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Aus Schaden wird man innovativ

„Wir brauchen eine dritte industrielle Revolution“, forderte Hans Joa-

chim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-

schung, auf der jüngsten Konferenz der American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) in San Francisco. „Die Forschung und 

Entwicklung auf dem Energiesektor wird seit zwei Jahrzehnten komplett 

vernachlässigt“, konstatierte der Klimaexperte. 

Der von keinem ernst zu nehmenden Wissenschaftler mehr geleugnete 

Einfluss des Menschen auf das Klima unseres Planeten und die spürbaren globalen Wetterver-

schiebungen sind zum Topthema der internationalen Politik geworden. Auch der im Sommer in 

Heiligendamm stattfindende G8-Gipfel wird sich damit beschäftigen. Bundeskanzlerin Merkel 

lässt in einem ihrer letzten Video-Podcasts keinen Zweifel daran, dass mit aller Kraft eine wei-

tere massive Belastung der Atmosphäre durch CO2-Emissionen gestoppt werden müsse.

Ihr Aufruf gilt allen Gesellschaftsbereichen. Doch werden alle in Forschung & Entwicklung Tä-

tigen in besonderer Weise in die Pflicht genommen, wenn Sie sagt: „... wir müssen vor allen 

Dingen technologische Entwicklungen befördern und hier die gesamte Kreativität unserer For-

scher und Ingenieure einsetzen. Deutschland will hier mehr als bisher Vorreiter sein und deshalb 

ermuntern wir alle, durch Innovation, durch Kreativität völlig neue Wege zu gehen.“

Professor Schellnhuber hat Zweifel daran geäußert, dass Europa schnell genug seine For-

schungsaktivitäten in die richtige Richtung lenken könne – schnell genug, um im globalen Wett-

bewerb nicht zurückzufallen. Denn mit Umweltschutz wird sich künftig auch (viel) Geld verdie-

nen lassen. Würden nun die Vereinigten Staaten ein massives Umweltschutz-Programm starten, 

so Schellnhuber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, werde „das große Zittern“ durch Europa 

gehen. Der Klimaexperte ging zuvor auch schon einmal soweit, den Zweiten Weltkrieg trotz aller 

seiner Gräuel als einen der „größten Innovationsmotoren in der Geschichte“ zu bezeichnen.

Hat er recht? Ohne Not keine Innovation? − Außer Frage steht, dass die aktuellen Herausforde-

rungen nicht nur für die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen, sondern auch für das Management 

von Forschung & Entwicklung gelten.

Felix Grützner

  editorial 3



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2007

Gemeinsam stark werden 
„High-Tech-Strategie für Deutschland“

Auftakt zur neuen Wissenschaftsmanagement-Serie

f o r s c h U n g s U n i o n  i

Mit dieser ausgabe startet „Wissenschafts-

management“ eine neue serie. in jeder der 

kommenden ausgaben wird eines der 17 

Zukunftsfelder der high-tech-strategie der 

Bundesregierung vorgestellt. autoren sind 

die Promotoren der jeweiligen Zukunfts-

felder. Den auftakt bildet ein grundsatz-

beitrag der bei den vorsitzenden der „for-

schungsunion Wissenschaft-Wirtschaft“ 

(weitere informationen: www.high-tech-

strategie.de).

Deutschland ist das Land der Ideen! Eine 

schnelle Umsetzung dieser Ideen in markt-

fähige Produkte und Dienstleistungen hat 

sich die Bundesregierung auf die Fahnen 

geschrieben. Zusätzlich sechs Milliarden 

Euro investiert sie deshalb in Forschung, Ent-

wicklung und Innovation. Insgesamt werden 

bis 2009 fast 15 Milliarden Euro für Spitzen-

technologien bereitgestellt. Das Geld soll für 

die Verbreitung neuer Technologien in den 17 

Zukunftsfeldern der dafür entwickelten „High-

tech-Strategie für Deutschland“ eingesetzt 

werden.

Zur Stärkung unserer Innovations- und Wert-

schöpfungskraft brauchen wir mehr Austausch 

zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Ministeri-

en, Banken, Medien, Verwaltung und anderen 

gesellschaftlichen Bereichen. So sehr jeder 

Sektor auch seine eigenen Stärken hat, wenn 

er im Innovationsprozess mithalten will, ist er 

auf Kontakt, Kommunikation und Kooperation 

mit anderen angewiesen. Erstmalig hat die 

Bundesregierung daher eine nationale Stra-

tegie über alle Ressorts hinweg entwickelt, 

um Deutschland an die Weltspitze der wich-

tigsten Zukunftsmärkte zu führen. Die „High-

tech-Strategie“ setzt drei Schwerpunkte: die 

Entstehung von Leitmärkten für wichtige Zu-

kunftsfelder zu fördern, Kooperation und Ge-

meinschaftsprojekte zwischen Wirtschaft und 

Wissenschaft zu initiieren sowie neue Impulse 

für eine direkte Umsetzung von Forschungser-

gebnissen in Produkte, Dienstleistungen und 

Verfahren zu geben. Die Umsetzung der in der 

„Hightech-Strategie“ formulierten Ziele sehen 

wir als Herausforderung, die nicht allein durch 

die Politik angegangen werden kann. Vielmehr 

sind hier alle Akteure des Innovationspro-

zesses gefordert, ihren Beitrag zur Verbes-

serung der Zusammenarbeit, zum Abbau von 

Innovationshemmnissen und zur Initiierung 

erfolgreicher Partnerschaften zwischen Politik, 

Wissenschaft und Wirtschaft zu leisten. 

Am 23. Juni 2006 lud Annette Schavan, Bun-

desministerin für Bildung und Forschung, 

führende Vertreter aus Wirtschaft und Wissen-

schaft zur konstituierenden Sitzung der „For-

schungsunion Wirtschaft-Wissenschaft“ ein. 

Unter unserem Vorsitz soll die Forschungsuni-

on die Umsetzung und Weiterentwicklung der 

„Hightech-Strategie“ maßgeblich begleiten. 

Sie soll durch einen gezielt herbeigeführten 

Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 

und Politik Strategien entwickeln, wie der 

Hightech-Standort Deutschland am besten 

gestärkt werden kann. Im „Mission State-

ment“ wird die Aufgabe der Forschungsunion 

auf den Punkt gebracht. Danach begleitet sie 

„…die Hightech-Strategie für Deutschland. 

Sie identifiziert Innovationshemmnisse, for-

muliert Forschungsaufgaben und benennt 

den Handlungsbedarf. Ihre Mitglieder aus 

Wirtschaft und Wissenschaft sind überzeugt, 

dass Deutschland auf den wichtigsten Zu-

kunftsmärkten einen Spitzenplatz einnehmen 

kann, muss und wird.“ Jedes Mitglied der 

4 news & facts

„Die Hightech-Strategie für 
Deutschland  identifiziert In no -
vationshemmnisse, formuliert 
Forschungsaufgaben und be-
nennt den Handlungsbedarf. 
Ihre Mitglieder aus Wirtschaft 
und Wissenschaft sind über-
zeugt, dass Deutschland auf den 
wichtigsten Zukunftsmärkten 
einen Spitzenplatz einnehmen 
kann, muss und wird.“
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Forschungsunion hat als „Promotor“ ein oder 

mehrere Innovationsfelder übernommen und 

ist für deren Ausarbeitung zuständig. 

Die Hauptaufgabe der Promotoren besteht 

darin, konkrete Handlungs- und Umsetzungs-

empfehlungen zu formulieren, die in der For-

schungsunion diskutiert und verabschiedet 

werden. Das bedeutet letztlich auch eine ge-

meinsame Verantwortung für die getroffenen 

Beschlüsse und deren Umsetzung zu über-

nehmen. Die Handlungsempfehlungen sollen 

sowohl den Forschungs- als auch den Regu-

lierungsbedarf benennen. Insofern sind Ak-

teure in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

in Bund und Ländern gleichermaßen Adres-

saten der Promotorenarbeit. Dies gilt auch 

mit Blick auf die Umsetzung der erarbeiteten 

Empfehlungen und der damit verbundenen 

finanziellen Mittel. Eine weitere Kernaufgabe 

liegt darin, strategische Kooperationen vorzu-

bereiten. Damit übernimmt die Forschungs-

union die außerordentlich wichtige Rolle, 

die Voraussetzungen zu schaffen, um das in 

den Lissabonbeschlüssen formulierte Drei-

Prozent-Ziel erreichen zu können. Die in der 

„Hightech-Strategie“ bereitgestellten Mittel 

dienen hier als Katalysator zur Mobilisierung 

weiterer Mittel für Forschung und Entwicklung 

(FuE) aus der Wirtschaft. Als Beispiele für eine 

Innovationsallianz und somit als „Prototyp“ für 

eine gelungene, gemeinsame Umsetzung der 

Hightech-Strategie durch Wirtschaft, Wissen-

schaft und Staat können die „OLED-Initiative“ 

oder das „Nationale Innovationsprogramm 

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“ 

genannt werden. Die „OLED-Initiative“ wurde 

von der Wirtschaft initiiert, mit dem Vorschlag 

die öffentliche Förderung mit gleichzeitigen 

Investitionen durch die Wirtschaft zu ver-

knüpfen. Demnach trifft die Wirtschaft Inves-

titionen in Höhe von 500 Millionen Euro, wäh-

rend das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF Mittel von bis zu 100 Milli-

onen Euro bereitstellt. Das „Nationale Innova-

tionsprogramm Wasserstoff- und Brennstoff-

zellentechnologie“ als ressortübergreifende 

Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS), des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-

nologie (BMWi) und des BMBF ist besonders 

attraktiv, weil es die volle Innovationskette von 

Forschung, Ausbildung, Infrastruktur, Regulie-

rung, Einstiegs- und Leitmärkten umfasst und 

alles enthält, was für einen Erfolg nötig ist: ein 

programmatisches Konzept, die Verpflichtung 

aller Beteiligten aus Wirtschaft und Politik und 

einen klaren Umsetzungsplan. Bis 2016 wer-

den Bundesregierung und Industrie eine Mil-

liarde Euro gemeinsam für die Förderung der 

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

in Deutschland mobilisieren.

Die hier genannten Beispiele zeigen, dass 

durch gezieltes Miteinander der Einsatz von 

öffentlichen FuE-Mitteln zu einem beacht-

lichen Hebeleffekt bei der Mobilisierung von 

FuE-Mitteln aus der Wirtschaft führen kann. 

Das ist ein ausdrückliches Ziel der Arbeit 

der Promotoren. Es gilt, das Wissen und die  

Ressourcen der Mitglieder der Forschungs-

union noch stärker miteinander zu vernetzen, 

um Wettbewerbsvorteile und damit Wachs-

tumschancen zu erschließen und Ideen in die 

Tat umzusetzen. Kurz gesagt, um Ideen zu 

zünden!
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Autoren:

Dr. Arend Oetker,  
Präsident des Stifterverbandes  
für die Deutsche Wissenschaft

Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger,  
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft

Aufbau und Arbeitsstruktur der „Forschungsunion Wirtschaft- Wissenschaft“. 

Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft

Büro der Forschungsunion

Kräfte von Forschung
und Wirtschaft bündeln

Gründungsbedingungen
verbessern

Neue Technologien
schneller verbreiten

Internationale Position
Deutschlands stärken

In die Köpfe der 
Menschen investieren

Promotoren für

Gesundheitsforschung
und Medizintechnik

Sicherheitstechnologien

Pflanzen

Energietechnologien

Umwelttechnologien

Promotoren für

Informations- und Kom-
munikationstechnologien

Fahrzeug- und 
Verkehrstechnologien

Luffahrttechnologien

Raumfahrttechnologien

Maritime Technologien

Dienstleistungen

Promotoren für

Nanotechnologien

Biotechnologien

Mikrosystemtechnik

Optische Technologien

Werkstofftechnologien

Produktionstechnologien

Promotoren für

Arbeitsauftrag und Bericht Unterstützung

Innovationen durch
Querschnitts-
technologien

Innovationen für
ein kommunikatives 
und mobiles Leben

Innovationen für
ein gesundes und 

sicheres Leben

Querschnitts-
aktivitäten
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i n t e r v i e W

Dr. Thomas Weber, Mitglied des Vorstands der  
DaimlerChrysler AG und verantwortlich für die  
Konzernforschung und die Mercedes Car Group  
Entwicklung: „Wir erhöhen unsere Kundenorien-
tierung und verkürzen die Zeit bis zur Markteinfüh-
rung unserer Innovationen. Gleichzeitig stellen wir  
sicher, dass grundsätzlich alle Konzernmarken von 
den entsprechenden Ergebnissen profitieren.“

Das Unternehmen Daimlerchrysler, ent-
standen im november 1998 aus dem Zu-
sammenschluss der Daimler-Benz ag und 
der chrysler corporation, blickt auf eine 
mehr als 100-jährige tradition zurück, die 
bei beiden vorgängerunternehmen durch 
Pionierleistung im automobilbau geprägt 
ist. heute ist Daimlerchrysler ein führender 
anbieter von hochwertigen, innovativen 
Pkw und zugleich der weltweit größte her-
steller von nutzfahrzeugen. Der Weltkon-
zern erzielte 2006 mit über 360.000 Mitar-
beitern einen Jahresumsatz von ca. 151,6 
Milliarden euro. Das folgende interview 
führten Péter horváth und Martin stirzel.

Wie sind forschung und entwicklung bei 
Daimlerchrysler organisiert? Wie sehen 
die schnittstellen zwischen grundlagen-
forschung, anwendungsforschung und 
entwicklung aus?

Wir haben die Forschung und Entwicklung 

im vergangenen Jahr zu einem integrierten 

Ressort zusammengeführt. Das neue Ressort 

„Konzernforschung und Mercedes Car Group 

Entwicklung“ fungiert neben der Entwick-

lungsverantwortung für die Mercedes Car 

Group als Forschungs-Kompetenzzentrum für 

das gesamte Unternehmen und übernimmt in 

dieser Rolle zusätzlich mehr Verantwortung 

für die Vorentwicklungsaktivitäten in allen au-

tomobilen Geschäftsfeldern. Des Weiteren hat 

sich der Fokus der DaimlerChrysler-Forschung 

weiter zugunsten der anwendungsorientierten 

Forschung verschoben. Dieser Schritt resul-

tiert aus entscheidenden Veränderungen der 

Marktbedingungen: noch kürzeren Produkt-

lebenszyklen, verschärftem Wettbewerb ins-

Wissenschaftlicher Dialog ist ein Muss
Fragen an Thomas Weber, Mitglied des Vorstands  
der DaimlerChrysler AG

besondere auch im Premiumsegment, und 

einem deutlich erhöhten Innovationsdruck. 

Um unter diesen Wettbewerbsbedingungen 

erfolgreich zu sein, muss sich die unterneh-

mensinterne Forschung auf „die richtigen 

Themen“ fokussieren und noch näher an die 

Serie rücken. So haben wir die Forscher stär-

ker in den gesamten Entwicklungsprozess 

eingebunden, während die Entwickler noch 

frühzeitiger ihr Know-how und ihre Serien-Er-

fahrung in den Forschungsprozess einbringen 

können. Gleichzeitig wurden die Querschnitts-

funktionen gestärkt, sodass sie ihre Standards 

und Konzepte zur Kostenreduzierung und 

Reifegraderhöhung durchgängig in den Pro-

dukten aller Baureihen umsetzen können. Von 

Vorteil sind diese Maßnahmen, weil nun For-

schung und Entwicklung noch konsequenter 

auf das Endprodukt ausgerichtet sind. Wir er-

höhen unsere Kundenorientierung und verkür-

zen die Zeit bis zur Markteinführung unserer 

Innovationen. Gleichzeitig stellen wir sicher, 

dass grundsätzlich alle Konzernmarken von 

den entsprechenden Ergebnissen profitieren.

Welche herausforderungen haben sie zur 
steigerung von effektivität und effizienz 
identifiziert?

Vor der Neuausrichtung unserer Forschung 

und Entwicklung haben wir Innovationen zu-

nächst von der Forschungsseite her definiert 

und in den Grundlagen entwickelt – und 

anschließend an den Entwicklungsbereich 

übergeben, der die Innovationen dann für 

spezifische Baureihen serienreif gemacht 

hat. Unsere größten Herausforderungen 

lagen daher darin, Schnittstellen zu optimie-

ren und Prozesse schneller und effizienter zu 
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machen. Jetzt beginnt die Zusammenarbeit 

von Forschung und Entwicklung abgestimmt 

mit unseren Vertriebskollegen, bereits in der 

„Lastenheft-Phase“ der Innovation. Bereits 

in diesem sehr frühen Stadium legen wir ge-

meinsam fest, welche Innovation in welcher 

Fahrzeugklasse kundenrelevant ist. Diese 

Innovationen werden dann in Zukunft nicht 

mehr nur für einzelne Fahrzeugmodelle ent-

wickelt und dann auf weitere Baureihen ad-

aptiert. Vielmehr werden sie von Anfang an so 

konzipiert, dass sie in einen Baukasten inte-

griert sind, aus dem die anderen Baureihen 

im Rahmen einer Gesamtstrategie bedient 

werden. Aus den Kriterien wie Kundennut-

zen, gesetzliche Rahmenbedingungen oder 

Marktsituation bestimmen wir, welche Inno-

vationen in welchen Fahrzeugen zum Einsatz 

kommen sollen. Die Fahrzeugarchitektur wird 

in Hinsicht auf Packaging, Achslasten, Bord-

netztopologie etc. im Vorhinein dergestalt 

konzipiert, dass eine baureihenübergreifende 

Verwendung von Innovationen möglich ist. So 

bildet sie die Grundlage, für die Integration 

der einzelnen Standardelemente. Weniger Va-

rianz bedeutet auch hier höchste Qualität und 

Kostenoptimierung.

gibt es für sie Best-Practice-Benchmarks 

für forschung und entwicklung?

Zunächst einmal ist es unser Anspruch mit un-

seren Produkten aus Forschung und Entwick-

lung selbst Benchmark hinsichtlich Sicherheit, 

Design, Komfort, Fahrspaß und Qualität zu 

sein. Aber natürlich haben wir auch unse-

re Wettbewerber fest im Blick. Ein rascher 

Technologietransfer aus der Forschung in die 

Serie wird angesichts des immer intensiveren 

Wettbewerbs zum Schlüsselfaktor für Erfolg. 

Darauf sind unsere Innovationsprozesse aus-

gelegt. Statt erkenntnisorientierter Forschung 

betreiben wir heute ausschließlich ergeb-

nis- bzw. anwendungsorientierte Forschung. 

Aus dem breiten Band von möglichen Inno-

vationen, welches wir durch konsequentes 

Technologie-Monitoring unterstützen, werden 

immer wieder die für den Produkterfolg ent-

scheidenden Neuheiten definiert und zielge-

richtet entwickelt. Nicht die Zahl der Innova-

tionen und ein möglichst früher Markteintritt 

sind dabei maßgeblich, sondern die Qualität 

und ihr Nutzen für den Kunden. Die Herausfor-

derung liegt darin, die richtigen Innovationen 

zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt zu 

bringen. Aber nicht nur die Beobachtung des 

Wettbewerbs, sondern natürlich die enge Ko-

operation mit Partnern aus der Zulieferindus-

trie und selbstverständlich auch der Scientific 

Community sind hierbei zwingend erforder-

lich. Wissensaustausch und Zusammenarbeit 

sind wesentliche Elemente, um vorauszuden-

ken und vorausschauend handeln zu können. 

Welche gründe sprechen dafür, heute und 
auch in Zukunft in Deutschland forschung 
und entwicklung zu betreiben?

Rund 5,6 Milliarden Euro investieren wir jähr-

lich, um aus Ideen neue Projekte und Produkte 

zu entwickeln. Natürlich hat die zunehmende 

Globalisierung mit internationaler Arbeitstei-

ligkeit längst auch den Bereich Forschung 

und Entwicklung erreicht. Dementsprechend 

haben wir als weltweit operierendes Unter-

nehmen auch unsere Forschungsaktivitäten 

international organisiert. Der internationale 

Verbund bietet nicht nur die Chance einer 

effizienten Arbeitsteilung, sondern erkennt 

auch rasch neue Trends und nutzt aktuelle 

Forschungsergebnisse. Deshalb haben wir 

Standorte ausgewählt, die als Zentren der 

Wissenschaft Rang und Namen haben oder 

für die wichtigen Technologiefelder von Be-

deutung sind. Vor Ort arbeiten die Forscher 

eng mit den Kollegen an Universitäten und 

Forschungsinstituten zusammen. Dieser wis-

senschaftliche Dialog schafft die Vorausset-

zungen für Innovationen. Gleichzeitig sind uns 

aber auch im Hinblick auf Kosten, Qualität 

und die schnelle Umsetzung von Innovationen 

produktionsnahe Standorte von Forschungs- 

und Entwicklungsbereichen wichtig und diese 

befinden sich bei uns schwerpunktmäßig 

in Baden-Württemberg. Ein hervorragendes 

Ein rascher Technologietransfer 
aus der Forschung in die Serie 
wird angesichts des immer in-
tensiveren Wettbewerbs zum 
Schlüsselfaktor für Erfolg. Darauf 
sind unsere Innovationsprozesse 
ausgelegt. Statt erkenntnisorien-
tierter Forschung betreiben wir 
heute ausschließlich ergebnis- 
bzw. anwendungsorientierte For-
schung.

Vor Ort arbeiten die Forscher eng 
mit den Kollegen an Universitäten 
und Forschungsinstituten zusam-
men. Dieser wissenschaftliche 
Dialog schafft die Voraussetzun- 
gen für Innovationen.
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wissenschaftliches Umfeld von Forschungs-

instituten und Universitäten sowie der hohe 

Bildungsstand der Menschen, die sehr gute 

logistische Situation und natürlich auch unse-

re gesellschaftliche Verantwortung gegenüber 

der Region bestärken uns, hier auch in Zu-

kunft das Zentrum unserer Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten zu sehen.

Welche Ziele hat sich Daimlerchrysler 
technologisch gesetzt und welche heraus-
forderungen sehen sie in 20 Jahren?

Individuelle Mobilität bleibt enorm wichtig – sie 

wird vielleicht in Zukunft sogar noch wichtiger. 

Wir sehen uns daher als Automobilhersteller in 

der Pflicht, diese nachhaltig sicherzustellen. 

Wenn sich die heute absehbaren Entwicklun-

gen fortsetzen, werden vier Entwicklungsbe-

reiche besonders bedeutend sein. 

Zum Ersten der Bereich des personalisierten 

Komforts: Unsere Premiumfahrzeuge leben 

von Komfortausstattungen. Das Erleben die-

ses Komforts wird noch sehr viel „persön-

licher“ werden. 

Den zweiten bedeutenden Entwicklungsbe-

reich sehen wir in der umfassenden Vernet-

zung des Fahrzeugs. Unser Leben wird in Zu-

kunft immer stärker von Vernetzung geprägt 

sein – sowohl zu anderen Menschen aber 

auch zu Informationssystemen wie z.B. einer 

Suchmaschine oder einem „persönlichen 

Agenten“. Kunden werden ihre digitalen 

Agenten mit ins Fahrzeug nehmen und auch 

dort Zugriff auf sämtliche persönlichen Daten 

haben, wie z.B. Termine, Adressen o.ä.. 

Der dritte Entwicklungsbereich wird die Ak-

tive Schutzzone des Fahrzeugs betreffen. Wir 

werden mit Fahrzeugen fahren, die unser Um-

feld und das komplexe Verkehrsgeschehen 

dank unterschiedlicher Sensoren noch bes-

ser erkennen und interpretieren können. Das 

Fahrzeug wird mitdenken und den Fahrer auf 

kritische Situationen hinweisen und falls not-

wendig auch selbstständig reagieren – ohne 

ihn dabei zu entmündigen −, sowohl in der 

Stadt an gefährlichen Kreuzungen als auch 

auf der Autobahn und bei eingeschränkter 

Sicht durch schlechtes Wetter oder Dunkel-

heit. 

Die vierte und besonders wichtige Entwick-

lungslinie ist die Antriebstechnologie. Auch in 

20 Jahren werden Verbrennungsmotoren das 

Bild auf den Straßen sowohl Europas als auch 

weltweit prägen. Sie werden jedoch deutlich 

emissionsärmer und verbrauchsoptimier-

ter arbeiten und vermehrt durch Kraftstoffe 

aus regenerativen Energiequellen angetrie-

ben. Solche synthetischen Kraftstoffe aus 

Biomasse sind sauberer als konventionelles 

Benzin oder Diesel und verbrennen weitge-

hend CO2-neutral. Ein Teil der Fahrzeugflotte 

wird zudem mit mehreren Treibstoffen fahren 

können und der Hybridantrieb wird mit neuen 

Batterietechnologien, Energierückgewinnung 

und neuen Getrieben ebenfalls erstaunliche 

Effizienzgewinne ermöglichen. Und natürlich 

werden wir in 20 Jahren verstärkt Brennstoff-

zellenfahrzeuge auf den Straßen antreffen. 

DaimlerChrysler wird sich in Forschung und 

Entwicklung auf die vier erwähnten Kernbe-

reiche fokussieren, um auch langfristig un-

serem Anspruch gerecht zu werden: Unseren 

Kunden herausragende Produkte unserer 

führenden Marken zu bieten, die gleicherma-

ßen den technologischen, gesellschaftlichen, 

ökonomischen und ökologischen Herausfor-

derungen Rechnung tragen.

8 news & facts

Natürlich hat die zunehmende 
Globalisierung mit internationa-
ler Arbeitsteiligkeit längst auch 
den Bereich Forschung und Ent-
wicklung erreicht. Dementspre-
chend haben wir als weltweit 
operierendes Unternehmen auch 
unsere Forschungsaktivitäten 
international organisiert. Der in-
ternationale Verbund bietet nicht 
nur die Chance einer effizienten 
Arbeitsteilung, sondern erkennt 
auch rasch neue Trends und nutzt
aktuelle Forschungsergebnisse.
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W i s s e n s W e r t e sVeranstaltungen und Seminare

26./27. März 4 Bonn

4	ein Modell für alle? 
Konvergenzen und Divergenzen der  
Umsetzung des Bologna-Prozesses  
in Deutschland und europa 
abschlusskonferenz des Kompetenz-
zentrums Bologna 

Hochschulrektorenkonferenz,  

Kompetenzzentrum Bologna 
www.hrk.de

Diese Abschlusskonferenz soll Bilanz ziehen: 

Wo stehen die deutschen Hochschulen und 

insbesondere die HRK-Modellhochschulen 

heute? Wie weit haben es die ausgewählten 

Hochschulen mit Unterstützung der HRK-Bo-

logna-Berater geschafft? Ausgehend von den 

Ergebnissen der HISBUS-Befragung zur stu-

dentischen Mobilität werden am zweiten Tag 

die HRK-Bologna-Berater mit Experten in vier 

Arbeitsgruppen Lösungsansätze zu den Her-

ausforderungen der Studienreform diskutie-

ren. In einem abschließenden Podium wird die 

Frage nach der Zukunft der Studienreform in 

Deutschland und Europa diskutiert.

26. bis 28. März 2007 4 frankfurt/Main
4	Kongress: innovationsmanagement im 

B2B-geschäft 
Bei investitionsgütern und technolo-
gischen Produkten dem Wettbewerb 
voraus sein! 
IQPC Deutschland 

www.iqpc.de
Innovationsmanagement ist ein hoch kom-

plexer Vorgang; viele Fragen müssen beant-

wortet werden: Wie finden Sie die richtigen In-

novationsideen? Wie bewerten Sie Ideen rich-

tig? Wie lässt sich der ROI einer Idee verläss-

lich bewerten und wie lassen sich Ressourcen 

sinnvoll einsetzen? Für diese Fragestellungen 

und vielschichtigen Herausforderungen gibt 

es keine Standardlösungen. Der Austausch 

mit Fachexperten aus Top-Unternehmen im 

B2B-Business und technologiegetriebenen In-

dustrien während des Kongresses zeigt die für 

die unterschiedlichen Branchen passenden 

Wege auf, wie Ressourcen sinnvoll eingesetzt 

und die Ideen vorangetrieben werden.

29./30. März 2007 4 Bingen/rhein

4	symposium: innovationsschwäche in 
Deutschland? 
Mehr emotionen in den Prozess! 
Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs-

wirtschaft e.V., Arbeitskreis FuE-Mana-

gement 
wwww.schmalenbach.org 
www.innomission.de

63. öffentliche Sitzung des Arbeitskreises For-

schungs- und Entwicklungsmanagement

Das Symposium geht der Frage nach, welches 

Bild heute die Forschung- und Entwicklung in 

der Industrie prägt: Werkzeuge und Prozesse 

wie Arbeitsteilung und Projektmanagement; 

Technologie-Roadmaps, Forschungs- und 

Entwicklungscontroller, Robotisierung und 

Virtual Prototyping. Werkzeuge und Prozesse 

stehen oft über persönlicher Verantwortung 

und Autorität. Der Arbeitskreis Forschungs- 

und Entwicklungsmanagement hat in mehr 

als 60 Sitzungen diese Werkzeuge und ihren 

Gebrauch erörtert. Wo bleiben die Erfolge 

dieses organisatorischen und technischen 

Werkzeugkastens? Genügen Werkzeuge, um 

die Dynamik der Technologien und Märkte zu 

beherrschen?

23. bis 25. april 2007 4 speyer

4	Personalverantwortung wahrnehmen  
Zentrum für Wissenschaftsmanagement 
Fortbildungszentrum für Technik und  

Umwelt des FZK 
www.zwm-speyer.de 
www.fortbildung.fzk.de

Personalverantwortung zu übernehmen, das 

erlernen Nachwuchsführungskräfte nicht for-

mal. Gleichwohl ist gute Personalführung für 

den Erfolg einer Hochschule, Forschungsein-

richtung sowie einzelner Institute und Labore 

von großer Bedeutung. Das Training setzt auf 

die Verbindung von Theorie und praktischen 

Elementen bis hin zu individuellen Beratungs-

seqenzen, bei denen konkrete Problemstel-

lungen von Experten analysiert und Lösungs-

wege aufgezeigt werden können.

7. Mai 2007 4 Bonn

4	Wissenschaftliche Mitarbeiter  
an der hochschule 
Befristungen – Drittmittelprojekte –  
Privatdozentur 
Deutscher Hochschulverband 
www.hochschulverband.de

Für den Abschluss eines befristeten Ver-

trages als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist 

die „12-Jahres-Regelung“ von besonderer 

Bedeutung. Wie berechnet sich die Höchst-

befristungsdauer und welche Möglichkeiten 

gibt es, auch nach Ausschöpfen dieser Frist 

weiterhin an der Hochschule beschäftigt zu 

werden? Wird das Befristungsrecht auch bei 

Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichen Mit-

arbeitern in Drittmittelprojekten angewendet? 

Wie selbstständig ist der wissenschaftliche 

Mitarbeiter? Welche Personalkategorien gibt 

es für den wissenschaftlichen Nachwuchs an 

der Hochschule nach der Dienstrechtsreform? 

Diese und weitere Fragen werden in diesem 

Seminar beantwortet.
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10 wissenschaftsmanager Krücken – Brüche und Unsicherheiten gehören dazu

An der US-amerikanischen Stanford University konnte 
Georg Krücken wichtige Erfahrungen für seine jetzige 
Tätigkeit sammeln. Besonders beeindruckt hat ihn 
dort das Zusammenwirken von Wissenschaft und 
Wirtschaft in „offenen Beziehungsmustern“: Wissen-
schaftler bewegen sich ganz selbstverständlich  
zwischen unterschiedlichen Organisationen und  
Systemen.

  Wie sind sie Wissenschafts - 
manager geworden?

Zunächst: Ich bin Professor für Wissenschafts-

management, genauer für „Wissenschaftsor-

ganisation, Hochschul- und Wissenschafts-

management“. Mein fachlicher Hintergrund 

liegt in der Soziologie, also der Wissenschaft, 

die sich mit der Funktionsweise und dem Zu-

sammenspiel sozialer Systeme beschäftigt. 

Dabei haben mich schon früh vor allem das 

Wissenschaftssystem, seine interne Funktions-

weise und seine Außenbezüge fasziniert. Durch 

meine Tätigkeit am Institut für Wissenschafts- 

und Technikforschung der Universität Bielefeld 

konnte ich breit und interdisziplinär forschen. 

Durch längere Lehr- und Forschungsaufent-

halte in Frankreich, Italien, Österreich und den 

USA kamen ständig neue Impulse hinzu, auch 

im Hinblick auf die Praxis des Wissenschafts-

managements. So konnte ich 18 Monate an 

der kalifornischen Stanford University forschen. 

Hier konnte ich wichtige Einblicke in die Praxis 

des Wissens- und Technologietransfers zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft gewinnen. 

Die Universität liegt mitten im Silicon Valley 

und hat zahlreiche Ausgründungen von Hew-

lett-Packard bis hin zu Google hervorgebracht. 

Die Analyse sozialer Netzwerke kann zeigen, 

welche enorme Bedeutung dabei offene Bezie-

hungsmuster haben, in denen Wissenschaftler 

sich ganz selbstverständlich zwischen unter-

schiedlichen Organisationen und Systemen 

bewegen können. Diese Erfahrungen und Er-

gebnisse sind natürlich auch für das deutsche 

Wissenschaftssystem von hoher Relevanz.

Brüche und Unsicherheiten gehören dazu
Prof. Dr. Georg Krücken,  
Stiftungslehrstuhl für Wissenschaftsorganisation,  
Hochschul- und Wissenschaftsmanagement an der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (DHV)

n a c h g e f r a g t
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 Worin besteht ihre  

 aktuelle tätigkeit?

Seit Oktober 2006 lehre und forsche ich als 

Stiftungsprofessor an der DHV Speyer. Die-

ser Lehrstuhl ist einzigartig in Deutschland. 

Dabei ist die Weiterbildung von Nachwuchs-

führungspersonal im Wissenschaftsmanage-

ment von besonderer Bedeutung. Im Rahmen 

der Forschung beschäftige ich mich mit ganz 

unterschiedlichen Fragen der Organisation 

und Steuerung im Wissenschaftssystem. Das 

Spannende hieran ist, dass ich in meiner 

neuen Tätigkeit die Ergebnisse der theore-

tischen und empirischen Forschung direkt in 

die Weiterbildung umsetzen kann, ebenso wie 

ich umgekehrt vom unmittelbaren Kontakt zu 

denjenigen profitiere, die mit diesen Fragen 

aus Sicht der Praxis tagtäglich konfrontiert 

sind.

 Welche beruflichen Ziele  

 haben sie?

Grundlegend geht es mir in den nächsten 

Jahren um die stärkere wissenschaftliche 

Fundierung des Wissenschaftsmanagements, 

um so zur Professionalisierung des Systems 

insgesamt beizutragen. Die Ausrichtung muss 

dabei international und interdisziplinär sein. 

In anderen Ländern ablaufende Prozesse 

sind ebenso zu berücksichtigen wie neuere 

Entwicklungen in einschlägigen Disziplinen 

und Wissensbereichen. Mittelfristig würde ich 

gerne ein größeres Institut zu diesem Zweck 

gründen.
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  ihr gelungenstes 
Projekt?

Man erinnert sich besonders gern an kürz-

lich zurückliegende Erfolge. Ich denke dabei 

an das gerade abgeschlossene dreimonatige 

Präsenz- und Weiterbildungsstudium „Wis-

senschaftsmanagement“, für das ich maßgeb-

lich verantwortlich war. Die knapp 20-köpfige 

Gruppe gegenwärtiger und zukünftiger Nach-

wuchsführungskräfte im Wissenschaftsma-

nagement war extrem heterogen und reichte  

von der Kunstgeschichte bis zur Physik quer 

über das Fächerspektrum. Die Lehre innerhalb 

disziplinärer Grenzen ist sicherlich einfacher. 

Das Feedback, das ich durch zahlreiche Ge-

spräche und formale Evaluationen bekam, 

war so einhellig positiv, dass sich die DHV und 

das Zentrum für Wissenschaftsmanagement 

(ZWM), die das Weiterbildungsstudium „Wis-

senschaftsmanagement“ gemeinsam durch-

führen, kurzfristig entschlossen haben, diesen 

dreimonatigen Crashkurs ab Mai erneut anzu-

bieten und nicht wie geplant bis zum Herbst 

zu warten.

  Die größte herausforderung für 
das Wissenschaftsmanagement?

Nach meiner Einschätzung liegt sie grundle-

gend darin, Management als eine Aufgabe zu 

verstehen, die alle Organisationsmitglieder 

betrifft, da von allen Mitgliedern kompetente 

Beiträge zur Zukunftssicherung erwartet wer-

den. Es macht also keinen Sinn, zwischen 

Managementsubjekten und Managementob-

jekten zu unterscheiden. Jeder ist zugleich 

Kontrollierender und Kontrollierter im System. 

Die im öffentlichen Hochschul- und Wissen-

schaftsbereich gegenwärtig beobachtbare 

Verlagerung von Entscheidungskompetenzen 

auf die Organisationsebene bietet hier vielfäl-

tige Chancen für ein modernes Management, 

die es zu nutzen gilt. Es besteht jedoch auch 

die Gefahr, dass hierdurch unkontrollierbare 

Kontrollbürokratien innerhalb der Organisati-

on entstehen. An dieser Stelle muss eine hohe 

Problemsensibilität vorhanden sein.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen, ge-

rade wenn es sich um soziale Systeme wie 

Wissenschaftsorganisationen handelt, die 

sich in dynamischen und zum Teil turbulenten 

Umwelten bewegen. Ich hoffe aber sehr, dass 

es gelingt, die Herausforderungen wissen-

schaftsadäquat anzunehmen. Hierzu möchte 

beitragen.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen  
 und? Kollegen

Mit Botschaften sollte man nicht zu forsch 

sein, erst recht, wenn man sich in einem Wis-

sensbereich bewegt, in dem vieles noch uner-

forscht ist. Dennoch möchte ich zwei Punkte 

hervorheben: Erstens sollte grundsätzlich jede 

Handlungsmaxime frei nach dem katego-

rischen Imperativ auf sich selbst anwendbar 

sein. Wenn ich als Professor die Leistungen 

von Studierenden bewerte, muss ich mich 

selbstverständlich der studentischen Lehr-

evaluation stellen, ja, sie geradezu einfordern. 

Dieser Grundsatz muss für jede „Führungstä-

tigkeit“ selbstverständlich sein bzw. werden. 

Organisationsforschung und -praxis zeigen 

immer wieder, dass dieser Punkt ebenso hei-

kel wie notwendig ist. Zweitens sollte man 

bei allem Sinn für Optimierungs- und Steue-

rungsversuche immer im Blick behalten, dass 

sich weder komplexe Organisationen noch die 

wissenschaftliche Forschung selbst nach dem 

Modell von „prediction and control“ organi-

sieren lassen. In der Organisations- und Wis-

senschaftsforschung wird immer wieder her-

vorgehoben, dass Brüche, lose Kopplungen, 

Instabilitäten, Mehrdeutigkeiten und Unsi-

cherheiten schlichtweg dazugehören. Gutes 

Wissenschaftsmanagement erkennt hierin die 

Rahmenbedingungen des Handelns und ver-

sucht, sie als Chance und nicht als auszumer-

zendes Übel wahrzunehmen.

5
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Kontakt:

Prof. Dr. Georg Krücken 
Stiftungslehrstuhl für Wissenschaftsorganisation, 
Hochschul- und Wissenschaftsmanagement 
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer (DHV) 
Freiherr-vom-Stein-Straße 2 
67346 Speyer 
Tel.: +49 (0) 62 32 654-453 
Fax: +49 (0) 62 32 654-132 
E-Mail: kruecken@dhv-speyer.de

Der Lehrstuhl wird zu gleichen Teilen vom Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft und der  
MLP AG gefördert.
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Wenn ich als Professor die Leis-
tungen von Studierenden bewer-
te, muss ich mich selbstverständ-
lich der studentischen Lehreva-
lua tion stellen, ja, sie geradezu 
einfordern. Dieser Grundsatz 
muss für jede „Führungstätigkeit“ 
selbstverständlich werden. 

4
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Nicola Rohner und Kai-Uwe Schrogl
Wissenschaftswettbewerbe in  
Groß forschungseinrichtungen
Ein vielversprechendes Instrument zur Exzellenzsicherung  
und Unternehmensentwicklung

Die exzellenzsicherung in großforschungseinrichtungen erfordert ein kontinuierliches 
engagement. traditionelle herangehensweisen müssen heute durch neue Maßnahmen 
ergänzt werden. Dazu zählen auch Wissenschaftswettbewerbe. Das Deutsche Zentrum 
für Luft- und raumfahrt (DLr) hat als erste großforschungseinrichtung in Deutschland 
Wissenschaftswettbewerbe als ein systematisches element für seine exzellenzsicherung 
und für die Umsetzung seiner Unternehmensstrategie entwickelt.

Wettbewerbe sind ein traditionelles Element des Wissenschafts- und Forschungsbetriebs. Be-

sondere Aufmerksamkeit und Wirkung hat jüngst die erste Runde der „Exzellenzinitiative“ mit 

der Suche nach den deutschen „Elite-Universitäten“ erzielt. Wettbewerbselemente finden sich 

zudem breit gestreut in Form von Antragsverfahren um Fördermittel (national insbesondere im 

Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), europaweit in den Forschungsrahmen-

programmen) oder in Form von Wissenschaftspreisen. Wissenschaftswettbewerbe werden aber 

auch innerhalb einzelner Organisationen und Einrichtungen durchgeführt. Meist sind sie ein 

Instrument der Mitarbeitermotivation. Das DLR hat hingegen einen übergreifenden Ansatz ent-

wickelt, Wissenschaftswettbewerbe als systematisches Instrument einzusetzen. Erstes Kernziel 

der Wettbewerbe ist dabei die Sicherung der wissenschaftlichen Exzellenz, zweites Kernziel ist 

die Unterstützung der Unternehmensstrategie mit vielfältigen Teilaspekten.

Der systematische Ansatz im DLR

Unter dem innovativen Ansatz eines „Forschungsunternehmens“ richtet das DLR seit Ende der 

90er Jahre die Organisation seiner Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten an unternehme-

rischen Gesichtspunkten und Methoden aus. Seine Sonderstellung im deutschen Forschungs-

system wird durch diese Herangehensweise ebenso wie durch seinen Status als größte For-

schungs- und Entwicklungseinrichtung mit mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 

neun Standorten sowie einem mehr als 40 %-igen Drittmittelanteil am Budget von über 500 Mio. 

Euro fundiert. Ausrichtung und Struktur des DLR erfordern ein stringentes Strategiesystem, das 

auch durch besondere Elemente dem Charakter einer FuE-Einrichtung Rechnung tragen muss. 

In diesem Zusammenhang stellten sich die Fragen, wie besonders erfolgreiche Themenfelder 

ausgezeichnet und hervorgehoben werden und wie – neben den kurz- und mittelfristigen Unter-

nehmenszielen – Visionen für seine Geschäftsfelder Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr und Energie 

formuliert werden könnten. Um diese beiden Fragen zu beantworten, wurde ein einheitliches 

Konzept entwickelt, welches das Instrument des Wissenschaftswettbewerbs zur Anwendung 

brachte.

Das Konzept der Wissenschaftswettbewerbe im DLR beinhaltet zwei Elemente. Die Auszeich-

nung wissenschaftlich sowie unternehmerisch besonders erfolgreicher Themenbereiche wird 

W e t t B e W e r B 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt setzt 
Wettbewerbe als systematisches Instrument ein. 

Foto: DLR
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nach einem Auswahlprozess durch die Verleihung des Titels „DLR-Center of Excellence“ (CoE) 

dokumentiert, die Erarbeitung von fachlichen Visionen als mögliche zukünftige Technologien er-

folgt in einem „Wettbewerb der Visionen“ (WdV). Beide Wettbewerbe laufen nach jeweils präzise 

festgelegten Kriterien und Verfahren ab, sind transparent gestaltet und werden durch die Nut-

zung des unternehmensweiten Intranets auch breit intern kommuniziert. Insgesamt werden die 

Gewinner derzeit jährlich mit ca. 700.000 Euro gefördert. Das Management der Wettbewerbe 

erfolgt durch die Organisationseinheit, die auch für die Ausarbeitung und Umsetzung der Un-

ternehmensstrategie verantwortlich ist, was den charakter der Wettbewerbe als ein steue-

rungsinstrument unterstreicht. Der systematische Ansatz spiegelt sich aber nicht nur in diesen 

Punkten wider. Die Kernidee ist, mit den CoEs als Anerkennung für bereits erzielte Exzellenz und 

mit dem WdV als Blick in die nächsten Dekaden den gesamten perspektivischen Bogen der FuE 

von der jüngsten Vergangenheit über den gegenwärtigen Zustand bis hin in die Zukunft zu span-

nen. Damit wird nicht nur die Programmatik bereichert, sondern es können auch Lücken gefüllt 

werden, die durch die gängigen Steuerungs- und Planungsinstrumente nicht abgedeckt werden. 

Im Jahr 2005 wurde eine interne Evaluation beider Maßnahmen durchgeführt, deren Ergebnis 

publiziert wurde (Abbildung 1; alle drei Veröffentlichungen unter www.dlr.de). Danach wurden 

beide Maßnahmen, wie im Folgenden dargestellt, fortgesetzt.
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Dr. Nicola Rohner ist die für Wissenschaftswettbe-
werbe und Strategiekommunikation verantwortliche 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im DLR.

Dr. Kai-Uwe Schrogl ist Leiter der Hauptabteilung  
Unternehmensentwicklung und Außenbeziehungen 
im DLR.

Abb. 1: Übersicht zu den Zielen und der Förderung  
im Rahmen der beiden Wissenschaftswettbewerbe  
im DLR.

u  Würdigung anerkannter  
Spitzenforschung

u  Ausbau von Führungs-
positionen

u  Auszeichnung von Organisa-
tionseinheiten oder instituts-
übergreifenden Arbeitsgrup-
pen mit mehr als 30 Personen

u  Jährliche Ausschreibung mit  
1 oder 2 Auszeichnungen

u  Förderung: 500.000 € über 
3 Jahre (Verlängerung um 
weitere 3 Jahre mit geringerer 
Förderung möglich)

u  Umsetzung der Unter-
nehmerstrategie

u  Würdigung zukunftsweisender,  
origineller Ideen

u  Schaffung von Forschungsfreiräumen  
und Motivation

u  Auszeichnung einzelner Mitarbeiter oder 
kleinerer Teams bei Anwendung innova-
tiver Organisation

u  Durchführung des Wettbewerbs alle 3 
bis 4 Jahre mit 3 Gewinnern (und bis zu 
7 weiteren kleineren Förderungen)

u  Förderung: 100.000 wpro Jahr über 2 
Jahre (keine Verlängerung möglich); 
weitere kleine Förderungen in Höhe von 
15.000 € pro Jahr über 2 Jahre

Die „DLR-Centers of Excellence”

Die Auszeichnung CoE soll in erster Linie anerkannte Spitzenforschung würdigen. Die CoE sind 

Leuchttürme für die wissenschaftliche Exzellenz im Forschungsunternehmen und in der Außen-

wirkung gegenüber Kunden und Partnern. Mit der Auszeichnung wird das Ziel verbunden, die 

bereits vorhandene spitzenstellung noch weiter auszubauen. Dies gilt nicht nur für den na-
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tionalen, sondern ausdrücklich für den europäischen und in vielen Fällen auch für den weltwei-

ten Kontext. Die Auszeichnung CoE wird an Organisationseinheiten oder institutsübergreifende 

Gruppen mit mehr als 30 Personen vergeben. Die Ausschreibung erfolgt jährlich und es werden 

jeweils ein bis zwei Auszeichnungen vergeben. Ein CoE wird vorerst für drei Jahre mit einer Ge-

samtsumme von 500.000 Euro gefördert. Nach einer internen Evaluation kann das CoE um wei-

tere drei Jahre bei reduzierter Förderung fortgeschrieben werden. Nach sechs Jahren darf die 

Bezeichnung nicht mehr geführt werden, aber die erneute Teilnahme am Wettbewerb mit dem-

selben oder einem ähnlichen Thema ist möglich. Beispiele für Gewinnerthemen sind unter ande-

rem: „Keramische Leichtbaustrukturen für Höchsttemperaturanwendungen“ (1998), „Adaptronik“ 

(2000), „Auswirkungen des Verkehrs auf das Klima“ (2001), „Konzentrierende Solarsysteme“ und 

„Composite Structures“ (beide 2005). Zum ersten Mal war 2006 ein bereits ausgewähltes The-

mengebiet mit einem Folgeantrag erfolgreich; es handelt sich um „Advanced High Resolution 

and 3D SAR Technologies and Applications“, das 2006 ausgezeichnet wurde, nachdem es bereits 

2000 als „Synthetic Aperture Radar (SAR)“ unter den Gewinnern gewesen war. 

Die Auszeichnung CoE ist ausgesprochen begehrt. Trotz eines relativ aufwändigen Bewerbungs-

verfahrens liegt die Erfolgsaussicht oft unter 20 %. Es ist jedoch nicht allein die substanzielle 

Fördersumme, sondern auch das Prestige, das dieser Titel mittlerweile entwickelt hat. Die Anfor-

derungen sind entsprechend hoch, wie die Kriterien (Abbildung 2) verdeutlichen. Sie reflektieren 

die Hauptrichtungen der Unternehmensstrategie des DLR und machen somit die Funktion des 

CoE als Steuerungsinstrument deutlich. Verstärkt wird dies noch dadurch, dass die Gewinner 

mit dem jeweiligen Fachvorstand Zielvereinbarungen über die Entwicklung des CoE während 

der Förderlaufzeit abschließen. Die Auswahlkriterien sind nach sogenannten „Kernzielen“ und 

„Unterstützungszielen“ der Unternehmensstrategie gegliedert. Die Kernziele beziehen sich im 

Wesentlichen auf wissenschaftliche Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit. Die Unterstützungs-

ziele, wie Vernetzung und Personalmanagement, ermöglichen die Erfüllung der Kernziele.

Der „Wettbewerb der Visionen” im DLR

Im WdV werden zukunftsweisende und dabei originelle Ideen stimuliert. Diese sollen zeigen, 

dass die vom DLR abgedeckten Themen zu Recht zu den faszinierendsten Feldern der Wissen-

schaft zählen. Mit dieser Auszeichnung sollen freiräume für die forschung geschaffen wer-

den, die in der täglichen Projektarbeit und im Drittmittelgeschäft oft zu kurz kommen. Der Wett-
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Abb. 2: Kriterien und Kenngrößen für die Auswahl eines „DLR-Center of Excellence“.
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bewerb richtet sich nicht wie im Falle der CoE an größere Arbeitseinheiten, sondern an einzelne 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im DLR oder kleine Gruppen. Die Durchführung des 

Wettbewerbs erfolgt alle drei bis vier Jahre und ist so angelegt, dass die Gewinner ihre Arbei-

ten abgeschlossen und präsentiert haben, bevor der nächste Wettbewerb eingeleitet wird. Unter 

den Teilnehmern werden drei Gewinner ausgewählt, die 100.000 Euro pro Jahr für einen nicht 

verlängerbaren Zweijahreszeitraum erhalten. Sie führen damit eine Machbarkeitsstudie durch, 

in der die Aussichten auf die Umsetzung der Vision beziehungsweise der vorgeschlagenen Tech-

nologie der Zukunft untersucht wird und ihr somit eine gewisse Bodenhaftung verschaffen soll. 

Weitere sieben Teilnehmer werden mit einer Prämie in Höhe von 15.000 Euro ausgezeichnet, 

die eine weitere Beschäftigung mit dem Thema beispielsweise durch die Besuche von Fachkon-

gressen oder weitere Recherchen ermöglichen soll. Gewinner des WdV waren 2001 unter ande-

rem „Aerogele und Nanotubes – Multifunktionale Leichtbauwerkstoffe der Zukunft“ und „Virtual 

Tower“. 2005 waren zum Beispiel „Erdbebenfrüherkennung mit Infrarot“ und „Photronik: Adapt-

ronik mit optomechanischen Multifunktionsmaterialien“ unter den Gewinnern.

Bei den beiden bisherigen WdV waren jeweils mehr als 60 Bewerbungen eingereicht worden. 

Sie konnten in einem sehr einfach gehaltenen Formblatt vorgelegt werden, entlang dessen sich 

die Auswahlkriterien (Abbildung 3) leicht nachvollziehbar ablesen ließen. Die Anträge wurden in 

das DLR-Intranet eingestellt und so eine unternehmensweite Transparenz sichergestellt. Zudem 

wurde die direkte Diskussion und Auseinandersetzung in Form eines Forums angeregt. Nach 

einer Vorauswahl durch ein internes Gremium wurden zehn Vorschläge zur Präsentation vor dem 

Vorstand ausgewählt. Diese Präsentation stellt jeweils den Höhepunkt des Wettbewerbs dar, 

zumal direkt die Endauswahl und Bekanntgabe der Gewinner erfolgt. Am Ende der zweijährigen 

Studienphase wird – wiederum vor dem Vorstand – das Ergebnis der Arbeiten präsentiert. Gera-

de für jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die sich der WdV besonders richtet, erzeugt 

diese Möglichkeit des direkten Dialogs mit dem Vorstand zusätzlich eine enorme Motivation. Der 

nächste WdV wird 2008 durchgeführt werden, nachdem 2007 die Gewinner aus dem Jahr 2005 

ihre Arbeiten abgeschlossen und präsentiert haben werden.

Effekte der Wissenschaftswettbewerbe im DLR

Die systematische Durchführung von Wissenschaftswettbewerben hat vielfältige positive Effekte 

im DLR erzielt. Neben der Sicherung der wissenschaftlichen Exzellenz umfasst ein Komplex die 

Programmentwicklung. Für diesen Bereich haben die Wettbewerbe dazu geführt, zahlreiche 
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Studie sinnvoll bzw. erforderlich? Abb. 3: Bewerbungsbogen mit den Kriterien für den 
„Wettbewerb der Visionen“ im DLR.
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in den Wettbewerben hervorgehobene wissenschaftliche Themenfelder für die im Rahmen der 

programmatischen Steuerung durchgeführten fachlichen Arbeit des DLR zu schärfen und sie 

wirkungsvoll bei der übergeordneten Begutachtung im Rahmen der Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungszentren (HGF) zu platzieren. Auch die Übernahme von Gewinnerthemen des 

WdV in die Programmatik hat dazu geführt, die fachliche Ausrichtung des DLR mit neuen Ein- und 

Ausblicken zu bereichern. Ein weiteres Merkmal ist darüber hinaus die durch die Wettbewerbe 

erzielte Ausweitung des Zusammenwirkens über die FuE-Geschäftsfelder und die Standorte des 

DLR hinweg. Gerade in diesem Bereich wurden nahezu in jedem Wettbewerbsbeitrag neue An-

sätze für Synergien zwischen Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr und Energie entwickelt. Zudem ließen 

sich mit Hilfe der Wettbewerbe Kooperationsbeziehungen im In- und Ausland intensivieren. Als 

Beispiele können die Förderung des Bayerischen Netzwerks für Mechatronik durch das DLR-CoE 

„Mechatronik“ oder die Vereinbarung einer deutsch-japanischen Zusammenarbeit durch das 

DLR-CoE für „ZEUS – Zentrum für Unterkühlte Schmelzen“ angeführt werden.

Ein weiterer Komplex positiver Effekte umfasst die Unternehmensentwicklung des DLR. Die 

anspruchsvolle Aufgabe der Steuerung von 28 wissenschaftlichen Einrichtungen an neun Stand-

orten in Deutschland wirft zwar naturgemäß Probleme auf, muss aber auch als Bereicherung 

– insbesondere was die regionale Vernetzung betrifft – verstanden werden. Die unternehmens-

weit ausgetragenen Wettbewerbe haben im DLR die Corporate Identity sichtbar gefestigt. Das 

Engagement des Vorstands hat zudem die Motivation der Beteiligten von Anfang an hoch gehal-

ten und auch die Attraktivität des DLR nach außen gesteigert. Dafür sprechen auch die Rankings 

der beliebtesten Arbeitgeber im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, in denen das DLR 

seit Jahren regelmäßig unter den ersten zehn Plätzen – noch vor vielen renommierten Konzer-

nen – rangiert. Die Wissenschaftswettbewerbe tragen dazu bei, dass das DLR als lebendige und 

kreative Forschungseinrichtung wahrgenommen wird.

Unter den weiteren Effekten der Wettbewerbe ist zudem die nachwuchsförderung hervorzu-

heben. Sie ist insbesondere im WdV ein besonders betontes Element. Schließlich dienen die 

Wettbewerbe auch dem Wissensmanagement, indem dezentral vorhandenes Wissen zentral 

zusammengeführt, sichtbar gemacht und zukunftsweisend genutzt wird. Ebenfalls wird Neues 

und bislang nicht von der Programmatik Erfasstes ins Blickfeld gerückt. Hieraus ergeben sich 

auch positive Auswirkungen auf die Verzahnung von zentralen Steuerungseinheiten und Insti-

tuten. Da dieses Zusammenwirken kontinuierlich optimiert werden muss, um eine reibungslose 

und dabei zielgerichtete Umsetzung der Kernprozesse des Forschungsunternehmens zu garan-

tieren, können mit den Wettbewerben besonders markante Zeichen einer gut funktionierenden 

Abstimmung gesetzt werden.

Ausblick

Wissenschaftswettbewerbe haben sich im DLR als Instrument der Exzellenzsicherung und der 

Unternehmensentwicklung bewährt. Sie haben fallweise bereits Nachahmung gefunden, wie der 

jüngst gestartete Visionenwettbewerb innerhalb der HGF zeigt, und sie stoßen auf Interesse, wie 

Anfragen insbesondere von Stiftungen demonstrieren. Als systematisches Instrument der Unter-

nehmensstrategie werden sie jedoch bislang nur im DLR eingesetzt. Damit der Erfolg garantiert 

bleibt, wird auch weiterhin besonders darauf geachtet, dass die Wettbewerbe qualitativ hoch-

wertig durchgeführt werden, dass ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet ist, dass die Re-

gelmäßigkeit eingehalten wird und dass nicht zuletzt das Top-Management an diesen Aktivitäten 

sichtbar und engagiert teilnimmt.
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fortschritte in der transport- und Kommunikationsinfrastruktur sowie das fallen von 
Zollschranken und Kartellen ermöglichten den günstigen weltweiten Zugang zu Waren 
und informationen. Unternehmen nutzten chancen dieser entwicklungen oder reagierten 
auf entsprechende Bewegungen ihrer Wettbewerber durch rationalisierung und verlage-
rung von tätigkeiten geringer Wertschöpfung in niedriglohnländer. seitdem werden die 
themen „innovation“ und „Unternehmensgründung“ als Mittel gegen drohende Wohl-
standsverluste von vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ununterbrochen 
diskutiert. im Mittelpunkt steht die frage: Wie kann die gründung und entwicklung inno-
vativer Unternehmen gezielt gefördert werden? Der Druck, wettbewerbsfähige Unterneh-
men hervorzubringen, die neuartige technologien in für Kunden wertschaffende Produkt- 
und/oder Prozessinnovationen umsetzen, hat dramatisch zugenommen. „Made in germa-
ny“ gilt zwar auch heute noch weltweit als ein gütesiegel für Qualität. Mehrere indizien 
zeigen jedoch, dass Deutschland schon seit einiger Zeit von seiner substanz lebt und ge-
genüber dem internationalen Wettbewerb bereits beachtlich an Boden verloren hat.

Sich auf „alte“ Stärken besinnen, ist eine vielversprechende Möglichkeit, um den Wachstums-

motor wieder auf Touren zu bringen. In nationalen und internationalen Studien werden Techno-

logie und Wissen immer noch als beste Faktoren gesehen, die Deutschland im grenzüberschrei-

tenden Wettbewerb in die Waagschale werfen kann. Deutschland muss seiner Konkurrenz aus 

den Niedriglohnländern verwertbare Produkt- und Prozessinnovationen entgegensetzen. Lang-

fristig ist zu erwarten, dass unserem Standort nicht mehr die Unternehmen wirklich weiterhelfen 

können, die vornehmlich Produktverbesserungen oder primär Qualitäts- und Prozessoptimierung 

betreiben. Der Technologietransfer in osteuropäische und ostasiatische Länder ist in vollem 

Gange. Dort werden in absehbarer Zeit zunehmend neue Firmen entstehen, die qualitativ hoch-

wertige und gleichzeitig innovative Produkte anbieten. Es gilt also, wieder mehr Unternehmen 

hervorzubringen, die Leistungsangebote jenseits von modischen Trends und gängigen Erfah-

rungshorizonten entwickeln und damit helfen, Märkte von morgen und übermorgen zu schaffen 

und zu erschließen. Unternehmen dieses Kalibers sind freilich nicht planbar und können auch 

nicht mit hohem finanziellen Einsatz erzwungen werden. Ihre Kunden und deren Bedürfnisse 

sind selbst mit noch so findigen Marktanalysen nicht wirklich vorhersehbar: Es lässt sich nicht 

wirklich planen, was man noch nicht kennt.

Innovationstreiber mit volkswirtschaftlicher Wirkung

Doch gibt es eine gute Nachricht: Aus unseren Universitäten und anderen öffentlichen For-

schungseinrichtungen lassen sich Unternehmen ausgründen, die aus dem innovationsfähigen 

Stoff sind, der hierzulande Wachstum fördern und Wohlstand sichern kann. Deren Bedeutung für 
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die Entwicklung von Spitzentechnologien für Hightech-Produkte wird weiter steigen. Sogenann-

te akademische Spin-offs sind wirtschaftlich selbstständige Organisationen, die mit dem Ziel 

der Kommerzialisierung von Technologien aus öffentlichen Forschungseinrichtungen gegründet 

wurden. Diese Unternehmen sind für uns unter mehreren Gesichtspunkten hoch interessant. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht erhöhen technologieorientierte Unternehmensgründungen die tech-

nologische Leistungsfähigkeit einer Nation und tragen damit zu ihrer internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit bei. Aus den ersten internationalen Studien zu akademischen Spin-offs lässt sich ableiten, 

dass sie den lokalen und regionalen Wohlstand dadurch steigern, dass sie sich in unmittelbarer 

Nähe der Inkubatororganisation niederlassen, überdurchschnittlich schnell wachsen, ihre Produkte 

einen hohen Exportanteil aufweisen und ihre Präsenz weitere Hochtechnologieunternehmen an-

zieht bzw. die industrielle Clusterbildung anregt. Etablierten Unternehmen bieten Spin-offs Gele-

genheit, ihre Wettbewerbsposition durch die Übernahme neuer Technologien langfristig auszubau-

en und gleichzeitig eigene F&E-Aktivitäten auf zunehmend angewandte Felder konzentrieren zu 

können. Für Venture Capital-Gesellschaften stellen Spin-offs ein aufgrund ihres Wachstumspoten-

zials interessantes, jedoch hochriskantes Investment dar, da sie mit hohen technologischen und 

marktbezogenen Unsicherheiten behaftet sind. Im Zuge einer Debatte über die Funktion öffentlich 

finanzierter Forschung in regionaler wirtschaftlicher Entwicklung fördern Spin-offs das Image der 

Inkubatororganisation und rechtfertigen deren Förderung. Eindrucksvolle Beispiele wie Hewlett 

Packard, Netscape, Evotec, Qiagen oder Bose Corporation verdeutlichen, dass sehr leistungsstar-

ke Anbieter von Produkt- und Prozessinnovationen durch eine Ausgründung aus der Organisation 

eines wissenschaftlichen Know-how-Trägers entstehen können.

Stärken und Schwächen der akademischen Spin-offs

In der Praxis sind Spin-offs ein relativ schwach verstandenes Phänomen. Dies zeigen der sehr 

heterogene Erfolg öffentlicher Förderprogramme und Bemühungen einiger Universitäten sowie 

die hohen Ausfallraten in Portfolios von Venture-Capital-Gesellschaften. Am Lehrstuhl für Grün-

dungs- und Innovationsmanagement der Universität Kiel wurde daher damit begonnen, die 

bisher nur stark fragmentierten Erklärungsansätze des Erfolgs bzw. Misserfolgs von Spin-offs 

durch eigene Forschungsarbeiten zu verbessern. In einer großzahligen empirischen Studie wird 

den Fragen nachgegangen, was erfolgreiche akademische Spin-offs von weniger erfolgreichen 

unterscheidet und was Spin-offs auszeichnet, die ein besonders neuartiges Leistungsangebot 

am Markt durchsetzen bzw. neue Märkte erschließen können.

Untersuchungen zu akademischen Spin-offs haben ergeben, dass diese Unternehmen Techno-

logien in einer sehr frühen Entwicklungsphase und mit wenig Bezug zu bestehendem technolo-

gischen Wissen nutzen (Jensen/Thursby 2000, Shane 2001). In Fallstudien konnte darüber hinaus 

gezeigt werden, dass mit derselben Technologie sehr unterschiedlich erfolgreiche Innovationen 

verfolgt werden können (Shane 2000). Einerseits machen diese technologischen Eigenschaften 

akademische Spin-offs hochinteressant und legen die Grundlage für langfristiges Wachstum, an-

dererseits ergeben sich hieraus beachtliche Probleme für den Unternehmensaufbau.

Für junge, radikale Technologien ist es charakteristisch, dass sie häufig noch nicht auf bereits be-

stehende Märkte zugeschnitten sind. Das kann erst in der Zusammenarbeit mit potenziellen An-

wendern geschehen. Die Gründer akademischer Spin-offs besitzen eine Problemsicht, die stark 

von ihrer wissenschaftlichen Arbeit geprägt ist. Sie müssen folglich von der Praxis lernen, was man 

mit der neuen, leistungsstarken Technologie machen kann. Es muss geklärt werden, wer von einer 

neuen Technologie profitieren kann und wie man einen geeigneten Industriepartner findet. Da sich 
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gerade bei sehr neuartigen Technologien konkrete Anwendungen noch nicht gleich erkennen und 

sich ihre Einsatzmöglichkeiten noch nicht absehen lassen, ist das nicht einfach. 

Die tatsächlichen Leistungsmöglichkeiten vieler neuer Technologien übersteigen das Vorstel-

lungsvermögen der Entwickler und potenziellen Nutzer zunächst einmal. Spin-offs müssen folg-

lich eng mit ihren Marktpartnern zusammenarbeiten. Der erste Schritt folgt häufig dem Prinzip 

„trial and error“. Es werden zunächst Prototypen entwickelt und Realexperimente durchge-

führt. Wichtig dabei ist, dass aus den Fehlern umfassend gelernt wird, bevor erste Lösungen 

modifiziert und wieder getestet werden. Am Ende muss der Prozess in konkrete Anwendungen 

münden, die von Kunden als wertschaffend eingestuft werden. Ein derartiges Vorgehen braucht 

neben Sachverstand und Kapital vor allem Geduld, Zeit und das Vertrauen zukünftiger Technolo-

giekunden.

Ergebnisse der akuellen Untersuchung

Die Ergebnisse einer von uns durchgeführten Untersuchung von 73 Hochschulausgründungen, 

die nicht älter als sechs Jahre waren, zeigen eindrucksvoll, dass Spin-offs, die bewusst Be-

ziehungen zu Marktpartnern aufbauen und pflegen, ihre Umsätze überdurchschnittlich stark 

steigern können (Riesenhuber/Walter/Auer 2006). Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen 

auch, dass es in der frühen Entwicklungsphase akademischer Spin-offs sehr auf das Engage-

ment der Gründer in der Rolle eines Champions und Beziehungspromotors ankommt (Walter/

Riesenhuber/Auer 2005).

Champions werden allgemein als Individuen angesehen, die Ideen aufgreifen und sie zum Leben 

erwecken. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag im Innovationsprozess, indem sie für die 

technologische Idee aktiv und enthusiastisch eintreten, notwendige Ressourcen zu deren Ent-

wicklung mobilisieren und sie gegen alle Widerstände bis hin zu deren Implementierung in Un-

ternehmen vorantreiben (Schon 1963). Sie sind bereit, in dem Prozess gewisse Risiken einzuge-

hen und nicht zuletzt auch ihren guten Namen für die Sache einzusetzen (Howell/Shea/Higgins 

2005).

Akademische Gründerpersönlichkeiten als Grenzgänger

In der besonderen Rolle eines Beziehungspromotors (Gemünden/Walter 1996, Walter 1999) voll-

ziehen akademische Gründer einen Brückenschlag zwischen dem eigenen Unternehmen und 

externen Partnern (z.B. Kunden, Lieferanten, Kapitalgebern, Wirtschaftsförderern), indem sie 

Kooperationen und langfristige Austauschprozesse mit Marktpartnern initiieren, gestalten und 

vorantreiben. Die Schlüsselpersonen agieren als Grenzgänger. Sie finden bei den Forschern und 

Entwicklern ebenso Akzeptanz wie bei potenziellen Kunden und Geldgebern, sie sprechen die 

Sprache des jeweils anderen, bringen Experten zusammen und unterstützen ihren Dialog. Be-

ziehungspromotoren sind professionelle Netzwerker, sie entwickeln und pflegen Beziehungen zu 

weiteren Schlüsselpersonen. Beziehungspromotoren schaffen begründetes Vertrauen, über das 

sie die für die Entwicklung eines Spin-offs erforderlichen Ressourcen mobilisieren.

Zum Zeitpunkt der Gründung und in der Frühphase sind akademische Spin-offs in der Regel 

nicht in bereits etablierte Wertschöpfungsprozesse von Unternehmen eingebunden. Durch die 

Arbeit von Beziehungspromotoren wird die Gefahr missverständlicher Kommunikation mit mög-

lichen Partnern verringert, es kommt zu einem schnelleren Interessensausgleich. Beziehungs-

promotoren bringen die Schlüsselpersonen zusammen, fördern deren Dialog und koordinieren 

deren Tätigkeiten. Die Schlüsselpersonen unterstützen den Lernprozess mit Kunden und Liefe-
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ranten, fördern spezifische und bislang nicht erkannte Bedürfnisse der Interessengruppen zuta-

ge und tragen im Falle von Konflikten zu konstruktiven Lösungen bei. 

Oft kennen akademische Spin-offs die Kunden für ihre Problemlösungen nicht bzw. potenziellen 

Kunden sind die zu lösenden Probleme nicht bekannt. Beziehungspromotoren besitzen eine hohe 

Sozialkompetenz und zeichnen sich insbesondere durch ein Portfolio guter persönlicher Bezie-

hungen zu weiteren Schlüsselpersonen (Informanten, Vermittlern, Experten, Entscheidungsträ-

gern und Referenzpersonen) aus. Beziehungspromotoren entwickeln und pflegen nationale und 

internationale Problemlösungsnetzwerke, über die sie geeignete Partner identifizieren. Darüber 

hinaus besitzen die Schlüsselpersonen ein umfangreiches Netzwerkwissen. Sie machen sich 

mit internen Organisationsstrukturen, Strategien und Entscheidungsabläufen bei wichtigen 

Marktpartnern vertraut. Sie verfügen über Hintergrundinformationen bezüglich der Umwelt der 

Partnerorganisationen, zum Beispiel Informationen über neue Produkttechnologien und Wettbe-

werber sowie über das Kauf- und Verwendungsverhalten von Endkunden. Beziehungspromo-

toren kennen die Kompetenzen von Schlüsselakteuren auf Seiten wichtiger Marktpartner sowie 

deren Beziehungen untereinander. Die Schlüsselpersonen ermitteln die Voraussetzungen, die 

für eine weitgehend reibungslose Nutzung einer neuartigen Technologie gegeben sein müssen. 

Mit Hilfe ihres persönlichen Beziehungsportfolios und umfangreichen Netzwerkwissens bauen 

Beziehungspromotoren bei Ansprechpartnern bestehende Unsicherheiten ab und fördern deren 

Vertrauen in eine neue, technologiebasierte Problemlösung. 

Wie aber kommt es, dass in manchen Spin-offs sogenannte Beziehungspromotoren agieren und 

in anderen nicht? Spin-offs können Personen, die eine Beziehungspromotoren-Rolle überneh-

men, nicht ohne Weiteres rekrutieren. Die Eigenschaften und Verhaltensweisen, die Beziehungs-

promotoren auszeichnen, können auch nicht „verordnet“ werden. In unserer Studie fanden wir 

diese Rolle häufig bei so genannten „Academic Entrepreneurs“, also bei jenen Wissenschaftlern 

und Ingenieuren, die das Spin-off (mit-)gegründet hatten. In diesen Fällen wurde bereits vor der 

Gründung mit einem der späteren Erstkunden zusammengearbeitet (p <_ .05).

Dieser Befund deckt sich mit den von uns intensiv beobachteten Fällen. Beziehungspromotor 

wird man nicht von heute auf morgen. Der Aufbau eines Netzwerks mit Kunden und Investo-

ren, das durch Verständnis, Vertrauen und Sympathie geprägt ist, braucht oftmals mehr als zwei 

Jahre. Öffentliche Forschungseinrichtungen tun daher gut daran, ihre Wissenschaftler und In-

genieure bei der Gestaltung und Pflege von Außenbeziehungen zu fördern und zu motivieren. 

Oft hemmen starre Organisationsstrukturen und Technologietransferbürokratien die Kreativität 

und Flexibilität. Dort, wo Ausgründungen gut funktionieren, finden wir gezielte Anreize für den 

Technologietransfer, Wissenschaftsparks in ummittelbarer Nähe der Forschungseinrichtung und 

vor allem eine verbindliche Unterstützung der Universitäts- oder Forschungsleitung. Stehen Wis-

senschaftler und Ingenieure allein auf weiter Flur, können sie kein Vertrauen und Commitment 

bei internen und externen Transferpartnern aufbauen. Das Auftreten von Barrieren des Nicht-

Wollens und Nicht-Dürfens ist dann vorprogrammiert.

Fazit

Die Befunde der Untersuchung sind für die Entwicklung von akademischen Spin-offs von Be-

deutung. Akademische Spin-offs mit Durchschlagskraft, d.h. Ausgründungen aus öffentlichen 

Forschungseinrichtungen, die nicht nur Markttrends kopieren, um dann alsbald selbst kopiert 

zu werden oder um später Imitatoren gänzlich zum Opfer zu fallen, müssen unseren Erkenntnis-

sen folgend durch Beziehungspromotoren gefördert werden. Technologiebasierte Spin-offs mit 
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summary
University spin-offs have received 
considerable interest as a mecha-
nism of technology transfer and 
wealth creation. Current research
indicates that technology com-
mercialized in university spin-
offs tends to be more embryonic 
and more radical than technology 
licensed to established compa-
nies. Commercialization of early 
stage, radical technology is how-
ever associated with substantial 
uncertainties and many spin-offs 
break up their commercialisation 
efforts. We assume that this fail-
ure is less grounded in the poor 
quality of the technology itself, 
but rather in problems the entre-
preneur faces in the identification 
and development of marketable 
products. On these grounds, we 
draw upon championing literature 
to argue that technical uncer-
tainty at the time of founding has 
a negative impact on subsequent 
spin-off growth and that this 
negative impact can be overcome 
by the spin-off founder acting as 
an innovation champion. We find 
support for this hypothesis. In ad-
dition, more fine grained analysis 
indicates that spin-offs gain more 
value from their partnerships and 
alliances than others if they are 
fostered by academic entrepre-
neurs functioning as relationship 
promoters.
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Wachstumspotential liefern nicht nur Verbesserungen oder Perfektionierungen bereits bekannter 

Produktkonfigurationen. Sie erfinden in einem gewissen Maße ihre Kunden und Märkte, indem 

sie etablierte Wahrnehmungs- und Bedarfshorizonte verschieben und mitunter neu definieren. 

Derartige Technologieunternehmen sind auf die Förderung durch Beziehungspromotoren drin-

gend angewiesen. Beziehungspromotoren tragen dazu bei, dass es zu einem Zusammenwirken 

von Grundlagen- und Anwendungsforschung kommt, bei wichtigen Marktpartnern wie Kunden, 

Lieferanten und Geldgebern eine Vertrauensbasis für das Neue geschaffen wird, Entwickler mit 

der Bedarfseite in starker Tuchfühlung bleiben und naturwissenschaftlich-technische Erkennt-

nisse in wertschaffende Marktangebote transformiert werden.
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Hans Bertels
Fundraising ist Chefsache
Strategieentwicklung an der Hochschule für Musik Detmold

fundraising – kurz und bündig mit „ressourcenbeschaffung“ übersetzt – gehört in den 

amerikanischen hochschulen bereits seit den 80er Jahren zur unabdingbaren grundfi-

nanzierung. Während dort ganze Legionen von hochschul-fundraisern für die finanzie-

rung ihrer hochschule gelder akquirieren, ist diesseits des atlantiks das thema „hoch-

schul-fundraising“ eher noch in den anfängen, wie eine gemeinsame studie der Wo-

chenzeitung „Die Zeit“, des Deutschen fundraising verbandes e.v. und des centrums für 

hochschulentwicklung (che) vor einiger Zeit resümierte. Das wird sich jedoch angesichts 

der dramatischen entwicklung der haushaltssituation der öffentlichen hand nachhaltig 

ändern.

Die Hochschule für Musik Detmold (HfM Detmold) hat nicht gewartet, bis Hochschulfundraising 

zum Trend gehört, sondern den Sprung ins kalte Wasser gewagt und eine eigene Strategie zur 

Einführung von Fundraising entwickelt. Dabei erfolgte die Aufstellung ihrer Fundraising-Strategie 

im Rahmen einer Masterarbeit des Autors für den Studiengang „Hochschul- und Wissenschafts-

management“ an der FH Osnabrück.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte skizziert, die erforderlich sind, um aus der anfäng-

lichen Idee der Suche nach neuen Ressourcen eine Erfolg versprechende Strategie zu entwi-

ckeln. Es zeigte sich schnell, dass dieser Weg nur mittels eines „Dreisprungs“ möglich ist:

1.  Zunächst war das breite Feld des allgemeinen Fundraising zu überschauen, auf die Hoch-

schullandschaft zu übertragen und zu analysieren, was das Wesentliche gerade des Hoch-

schulfundraisings ausmacht. 

2.  Sodann musste die Standortbestimmung der HfM Detmold gegenüber dem Hochschulfund-

raising analysiert werden. Hierfür erwies sich die SWOT-Analyse als die ideale Methode. 

3.  Schließlich war aus den Ergebnissen der SWOT-Analyse und auf der Basis des im ersten 

Schritt gewonnenen Wesentlichen des Hochschulfundraising eine eigene auf die HfM Det-

mold abgestellte Fundraising-Strategie abzuleiten.

Erster Schritt: Bestimmung des Wesentlichen

Als die gängigsten Fundraising-Methoden für Hochschulen lassen sich das Sponsoring und die 

Spendeneinwerbung, daneben der Erwerb von Stiftungskapital sowie der Aufbau von Public Pri-

vate Partnerships nennen. Aber auch das Merchandising sowie das Bußgeldmarketing werden 

immer mehr zu salonfähigen Fundraising-Methoden für Hochschulen. Die genannten Fundrai-

sing-Methoden liegen natürlich nicht in Reinkultur vor, der Fundraising-Alltag wird vielmehr be-

stimmt von einem Methoden-Mix.

Für Fundraising im Allgemeinen und Hochschulfundraising im Besonderen sind universell gültige 

Rezepte nicht vorhanden. Die Aussichten auf Erfolg steigen mit der Professionalität der gewählten 

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

Fundraising verlangt Kreativität und ein klares  
Konzept.

Foto: Hartwig Lohmeyer/JOKER
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Fundraising-Strategie. Hochschulfundraising ist eine zentrale Managementaufgabe, deren Um-

setzung nur in einem strategisch angelegten Managementprozess erfolgen kann. Hochschul-

fundraising ist Kommunikationsarbeit, die Teil einer umfassenden Kommunikationsstrategie 

sein muss. Sowohl die interne als auch die externe Kommunikation sind dabei einzubeziehen. Im 

Fokus der externen Kommunikationsarbeit stehen die potenziellen Zielgruppen. Zu diesen – al-

lerdings bislang kaum wahrgenommenen – Zielgruppen gehören auch die Studierenden und die 

Alumni, für deren Akquirierung im Rahmen des Hochschulfundraising eine separate Bindungsma-

nagementstrategie entwickelt werden muss. Diese wiederum wird bestimmt von der Qualität der 

Lehre, vom Vertrauen der Studierenden in ihre Hochschule und ihrem persönlichen Commitment.

Auch sind viele organisatorische Fragen im Vorfeld zu klären: Wird der Bereich des Fundraising 

zentral oder dezentral organisiert? Wie kann kompetentes Personal rekrutiert werden? Wie ist 

das Anforderungsprofil eines „Fundraisers“ zu definieren? Eindeutig und zweifelsfrei indessen 

muss folgende Maxime gelten: hochschulfundraising ist chefsache.

Strategieüberlegungen müssen auch scheinbar Nebensächliches gebührend beachten: Das Be-

schwerde-, Zufriedenheits- und Dankmanagement ist dabei genauso zu berücksichtigen wie die 

Frage nach der Etablierung eines Qualitätsmanagements. Auch der Aufbau einer Fundraising-

Datenbank ist kein Nebenprodukt sonstiger Hochschulaktivitäten, sondern muss unter Manage-

ment-Gesichtspunkten in ein umfassendes Database-Marketing übergehen – erst dann ist 

„Relationship-Fundraising“ möglich. Rückschlüsse auf Entwicklungen innerhalb des Manage-

ment-Prozesses „Hochschulfundraising“ werden durch strategisches Controlling ermöglicht.

Zweiter Schritt: Situationsanalyse der Hochschule für Musik Detmold

In einem zweiten Schritt war zu analysieren, wie die HfM Detmold bezüglich der beabsichtigten 

Einführung einer Fundraising-Strategie überhaupt positioniert ist. Diese Situationsanalyse der 

HfM Detmold erfolgte in zwei Stufen:

1.  Die analyse der allgemeinen situation der HfM Detmold betrachtete insbesondere  

folgende Daten:

u historische Entwicklung der Hochschule unter dem Aspekt der Profilbildung,

u Struktur des Studienangebotes,

u Personalstruktur, 

u Struktur der Studierenden bezogen auf nationale Herkunft und belegte Studienrichtungen 

 bzw. Studienfächer,

u bauliche Situation der Hochschule, 

u Integration der Hochschule in das Stadtleben Detmolds,

u Analyse des Kulturangebots der Stadt und der näheren Umgebung („Marktanalyse“). 

2.  In der zweiten Stufe wurde im Rahmen einer „sWot-analyse“ untersucht, inwieweit einer-

seits die Hochschule intern für eine Einführung von Fundraising bereits gerüstet ist und an-

dererseits, welche außerhalb der Hochschule bestehenden Einflussfaktoren des „Marktes“ 

auf die beabsichtigte Einführung des Fundraising an der HfM Detmold einwirken. Die SWOT-

Analyse verfolgte als Zielsetzung eine Gegenüberstellung der hochschulinternen Stärken 

(„strengths“) und Schwächen („Weaknesses“) mit den relevanten externen Determinanten 

Hans Bertels leitet das 
Sachgebiet Personal- 
und Organisationsan-
gelegenheiten an der 
Hochschule für Musik 
Detmold.

Hochschulfundraising ist eine 
zentrale Managementaufgabe, 
deren Umsetzung nur in einem 
strategisch angelegten Manage-
mentprozess erfolgen kann. 
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des Hochschulmarketing, die sich als Chancen („opportunities“) oder Risiken („threats“) cha-

rakterisieren lassen. Aus dieser Gegenüberstellung wurden Strategieempfehlungen abgeleitet.

Die SWOT-Analyse betrachtete zahlreiche zuvor bestimmte Untersuchungsbereiche und Determi-

nanten als Ergebnis einer umfangreichen Befragung aller an der HfM Detmold vorhandenen Grup-

pierungen. Exemplarisch seien hier nur einige der untersuchten Determinanten wiedergegeben:

u Auswirkungen der strategischen Ausrichtung der Hochschule auf die Implementierung 

 von Fundraising;

u hochschulinterne Strukturierung der Aufgabenerledigung mit der Fokussierung auf die  

 internen Kommunikationsprozesse;

u finanzpolitische Ausrichtung der Hochschule in Bezug auf das Hochschulfundraising;

u Bedeutung der Lehrenden für eine Implementierung einer Fundraising-Strategie;

u Untersuchung der Studienbedingungen: Hier wurden sämtliche an der HfM Detmold vor- 

 handenen Gruppierungen von Studierenden zur Qualität der Lehre, ihrem Vertrauen 

 gegen über „ihrer“ Hochschule sowie zu ihrer Bindung und Identifikation mit der Hoch- 

 schule befragt.

Die Analyse konnte in sehr differenzierter Weise die erwarteten Schwächen der Hochschule 

in Bezug auf die beabsichtigte Einführung des Hochschulfundraising, aber auch bereits vor-

handene Stärken aufdecken. Es war überraschend und für die weiteren strategischen Über-

legungen von gravierender Bedeutung, dass eine identifikation der Lehrenden mit ihrer 

Hochschule häufig nicht vorhanden bzw. äußerst dünn war. Dies wiederum hat selbstver-

ständlich negative Auswirkungen auf die Bindung der Studierenden an ihre Hochschule, die 

eine entsprechend hohe Bereitschaft bekundeten, beim Weggang ihres Professors diesem 

folgen und die Hochschule ebenfalls verlassen zu wollen.

Neben der beschriebenen Innenbetrachtung fokussierte die SWOT-Analyse im Rahmen einer 

Außenbetrachtung hochschulexterne Determinanten mit dem Ziel der Erkenntnis von chancen 
und risiken bei der Implementierung einer Fundraising-Strategie. Hierzu wurde einerseits die 

Marktsituation der Hochschule (v.a. durch Betrachtung der Konkurrenten und des „Studieren-

den-Marktes“) betrachtet, sowie andererseits ihre Umweltbedingungen (v.a. die hochschulpo-

litischen Rahmenbedingungen, die regionalwirtschaftliche Situation, die Frage der Lebens- und 

Studienbedingungen am Hochschulort sowie die Arbeitsmarktsituation der Studierenden). 

Dritter Schritt: Fundraising-Strategie: Das Modell für die HfM Detmold

Auf der Basis der in den ersten beiden Schritten erzielten Ergebnisse ließen sich nunmehr ge-

zielte Anweisungen für die erhoffte Fundraising-Strategie formulieren. Der Autor stellte zu die-

sem Zweck eine fundraising-strategie-Matrix auf, die aus insgesamt 15 Bausteinen mit zum 

Teil weiteren Unterteilungen bestand. Die einzelnen Bausteine wurden auf einer Zeitachse ange-

ordnet und eine „Strategie-Agenda“ erstellt. Die einzelnen Bausteine dieser „strategie-agen-
da“ widmeten sich zusammenfassend folgenden Themenschwerpunkten:

u initiierung und Implementierung der Fundraising-Strategie durch gezielte hochschulöffent-

liche Aktionen;

u Erarbeitung einer organisationsphilosophie, die Aussagen zur Finanzierungsstrategie, zur 

internen und externen Kommunikationsstrategie sowie zum Bindungsmanagement für eine 
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Beziehungsqualität zwischen der HfM Detmold und sowohl ihren Förderern als auch ihren 

Studierenden macht;

u Neuerstellung des hochschuleigenen Leitbildes unter besonderer Berücksichtigung der 

Neuausrichtung auf Fundraising;

u Neuausrichtung der zwischen der Hochschule und dem Wissenschaftsministerium des Landes 

abgeschlossenen Zielvereinbarungen mit dem Ziel, die Kürzung staatlicher Investitionen um 

die zu erwartenden Einnahmen aus den Fundraising-Aktivitäten der Hochschule auszuschließen;

u Ausrichtung der Strategie der Pressearbeit auf die „Strategie-Agenda“;

u Veränderung der Verwaltungsstruktur entsprechend den Bedürfnissen der Fundraisingstra-

tegie; 

u Aufstellung der organisationsstruktur des neuen aufgabengebietes „Fundraising“ inkl. 

Erarbeitung einer entsprechenden Personalstruktur;

u organisatorische Anbindung des neu entwickelten Sachgebiets als eine zentrale stabsstel-
le beim rektor. Diese organisatorische Anbindung trägt insbesondere der Struktur der HfM 

Detmold Rechnung und gewährleistet eine optimale Unterstützung des Rektors bei dessen 

neuer Aufgabe als Chef-Fundraiser.

u Erarbeitung eines anforderungsprofils eines fundraisers für die möglichst unverzüglich 

zu schaltende Stellenausschreibung inkl. der Entscheidung zur tarifrechtlichen Einordnung 

der Tätigkeit des Fundraisers sowie zur Frage, ob die Stelle sofort unbefristet oder zunächst 

befristet ausgeschrieben wird.

u Einrichtung eines „fundraising-gremiums“, das regelmäßig das weitere Vorgehen be-

spricht und abstimmt. Hiermit wird der Gefahr begegnet, dass aufgrund der organisato-

rischen Anbindung als Stabstelle beim Rektor die interne Kommunikation leiden könnte. Die 

Qualifizierung der Gremienmitglieder dürfte selbstverständlich sein.

u Entwicklung einer informationsstrategie für die interne Kommunikation: Lehre und Ver-

waltung sollten über das Vorhaben „Fundraising“ und dessen Fortschritte regelmäßig infor-

miert werden. 

u Aufstellung eines finanzierungsplans bzw. Fundraising-Budgets sowohl in Form einer Jah-

resplanung als auch einer Planung bis zum Ende der Einführungsphase (1. und 2. Jahr) sowie 

einer mittelfristigen Finanzplanung (3 Jahre).

u Rekrutierung von „friends & volunteers“, bei denen es sich um ehrenamtlich Tätige handelt, 

die über eine hohe Reputation verfügen und die der Hochschule besonders verbunden sind. 

u Erarbeitung einer Konzeption zur Auswahl geeigneter Fundraising-Instrumente sowie ent-

sprechender Zielgruppen unter Berücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkung zwi-
schen fundraising-instrument und Zielgruppe. Für die Fundraising-Instrumente „Spen-

den“ und „Sponsoring“ bedeutet das: Stichwörter
Hochschulfundraising
Fundraising-Mix
SWOT-Analyse
Alumni
Database-Marketing
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– spenden: Erarbeitung eines Bindungsmanagements bezogen auf die vereinzelt bereits 

vorhandenen privaten Spender. Des Weiteren sollte eine intensive Zielgruppenrecherche 

und -analyse durchgeführt werden. Die Ergebnisse der SWOT-Analyse können hier als 

Grundlage dienen. Ein langfristig angelegtes Bindungsmanagement darf auch das Thema 

„Testamentsspende“ nicht ignorieren.
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u Erarbeitung einer Strategie im Hinblick auf den aufbau von alumni-strukturen. Dabei ist 

insbesondere zu prüfen, welches eigene „Produkt“ die Hochschule anzubieten in der Lage 

ist. Auch die Gründung eines Alumni-Vereins ist in Erwägung zu ziehen, was allerdings eine 

vorherige strategische und konzeptionelle Planung voraussetzt. In diese Planungen sind si-

cherlich die zahlreichen „berühmten“ Alumni der Hochschule einzubinden. Besonders emp-

fehlenswert ist darüber hinaus die Mitgliedschaft des Alumni-Vereins im Verband „www.

alumni-clubs.net“.

u Da Alumni-Arbeit bereits am ersten Tag des Studiums beginnt, ist zu überlegen, mit welcher 

Strategie die Bindungsqualität der Studierenden zur HfM Detmold verbessert werden kann. 

Die Fundraising-Strategie der Hochschule müsste u.a. auch beim „Commitment“ der Stu-

dierenden ansetzen. Dabei beantwortet sich die Frage, wie dies zu erzielen ist − nicht allein 

über Aktivitäten der Hochschule für die Studierenden („Events“). Da die Studierenden sich 

speziell an einer Musikhochschule stärker über ihre Lehrenden identifizieren, diese jedoch 

eine häufig schlecht ausgeprägte Identifikation mit der Hochschule haben, wird das Commit-

ment der Studierenden natürlich über ihre Lehrenden und deren Identifikation mit der Hoch-

schule zu verbessern sein. Hier bedarf es grundlegender Überlegungen der Hochschule, um 

die Lehrenden besser einzubinden. Die Steuerungsmethode der internen Zielvereinbarungen 

kann hier unterstützend wirken. 

u Auch müssen Planungen zum Aufbau einer validen alumni-Datenbank erfolgen. Dabei gilt 

es nicht nur, verwertbare Adressendaten zuverlässig abzuspeichern, sondern es sollte ein 

Database-Marketing geplant werden. Dabei muss die Hochschule insbesondere überlegen, 

welche zielgruppenspezifischen Angaben sie benötigt, welche Profile sie also erstellen will 

und wie diese entsprechend in die Datenstruktur eingepflegt werden können. Es versteht 

sich von selbst, dass auch im Hinblick auf die richtige Software entsprechende Recherchen 

unternommen werden müssen.

u Auch der Aufbau eines Beschwerde-, Zufriedenheits- und Dankmanagements ist strate-

gisch zu planen. Dabei ist es empfehlenswert, die verschiedenen Geschäftsprozesse – bei-

spielsweise vom Eingang einer Spende bis zum ausgesprochenen Dank und der weiteren 

Betreuung oder vom Eingang einer Beschwerde bis zur Beantwortung – zu analysieren und 

verbindlich festzulegen. Dies gilt insbesondere auch für die „Reaktionszeiten“.

u Letztlich ist auch die Implementierung eines controlling- und Berichtswesen-systems 

erforderlich. Hier sollte v.a. überlegt werden, welche Indikatoren und welche Berichtszeiten 

festzulegen sind sowie wer Adressat dieser Berichte sein soll. 

Fazit
Angesichts der in der gesamten Hochschullandschaft gravierenden Umbrüche könnte der Nähr-

boden für die Implementierung von Fundraising in Hochschulen nicht idealer sein. Doch es ist 
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summary
Because of the state’s financial 
crisis German higher education 
institutions discover fundrais-
ing as a relevant topic, which 
American universities have al-
ready been using as a financial 
basis since the 1980s. The arti-
cle reflects the author’s master’s 
thesis, in which Hans Bertels 
analyses and develops a strategy 
to implement fundraising into a 
small conservatoire (“Hochschule 
für Musik Detmold”). As a first 
step he describes the different 
types of fundraising at German 
higher education institutions. 
By means of a “SWOT analysis”, 
Bertels assesses the readiness of 
the academy to implement fund-
raising. Successful fundraising in 
German higher education institu-
tions depends on an extensive, 
determined and thorough strate-
gic planning.

– sponsoring: Zunächst sind auch hier zielgruppenanalytische und kommunikationsstrate-

gische Überlegungen anzustellen. Seitens der Hochschule sind des Weiteren konkrete Vor-

stellungen zur eigenen Leistungsgestaltung („Product“) anzustrengen, damit potenziellen 

Sponsoren eine möglichst dezidierte und passende Sponsorship angeboten werden kann. 

Es geht damit nicht allein um die Auswahl eines geeigneten Sponsoringprojektes und der 

entsprechenden Sponsoren, sondern vielmehr um das seitens der HfM Detmold aufzustel-

lende Leistungsprogramm, das den Sponsor dazu bringt, mit der HfM Detmold – und nicht 

mit einem anderen Anbieter – eine Sponsorship einzugehen.
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Vorsicht geboten: Wer beim Fundraising mit Schnellschüssen arbeitet, mag anfänglich schon 

einige Erfolge verzeichnen. Doch wird das Fehlen eines strategischen Fundrasing-Fundaments 

die anfänglichen Erfolge schnell verblassen lassen; nicht wenige Hochschulen haben sich nach 

anfänglicher Euphorie enttäuscht von ihren Fundraising-Vorhaben abgewendet. Auch hier gelten 

– wie oben im ersten Schritt beschrieben – die bekannten Marketing-Regeln: Nachhaltiger Er-

folg am Markt ist nur dann gewährleistet, wenn die Hochschule sich zunächst Zeit für eine ganz-

heitliche Strategieentwicklung nimmt. Ohne diese Investition wird die Rendite mager ausfallen.

Die HfM Detmold hat mit der Aufstellung ihrer Fundraising-Strategie diese Investition getätigt. 

Nun geht sie daran, die erkannten Hemmnisse aus dem Weg zu schaffen und die einzelnen 

Bausteine der hier beschriebenen Fundraising-Strategie-Matrix zusammenzufügen. Die für die 

HfM Detmold handelnden Verantwortlichen sind dabei von der Erkenntnis besonders motiviert, 

dass auch eine vergleichsweise kleine Hochschule diesen Kraftakt der Implementierung einer 

Fundraising-Strategie bewältigen kann.
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Thomas W. Günther, Martin Hartebrodt 
und Hubert Lakner
Leistungsmessung in öffentlichen  
Forschungseinrichtungen
Balanced Scorecard im Fraunhofer-Institut IPMS Dresden

Zur erfolgreichen einführung von Balanced scorecards in öffentlichen forschungsein-
richtungen sind an dem für industrieunternehmen entwickelten Basiskonzept einige an-
passungen vorzunehmen. am fraunhofer institut für Photonische Mikrosysteme (iPMs) in 
Dresden wurde dies erfolgreich praktiziert. vorgestellt werden sollen hier der Prozess des 
entwurfs und der einführung der entwickelten Balanced scorecard sowie die integration 
der Balanced scorecard in die Managementprozesse des instituts. abschließend wird die 
Möglichkeit zur nutzung des instruments für die erstellung einer Wissensbilanz skizziert.

In öffentlichen Forschungseinrichtungen hat im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unterneh-

men nicht die finanzielle Perspektive, sondern der öffentliche Forschungsauftrag oberste Priori-

tät, wenngleich sich viele Forschungseinrichtungen im Selbstverständnis als privatwirtschaftlich 

agierende Unternehmen begreifen. Der Leistungsgegenstand und das Entwicklungspotenzial von 

Forschungseinrichtungen sind jedoch mit finanzwirtschaftlichen Kenngrößen nur schwer dar-

stellbar. Spezielle Performance-Measurement-Ansätze mit umfassenden Indikatoren sind not-

wendig, um die Effizienz und Effektivität bei der Erfüllung des öffentlichen Auftrags bewerten zu 

können (Graßhoff/Kothcier 2006, S.207 sowie Brade 2005, S.25ff.). Führend ist hier der Ansatz 

der Wissensbilanz des Austrian Research Centers (vgl. Austrian Research Centers 2000, S. 13). 

Österreichische Universitäten sind nach § 13 Abs. 6 des österreichischen Universitätsgesetzes 

von 2002 verpflichtet, zur Messung ihrer Leistung Wissensbilanzen zu erstellen (vgl. Finanzwe-

sen und Controlling der Universität Wien 2005, S. 5ff.).

Aufgabengebiet des IPMS

Das Fraunhofer Institut für PMS wurde im Jahre 2003 gegründet und ist aus dem Dresdner 

Teil des Fraunhofer Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme hervorgegangen. 

Derzeit arbeiten am Institut 205 Mitarbeiter, Studierende und Doktoranden in Forschung und 

Entwicklung von Mikro-Elektro-Mechanischen Systemen (MEMS) und Mikro-Opto-Elektro-Me-

chanischen Systemen (MOEMS). Die Kompetenzen des Instituts reichen jedoch weit über das 

einzelne Bauelement hinaus und gehen bis zur Entwicklung kompletter Systeme. Das Fraunho-

fer IPMS ist Partner von der Machbarkeitsstudie über die Entwicklung bis hin zur Pilotfertigung 

der Mikrosysteme. Es verfügt über einen Klasse 10 Reinraum von über 1000 m² Größe, in dem 

unter anderem auch für die Automobilindustrie gefertigt wird, wenn eine geeignete Technologie 

am Markt nicht oder noch nicht verfügbar ist. Tests, Zuverlässigkeitsbetrachtungen und Cha-

rakterisierungen von Mikrochips sind dabei wesentliche Aufgaben des IPMS. Um den hohen An-

sprüchen seiner Kunden zu genügen, ist das Fraunhofer IPMS für Forschung, Entwicklung und 

Fertigung photonischer Mikrosysteme, der entsprechenden Halbleiter- und Mikrosystemprozesse 

sowie der integrierten Aktorik/Sensorik und Beratung TÜV-zertifiziert nach DIN EN 9001:2000. 

i n s t r U M e n t e

In der Wirtschaft erprobt und auch für Forschungs-
einrichtungen ein nützliches Instrument:  
die Balanced Scorecard.

Foto: Archiv
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Das Fraunhofer IPMS belegt auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung von Mikro-Opto-

Elektro-Mechanischen Systemen (MOEMS) eine Spitzenposition in Europa und gehört weltweit 

zu den führenden Adressen.

Vorgehen beim Erstellen der Balanced Scorecard für das IPMS

Der Erfolg einer Balanced Scorecard (BSC) wird von der Qualität ihrer Implementierung be-

stimmt. Deshalb wurden neben der Institutsleitung die Bereichsleiter des IPMS frühzeitig in die 

Erstellung und die Einführung der BSC einbezogen. Die externe Beratung und Moderation bei der 

Implementierung der BSC wurde bei 18 Projektsitzungen über einen Zeitraum von fünf Monaten 

vom Lehrstuhl für betriebliches Rechnungswesen/Controlling der Technischen Universität Dres-

den wahrgenommen.

Der fünfstufige Projektplan (in Anlehnung an Horváth & Partners 2004, S. 82) zur Einführung der 

BSC in den Strategieprozess des IPMS wird im Folgenden kurz dargestellt.

Da die in das Projektteam einbezogenen Führungskräfte durch das Tagesgeschäft schon erheb-

lich belastet waren, wurde das Projekt zur Einführung der BSC im IPMS über einen Zeitraum von 

fünf Monaten mit 14-tägigen Projektsitzungen von jeweils ca. drei bis vier Stunden angelegt. Für 

das Projektteam wurden neben der Leitung des IPMS mehrere Geschäftsfeldleiter ausgewählt, 

wobei die Moderation und das Coaching des Projektteams durch den externen Partner erfolgten. 

Um das Projektziel nicht nur kurzfristig zu erreichen, sondern auch langfristig sichern zu kön-

nen, wurde von den Moderatoren bewusst der Ansatz des Coachings gewählt, bei dem die Mo-

deratoren als kritische, fordernde und fördernde Begleitung dafür sorgten, dass die Mitarbeiter 

des IPMS selbst „ihre“ BSC für „ihre“ spätere Nutzung entwickelten. Der Coach übernahm die 

Moderation der Sitzungen, sorgte für die Dokumentation der Projektergebnisse und sicherte die 

fachliche Qualität und Anwendbarkeit. Die Ergebnisse wurden der erweiterten Institutsleitung 

vorgestellt und mit ihr diskutiert. Etwas vorlaufend zum BSC-Projekt war vom Institut eine stra-

tegische Planung mit Vision und strategischen Zielen erarbeitet worden, die als Grundlage für 

die Ableitung der BSC diente.

Analyse: Leistungsbemessung im IPMS vor Einführung der BSC

Das bislang zur Leistungsmessung im IPMS angewandte sogenannte SCIP-Modell verfügte 

über die vier Perspektiven Shareholder Value (S), Customer Orientation (C), Innovation (I) und 

Performance (P), denen insgesamt 17 Kennzahlen zugeordnet waren (Abbildung 1). Jedes Ge-

schäftsfeld berichtete einmal im Quartal seine Kennzahlen. Ein systematischer Vergleich der 

Kennzahlen zwischen den Geschäftsfeldern erfolgte jedoch ebenso wenig wie eine Verdichtung 

der Geschäftsfeldkennzahlen für die Institutsleitung. Es wurden in der Regel auch keine Konse-

quenzen aus den Kennzahlen abgeleitet und es erfolgte kein Abgleich mit der Strategie.

Positiv bewertet werden kann die mit der Einführung des SCIP-Modells verknüpfte Absicht, eine 

systematische Leistungsmessung im IPMS vorzunehmen. Somit war schon zu Projektbeginn die 

Notwendigkeit einer Leistungsmessung grundsätzlich akzeptiert und eine Offenheit für die Pro-

blematik vorhanden.

Die praktische Anwendung des SCIP-Modells im IPMS hat in den letzten Jahren einige Problem-

felder erkennen lassen, die in mehreren Brainstormings zusammengetragen wurden:

u Die strategische Ausrichtung des SCIP-Modells war unzureichend und nicht mehr mit der 

neuen strategischen Planung konsistent.
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u Es erfolgte keine Berücksichtigung des Erfolgsbeitrags der einzelnen Geschäftseinheiten.

u Die Kennzahlen für die Bereiche Kunden, Innovation und Performance (eigentlich Qualität) 

werden durch die finanziellen Kennzahlen dominiert.

u Die Kennzahlen zur Innovation spiegelten nicht die wissenschaftliche Arbeit wider.

u Die Entwicklung der Kennzahlen über die Zeit war schlecht erkennbar.

u Die Kennzahlen lassen sich schlecht auf die nachgelagerte Ebene der Geschäftseinheiten 

herunterbrechen.

u Die Ermittlung der Kennzahlen ist z.T. schwierig bzw. unlogisch (z.B. wurde die Kennzahl 

Fehlerkosten zur Verbuchung von Budgetüberschreitungen genutzt).

u Die Nutzung der Informationen über die Kennzahlen innerhalb der Abteilungen war sehr un-

terschiedlich. Teilweise wurden sie nie diskutiert.
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Kennwert Wertermittlung auswertung

shareholder value

1. Gesamtkosten T € % der Abweichung

2. Ertragsbedarf T € % der Abweichung

3. KoWiKap Wert aus Budget % der Abweichung

4. Roh-Gesamt Wert aus Budget Abweichung

5. Roh-Wirtschaft Wert aus Budget Abweichung

6. Projektvolumen für andere Abteilungen T € % der Abweichung

7. Anteil des Geschäftsfelds DMS am Ertrag % aus Ertragsbedarf (11 M €) Abweichung

customer orientation

1. Kundenzufriedenheitswert Wert aus Kundenrücklauf % der Abweichung

2. Kundenreklamationen % von Auslieferungen Abweichung

3. Kundentreue % der Zweitbeauftragungen an allen Angeboten Abweichung

4. Angebotsausbeute % Beauftragung aller Angebote Abweichung

5. Messen Anzahl Messebeteiligungen % der Abweichung

Anzahl Messeexponate % der Abweichung

innovation

1. Diplomarbeiten Anzahl % der Abweichung

2. Promotionen Anzahl % der Abweichung

3. Publikationen pro wissenschaftlicher Mitarbeiter Anzahl % der Abweichung

4. Tagungen Anzahl % der Abweichung

Performance

1. Qualitätskosten % der Kosten bezogen auf Projektvolumen Abweichung

auswertung erfolgt als gewichtete %-abweichung vom Zielwert für jeden Bereich des sciP

Abb. 1:  Kennzahlen des SCIP-Modells für einen  
ausgewählten Bereich des IPMS (Quelle: IPMS 2005).
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u Es fand keine regelmäßige Überprüfung der Eignung des Modells bei erfolgten Verände-

rungen statt.

u Aus den Kennzahlen ließen sich nur teilweise Handlungen zur Verbesserung ableiten.

Die dargestellten Schwächen des SCIP-Modells zeigen somit Verbesserungspotenziale auf, die 

im konkreten Fall mit der Weiterentwicklung des SCIP-Modells zur BSC realisiert werden sollen.

Sollkonzept: BSC als neues Steuerungsinstrument

Die dargestellten Entwicklungspotenziale der Leistungsmessung und Steuerung im IPMS können 

am effektivsten durch die Einführung einer BSC oder einer Wissensbilanz im IPMS realisiert wer-

den. Um die notwendige Akzeptanz der Mitarbeiter des IPMS für ein neues strategisches Steu-

erungsinstrument sicherzustellen, erschien das weitaus bekanntere Konzept der BSC zunächst 

geeigneter als die Einführung einer Wissensbilanz, wobei jedoch die zu entwickelnde BSC das 

Potenzial zur Weiterentwicklung in eine Wissensbilanz beinhalten sollte.

Abweichend von den vier traditionellen Perspektiven einer BSC für ein Industrieunternehmen 

(Kaplan /Norton 1992, S. 76), erwies sich eine den speziellen Bedingungen des IPMS als For-

schungseinrichtung angepasste BSC mit der zusätzlichen Einführung einer Innovationsperspek-

tive als sinnvoll. Dadurch sollte dem öffentlichen Auftrag des auch wesentlich aus öffentlichen 

Mitteln finanzierten Forschungsinstitutes Rechnung getragen werden. Die fünf BSC-Perspektiven 

für das IPMS sind somit:

u Finanzen,

u Kunden (wissenschaftliche Arbeit im Kundenauftrag, d.h. Fertigungsprojekte),

u Innovationen (wissenschaftliche Arbeit vorwiegend im öffentlichen Auftrag, d.h. Forschungs-

projekte),

u Prozesse,

u Mitarbeiter.

Für jede der fünf Perspektiven mussten ausgehend von der strategischen Ausrichtung klare 

strategische Ziele definiert werden, aus denen wiederum mögliche Messgrößen abgeleitet wur-

den. Zunächst wurde eine BSC für das gesamte Institut entwickelt, die anschließend auf die 

einzelnen Geschäftsbereiche herunterzubrechen und jeweils an die Spezifika der einzelnen Ge-

schäftsbereiche anzupassen war.

Einführung und Umsetzung

Da eine von den Mitarbeitern als strategisches Steuerungsinstrument anerkannte BSC stringent 

aus der Vision und Strategie abgeleitet werden muss, konnte das bislang genutzte SCIP-Modell 

nicht einfach um die fehlenden Perspektiven und Kennzahlen zu einer BSC erweitert werden. 

Deshalb musste die Strategieumsetzung im IPMS konsequent mit der Ausformulierung der Vi-

sion und Strategie beginnen, um den nachhaltigen Erfolg der zu erstellenden BSC zu sichern 

(Kaplan/Norton 1996, S. 76ff.).

Ausgehend von der Vision des IPMS wurden die strategischen Ziele für jede der fünf Perspekti-

ven entwickelt, bevor geeignete Kennzahlen und entsprechende Maßnahmen festgelegt werden 

konnten. Die Ursache-Wirkungsbeziehungen der Kennzahlen über die verschiedenen Perspek-

tiven hinweg wurden dabei für eine zielgerichtete Steuerung auf Basis der BSC beachtet und 

in einer sogenannten Strategy Map abgebildet (Abbildung 2). Die Strategy Map enthält hierbei 
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Abb. 2: Strategy Map für das IPMS.
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nicht wie normalerweise üblich die Ziele und deren Beziehungen, sondern zur Erleichterung der 

Kommunikation in der Arbeitsgruppe schon die Kennzahlen. 

Während die Kennzahlen im Projektteam erarbeitet wurden, obliegt die Ableitung der Maßnah-

men der Institutsleitung bzw. den einzelnen Geschäftseinheiten. Wie Abbildung 2 zeigt, sind die 

Kennzahlen der Finanzperspektive zur Budgetsteuerung notwendig, während die Kennzahlen 

der vier anderen Perspektiven in die Zielvereinbarung der Bereichsleiter einfließen können. Die 

Kennzahlen sind des Weiteren danach differenziert, ob sie sowohl für alle Geschäftseinheiten 

bzw. Abteilungen geeignet sind, nur für das IPMS Sinn machen oder nur für einzelne Bereiche 

(z.B. für den Reinraum) festgelegt werden.

Für die Einführung des Balanced-Scorecard-Konzeptes im IPMS wurden eindeutige Verantwort-

lichkeiten dazu festgelegt, wer für die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen zuständig ist bzw. 

die Daten zu beschaffen hat. Des Weiteren wurden Evaluationszeitpunkte festgelegt, zu denen 

die Ist-Zahlen der einzelnen Kennzahlen bereitgestellt und mit den Sollgrößen verglichen wer-
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Abb. 3: Struktur der Balanced Scorecard im IPMS (aus 
Datenschutzgründen ohne Ist-Werte und ohne Maß-
nahmen).
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den, um eventuell gegensteuern zu können. Die BSC wurde zunächst in einem für alle Beteilig-

ten leicht zu modifizierenden Excel-Modell erfasst (Abbildung 3), um die technischen Barrieren 

für die Einführung der BSC im IPMS so gering wie möglich zu halten und um eventuelle Ände-

rungen schnell vornehmen zu können.

Die Kennzahlen selbst wurden ausgehend vom SCIP-Modell zunächst in zwei Brainstorming-

Runden um neue Kennzahlen ergänzt. Weiterhin wurde ausgehend von der strategischen Pla-

nung überprüft, ob Vision und Strategie des IPMS sich auch in der BSC in Kennzahlen abgebildet 

wiederfinden. Ein weiterer Schritt war die Überprüfung auf Datenbeschaffbarkeit und Umsetz-

barkeit. Schließlich wurde die Vielzahl der gewonnenen Kennzahlen nochmals überprüft und re-

duziert, um die Komplexität der BSC so niedrig wie möglich zu halten.

Ein Sollvorgehen für die Integration in den Planungs- und Budgetierungsprozess (Abbildung 4) 

wurde entwickelt, um die BSC mit Leben zu füllen. Die Planung beginnt auf der Bereichsebene. 

Dabei wird die letztjährige BSC überarbeitet und dem benötigten Budget gegenübergestellt. Die 

Bereichs-BSC und Budgets werden dann auf Ebene des Institutes von der Institutsleitung abge-

stimmt. Im Dezember erfolgt auf Basis der BSC die Festlegung der Ziele für die Bereichsleiter. Im 

laufenden Jahr wird anhand der BSC die Einhaltung der Leistungszeile überwacht und unterjäh-

rig bei Bedarf gegengesteuert.
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Abb. 4: Einbindung der BSC in den Planungs- und Budgetierungsprozess des IPMS.

Evaluation und Reflexion

Die beim Entwurf der BSC vermuteten Zielbeziehungen müssen in der Praxis auf ihre Validität 

getestet werden. Durch die Einbettung in den Planungs-, Budgetierungs-, Zielvereinbarungs- 

und Kontrollprozess ist stets auch zu überlegen, ob das Layout der BSC den eventuell verän-

derten Rahmenbedingungen (z.B. Inbetriebnahme des neuen Reinraumes oder Änderungen in 

der Verrechnung von Leistungen zwischen Geschäftseinheiten) noch entspricht. Es ist deshalb 

davon auszugehen, dass die BSC von Zeit zu Zeit angepasst werden muss, um weiterhin als 

adäquates Steuerungsinstrument fungieren zu können.

Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Fazit

Um die Ressource Wissen im IPMS angemessen erfassen zu können, ist es sinnvoll, in einer 

weiteren Phase der Strategieumsetzung die Erstellung einer Wissensbilanz anzustreben. Die 

Elemente der Wissensbilanz können in die BSC integriert werden oder es kann eine eigenständi-

summary
The core concept of the BSC was 
originally developed for the use of 
industrial establishments. In order 
to implement the BSC in public 
research institutes the concept 
requires adjustments. The case 
of IPMS Dresden exemplifies the 
introduction of the BSC.
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ge Wissensbilanz entwickelt werden. Die Wissensbilanz könnte auch als „Visitenkarte“ des IPMS 

nach außen aufgefasst werden, indem Kompetenzen und Erfolge des IPMS gerade aufgrund sei-

nes öffentlichen Auftrages den staatlichen Zuschussträgern oder der Öffentlichkeit gegenüber 

dargestellt werden. Ein rein finanzieller Jahresabschluss würde dem immateriellen Charakter 

der Geschäftsaufgabe von öffentlichen Forschungseinrichtungen nicht gerecht werden (Günther/

Kirchner-Khairy 2005, S. 249ff.).

Zu Wissensbilanzen gibt es mittlerweile eine Mehrzahl verschiedener Ansätze (Überblick in Gün-

ther 2005, S. 66ff.). Die Wissensbilanz stellt immaterielle Ressourcen im Zusammenhang dar 

und erlaubt gerade bei Organisationen, die ihre Leistungen nicht primär über den Markt verwer-

ten können, eine Darstellung ihrer Leistungen. Als erste europäische Großforschungseinrichtung 

erstellten die Austrian Research Centers (ARC) 1999 eine Wissensbilanz (Austrian Research Cen-

ters 2000, S. 13). Mittlerweile liegen, getrieben durch die Entwicklung in Österreich, eine Reihe 

von Wissensbilanzen aus Forschungseinrichtungen vor (Überblick in u.a. Mertins/Alwert/Heisig 

2005).

Folgt man z.B. dem Ansatz des Austrian Re-

search Centers, kann die Wissensbilanz als 

Integration von Struktur- und Prozessmodell 

aufgebaut werden. Ausgangspunkt sind wie 

bei der BSC die Vision und die strategischen 

Ziele der Organisation, die in Wissenszielen 

münden. Ausgehend von den sogenannten 

Wertschöpfungspotenzialen, die aus dem 

Humankapital (d.h. der Struktur und den Fä-

higkeiten der Mitarbeiter), dem Strukturkapi-

tal (d.h. der Organisation und den Fähigkeiten 

des Instituts unabhängig von deren Mitarbei-

tern) und dem Beziehungskapital (d.h. den 

Beziehungen zu Kunden und Forschungspartnern) bestehen, werden Prozesse wahrgenommen, 

die ähnlich wie beim IPMS in Auftragsprojekte und Programmforschung differenziert werden. 

Schließlich ergeben sich finanzielle Ergebnisse (z.B. die Möglichkeit zur Rücklagenbildung) oder 

immaterielle Ergebnisse (d.h. das aufgebaute Know-how). Letzteres kann wieder als Wissensbe-

stand in den Prozess zurückgefüttert werden. Aus diesen Komponenten ergibt sich der in Abbil-

dung 5 dargestellte Aufbau der Wissensbilanz.

Die Wissensbilanz kann rein intern wie die BSC zur Steuerung oder extern als Instrument der 

freiwilligen Berichterstattung genutzt werden. Ebenso wäre es möglich, anhand der Kennzahlen 

mit anderen Instituten oder Forschungseinrichtungen in ein Benchmarking einzutreten. Im Ver-

gleich zur BSC stellt die Wissensbilanz den Wertschöpfungsprozess ausgehend von vorhandenen 

Potenzialen (Human-, Struktur- und Beziehungskapital) durch Nutzung von Kernprozessen (hier: 

Auftrags- und Programmforschung) hin zu finanziellen und immateriellen Ergebnissen gerade 

für Lehr- und Forschungseinrichtungen gezielter dar.

Mit dem BSC-Projekt des IPMS konnte gezeigt werden, wie die BSC prinzipiell für öffentliche 

Forschungseinrichtungen angepasst und genutzt werden kann, um vor allem dem öffentlichen 

Forschungsauftrag gerecht zu werden.
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Abb. 5: Wissensbilanz-Modell der Austrian Research 
Centers (Quelle: Wissensbilanz der Austrian Research  
Centers 2000, S. 13). 

Visionen

Unternehmens-
ziele

Wertschöpfungs-
potentiale

Kernprozesse

Humankapital
Wissens-

ziele

Auftrags-
projekte

Programm-
forschung

Strukturkapital

Beziehungskapital

Ergebnisse

Finanzielle
Ergebnisse

Immaterielle
Ergebnisse

Kontakt:

Prof. Dr. Thomas W. Günther 
Lehrstuhl für betriebliches Rechnungswesen/ 
Controlling 
Technische Universität Dresden, 
01062 Dresden 
Tel.: +49 351 463-35274 
Fax: +49 351 463-37712 
E-Mail: Lehrstuhl.Controlling@mailbox.tu-dresden.de



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2007

36 register Wissenschaftsmanagement 2006

news & facts

Durth, K. rüdiger

Bachelor und Master gewinnen an Boden

Statistisches Bundesamt veröffentlicht Zahlen

zum Hochschulstandort Deutschland 1/8

Ein gutes Produkt reicht nicht aus

Zahl der High-Tech-Gründungen ging  

2005 zurück 4/2

„Innovation ist mittelständisch“

Fragen an Mario Ohoven, Präsident des Bun-

desverbundes mittelständische Wirtschaft 1/4

Wirtschaft trifft Wissenschaft

Bund plant Forschungsprämie für den  

Mittelstand 4/5

gaul, Jens-Peter

Forschung vs. Innovation?

Großbritannien vor dem Comprehensive 

Spending Review 2007 5/2

grützner, felix

Abstieg vermeiden und Anschluss gewinnen

Bericht zur technologischen Leistungs-

fähigkeit Deutschlands 2006 2/5

helmstädter, hans georg

Wille zur Weiterbildung

Bologna-Prozess führt zur Ressourcen-

verlagerung zwischen Studienformaten 6/8

hoffmann, rolf

Blick von außen

Fünf US-Deans als Gäste der Fulbright- 

Kommission zu Besuch in Deutschland 6/4

horváth, Péter

Organisches Wachstum und Langfristigkeit

Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Heinz K. Junker,

Vorsitzender der Geschäftsführung der 

MAHLE GmbH 2/2

Register Wissenschaftsmanagement 2006

Wir beraten Politik und Gesellschaft

Fragen an Reinhard F. Hüttl,  

Vizepräsident von acatech 3/2

horstkotte, hermann

Kein Anschluss unter dieser Nummer …?

Studentische Mobilität bedarf der  

Förderung 6/2

Kirchhof, nadja

Herausforderung angenommen

Erster „Speyerer Tag des Wissenschafts-

managements“ 1/6

Ist es eine Kunst?

Thementag zum Management von  

Kunst- und Musikhochschulen 4/3

Lemmens, Markus

Mosch, Kristin

Bleiben „free mover“ auf der Strecke?

Gespräch mit Dr. Rolf Hoffmann,  

Direktor der Deutsch-Amerikanischen

Fulbright-Kommission in Berlin 6/6

rittgerott, christiane

Multitalente gefragt

„Was macht fitte Hochschulpräsidentinnen 

und -präsidenten aus?“

Notwendigkeiten und Grenzen der  

Professionalisierung 3/5

schadwinkel, ingo

Zukunftsweiser Career Center

Wettbewerbsvorteil für Hochschulen  

im globalen Bildungsmarkt 4/9

stirzel, Martin

horváth, Péter

Die „Treibende Kraft“ bei BMW

Fragen an Burkhard Göschel, Vorstand für 

Entwicklung und Einkauf der BMW AG 4/6

Ideen „made in Germany“

Fragen an Bernd Bohr, Geschäftsführer  

und Vorsitzender des Unternehmens - 

bereichs Kraftfahrzeugtechnik bei der  

Robert Bosch GmbH 5/4

wissenschaftsmanager

Brand, Bettina

Sich auch Misserfolge gönnen und  

sie managen

Bettina Brand, Wissenschaftsreferentin  

am Forschungszentrum Borstel,  

Leibniz-Zentrum für Medizin und  

Biowissenschaften 2/6

fengler, rainer

Wissenschaftsmanager werden zu Gestaltern

Rainer Fengler, Innovationsmanager  

im Deutschen Zentrum für Luft- und  

Raumfahrt (DLR) 4/12

Lehmann, hannes

Der Alltag ist die größte Herausforderung

Hannes Lehmann, Dezernent an der  

Technischen Universität Dresden 3/6

Pfrengle, rolf

Menschen führen, Institutionen formen

Diplom-Finanzwirt Rolf Pfrengle,  

Kaufmännischer Vorstand im Leibniz-

Institut für Festkörper- und Werkstoff-

forschung Dresden e.V. 6/12

schüßler, Wolfram

„Exzellente Wissenschaft braucht exzellentes 

Management!“

Wolfram Schüßler, Geschäftsführer des  

Zentrums für Wissenschaftsmanagement  

in Speyer 1/10



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2007

 Wissenschaftsmanagement 2006 register 37

Weg-remers, susanne

Es geht um Wissen, nicht um Fotokopierer

Dr. Susanne Weg-Remers, Institutsleiterin am 

Institut für Toxikologie und Genetik des For-

schungszentrums Karlsruhe 5/8

management

apenburg, eckhard

Innovation – wo ist das Problem?

Stolpersteine im Innovationsmanage - 

ment 6/14

Burr, Wolfgang

Staatliche Innovationsförderung und  

inno vative Unternehmen in Ostdeutschland

Thüringer Unternehmen im globalen  

Wettbewerb 6/34

Dworski, elmar a.

gamm, nils

gottlieb, gerhard

Junga, carsten

Führung von Einrichtungen der Forschung 

und Lehre

Ergebnisse einer empirischen Studie 6/28

frackmann, edgar

Ist ein Reimport möglich?

Organisations- und Erfolgsprinzipien  

amerikanischer Spitzenforschungs-

universitäten 6/38

gaul, Jens-Peter

rajewski, alice

Mit kleinen Schritten in die Zukunft

Forschung und Forschungsförderung  

in Rumänien 2/22

gleich, ronald

Dilk, christoph

staiger, thomas

Innovationen in der Automobilindustrie

Der Beitrag von Forschungsinstitutionen  

und branchenfremden Unternehmen 6/21

görlitz, Janet

Budgetierung bei programmorientierter  

Forschung

Vorschlag für ein leistungs- und anreiz-

orientiertes Budgetierungskonzept 5/10

haneke, Uwe

Dwornicki, tim

Gradmesser für den Reformprozess

Aktuelle Umfrage zu Controlling und  

KLR an SAP-einsetzenden Hochschulen  

in Deutschland 2/26

herstatt, cornelius

stockstrom, christoph

Innovationsmanagement in Japan

Befunde zum Management der  

frühen Innovationsphasen 3/18

hilb, gaby

hoyer, Patrick

Strategische Institutsanalyse

Ein Instrument der Forschungsplanung  

innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft 3/9

hohgräfe, Bernd

Identity Management: Prozessintegration  

als Schlüssel zum Erfolg

Hochschulinterne Prozesse deutlich  

optimieren 1/13

iking, Bernhard

Regionen in der Wissensgesellschaft

Ergebnisse des Regionalisierten Innovation 

Scoreboard (RegIS) 2004  2/9

Jaeger, Michael

Leistungsbezogene Budgetierung an  

deutschen Universitäten

Umsetzung und Perspektiven 3/30

Kriegesmann, Bernd

schwering, Markus g.

Kompetenz zur Innovation

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 

zum Aufbau und zur Entwicklung von  

Wissen und Erfahrung in KMU 1/20

Mahlich, Jörg c.

Forschungsmanagement in der  

Pharma industrie

Publikationsverhalten von Unternehmen  

im Vergleich 5/15

Pannwitz, christine

reißmann, Uwe

Modernes Management einer kirchlichen 

Hochschule

Praxisbeispiel Evangelische Fachhoch - 

schule Nürnberg (EFH) 2/17

Pausits, attila

Relationship Management

Gute Beziehungen zu Studierenden schaffen 

Vorteil auf dem Weiterbildungsmarkt 4/21

schäffer, Utz

Fordern und Fördern

Das Promotionsstudium an der  

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 5/30

schilling, Jan

heukamp, verena M.

hornke, Lutz f.

Imageanalyse einer Hochschule

Methoden, Ergebnisse und Erfahrungen  

am Beispiel der RWTH Aachen 1/25

schnauffer, hans-georg

staiger, Mark

Verbindungen von Kopf zu Kopf

Entwicklung maßgeschneiderter Wissens-

management-Konzepte 3/37

schütte, georg

Veränderungsmanagement in Wissenschafts

förderorganisationen

Eine Fallstudie zu Innovationschancen  

und -risiken 3/22

schultz, volker

Dezentralisierung durch Budgetierung

Das Darmstädter Mittelverteilungsmodell  

und Wege zur Personalbudgetierung 4/14



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2007

38 register Wissenschaftsmanagement 2006

Impressum

geschäftsführende herausgeber

Dr. Markus Lemmens,  
Lemmens Verlags-& Medien gesellschaft mbH, Bonn

Prof. Dr. Detlef Müller-Böling,  
Centrum für Hochschulentwicklung, Gütersloh

Dr. Johannes Neyses, Universität zu Köln

Prof. Dr. Frank Ziegele, Centrum für Hochschul entwicklung, 
Gütersloh, und Fachhochschule Osnabrück

herausgeberbeirat

Prof. Dr. Jürgen Blum,  
Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V., Speyer

Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger,  
Fraunhofer-Gesellschaft, München

Prof. Dr. Cornelius Herstatt,  
Technische Universität Hamburg-Harburg

Prof. Dr. Péter Horváth,  
IPRI International Performance Research Institute gGmbH  
und Universität Stuttgart

Prof. Dr. Karl Heinrich Oppenländer

Prof. Dr. Werner Popp, Institut für internationales Innovations-
management, Universität Bern

Prof. Dr. Hanns H. Seidler,  
Technische Universtität Darmstadt

Dr. Horst Soboll, Union des Industries de la Communauté 
Européenne (UNICE)

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Weule, Institut für Werkzeug maschinen 
und Betriebstechnik, Universität Karlsruhe

chefredakteur

Dr. Felix Grützner 
Telefon: +49 (0)2 28/4 21 37-12 
E-Mail: gruetzner@lemmens.de

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

Bezugsbedingungen ab 1/2007: 

Jahresabonnement (6 Ausgaben) e 114,50 inkl. MwSt.  
zzgl. Versandkosten (Inland e 10,50; Ausland e 13,75) 
Einzelheft e 19,80 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten  
(Inland e 1,40; Ausland e 3,00)

Erscheinungsweise zweimonatlich; Bestellungen über Buch handel 
oder Verlag; Anzeigenpreisliste Nr. 9 (2007); Inhalte sind urheber-
rechtlich geschützt. Das Abonnement kann mit einer drei mo na ti-
gen Frist jeweils zum Jahresende gekündigt werden.

herstellung Courir-Druck GmbH, Bonn

ISSN 0947-9546

siegberg, andrea
John, Michael
voigt, stefan
Wissen und Information

Aktuelle Marktstudie der Fraunhofer- 

Wissensmanagement Community  4/29

specht, Dieter
Mieke, christian
Behrens, stefan
Konzepte und Anwendung des Patent

managements

Ergebnisse und Schlussfolgerungen  

einer empirischen Studie 5/25

strebel, heinz
Wissenschaftsmanagement in der Praxis

Das Projekt „Innoware“ 5/19

Zweck, axel
holtmannspötter, Dirk
Indien und China blicken in die Zukunft

Aktuelle Technologieprognosen  

im Vergleich 4/37

industrieanwendung

goldbrunner, thomas
Mehr hilft nicht mehr!

Hohe F&E-Ausgaben sind kein Garant  

für Erfolg 1/30

sauter, ralf
Knörck, constanze
Den langfristigen Unternehmenserfolg  

sicherstellen

Neue Erkenntnisse über die Erfolgsfaktoren

von Produktentwicklung und -innovation 2/36

weiterbildung

Buch, florian
Demographischer Wandel  

und Hochschulsystem 2/41

cordes, silke

Hochschulfusionen 3/42

gerhards, Martin

Besteuerung der Einnahmen  

öffentlicher Hochschulen 4/48

 

Müller, Ulrich

Studienbeiträge 6/43

seiter, Mischa

Performance Measurement 5/36

buchbesprechung

eschenbach, rolf

figl, ernst

Kraft, ingeborg

Handbuch für Universitätsmanager

Controlling, Finanzmanagement,  

Rechnungswesen, Berichtswesen,  

Qualitätsmanagement, Evaluierung 3/45

gassmann, oliver

Bader, Martin a.

Patentmanagement

Innovationen erfolgreich nutzen  

und schützen 2/47

Kirp, David L.

Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line

The Marketing of Higher Education 1/34

Möslein, Kathrin M.

Der Markt für Managementwissen

Wissensgenerierung im Zusammenspiel  

von Wirtschaftswissenschaft und  

Wirtschaftspraxis 5/39

Wördenweber, Burkard

Weissflog, Uwe

Innovation Cell

Agile Teams to Master Disruptive  

Innovation 1/36



www.iqpc.de

Bei Investitionsgütern und technologischen 
Produkten dem Wettbewerb voraus sein!

Innovations-
management 
im B2B-Geschäft

ZWEITÄGIGER KONGRESS
26. - 27. MÄRZ 2007

WORKSHOPTAG
28. MÄRZ 2007

relexa hotel
Frankfurt/Main

� 3M DEUTSCHLAND GMBH � COGNIS DEUTSCHLAND 
GMBH & CO KG � FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GMBH 
� LENZE AG � SYMRISE GMBH & CO KG �  DEUTSCHE 
TELEKOM AG LABORATORIES � BMW AG � IFE GMBH & CO. 
KG � HANNING & KAHL GMBH & CO. KG � MVV ENERGIE 
AG � TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG � 
HENKEL KGAA � AUDI AG � ABB AG

IQPC präsentiert: 26. - 27. MÄRZ 2007 KONGRESS
     28. MÄRZ 2007 WORKSHOPTAG

� Ideenfindung: Absichern, dass wertvolle Ideen nicht verloren gehen
� Ideenbewertung: Sicherstellen, dass in die richtigen Ideen investiert wird
� Risikomanagement: Gesamtrisiko minimieren
� Open Innovation: Unternehmensexternes Wissen nutzbar machen
� Trends und Technologien: Trends frühzeitig wahrnehmen,

 relevante Technologien erkennen

14 Praxisberichte zu u.a. folgenden Themen:

IQPC bietet Führungskräften rund um den Globus maßgeschneiderte Konferenzen, Kongresse sowie themen-
spezifische Seminare und betriebsinterne Trainingsprogramme, die kontinuierlich über aktuelle und branchen-
interne Trends, technologische Entwicklungen und rechtliche Neuheiten informieren. Den Schwerpunkt bilden 
jedoch die IQPC Konferenzen, die branchenübergreifend marktführend sind und Teilnehmern damit einen
erwiesenen Wissensvorsprung ermöglichen.
IQPC veranstaltet jährlich mehr als 1500 Events weltweit. Seit der Gründung im Jahre 1973 wächst das 
Unternehmen stetig und besteht heute mit Büros auf sechs Kontinenten; unter anderem in Berlin, Dubai, 
Johannesburg, London, Madrid, New York, Sao Paulo, Shanghai, Singapur, Stockholm, Sydney und Toronto. 
Weitere Eröffnungen sind im Jahre 2007 geplant. Mit dem weltweiten Wissensaustausch und dem Zugriff 
auf Rechercheergebnisse und erfolgreiche Praxismodelle, bietet IQPC ein unvergleichliches Portfolio von 
Konferenzen und damit den entscheidenden Vorteil für Führungskräfte.            www.iqpc.de

TEILNEHMER          Herr         Frau  

Name Vorname

Position email

Telefon Fax

Firma

Anschrift

Postleitzahl/Ort

Unterschrift

Ich erkenne die Zahlungsbedingungen der IQPC Gesellschaft für Management Konferenzen mbH an. 
    Bitte informieren Sie mich regelmäßig mit Ihrem Newsletter.

SPONSOR

MEDIENPARTNER




