit beschränkter und intersubjektiver Ratio-

nalität geeignet.

Basierend auf Interviews mit Vertretern aus 37 global agierenden Großunternehmen bietet Teil 

III „Managementwissen im Unternehmen: Exploration“ eine empirische Untersuchung der im 

vorherigen Teil dargestellten Theorien. Dabei steht nicht die Überprüfung von Hypothesen im 

Vordergrund, sondern werden Handlungs- und Entscheidungsmuster der Managementpraxis 

aufgedeckt. Sowohl das bereitstehende Instrumentarium als auch dessen Anwendungsmöglich-

keiten werden in Abhängigkeit davon aufgezeigt, welche Bereiche eines Unternehmens sich im 

Rahmen der Führung dem Generieren von Managementwissen annehmen. Der entwickelte Un-

Kathrin M. Möslein

Der Markt für Managementwissen  
Wissensgenerierung im Zusammenspiel von 
Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis 

Deutscher Universitäts-Verlag 2005, 381 Seiten, 
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tersuchungsrahmen betrachtet Interaktionsprozesse, Messsystem, Anreizsystem, -auswahl- und 

dessen Entwicklungssystem. Evaluierungskriterien werden sowohl für die vier Komponenten als 

auch für das Gesamtsystem entwickelt und jeweils auf die Auswertungs- und Evaluierungser-

gebnisse der untersuchten 37 Unternehmen angewandt. 

Dabei zeigt sich zum einen, dass Unternehmen mit der richtigen Instrumentenzusammenstel-

lung Erfolge erreichen können, und zum anderen, dass die Anwendung von Instrumenten an ihre 

Grenzen stößt, vor allem wenn sich die Instrumente in ihrer Effizienz gegenseitig behindern.

Schließlich bietet Kapitel III eine Pilotstudie bei der Siemens AG in enger Zusammenarbeit 

mit deren Personalabteilung Ziel ist die Konvergenz und Vereinheitlichung – anstatt der herr-

schenden Heterogenität – der weltweit eingesetzten Instrumente zur Generierung von Manage-

mentwissen und entsprechender Führungsentwicklung. Es zeigt sich, dass die Generierung von 

Managementwissen nur dann zu nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen führen kann, wenn Ma-

nagementwissen im Sinne des ressourcenbasierten Ansatzes als strategische Ressource inter-

pretiert wird.

In Teil IV „Managementwissen im Wandel: Reflexion“ folgt eine eingehende Diskussion der em-

pirischen Befunde. 

Für die Wissenschaft schließt das Buch wesentliche, aufgezeigte Theorielücken im Bereich der 

Generierung von Managementwissen und zeigt wichtige Pfade für die Forschung zum Manage-

mentwissen und entsprechenden Führungssystemen auf.

Praktikern in Unternehmen und Institutionen bietet das Werk mannigfaltige Anregungen zur Ge-

staltung von Systemen zur effizienten Generierung von Managementwissen. Es empfiehlt dabei 

innovationsförderliche Systeme, abgelöst von administrativer Personalpolitik, die kommunikative 

Vernetzung und grenzüberschreitende Koproduktionen von Managementwissen fördern.

Insgesamt bietet das Buch mit seiner sehr umfassenden theoretischen Fundierung und seinen 

aus der Praxis gesammelten Erkenntnissen ein breites Spektrum an Erkenntnissen zur Generie-

rung und Nutzung von Managementwissen und sensibilisiert den Leser für eine ganzheitliche 

Angehensweise bei der Generierung von Managementwissen.

 Claudia Loebbecke und Stefan Radtke
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