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Wissensbilanzen oder Intellectual Capital
Reports listen das immaterielle Vermögen
einer Einrichtung auf – das heißt Faktoren
wie Kenntnisse, Engagement oder Kreativität
der Mitarbeiter, die für den Erfolg von ent-
scheidender Bedeutung sein können, die
aber in traditionellen Bilanzen nicht erfasst
werden. Nachdem Wirtschaftsunternehmen
dieses Instrument schon seit Jahren nutzen,
um Stakeholder auch über nicht-monetäres
Kapital zu informieren, werden zunehmend
auch von Hochschulen und Forschungsein-
richtungen entsprechende Dokumentationen
veröffentlicht.

Wissensbilanzen
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EDITORIAL

Die Alternative zur Intuition

Gefühl und Wissen liegen in der Ökonomie eng beieinander. Vorhergesag-
te Aufschwünge, egal wie wissenschaftlich fundiert sie sind, ebben ab,
wenn die Konsumenten und Unternehmen nicht ebenso empfinden. Der
Kopf ist in Geldfragen offenbar nicht weit genug vom Bauch entfernt.

Das hat einerseits etwas Gutes: Gerade klein- und mittelständische Unter-
nehmen profitieren von dieser intuitiven Gabe. Sie betreten erfolgreich
neue Wege abseits formalisierter Verfahren. Ebenso stoßen Forscher gera-
de dann auf Neues, wenn sie nach guter Vorarbeit auch dem Bauchgefühl

folgen. Andererseits sind die Grenzen des Navigators Empfindung schnell erreicht, wenn das Wissen
– dessen Entwicklung und Veredelung stets Ressourcen verbraucht – systematisch gemessen wer-
den soll. Hier ist der Bauch dann recht weit vom Kopf platziert.

Die Diskussion um die Bilanzierung von Wissen wird in Deutschland allmählich vielfältiger. Vom
schwedischen Finanzdienstleister Skandia Mitte der neunziger Jahre eingesetzt, fand das Thema
mit den beispielgebenden Einrichtungen wie den Austrian Research Centers Seibersdorf um Günter
R. Koch (siehe Seite 8) und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt um Jürgen Blum
(siehe Seite 23) Eingang in das deutschsprachige Wissenschaftsmanagement. Kürzlich resümierte
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zum Thema „Wissensbilanz – Made in Germany“
die bisherigen Aktivitäten, die unter anderem auf inhaltlichen Arbeiten des Fraunhofer-Instituts für
Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, Berlin, fußen.

Ziel der Bilanzierung von Wissen ist es, in Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen das dort
vorhandene Wissen zu erfassen, darzustellen und zu bewerten. Leitbild ist hierbei eine Art Rechen-
schaft, die über die Verwendung des intellektuellen Kapitals oder Vermögens abgelegt wird. Da wis-
sensbasierte Firmen und Forschungsinstitute ihren Wert in hohem Maße über das Know-how des
Personals aufbauen, ist eine Darstellung dieser Ressource wertvoll. Eine Erfassung des Wissens ist
jedoch nicht einfach. Institute fragen sich beispielsweise, ob eine Transparenz auch von Seiten der
Mittelgeber honoriert wird und was Wettbewerber zum eigenen Vorteil damit anfangen könnten. Der
intern hohe Aufwand zur Erstellung einer Wissensbilanz muss sich letztlich finanziell auszahlen. Und
tut er das auch? Ist zudem die Frage „Wieviel Euro ist unser Wissen eigentlich wert?“ richtig
gestellt? Dies war vor einiger Zeit Anlass für unsere Zeitschrift, gemeinsam mit dem Zentrum für
Wissenschaftsmanagement e.V. Speyer, Experten in Wien zu versammeln. Daraus ist mit Unterstüt-
zung von Horváth & Partners Management Consultants dieses Special entstanden – das, so ist zu
hoffen – einen Impuls für Bauch und Kopf bei der Wissensbilanzierung abgibt.

Markus Lemmens

wissenschaftsmanagement special 3/2005

3/2005 · Einzelpreis: 2,50 €

special
2 Einführung:

Wissensbilanzen 

4 Steuerung:
Erfassung und Bewertung 
von Intangibles

6 Wirtschaft:
Wissensbilanzen 
in der Privatwirtschaft

8 Wissensökonomie:
Wissensbilanzierung 
in der EU

9 Management:
Wissensbilanzen
in der Forschung

11 Steuerungssysteme:
Konsequenzen für die Forschung

13 Evaluation:
Active Scorecard

14 Strategie:
Lohnt sich der Aufwand?

15 European Research Area:
Reporting of Intellectual Capital 
is Becoming a Necessity

17 Politik:
Indikatorbasierte Steuerung 
autonomer Universitäten

18 Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt:
Forschungs- und Unternehmensbilanz

19 GeoForschungsZentrum:
Aufbau von Wissensregionen

20 Instrumente:
Integrierte Steuerung von 
Wissensentstehung und -verwertung

22 Quantifizierung:
Monetarisierung der Posten 
von Wissensbilanzen

23 Weiterentwicklung:
Chancen und Probleme aus Sicht 
des Wissenschaftsmanagement

24 Impressum



2 special Einführung

der geschickten Kombination von intellektuellem
Kapital mit vorhandenen materiellen Ressourcen.
Dementsprechend sind die Investitionen in intan-
gible Werte, das heißt in Forschung und Entwick-
lung, Software, Marketing oder Mitarbeiterschu-
lung, seit Beginn der neunziger Jahre stark ange-
stiegen. Bei der Wahrnehmung einer Firma durch
Anleger und Venture Capitalists spielen die ange-
nommenen immateriellen Werte des Unterneh-
mens eine wichtige Rolle. Typisches Negativbei-
spiel wären hier die Dot Com-Firmen, deren in-
tangibles Vermögen von den Stakeholdern so
lange massiv überschätzt wurde, bis der Zusam-
menbruch unvermeidlich war. Vor diesem Hinter-
grund können sich Intellectual Capital Reports als
nützliches Instrument erweisen sowohl für even-
tuelle Investoren als auch für die Außendarstel-
lung einer Firma. Den Hauptvorteil sehen Unter-
nehmen jedoch in der Entwicklung der eigenen
Leistungsfähigkeit, für die das Berichtssystem die
Grundlage bildet.

Zu den wichtigsten Produzenten der immateriel-
len Werte einer Gesellschaft gehören die Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen. Sie ver-
sorgen die „Wissensökonomie“ mit dem entspre-
chenden Humankapital: Wer in Computerfirmen
Mikrochips baut oder in Beratungsunternehmen
neue Organisationsstrukturen entwickelt, hat in
der Regel zuvor ein Studium durchlaufen. Die
F&E- (Forschungs- und Entwicklungs-) Abteilun-
gen großer Firmen wären nicht funktionsfähig
ohne die in den Hochschulen praktizierte und
gelehrte Grundlagenforschung.

Knappe öffentliche Kassen und der Kampf um
Drittmittel veranlassen Forschungsinstitutionen,
sich stärker zu profilieren und in ihrer gesell-
schaftlichen Funktion zu positionieren. Ein Mittel
hierzu bietet die Wissensbilanz. Die erste Wis-
sensbilanz einer Forschungseinrichtung im
deutschsprachigen Raum wurde 1999 von den
Austrian Research Centers in Seibersdorf (ARCS),
Österreich, veröffentlicht – entwickelt nach
einem Modell von Günter R. Koch, ARCS, und
Ursula Schneider, Universität Graz. In Deutsch-
land war es das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt, das als erstes die Anregung aus
Seibersdorf aufgegriffen und eine entsprechende
eigene Bilanz herausgegeben hat. Inzwischen
haben eine Reihe weiterer Einrichtungen und
Hochschulinstitute Erfahrungen mit dieser
Berichtsform gesammelt.

Üblicherweise werden hierfür Verfahren verwen-
det, in denen das immaterielle Kapital in unter-
schiedliche Komponenten oder Indikatoren aus-
differenziert wird. Diesen werden dann Kennzah-
len zugewiesen. Den Rahmen bilden die strate-
gischen Ziele der Einrichtungen. In den meisten
Ansätzen wird das Wertschöpfungspotenzial in
Human-, Struktur- und Beziehungskapital unter-
teilt. Das Humankapital sind die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, ihre Kompetenz und Leistungs-
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Wissensbilanzen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehören zu den wichtigsten Produzenten immaterieller Werte 
mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz 

In den hochtechnisierten Industrienationen
hat der Produktionsfaktor Wissen entschei-
denden Anteil an der Wertschöpfung. Wäh-
rend in der Wirtschaft bereits verschiedene
Formen entwickelt wurden, immaterielles
Vermögen darzustellen, stehen Hochschulen
und Forschungseinrichtungen hier noch am
Anfang. Angesichts des steigenden Wettbe-
werbs um öffentliche und private Mittel sehen
sie sich zunehmend mit der Aufgabe einer
stärkeren Profilierung und Rechenschaftsle-
gung gegenüber Stakeholdern konfrontiert.
In Österreich verlangt inzwischen der Gesetz-
geber von den Hochschulen eine entspre-
chende Berichterstattung.

Oft sind es die immateriellen Faktoren wie Enga-
gement der Mitarbeiter, effiziente Organisations-
strukturen oder auch die Nutzung neuer Techno-
logien, die einer Firma wesentliche Wettbewerbs-
vorteile verschaffen. Innovationen entstehen aus

Auch die immateriellen Werte von Regionen lassen sich in Wissensbilanzen darstellen, beispielsweise 
im Rahmen von Stadtmarketing-Projekten. Hier der Untreusee in der Nähe der Stadt Hof.
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fähigkeit; zum Strukturkapital zählen Arbeitspro-
zesse und Ausstattung wie die plangenaue Durch-
führung von Projekten oder die Anzahl der Telear-
beitsplätze. Unter Beziehungskapital werden un-
ter anderem Kooperationen und Netzwerke ver-
standen. Das intellektuelle Kapital wird dann in
die Kernprozesse der Einrichtungen investiert,
also je nachdem in Forschung und/oder Lehre.
Am Ende stehen schließlich die – finanziellen
oder immateriellen –  Ergebnisse. Beispiele wä-
ren hier die Anzahl der Auftragszugänge oder die
erfragte Kundenzufriedenheit. Immaterielle Ergeb-
nisse könnten auch durch Dritte aufgegriffene
und in neue Ideen umgesetzte Erkenntnisse sein.

Zu den Wissenszielen der ARCS gehören neben
anderen die Förderung von Interdisziplinarität und
Internationalität. In der letztveröffentlichten Wis-
sensbilanz 2003 wird der aktuelle Stand der In-
terdisziplinarität durch eine Kombination aus nar-
rativen Elementen und Kennzahlen dargestellt.
Die Indikatoren für dieses Ziel sind das Human-
und das Beziehungskapital. Hier wird die Anzahl
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit mehr als
einem akademischen Abschluss aufgeführt sowie
– unter der Rubrik Beziehungskapital – die be-
reichsübergreifenden Auftragsprojekte. Zusätzlich
werden Beispiele für das erfolgreiche interdis-
ziplinäre Arbeiten gegeben und entsprechende
Pilotprojekte vorgestellt. Die Ergebnisse sind hier
nicht finanziell fassbar; sie werden als Teilnahme
an Gremien operationalisiert.

Das seit 2004 in Kraft getretene neue österreichi-
sche Universitätsgesetz sieht vor, dass alle Uni-
versitäten bis spätestens zum 30. April 2006 Ent-
würfe für die Leistungsvereinbarungen für die
Folgejahre vorzulegen haben. Bis Ende 2006 ist
die erste Wissensbilanz zu erstellen. „Zwanzig
Prozent des Budgets werden in Zukunft auf der
Grundlage von qualitäts- und quantitätsbezoge-
nen Indikatoren bemessen, die sich auf die Berei-
che Lehre, Forschung oder Entwicklung und
Erschließung der Künste sowie gesellschaftliche
Zielsetzungen beziehen. Das ist eine Herausfor-
derung für die Rektoren und Professoren, sich
auf eine marktorientierte Vorgehensweise einzu-
lassen“, meint Rüdiger Reinhardt, Professor für
Wirtschaftswissenschaften und Studiengangslei-
ter am Management Center Innsbruck, „mo-
mentan wird noch daran gearbeitet, einen Mus-
terkatalog möglicher Indikatoren zusammenzu-

stellen. Hohe Relevanz könnte beispielsweise die

Anzahl von A-Publikationen haben. Auch die Eva-

luation durch die Studierenden oder die Anzahl

der eingeworbenen Drittmittel wird vermutlich

eine wichtige Rolle spielen.“ 

Das Universitätsgesetz ist in Österreich umstrit-

ten. Einerseits wird das Instrument Wissensbilanz

Leistungsvergleiche zwischen den Hochschulen

ermöglichen und in verschiedenen Bereichen

Anregungen für Weiterentwicklungen geben.

Auch der entstehende Wettbewerb dürfte zu 

Qualitätsverbesserungen führen. Andererseits

liegt der gesellschaftliche Wert der Hochschulen

gerade in dem Gegengewicht, das sie zur Wirt-

schaft bilden: Sie schaffen einen Raum, in dem

zweckfreies, nicht profitorientiertes, Handeln

möglich ist. Forschungsfelder, die sich aus

Erkenntnisinteresse heraus entwickeln, führen

unter Umständen zu anderen Ergebnissen als 

an Zielvorgaben orientierte Projekte.

„Die vorherrschende Meinung ist, dass die Ein-

führung der Wissensbilanzen einen ganz gewalti-

gen Einschnitt in die allgemeine Freiheit von For-

schung und Lehre darstellt“, erklärt Reinhardt,

„in Deutschland kann nach wie vor jeder Profes-

sor die Lehre so aufbauen, wie er sie für richtig

hält. In Österreich wurde diese Freiheit demge-

genüber bereits durch Abstimmungen in den

jeweiligen Fakultäten eingegrenzt. Jetzt geht die

Einschränkung einen Schritt weiter. Analog dazu

kann sich jeder Professor seinen Forschungsge-

genstand nach eigenem Interesse festlegen. Jetzt

wird es so sein, dass auf Rektoratsebene die

strategischen Felder festgelegt werden. Wenn

also beschlossen wird, eine Hochschule soll sich

besonders in der Lehre profilieren, bleibt einem

vermutlich nicht viel anderes übrig, als mehr Zeit

in die Lehre zu investieren, die einem dann in der

Forschung fehlt. Wenn es auf der anderen Seite

heißt, das Einwerben von Drittmitteln ist zentrales

Ziel, dann werden die Forschungsbereiche, die

hierfür nicht die Voraussetzungen mitbringen, wie

zum Beispiel die Geisteswissenschaftler, benach-

teiligt. Wir kommen somit an den Punkt, wo wir

darüber nachdenken müssen, was Wissenschaft

eigentlich gesellschaftspolitisch gesehen für uns

bedeutet. Wir laufen in Gefahr, Wissenschaft

zunehmend aus der Verwertungsperspektive zu

betrachten.“

Forschungseinrichtungen, die Wissensbilanzen
aus eigener Initiative erarbeitet haben, berichten
von positiven Erfahrungen vor allem in Hinblick
auf interne Steuerungsprozesse. Sowohl die Aus-
formulierung der eigenen Ziele wird als hilfreich
empfunden wie auch der Überblick über die eige-
nen Stärken und Schwächen. Konstruktiv einge-
setzt, kann das Berichtssystem eine Möglichkeit
der Qualitätsförderung darstellen.

In Deutschland haben sich inzwischen das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
sowie das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) des Themas angenommen.
Das BMWA fördert kleine und mittlere Unterneh-
men bei der Erstellung von Wissensbilanzen und
hat inzwischen für diese auch einen entspre-
chenden Leitfaden erstellt. Im Rahmen des vom
BMBF finanzierten Forschungsprojekts KAM.sys
wurde das Modell eines Controllingsystems ent-
wickelt, das die monetäre Bewertung des Wis-
sens in einem Unternehmen möglich macht.
KAM.sys steht für Knowledge Asset Manage-
ment-System und integriert verschiedene Bewer-
tungssysteme in einer Bilanz. Neben der Anwen-
dung in Firmen ist eine Ausdehnung des Ansat-
zes auf Regionen geplant zur Unterstützung des
Stadtmarketings.

Kristin Mosch
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Beziehungskapital lässt sich unter anderem als
Anzahl der Kooperationen und Netzwerke
operationalisieren.
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In den vergangenen Jahrzehnten hat eine
fundamentale Veränderung der Ressourcen-
struktur von Organisationen stattgefunden.
War die Wertschöpfung traditioneller Indus-
trieunternehmen noch primär auf physischen
Vermögensgegenständen und den traditio-
nellen Produktionsfaktoren (Grundstücke,
Rohstoffe, Produktionsanlagen, menschliche
Arbeit) gegründet, werden in modernen Orga-
nisationen Wertsteigerungen hauptsächlich
durch eine Kombination von immateriellen
Produktionsfaktoren erzielt: Innovationen,
Informations- und Kommunikationstechno-
logien, Netzwerke und Allianzen sowie die
Qualität der eingebrachten Personalressour-
cen und die Art und Weise, wie diese Res-
sourcen miteinander verbunden werden,
spielen eine entscheidende Rolle.

Gerade im Bereich Wissenschaft und Forschung
sind immaterielle Werte von zentraler Bedeutung.
Mit einer Anerkennung der Bedeutung ist es
jedoch nicht getan. Um die Intangibles einem
gezielten Management zugänglich zu machen,
sind sie klar abzugrenzen, zu zerlegen und zu
messen. Nur dann können Steuerungsmaßnah-
men eingeleitet und hinsichtlich ihrer Wirkungen
überprüft werden. Der – in Zeiten knapper Bud-
gets – immer wieder postulierten Forderung nach
einer stärkeren Effizienzorientierung in der Wis-
senschaft kann mit einem solchen Ansatz wir-
kungsvoll entsprochen werden. Notwendige Vo-
raussetzung dazu ist aber ein methodisch ein-
wandfreier „Messvorgang“, der eine hohe Vali-
dität und Reliabilität der Messungen sicherstellt.
Im Folgenden wird daher ein Überblick über ver-
schiedene aktuelle Bewertungsformen von Intan-
gibles gegeben.

Definition von Intangibles
Betrachtet man die unterschiedlichen Definitions-
versuche, so wird deutlich, dass es hinsichtlich
einer negativen Abgrenzung der immateriellen
Werte von anderen Werten durchaus eine Über-
einstimmung in der Literatur gibt. So unterschei-
den sich die immateriellen von den materiellen
Werten dadurch, dass ihnen die körperliche Subs-
tanz fehlt. Setzen sich Werte sowohl aus immate-
riellen als auch aus materiellen Komponenten
zusammen, sind sie als immateriell zu klassifizie-
ren, wenn die materielle Komponente lediglich
von untergeordneter Bedeutung ist und vornehm-
lich Dokumentations- oder Speicherungszwecken
dient. Ein Beispiel hierfür ist Software, welche zu
den immateriellen Werten zählt, wenngleich sie
auf einer Diskette gespeichert und somit von kör-
perlicher Substanz ist. Finanzielle Werte besitzen
zwar, ähnlich wie die immateriellen Werte, keine
körperliche Substanz, jedoch lassen sie sich von
ihnen durch das Kriterium „monetär“ abgrenzen.
Zusammenfassend können immaterielle Werte

negativ als nicht monetäre Werte ohne körperli-

che Substanz definiert werden.

Eine Übereinstimmung der verschiedenen Defini-

tionsansätze, wie bei der Negativabgrenzung

ersichtlich wurde, hat sich bei einer positiven

Definition international bisher noch nicht heraus-

gebildet. Vielmehr gibt es eine Reihe von Katego-

risierungsvorschlägen, wobei der umfassendste

vom Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rech-

nungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für

Betriebswirtschaft e.V. stammt und deshalb hier

näher erläutert werden soll.

Kategorisierung von Intangibles 
Der Kategorisierungsvorschlag des Arbeitskreises

„Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ baut

auf dem Ansatz von Edvinsson/Malone auf.

Die Relevanz der Kategorisierung des Arbeits-

kreises wird dadurch unterstrichen, dass das

Deutsche Rechnungslegungs Standards Com-

mittee (DRSC) dieser Klassifikationsstruktur 

folgt und sie für eine Berichterstattung über 

das intellektuelle Kapital eines Konzerns auch 

im Rahmen der International Financial Reporting

Standards (IFRS) empfiehlt.

Im Einzelnen werden folgende Kategorien für
immaterielle Werte unterschieden:
� Innovation Capital (Innovationskapital):

Das Innovationskapital umfasst die immateri-

ellen Werte im Bereich der Produkt-, Dienst-

leistungs- und Verfahrensinnovationen eines

Unternehmens. Zu dieser Kategorie zählen

zum Beispiel Softwareentwicklungen, Patente,

Filme oder auch ungeschützte Rezepturen.

� Human Capital (Humankapital): Im

Humankapital werden die immateriellen Werte

eines Unternehmens hinsichtlich seiner Perso-

nalressourcen subsumiert. In diesen Bereich

fallen das im Personal und Management in-

härente Wissen (zum Beispiel Ausbildung und

STEUERUNG

Erfassung und Bewertung 
von Intangibles
Wertsteigerungen lassen sich in modernen Unternehmen in erster Linie auf immaterielle Faktoren zurückführen
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Experten-Know-how der Mitarbeiter), deren
soziale Kompetenz (zum Beispiel Führungs-
qualität) sowie sonstige immaterielle Werte im
Personalbereich, wie etwa ein gutes Betriebs-
klima oder eine Wissens-Datenbank.

� Customer Capital (Kundenbeziehungen):
Das Customer Capital beinhaltet die immateri-
ellen Werte eines Unternehmens im Absatzbe-
reich. Hierzu zählen zum Beispiel Kundenlis-
ten, gewonnene Marktanteile, Kundenzufrie-
denheit, Marken und Abnahmeverträge.

� Supplier Capital (Lieferantenbeziehun-
gen): Auf der Beschaffungsseite werden im
Supplier Capital alle immateriellen Werte, die
in Zulieferbeziehungen begründet sind, zu-
sammengefasst. Dies können zum Beispiel
exklusive Zulieferverträge über knapp verfüg-
bare Ressourcen sein.

� Investor Capital (Investor- und Kapital-
marktbeziehungen): Immaterielle Werte im
Finanzbereich eines Unternehmens können als
Investor Capital bezeichnet werden. Sie bein-
halten im Wesentlichen die Konditionen, mit
denen ein Unternehmen am Markt Fremd- und
Eigenkapital beschaffen kann. So kann ein
Unternehmen, das zum Beispiel ein Kreditra-
ting durchführen lässt, gegebenenfalls seine
Kreditkonditionen verbessern.

� Process Capital (Organisations- und Ver-
fahrensvorteile): Process Capital beinhaltet
die immateriellen Werte, die im Organisations-
bereich durch die Effizienz der Ablauf- und
Aufbauorganisation eines Unternehmens
bestimmt werden. Hierzu zählen zum Beispiel
ein funktionierendes Vertriebsnetz, eine hoch-
wertige Qualitätssicherung und ein gutes
Kommunikationsnetz.

� Location Capital (Standortfaktor): Das
Location Capital umfasst alle standortbezoge-
nen Werte eines Unternehmens. Zu solchen
Standortvorteilen zählen zum Beispiel eine
vorhandene Infrastruktur, günstige Verkehrsan-
bindung oder auch mögliche Steuervorteile.

Diese sieben Kategorien umschreiben die imma-
teriellen Werte umfassend. Jeder immaterielle
Wert kann mindestens einer dieser Kategorien
zugeordnet werden. Es besteht jedoch auch die
Möglichkeit, dass ein Wert mehreren Kategorien
zugeordnet werden kann. So kann zum Beispiel

ein effizientes Just-in-Time-Beschaffungssystem
sowohl als Supplier Capital als auch als Process
Capital klassifiziert werden.

Bewertungs- und Steuerungskonzepte 
für Intangibles
Während der letzten 10 bis 15 Jahre wurde eine
große Anzahl von Konzepten entwickelt, um den
Wert von Intangibles zu messen und zu bewer-
ten. Diese können in die folgenden vier Kategori-
en unterteilt werden:

� Direct Intellectual Capital Methods (DIC):
Die Intangible Assets werden identifiziert und
monetär bewertet. Dabei kann die Bewertung
des gesamten intellektuellen Kapitals einzeln
oder in Summe erfolgen.

� Market Capitalization Methods (MCM):
Die Differenz zwischen Marktkapitalisierung
und Buchwert eines Unternehmens bildet den
Wert des intellektuellen Kapitals.

� Return on Assets Methods (ROA): Der durch-
schnittliche Ertrag eines Unternehmens wird
durch das materielle Vermögen dividiert und
anschließend mit dem Branchendurchschnitt
verglichen. Die Differenz wird mit dem durch-
schnittlichen materiellen Vermögen multipli-
ziert, um den Ertrag aus Intangibles zu erhal-
ten. Die Division mit den durchschnittlichen
Kapitalkosten des Unternehmens ergibt eine
Schätzung des Wertes der Intangibles.

� Scorecard Methods (SC): Die verschiede-
nen Intangible Assets werden identifiziert und
anschließend mit Indizes beziehungsweise
Indikatoren in Scorecards oder Graphen dar-
gestellt. SC-Verfahren ähneln den DIC-Verfah-
ren, allerdings machen sie keine Abschätzung
eines monetären Wertes der Intangibles.

Die Bewertungsverfahren weisen verschiedene
Vorteile auf. Die Verfahren, wie das ROA- oder
das MCM-Konzept, welche monetäre Bewertun-
gen anbieten, sind besonders für Mergers & 
Acquisitions (M&A) und für Aktienmarktbewertun-
gen geeignet. Sie können außerdem für Verglei-
che zwischen Firmen derselben Branche ein-
gesetzt werden sowie für die Darstellung des
finanziellen Wertes immaterieller Vermögenswer-
te. Es ist jedoch kritisch anzumerken, dass die
Übersetzung in monetäre Werte zu einer ober-
flächlichen Betrachtung führen kann. Bei den
MCM-Verfahren wird, neben der Kritik an der 

Annahme, dass der Wert der Intangibles der Dif-
ferenz zwischen Markt- und Buchwert entspricht,
deren unzureichende Steuerungsunterstützung
bemängelt.

Die Vorteile der DIC- und SC-Verfahren bestehen
darin, dass sie ein umfassenderes Bild des Zu-
stands eines Unternehmens entwerfen können
als finanzielle Größen. Darüber hinaus können 
sie verhältnismäßig leicht auf jeder Unterneh-
mensebene angewandt werden. Nachteilig ist,
dass die Indikatoren kontextabhängig sind und
an jede Organisation oder jeden Verwendungs-
zweck spezifisch angepasst werden müssen,
was die Vergleichbarkeit sehr schwierig macht.
Hinzu kommt, dass diese Verfahren neu sind 
und damit von der Gesellschaft und den Mana-
gern nur schwer akzeptiert werden, da sie es
gewohnt sind, alles aus einer rein finanziellen
Perspektive zu betrachten.

Fazit
Die Bedeutung von Intangibles für die zukünftige
Entwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg von
Unternehmen wird noch weiter zunehmen. Dies
trifft aber nicht nur für private Unternehmen, son-
dern in besonderem Maße auch für öffentliche
Forschungseinrichtungen zu. Ist es bei privaten
Unternehmen der Wettbewerb um Gelder vom
Kapitalmarkt, geht es den Forschungseinrichtun-
gen um die Zuteilung von Fördergeldern. Dieser
Wettbewerb wird zukünftig von der Berichterstat-
tung und der Weiterentwicklung der immateriel-
len Werte bestimmt.

Klaus Möller
Universität Stuttgart
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Der strukturelle Wandel von der Industrie- 
hin zur Informations- und Wissensgesell-
schaft hat in vielen Unternehmen zur Immate-
rialisierung der Erfolgsfaktoren geführt, das
heißt zur stärkeren Bedeutung immaterieller
Werte für den Unternehmenserfolg. In Abhän-
gigkeit von der Branche kann der Unterneh-
menswert in erheblichem Umfang durch Mar-
ken (zum Beispiel Coca Cola), Kundenbezie-
hungen (zum Beispiel Amazon), Mitarbeiter
(zum Beispiel Microsoft) oder Know-how
(zum Beispiel Dow Chemical) – also durch
immaterielle Werte – bestimmt sein. Die Ver-
schiebung der relevanten Erfolgsfaktoren
bestätigt sich in einer empirischen Befragung
von deutschen New Economy-Unternehmen. 1

Dabei zeigt sich die besondere Relevanz von
Humankapital, das nach Einschätzung der
Unternehmen den stärksten Einfluss auf den
Unternehmenserfolg hat.

Immaterielle Werte sind komplexe Ressourcen,
die ihrem Unternehmen wegen ihrer Einzigar-
tigkeit oftmals Wettbewerbsvorteile verschaf-
fen. Jedoch versagen bei ihnen nicht zuletzt
aufgrund der fehlenden gegenständlichen Sub-
stanz, der teilweise recht schwierigen Abgrenz-
barkeit und der wirtschaftlichen Unsicherheit
traditionelle Bewertungsmethoden. In nationa-
len und internationalen Rechnungslegungsvor-
schriften gibt es daher Regelungen, die die
Bilanzierung vieler immaterieller Werte, die
auch als Intellectual Capital oder als Wissens-
kapital bezeichnet werden, nicht erlauben
beziehungsweise explizit ausschließen. Mit
dem SFAS 141, dem SFAS 142, dem DRS 12
und dem E-DRS 20 ist zumindest eine Ent-
wicklung der Rechnungslegungsvorschriften
hin zur Schaffung von mehr Transparenz für
immaterielle Werte durch die Berichterstattung
erkennbar. Um die Werte dennoch steuern zu
können, wurde eine Vielzahl von Modellen ent-
wickelt, bei denen die immateriellen Werte mit-

tels Indikatoren erfasst werden (zum Beispiel
Skandia Navigator, IC-IndexTM, Liahona-H.O.
M.E.S Model, Business Logics ModelTM, Value
Chain ScoreboardTM, Intellectual Capital Navi-
gator, Intangible Assets Monitor, Intellectual
Capital Report, The Value Explorer). Die Modelle
dienen aber nicht nur internen Zwecken, son-
dern auch der freiwilligen externen Berichter-
stattung. Sie erfolgt in eigenständigen Berich-
ten oder als separater Teil des Geschäftsbe-
richtes und wird als „Wissensbilanz“,
„Intellectual Capital“, „Intellectual Capital
Report“, „Intellectual Capital Accounts“, „Intan-
gible Asset Monitor“, „Stakeholder Reporting“,
„Holistic Report“, „Intellectual Capital Model“,
„Intellectual Capital Prototype Report“,
„Intellectual Capital Management“ oder auch
als „Assets and Ressources“ bezeichnet.

Vorreiter in der freiwilligen Berichterstattung
sind vor allem schwedische und dänische
Unternehmen. Beispielsweise wurde von Skan-
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dia 1994 der erste Intellectual Capital Report
veröffentlicht. Andere Unternehmen, wie Cele-
mi, Coloplast, Rambol, Carl Bro, DIEU und
Union Fenosa folgten bald. Im Verhältnis zu
dem vorhandenen Potenzial gibt es jedoch nur
eine relativ geringe Anzahl von Unternehmen,
die den externen Interessenten in einer Wis-
sensbilanz über ihre immateriellen Werte infor-
miert. Das liegt zum einen an der Integration
von Informationen über immaterielle Werte in
den Geschäftsberichten. Zum anderen beste-
hen aber auch Hemmnisse in den Unterneh-
men zur Ausweitung der Berichterstattung, die
vor allem in der mangelnden Messbarkeit, den
Objektivierungsproblemen und der Wettbe-
werbsschädlichkeit gesehen werden.

Für die freiwillige Berichterstattung über im-
materielle Werte in Form von Wissensbilanzen
entwickelten verschiedene Organisationen
Richtlinien. In Dänemark wurde bereits 1997
vom Danish Trade and Development Council
die Richtlinie „Intellectual Capital Accounts –
Reporting and managing intellectual capital“ 2

vorgestellt und im Jahr 2000 („A Guideline for
Intellectual Capital Statements – A Key to Knowl-
edge Management“) aktualisiert. Im Rahmen
des MERITUM-Projekts 3 wurde im Jahr 2001
die Richtlinie „Managing and Reporting on
Intangibles – The MERITUM-Guidelines“ ent-
worfen. Der Arbeitskreis „Immaterielle Werte in
der Rechnungslegung“ der Schmalenbach-Ge-
sellschaft für Betriebswirtschaft veröffentlichte
2003 seinen „Darstellungsvorschlag“ für den
Aufbau des Intellectual Capital Statements.
Dieser Vorschlag umfasst zehn allgemeine Be-
richtsgrundsätze, den grundlegenden Berichts-
aufbau und die Veranschaulichung der Bericht-

erstattung zu den sieben Kategorien immateri-
eller Werte. In den allgemeinen Berichts-
grundsätzen wird unter anderem die Forderung
erhoben, dass im „Intellectual Capital State-
ment“ die Ziele und Maßnahmen des Unter-
nehmens für die einzelnen Kategorien, wie
zum Beispiel Innovation Capital oder Human
Capital, darzustellen sind.

In den Erläuterungen zur Berichterstattung
erfolgt zu jeder Kategorie des Intellectual Capi-
tals eine Aufzählung von – hinsichtlich der
Messung immaterieller Werte – aussagekräfti-
gen Indikatoren mit einer entsprechenden
Erläuterung beziehungsweise Differenzierung,
wie Abbildung 2 beispielhaft für das Innovation
Capital zeigt.

Fazit
Der gestiegene Einfluss immaterieller Ressour-
cen im Wertschöpfungsprozess der Unterneh-
men führte zur Entwicklung zahlreicher neuer
Modelle für deren Erfassung. Dabei werden die
immateriellen Werte, deren monetäre Bewertung
häufig schwierig ist, mit Hilfe von nicht-finanzi-
ellen Indikatoren quantifiziert. Auch Gesetzgeber
beziehungsweise Standardsetter und Unterneh-
men erkennen die Notwendigkeit der externen
Berichterstattung. Obwohl bisher keine gesetzli-
che oder quasi-gesetzliche Vorschrift zur Erstel-
lung und Veröffentlichung von Wissensbilanzen
für Unternehmen existiert, wurden in den letzten
Jahren von verschiedenen Organisationen ent-
sprechende Richtlinien und von einigen Unter-
nehmen Modelle entwickelt. Es ist jedoch zu
konstatieren, dass insbesondere die deutschen
Unternehmen aufgrund der schweren Messbar-
keit, der Objektivierungsprobleme sowie der

relativ schlechten Kommunizierbarkeit sich hin-
sichtlich der freiwilligen Berichterstattung zum
Beispiel in Form von Wissensbilanzen sehr
zurückhaltend zeigen.

Thomas W. Günther
Sandra Kirchner-Khairy

Universität Dresden
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Indikator Erläuterung/Differenzierung

F&E-Ausgaben Angabe der F&E-Ausgaben; F&E-Ausgaben im Verhältnis zum Umsatz;
Informationen zur Streuung/Konzentration der F&E-Ausgaben

Portfolio von Patenten und
ähnlichen Schutzrechten

Zahl, Zusammensetzung und (Rest)-Laufzeiten der Schutzrechte/Patente;
Anlagespiegel analog zum Sachanlagevermögen (nur Anzahl, keine Werte)

Angemeldete Patente und
ähnliche Schutzrechte

Zahl, Zusammensetzung der angemeldeten Schutzrechte/Patente

Patentklagen und sonstige
Schutzrechtsklagen

Zahl und Bedeutung aktueller Patent-/Schutzrechtsklagen/-ansprüche

Neuproduktrate Umsatz der in den letzten drei Jahren eingeführten Produkte zum Gesamtumsatz

Abb. 2: Berichterstattung immaterieller Werte der Kategorie 1: Innovation Capital

Quelle: Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. (2003), S. 1236.
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WISSENSÖKONOMIE

Wissensbilanzen in der EU
Intellectual Capital Reports als Entscheidungshilfen für Investitions-Körperschaften

Während Unternehmen primär aus Gründen der
Investitionsmittelbeschaffung und des öffentlichen
Images an „Supplementberichten“ zu ihrer Bilanz
interessiert sind, benötigen Träger großer, überbe-
trieblicher Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung,
wie Nationalstaaten und deren zuständige Ministe-
rien, multinationale Investitionskörperschaften, wie
zum Beispiel die Weltbank oder die Europäische
Kommission, volkswirtschaftliche Entscheidungs-
oder Motivierungsgrundlagen jenseits der Daten
aus dem betrieblichen Rechnungswesen. Insbe-
sondere die Europäische Union hat sich mit der so
genannten Barcelona-Deklaration von 2002 zum
Ziel gesetzt, Europa zum weltweit führenden Wirt-
schaftsraum in der Wissensökonomie zu machen
und ist daran interessiert, die „richtigen“ Metho-
den zur Analyse und Steuerung wissensökonomi-
scher Märkte zu Händen zu bekommen.
Einen anderen und auf die Wettbewerbsfähigkeit
ihrer eigenen „Wissensunternehmen“ direkt
abzielenden Weg sind die skandinavischen Län-

Wissensbilanzen oder Intellectual Capital
Reports sind weder eine Erfindung der
jüngsten Zeit, noch der österreichischen
Universitätsgesetzgebung. Die Wurzeln lie-
gen sowohl in der Forschung über quantita-
tives Wissensmanagement als auch in Leif
Edvinssons Beschreibung des „geistigen
Kapitals“ für einen Versicherungskonzern
als auch im Bestreben, über Modelle des
Qualitätsmanagements Kennzahlen und
Indikatoren zu finden, mit denen der „luft-
leere Raum“ zwischen den „harten“ Zahlen
der Finanzanalyse aus den Unternehmens-
bilanzen und den „weichen“ Parametern
zur Beschreibung der „wahren Unterneh-
menswerte“ bewerten zu können. Das so
genannte Koch-Schneider-Modell des Aus-
trian Research Centers der Wissensbilan-
zierung stellt für diesen Zweck den derzeit
akzeptiertesten und am längsten erprobten
Rahmenstandard zur Verfügung. 1

der wie auch Australien gegangen. Sie wollen
zum einen die betriebliche Wissensbilanzierung,
zum anderen durch einen öffentlichen Bench-
marking-Prozess ihre Wissensunternehmen 
motivieren, wissensbasiertes Unternehmertum
bewusster und strategischer anzugehen.

Die Europäische Union hat bis dato eine Reihe
unterschiedlicher Berichte „zum Wissenszu-
stand“ der europäischen Wirtschaft herausgege-
ben, am bekanntesten davon dürfte der „Innova-
tionsindikator“ sein, ein Set von wesentlichen
volkswirtschaftlichen Parametern zur Beschrei-
bung der wirtschaftsbezogenen Innovationspo-
tenziale und -tätigkeiten der europäischen Län-
der. Neben der selbst auferlegten Verpflichtung,
Europa zur weltweit führenden Wissensökonomie
zu machen, hat die EU-Kommission eine Reihe
weiterer Ziele proklamiert, unter denen die Moti-
vierung privaten Kapitals für die Forschungsfi-
nanzierung eine herausragende Position ein-
nimmt. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die
EU-Kommission dezidiert an Methoden und
„besten Praktiken“ zur Identifikation des „Wis-
senswertes“ von Unternehmen interessiert.

EUROTECH, der „Club der großen Vertragsfor-
schungsgesellschaften der in der EARTO (Europe-
an Association of Research and Technology Orga-
nisations) organisierten, angewandten For-
schungsorganisationen in Europa“ hat einen
Arbeitskreis unter der Leitung des Autors einge-
richtet, dessen Ziel es ist, erstens Methoden der
Wissensbilanzierung systematisch zu erschließen
und zweitens einen gemeinsamen Rahmenstan-
dard für die Wissensbilanzierung von zunächst
nur forschenden und entwickelnden Unterneh-
men in Europa vorzubereiten.

Günter R. Koch
execupery@TechGate

ehem. Austrian Research Centers

1  Vgl. Koch, G., Leitner, K-H., Bornemann, M. (2000):
Measuring and Reporting Intangible Assets and Results 
in a European Contract Research Organization. Joint 
German-OECD conference, Benchmarking Industry-
Science Relationships, October 16-17, 2000.
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MANAGEMENT 

Wissensbilanzen in der Forschung
Unterstützung von Strategiebildung, Rechenschaftslegung und Profilbildung

Wissensbilanzen sind an Wissenschaftsein-
richtungen immer häufiger zu finden. Das
mag, wie in Österreich, teilweise an forma-
len Rahmenbedingungen, nämlich einer ge-
setzlichen Verpflichtung liegen. Zumeist
werden aber Impulse für das Wissenschafts-
management erwartet. Die entscheidende
Frage lautet: Wozu brauchen Wissenschafts-
einrichtungen eine Wissensbilanz, welche
Funktionen lassen sich damit erfüllen? Nur
wenn man sich dieser Frage nähert, kann
man den möglichen Mehrwert des Instru-
ments identifizieren.

Wissensbilanzen, wie sie im privatwirtschaftli-
chen Kontext entwickelt wurden, haben einiges
zu bieten:

� Sie stellen als „Intellectual Capital Reports“
Informationen über immaterielles Vermögen
bereit und bilden damit die Realitäten von Ein-
richtungen ab, die hohe Investitionen in Hu-
mankapital tätigen, deren Erfolg in hohem Ma-
ße auf Forschungs- & Entwicklungs (F&E)-Po-
tenzialen beruht und für die Netzwerke und
Kundenbeziehungen eine große Rolle spielen.

� Sie ermöglichen einen Ziel- und Strategie-
bezug der Rechenschaftslegung; sie machen
damit die Entwicklung einer Einrichtung
transparent und kommunizierbar.

� Sie schaffen Denk- und Strukturierungsraster,
zum Beispiel durch die Gliederung nach Hu-
man-, Struktur-, Kunden- und Innovations-
potenzial (Skandia) oder durch die Differen-
zierung nach „resources, activities, effects/
outcome“ (Richtlinien für Wissensbilanzen
aus Dänemark). Dadurch lassen sich Kenn-
zahlensysteme strukturieren und unterschied-
liche Dimensionen des Unternehmensgesche-
hens können ausgewogen abgebildet werden.

Die dargestellten Eigenschaften von Wissensbi-
lanzen passen genau zu den Bedürfnissen von
Wissenschaftseinrichtungen, wie das Beispiel
der Hochschulen zeigt:

� Das immaterielle Vermögen (Humankapital,
F&E-Potenziale, Netzwerke) ist für Hoch-
schulen in besonderem Maße relevant.

� Darüber hinaus ist an vielen Hochschulen
zwar die Strategiebildung vorangekommen;
es fehlt aber häufig eine Umsetzung ins
operative Management, wie sie mit der Ope-
rationalisierung und Messung einer Strate-
gie im Rahmen der Wissensbilanz gelingen
kann. Und schließlich könnten zwei weitere
Defizite im Hochschulkontext durch den Ein-
satz von Wissensbilanzen gemindert wer-
den: Erstens ist die Rechenschaftslegung
das bisher am meisten vernachlässigte
Steuerungsinstrument (so müssen viele

Hochschulen in Deutschland noch kamera-
listisch Rechenschaft ablegen, obwohl sie
hohe Finanzautonomie genießen), zweitens
leiden viele Kennzahlensysteme darunter,
dass Indikatoren als lose Sammlung ohne
klare Strukturen erhoben werden (höchstens
gegliedert nach den Produkten Forschung,
Lehre, Dienstleistung etc.) und damit auch
nicht beurteilt werden kann, ob sie die Ent-
wicklung und Situation einer Hochschule
ausgewogen wiedergeben.

Insgesamt zeigt sich, dass Wissensbilanzen
den Wissenschaftseinrichtungen in der aktuel-
len Situation ein ideales Lösungsmodell für
eine Reihe von Problemen bieten.
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Funktionen von Wissensbilanzen 
im Wissenschaftskontext
Wissensbilanzen können im Wissenschaftskon-
text verschiedene Funktionen übernehmen, die
sich in drei Kategorien einteilen lassen:

� Kennzahlensysteme aussagekräftig gestalten
� Strategische Steuerung ermöglichen
� Rechenschaftslegung verbessern

Kennzahlensysteme aussagekräftig 
gestalten:
Wissensbilanzen können die bisher vernachläs-
sigte Dimension des „Intellectual capital“ in
Kennzahlensysteme einbringen und damit
deren Aussagefähigkeit verbessern. Es wird
eine ausgewogene Datenbasis geschaffen
(sowohl über verschiedene Dimensionen des
Kapitals als auch über das betriebswirtschaftli-
che Denkschema Input – Prozess – Output/
Outcome), anhand derer Entscheidungen beur-
teilt werden können. Die Wissensbilanz als
Kennzahlensystem kann darüber hinaus even-
tuell auch dazu eingesetzt werden, ein indika-
torgestütztes Anreizsystem mit finanziellen
Belohnungen und Sanktionen aufzubauen.

Strategische Steuerung ermöglichen:
Wissensbilanzen können im Prozess der Stra-
tegiebildung und strategischen Steuerung an
unterschiedlichen Stellen eine Rolle spielen.
Zunächst dient die Wissensbilanz zur Doku-
mentation; sie soll die Wirksamkeit der strate-
gischen Planung erhöhen, indem die Strategie
messbar und damit überprüfbar gemacht wird.
Ein solcher Einsatz setzt demnach voraus, dass
die Strategie bereits besteht. Die Wissensbilanz
kann aber ebenso ein Anstoß für die Strategie-
bildung sein: Aus Wissensbilanzen werden
strategierelevante Informationen abgeleitet, auf
deren Basis Ziele für die Zukunft entwickelt
werden. Die Wissensbilanz des Instituts für
Betriebswissenschaften an der Montan-Univer-
sität Leoben bietet ein gutes Beispiel dafür:
Dort wird auf Basis der Daten der Wissensbi-
lanz eine Portfolio-Analyse der Institutsaktivitä-
ten durchgeführt.

Eine Wissensbilanz kann sich auch dazu eig-
nen, die unterschiedlichen Instrumente des
Wissenschaftsmanagements konsistent auszu-
richten und zu koppeln. So kann sie die Strate-

gie sowohl mit der Rechenschaftslegung als
auch mit Zielvereinbarungen verbinden, wenn
über die Kennzahlen der Wissensbilanz nicht
nur berichtet, sondern auch entsprechende
zukunftsbezogene Vereinbarungen abgeschlos-
sen werden.

Rechenschaftslegung verbessern:
Eine Wissensbilanz kann sowohl ein Instrument
der PR und der Profildarstellung sein als auch
eine standardisierte Bilanzierung gegenüber
dem Hochschulträger. Sie kann sich dazu eig-
nen, unterschiedliche Wissenschaftseinrichtun-
gen zu vergleichen und daraus Bewertungen
abzuleiten. Beispielsweise verwendeten die
Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS)
in Österreich und das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Deutschland Wis-
sensbilanzen mit vergleichbaren Teilen, um
Ansätze für ein Benchmarking zu schaffen.

Die Funktionen der Wissensbilanz können also
sehr unterschiedlich sein – wie sollte damit
umgegangen werden? Erstens sollte von vorn-
herein klar festgelegt und mit allen Beteiligten
verabredet sein, welche Funktion im Vorder-
grund steht. Es ist für die Wirksamkeit des
Instruments fatal, wenn die Beteiligten implizit
unterschiedliche Vorstellungen darüber haben,
was mit der Wissensbilanz erreicht werden

soll. Zweitens muss man sich darüber im Kla-
ren sein, dass die Funktionen miteinander in
Konflikt treten können. Eine Wissensbilanz, die
auf interne strategische Steuerung ausgerich-
tet ist, kann beispielsweise nicht gleicher-
maßen zur standardisierten externen Bilanzie-
rung dienen.

Betrachtet man die bisherige Praxis der Wis-
sensbilanzierung im Wissenschaftskontext, ste-
hen zwei Ausrichtungen im Vordergrund: Ent-
weder die Wissensbilanz ist klar an der Strate-
giefunktion orientiert oder sie wird mit dem –
bescheideneren – Zweck eingesetzt, Kennzah-
lensystemen eine bessere Struktur und damit
größere Aussagekraft zu geben.

Welche Funktion zu wählen ist, hängt aber
nicht zuletzt davon ab, welche Management-
instrumente bereits angewandt werden. Ange-
nommen, eine Hochschule hat ein profiliertes
Leitbild, eine strategische Planung, eine Abbil-
dung der Strategie in einem modellmäßig fun-
dierten Messinstrument (zum Beispiel Balan-
ced Scorecard), eine aussagefähige Darstel-
lung gegenüber den Stakeholdern in einem
Lagebericht und operative zielbezogene Steue-
rung über Zielvereinbarungen und Finanzie-
rungsformeln – eine solche Hochschule
bräuchte mit hoher Wahrscheinlichkeit keine
Wissensbilanz. Über Einsatz und Reichweite
von Wissensbilanzen kann damit nur unter
speziellen Rahmenbedingungen in konkreten
Situationen entschieden werden. Wenn sie in
der richtigen Situation passgenau umgesetzt
wird, kann die Wissensbilanz jedoch ein ent-
scheidender Schritt zur Weiterentwicklung des
Wissenschaftsmanagements sein.

Frank Ziegele
CHE Centrum für Hochschulentwicklung;

Fachhochschule Osnabrück

Das Kapital von Forschungseinrichtungen ist das
Wissen ihrer Mitarbeiter.
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STEUERUNGSSYSTEME

Konsequenzen für die Forschung
Steuerungsprozesse verändern die Paradigmen der Erkenntnisgenerierung

Es besteht heute im öffentlichen Diskurs
kaum Zweifel darüber, dass intangible Fak-
toren im Wirtschaftsgeschehen an Bedeu-
tung gewinnen und dass diese Faktoren in
unseren politischen und wirtschaftlichen
Steuerungssystemen kaum abgebildet wer-
den. Daraus wird ein Bedarf abgeleitet,
diese Abbildung vorzunehmen und nach
Möglichkeit sogar auf einen monetären
Nenner zu bringen.

Mit der Abbildung werden in der Regel Bemü-

hungen verbunden, die neuen Zielgrößen in

Controlling-Zyklen einzubauen, in denen Zieler-

reichungen systematisch geplant und Zielab-

weichungen systematisch analysiert werden.

Im Rahmen einer linearen Steuerungslogik ist

dieses Vorgehen vernünftig und lenkt die Auf-

merksamkeit auf Fragen der Gestaltung von

Ziel- und Messgrößen.

In meinem Beitrag möchte ich noch einmal

einen Schritt zurück vollziehen und mich mit

der Frage der Steuerung von Entwurfs- und

Erkenntnisprozessen, also von Forschung,

befassen.

Systemtheoretisch interpretiert, stellt sich For-

schung als iterativer Prozess der Annäherung

dar, in welchem drei Fragen zu lösen sind (vgl.

Simon, 1997): Wo soll man suchen? Wie und

mit welchen Methoden soll man suchen? Wann

soll die Suche beendet und eine Lösung als

zufriedenstellend akzeptiert werden? Diese

Fragen wurden bisher selbstorganisiert in Mög-

lichkeitsräumen durch die Vernetzung von For-

schern gelöst, die redundant an Fragestellun-

gen arbeiteten und sich wechselseitig irritier-

ten, ignorierten, in die Irre leiteten, unterstütz-

ten und weiterbrachten (vgl. hierzu Luhmann,

1999). Dieser Organisationsmodus von Mög-

lichkeitsräumen wurde gegen Ende des 20.

Jahrhunderts in Europa aus folgenden Gründen

in Frage gestellt:

� Die europäische Forschungslandschaft er-
schien im globalen Kontext zu fragmentiert,
die Selbstorganisation in Netzwerken sollte
auf einem höheren Aggregationsniveau
erfolgen, um die Lissabon-Vision eines wett-
bewerbsfähig(st)en Wirtschaftsraums zu er-
füllen (vgl. Lissabon Prozess 2000, www.eu-
roparl.eu.int/summits/lis1_de.htm).

� Herbert Simons erste Frage nach dem Be-
ginn der Suche schien unbefriedigend ge-
löst: Die von Forschern ausgewählten Fra-
gen brannten offenbar nur im geschlosse-
nen System der Scientific Community, nicht
der Gesellschaft, unter den Nägeln. Beson-
ders aber wurde gefordert, mehr Inputs für
den Prozess wirtschaftlicher Verwertung zu
produzieren (vgl. Gibbons et. al, 1994).

� Auch bezüglich der dritten Frage nach den
Stoppregeln schien man mit dem Tempo der
Selbstorganisation unzufrieden: Der Prozess
sollte beschleunigt werden, um rascher
Ergebnisse zu generieren.

� Schließlich mag auch ein psychologisches
Moment eine Rolle gespielt haben, welches
die Doppelrolle von Universitätsangehörigen
als Lehrer und Forscherinnen und ihre Frei-
räume in Zeiten zunehmender Fremdbestim-

mung und Arbeitsintensivierung in anderen
Feldern betrifft: In der Lehre finden sich Res-
te einer Autoritäts- und disziplinären Logik
gegenüber Personen, die sonst als Massen-
konsumenten umworben und hofiert wer-
den. Das ergibt zwangsläufig Friktionen,
wenn es nicht mehr – wie dies in den auf-
strebenden pazifischen Wirtschaftsregionen
selbstverständlich (!) der Fall ist – auf ge-
sellschaftlichen Konsens stößt. Der Freiraum
mag Neidgefühle auslösen, zumindest gene-
riert er Misstrauen.

Aus Platzgründen will ich diese Argumentation
hier nicht weiterführen, sondern lediglich resü-
mieren, dass die genannten Gründe Bedarf an
Steuerung (im Sinne linearer Abfolgen von Pla-
nung, Durchführung und Kontrolle) hervorge-
bracht haben: Es geht darum, den fragmentier-
ten Forschungsraum zu größeren Einheiten
anzuregen, Redundanz zugunsten stärkerer
Profilierung aus dem System herauszunehmen
und eine engere Koppelung mit dem wirt-
schaftlichen Verwertungskontext herbeizuführen.

Interessanterweise wird dabei von der Gleich-
setzung akademischen Erfolgs (Weltklassefor-
schung) mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähig-
keit (Überführung in (Massen-)Produkte) aus-
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gegangen, obwohl beide unterschiedlichen
Logiken folgen.

Um die erforderlichen Wirkungen zu erzielen,
nimmt man auf das Steuerungsmodell der
Industriegesellschaft Bezug: Klare hierarchi-
sche Kompetenzen, Zielvereinbarungen und
Konsequenzen für die Systemmitglieder, die
von solchen Vereinbarungen positiv oder nega-
tiv abweichen. Es werden also Möglichkeits-
räume in Ordnungsräume überführt (vgl. Fou-
cault, 1991). Die Einführung so genannter
monokratischer Entscheidungsstrukturen an
Universitäten mit weitgehenden budgetären
und disziplinären Befugnissen der Spitze ist 
ein Beleg für diese Wende.

Wissensbilanzen sind nun im Kontext dieser
neuen Ordnungsräume zu sehen. Zunächst
noch von einer Angehörigen aus dem Univer-
sitätssystem im Sinne der Selbststeuerung und
Lernanregung für das damalige Forschungs-
zentrum Seibersdorf entworfen (vgl. Schneider,
1999), wurde die dort generierte Steuerungslo-
gik der Vorschaltung konkretisierter Ziele bald
weiterentwickelt (vgl. Biedermann et al., 2001)
und in Gesetzesform überführt.

Dies lässt nun nur noch Fragen nach der Ge-
staltung (Aufbau, Wahl der Indikatoren, stan-
dardisiert oder maßgeschneidert), dem Umset-
zungsprozess (monokratisch oder partizipativ,
festschreibend oder revolvierend) und der so-
zio-kulturellen Wirkung der Einführung (Leis-
tungsanregung oder Anregung von Leistungssi-
mulation, mehr Ertrag durch Elitenbildung nach
Wettbewerbsmustern oder durch breiten Wis-
sensaustausch nach kooperativen Mustern) zu.

Diese Fragen werden von anderen Autorinnen
und Autoren in dieser Publikation sicher aufge-
griffen. Mir ging es darum – trotz normativer
Kraft des faktischen Gesetzsetzungsaktes in
Österreich – die Aufmerksamkeit noch einmal
in Richtung der Produktionsbedingungen von
Erkenntnis zu lenken. Nur wenn Möglichkeits-
räume ähnlich funktionieren wie Ordnungsräu-
me wird die neue Steuerungslogik die ge-
wünschten Effekte zeitigen, über die im We-
sentlichen Einigkeit besteht. Sollte allerdings
im Ordnungsraum, der sich definitionsgemäß
auf Wiederholungen beherrschbarer Operatio-
nen bezieht, zu wenig Überraschung (begrenz-
te Irritation im Sinne Luhmanns) produziert

werden können, wäre die Feedback-Schleife
nochmals an den Beginn der Überlegungen,
nämlich die Annahmen über Umwelt und
Steuerungslogik zurückzukoppeln. Dies ver-
langsamt zwangsläufig den Prozess des „Fort-
schritts“ und der Produktion (zum Beispiel
geeigneter Indikatoren, Diskursgestaltungen
und Wirkungskontrollen) im Rahmen von ein-
malig außer Streit gestellten Prämissen. Im
pragmatisch-induktiven Modell angelsächsi-
schen Zuschnitts kann eine solch bremsende
Form der Nachdenklichkeit nur abgelehnt wer-
den. Wenn wir allerdings in Bezug auf Fragen
der Steuerung und Koordination menschlichen
Handelns kein Fortschrittsmodell unterlegen,
sondern von Pendelbewegungen mit zyklischer
Wiederkehr extremer Anschläge ausgehen –
wofür sich einiges an Evidenz aufbieten lässt –
dann ist ein solch deduktiver Gesamtansatz
nicht nur besser argumentierbar, sondern lang-
fristig vermutlich sogar kostengünstiger.

Auf die Möglichkeitsräume nicht realisierter
Varianten zu verweisen, war bislang Aufgabe
und Privileg von Wissenschaft. Vom Mainstream
und der normativen Setzung des Faktischen
begründet abzuweichen war ungeschriebener
Appell an den Mut und die Unabhängigkeit des
Denkens der Beteiligten. Es scheint, als sollten
diese Aufträge nun produktiv im Sinne des
Fortschritts innerhalb von Paradigmen kanali-
siert werden. Offen bleibt, ob dies a) überhaupt
möglich ist und b) langfristig zu besseren
Ergebnissen im Sinne der Wettbewerbsfähig-
keit führt. Die hier vorgetragenen Zweifel
bezüglich dieser Fragen sind berechtigt.

Ursula Schneider
Universität Graz
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EVALUATION

Active Scorecard
Ein mathematisches Modell einer Organisation, in dem Kennzahlen normiert und zu Indikatoren zusammengefasst werden

Universitäten sind verpflichtet, dem Gesetz-
geber gegenüber Rechenschaft über er-
brachte Leistungen abzulegen. Eine der 
Formen hierfür, die in Österreich inzwischen
verbindlich eingeführt wurde, ist die Wis-
sensbilanz. Als Methode zur Evaluierung
kann dabei die Active Scorecard eingesetzt
werden.

Universitäten sind Organisationen, die Aufga-
ben zu erfüllen haben, die Ziele erreichen wol-
len und sich eine entsprechende Struktur
geben. Dies ist durch Kennzahlen beschreibbar.
Die Kennzahlen werden gemessen (ermittelt,
gezählt) oder resultieren aus Bewertungen
(Einschätzungen, Evaluierungen). Die Einheiten
können sehr unterschiedlich sein, etwa: Anzahl,
Geldwert, Prozentanteil, vergebene Punkte oder
Schulnoten.

Kennzahlen haben eine Relation zu Zielen, und
zwar beschreiben sie entweder, wie gut ein
Ziel erreicht wurde (Ergebniskennzahlen), oder
wie gut eine Bedingung erfüllt wird, die für
eine Zielerreichung notwendig ist. Wichtig ist
festzuhalten, dass Ziele oder Ergebnisse meist
nicht monokausal von einer Bedingung abhän-
gen, sondern von vielen.

Wissensbilanzen
Nicht nur Wirtschaftsunternehmen, auch Uni-
versitäten berichten über die Erreichung ihrer
Ziele: an die Geldgeber, die politisch Verant-
wortlichen, an die Medien und damit an die
Gesellschaft.

Die Berichtsform über die finanziellen Fakten
ist die Jahresbilanz: ein quantitatives Doku-
ment. Alle anderen Fakten werden meist quali-
tativ in Jahresberichten zusammengestellt. Sie
enthalten Prosatext und oft uneinheitliche Sta-
tistikangaben.

In Wissensbilanzen wird das nicht finanzielle
Kapital der Uni quantitativ in einer möglichst
einheitlichen (standardisierten) Form darge-

stellt. Wichtig sind vor allem die Ergebniskenn-
zahlen. Zu gliedern ist dabei in das „Jahreser-
gebnis“, also die erbrachte Leistung, und in
„angesammeltes Kapital“, das sind die Voraus-
setzungen, die nötig sind, um in Zukunft Leis-
tung zu bringen.

Ziele
� Klassisch definiert sich eine Universität als:

Forschung plus Lehre.
� Die Universität ist ein Anliegen der Gesell-

schaft und von dieser finanziert. Damit sind
monetär zu begründende Zugangsbeschrän-
kungen ausgeschlossen.

� Forschung und Lehre sind frei.
� Und dies ist neu: Leistungsverträge zwi-

schen Universität und Regierung, die den
finanziellen Aufwand bestimmen.

Forschung
Das Wissen der Welt/Österreichs vermehren;
globale/lokale Probleme lösen.
� Wissensproduktion: Jahresergebnis =

nachweislich dazugekommenes Wissen
(Dokumente!), gelöste Probleme.

� Wissenskapital: in Köpfen, in Dokumenten,
Datenbanken, in halbfertigen Projekten etc.
Dazu gehören auch die notwendigen Bedin-
gungen zur Wissensproduktion: Personen,
Struktur, Organisation, Ausstattung, Bezie-
hungen.

Lehre
Leute mit Wissen und Können („Bildung“) in
die Welt hinausschicken. Sie sollen dort der
Gesellschaft nützen, selbst erfolgreich/glücklich
werden.

Die Methode
Die „Active Scorecard“ ist ein mathemati-
sches Modell der Organisation, in dem gemes-
sene und durch Evaluierungen bestimmte
Kennzahlen („Rohdaten“) normiert und zu Indi-
katoren (diese sind zielbeschreibend!) zusam-
mengefasst werden. Sie liefert zu jedem Zeit-
punkt den aktuellen Stand der Zielerreichung.
Alle quantitativen Daten für die Wissensbilanz
werden in normierter Form, zum Beispiel in
„Wissens-Euros“ dargestellt. Die Parameter 
der Modellerstellung (Was trägt wozu bei und
in welchem Ausmaß?) werden von den Betrof-
fenen gemeinsam (vor der Dateneingabe) er-
arbeitet. Scorecard-Ergebnisse gehen direkt 
in die Wissensbilanz ein.

Evaluierungen erfolgen mit der „Quest“-Me-
thode, einer in der Qualitätssicherung welt-
weit erprobten Methodik  zur quantitativen
Erhebung „weicher“ Daten (Assessments).

Volkmar Haase
Technische Universität Graz



Die Austrian Research Centers (ARC),
Österreichs größte außeruniversitäre For-
schungseinrichtung mit mehr als 800 Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen, erstellen in
diesem Jahr bereits zum fünften Mal eine
Wissensbilanz. Als erste Forschungsorgani-
sation in Europa haben die ARC eine Ent-
wicklung aufgegriffen, die von der Industrie
vorgezeichnet wurde. Innovative Unterneh-
men aus unterschiedlichsten Branchen
haben auf internationaler Ebene begonnen,
in systematischer Weise ihr intellektuelles
Kapital, wie etwa Humankapital, Struktur-
kapital oder Kundenkapital, zu messen, zu
bewerten und zu managen. Das weitrei-
chendste Instrument stellt dabei eine Wis-
sensbilanz (Intellectual Capital Report) dar.
Dabei werden in Form eines eigenen
Berichts in Ergänzung zum Geschäftsbe-
richt finanzielle und nicht finanzielle Kenn-
größen des intellektuellen Kapitals für
externe Anspruchsgruppen aufbereitet.

Die ARC haben für das Geschäftsjahr 1999 erst-
mals eine Wissensbilanz erstellt. Ausgangspunkt
war die steigende Forderung nach erhöhter
Transparenz und Leistungsdokumentation von
Seiten unterschiedlichster Interessengruppen,
vornehmlich der Eigentümer. Die Wissensbilanz
der ARC hatte von Beginn an das explizite Ziel,
Informationen für externe Anspruchsgruppen zu
publizieren und damit mehr als ein PR-Instru-
ment zu sein. Über die Jahre hinweg sollten
Eigentümern, Investoren, Forschungsförderern,
Partnern und Kunden aussagekräftige und valide
Informationen über das zukünftige Leistungspo-
tenzial bereitgestellt werden. Dem Unternehmen
war bewusst, dass damit auf Dauer nicht nur po-
sitive Nachrichten verkauft werden können, son-
dern auch Schwachstellen kommuniziert werden
würden. Dies kann jedoch das Vertrauen und die
Transparenz erhöhen, worin der größte Nutzen
gesehen wird. Die Reaktion von unterschiedlichs-
ten Eigentümern, Partnern und Kunden haben
diesen Nutzen bestätigt und das Image und Ver-
trauen in das Unternehmen positiv beeinflusst.

Die ARC haben zu diesem Zweck ein prozessori-
entiertes Wissensbilanzmodell entwickelt, das
unterschiedliche Formen intellektuellen Kapitals
und Ergebnisse ausweist. Dadurch sollte es mög-
lich werden, den Mitteleinsatz und die erbrachten
wissensbasierten Leistungen über den Zeitablauf
periodisch zu bewerten. Die Wissensbilanz ist je-
doch mehr als der Ausweis einiger, der Geschäfts-
entwicklung zusagenden Kennzahlen. Besondere
Bedeutung hat die Auswahl der jeweiligen Kenn-
zahlen vor dem Hintergrund der unternehmerischen
Ziele. Erst die Kenntnis der Ziele und Strategien
sowie allgemeiner Kontextfaktoren erlaubt eine
sinnvolle Interpretation, den Vergleich über die
Jahre oder mit anderen Forschungsorganisatio-
nen. Die Wissensbilanz ist somit nicht nur Berichts-
instrument, sondern auch Managementinstrument.

Im ARC wird ein Großteil der ausgewiesenen
Kennzahlen auch für interne Managementaufga-

ben, vor allem der Personalentwicklung, des For-

schungsmanagements und des strategischen

Controllings verwendet. Im Sinne des Credos

„Gesteuert wird, was gemessen wird“ wurden

neue Themen wie die verstärkte Internationali-

sierung oder der Wissenstransfer zu kleineren

Unternehmen diskutiert, mit Hilfe von Kennzahlen

erfasst und einer jährlichen Bewertung unterzo-

gen. In der Bereitstellung umfassender Informa-

tionen für das Management und in der jährlichen

Diskussion der Kennzahlen, Ergebnisse und Ziele

wird der größte interne Nutzen gesehen.

Und die Kosten? Die jährliche Erstellung der Wis-

sensbilanz ist mittlerweile routinemäßig und

standardisiert eingeführt. Nur ein kleiner Teil der

insgesamt 60 Kennzahlen wird ausschließlich für

die Wissensbilanz erhoben, womit sich der Erhe-

bungsaufwand in Grenzen hält. Ein Kernteam,

bestehend aus vier Mitgliedern, arbeitet für die

jährliche Erstellung in Summe rund drei Perso-

nenmonate. Dieses wird bei der Interpretation der

Kennzahlen und der Diskussion der Management-

implikationen jeweils von Vertretern aus ver-

schiedenen administrativen und operativen Berei-

chen unterstützt. Der Aufwand scheint für ein

Unternehmen mit rund 800 Mitarbeitern und Mit-

arbeiterinnen angesichts der gewonnenen wichti-

gen Informationen für interne strategische Ent-

scheidungen sowie der damit ermöglichten

externen Beziehungspflege angemessen.

Eine quantitative Abschätzung der Aufwendungen

und des Nutzens der Erstellung einer Wissensbi-

lanz ist ebenso schwierig wie die Bewertung von

intellektuellem Kapital selbst. Unter Berücksichti-

gung der harten und weichen Faktoren fällt die

Bewertung jedoch eindeutig positiv aus: Die ARC

werden das Instrument zukünftig weiter ent-

wickeln und ausbauen.

Karl-Heinz Leitner

ARC systems research GmbH
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STRATEGIE

Lohnt sich der Aufwand?
„Gesteuert wird, was gemessen wird“
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EUROPEAN RESEARCH AREA 

Reporting of Intellectual Capital 
is Becoming a Necessity
The market value of knowledge-based industries should be quantified and substantiated

The financial world was recently rocked by
the news from a large oil company that the
supply of oil reserves needs to be reduced.
This resulted in a significant fall on the
stock market, and management reacted
accordingly. Can you imagine what the con-
sequences would be if a public research
organisation let it be known that there had
been a reduction in the supply of available
knowledge within the organisation due to
unexpected rapid aging of knowledge; or
better the opposite, if the supply of knowl-
edge had increased due to a fundamental
breakthrough? Until now there has been no
answer to this question, but the time is fast
approaching where notably International
Research Organisations will be required to
reveal their market worth.

Intellectual Capital Reporting has been rapidly
developing over the past ten years. At the
height of the late 1990’s, when the difference
between the book value and the market value
of companies began to differ so much, numer-
ous theories began to surface to describe this
difference. All these theories have in common
that knowledge, in the broadest sense of the
word, was at the bottom of the differences.
Using various methods, we tried to quantify this
knowledge component, whereby it was no longer
enough to use the term „goodwill“ to describe
the difference between the book value and the
market value. The American Professor, Baruch
Lev from Stern University, performed ground-
breaking work in this area. Since then, the eu-
phoria of the late 1990’s has made way for 
reality. In general it is now recognised that the
inflated stock exchange notations from those
times were partly due to „hot air“, and share
holders are now demanding that the market
value, of „knowledge-based industries“ in par-
ticular, be quantified and substantiated.

Shareholders are demanding that the market
value of knowledge-based industries be quan-
tified.

As mentioned earlier, Intellectual Capital Report-
ing was originally developed for private, knowl-
edge intensive companies. For Research Organi-
sations things are slightly different, as they are
not quite as dependent on the whim of the
market. Despite this, an attempt will be made
to make an analogy to private research com-
panies, and put forward an argument on the
need for Intellectual Capital Reporting (ICR) in
Research Organisations. In general, ICR has
three functions: an internal function, an exter-
nal function and a statistical function.

The internal function is mainly concerned with
supporting knowledge management within an
organisation. Seeing that knowledge, by defini-
tion, forms the core business of International
Research Organisations, it speaks for itself that
this is an important argument for intellectual
capital reporting for internal purposes. Large
methodical differences with the private sector
cannot be expected here, therefore probable
profits can be made from tools that were ori-
ginally developed for industry. In practice,
International Research Organisations are find-
ing that problems are arising in the collabora-
tion between commercial organisations as, on 
a cultural level, they are not used to manage-
ment approaches which have been developed
on a profit basis.

The external function mainly concerns financial
reporting to shareholders, whereas ICR can be
applied more broadly to stakeholders. Where
Research Organisations were previously fi-
nanced via public means by basic financing on
the basis of often historically determined ratios,
there is now a clear tendency towards financing
on the basis of excellence, performance and
contract research from industry. Both public
control concerning appropriate spending of
public funds, and private control from commer-
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cial partners, have increased dramatically over
the last few years. In addition to which, finan-
cial analysts are paying more and more atten-
tion to public/private partnerships. Such part-
nerships have been strongly supported in recent
years by the State, at European, national and
regional levels and as a result the competition
between Research Organisations has intensi-
fied. That is one of the reasons why it is becom-
ing much more important for Research Organi-
sations, especially when they operate in the
international market, to be able to prove the
efficiency and effectiveness of their activities to
their potential partners and the outside world,
based on relevant indicators. Again, ICR can
offer results. Another advantage, as far as the
private sector is concerned, can be found in the
fact that the stake holders of Research Organi-
sations are more concerned with the long term.
The benchmarking of International Research
Organisations will also become more important.
Up until now this has not been the case due to
the closed nature of national innovation systems.
However, as a result of the creation of the Euro-
pean Research Area (ERA), competition between
International Research Organisations will be-
come more important. ICR can again play an
important role here.

The statistical function mainly concerns the
macro level. Authorities do not have much idea
of how real knowledge-related activities actu-
ally work, mainly due to definition problems.
If knowledge management is to have direction,
then we need to know where knowledge-relat-
ed activities are taking place. Traditional R&D
statistics only relate to a part of total knowl-
edge related activities, especially as far as the
service sector is concerned. The increase in
public/private partnerships also complicates
the issue. Contract research on behalf of indus-
try is often booked by statisticians as public
research. ICR can ensure that statistics con-
cerning knowledge-related activities are more
accurately mapped. As far as I am concerned,
these are the most important arguments for
the development of ICR methodology for Inter-
national Research Organisations.

I would like to end with a remark which origi-
nated at an internal workshop on IRC, organis-
ed by the European Commission last year. The
following action point can be found in the
„Investing in Research: an action plan for
Euro“: „Encourage corporate measuring and
reporting on research and other forms of
intellectual capital, both internally and exter-
nally, making use of existing international 
guidelines“. A conscious decision for reporting
on the basis of existing methods has been
made. Many different methods for IRC have
been developed by the academic community
over the last few years. Whereas there is
always room for improvement, a further proli-
feration of new methods should be avoided.
The accent needs to be placed more on actual
implementation by knowledge organisations.
A number of authorities have developed man-
agement instruments on the basis of national
guidelines, or self-assessment tools which are
available via the internet. Perhaps International
Research Organisations could take a leading
role in the future.

Arie C. van der Zwan
European Commission 

1  The views expressed in this document are personal and
are not necessarily those held by the European Commis-
sion.

As a result of the creation of the European Re-
search Area there will be growing competition
between international Research Organisations.
ICR can play an important role in this context.
The picture shows research on biological con-
tamination.
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Das Universitätsgesetz 20021 stellt für die
österreichischen Universitäten nicht nur eine
neue Rechtsgrundlage dar, sondern gestaltet
das Verhältnis Universität – Staat völlig neu.
Die Universitäten sind seit dem 1. Januar 2004
eigene, vom Staat unabhängige Rechtsper-
sönlichkeiten. Sie erhalten dadurch mehr
Autonomie und Handlungsspielraum gegenü-
ber dem Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (bm:bwk). Diese neue
Rolle der Universitäten und ihr neu definiertes
Verhältnis zum Staat verlangen neue Formen
der Kommunikation. Das Universitätsgesetz
2002 sieht dazu ein Berichtswesen vor, des-
sen Bestandteile unter anderem der Leistungs-
bericht, der Rechnungsabschluss und die Leis-
tungsvereinbarung sind. Dazu kommt ein –
auch im internationalen Kontext – völlig
neues Berichtssystem für die Universitäten:
die Wissensbilanz.

Grundsätzliches Anliegen der Wissensbilanz ist
die Darstellung von intellektuellem Kapital, wel-
ches der Universität als Vermögen und Potenzial
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung
steht. Mit diesem Vermögen und Potenzial als
Grundlage kann die Universität eine höhere Wert-
schöpfung erlangen; Voraussetzung ist jedoch,
dass dieses intellektuelle Kapital auch erfasst
und dargestellt wird. Wissen ist für die Univer-
sitäten ein zentraler Produktionsfaktor, welcher
mit dem kaufmännischen Berichtswesen nicht
erfassbar ist. Die Wissensbilanz soll als Ergän-
zung des kaufmännischen Rechnungswesens
diesem Umstand Rechnung tragen. Dabei wird
jedoch auf eine direkte Monetarisierung des Wis-
sens verzichtet. In der Wissensbilanz werden
Lehre sowie Forschung und Entwicklung (F&E) inte-
griert betrachtet. Die Zusammenführung von For-
schung und Lehre soll in der Person der Wissen-
schaftlerin oder des Wissenschaftlers erfolgen.

Die Wissensbilanz ist ein Instrument der Steue-
rung. Aus der Sicht des bm:bwk ist entscheidend,
dass mit der Wissensbilanz ein universitätsüber-
greifender Leistungsvergleich auf Grund von
Kennzahlen möglich wird. Die Erfassung der Leis-
tungen der Universität in objektiv messbaren
Zahlen führt damit zu einer größeren Verteilungs-
gerechtigkeit der Ressourcen. Die Wissensbilanz
ist damit auch Bestandteil des zentralen Statis-
tikinstrumentariums.

Bestandteile einer Wissensbilanz
Die Wissensbilanz besteht aus mehreren Kompo-
nenten: Neben verbindlichen Vorgaben zur Dar-
stellung des Leistungsspektrums und der Zielset-
zungen einer Universität ist es notwendig, den
Aufbau eines indikatorbasierten Kernbereichs zu
definieren.

Innerhalb dieses Kernbereichs sind für alle Uni-
versitäten geltende, obligate Kennzahlen festzule-
gen, die intellektuelle Vermögenswerte (Human-,
Struktur- und Beziehungskapital), Leistungspro-
zesse (Lehre, F&E und sonstige Leistungen) so-
wie daraus resultierend Output und Wirkung

geeignet operationalisieren, messbar und über
die Universitäten hinweg bewert- und vergleich-
bar machen. Zusätzlich sind obligatorische Kenn-
zahlen-Sets vorzusehen, die auf spezifische Wir-
kungsbereiche von Medizinischen Universitäten
und Universitäten der Künste abzielen.

Die Wissensbilanz bietet auch Raum für zusätzli-
che, von den Universitäten als berichtenswert
eingestufte optionale Kennzahlen. Die Kennzah-
len selbst sind mit quantitativen und qualitativen
Interpretationen zu versehen, um eine Bewertung
in Abhängigkeit zu den faktischen Zielen der 
Leistungsvereinbarung vornehmen zu können.

Im Oktober 2005 wird eine Verordnung in Kraft
treten, die Aufbau und Gestaltung der Wissensbi-
lanz regelt.

Christine Perle
Harald Titz

Österreichisches Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

1  Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und
ihrer Studien (Universitätsgesetz 2002), BGBl. I Nr. 120/2002,
zuletzt geändert durch das Erkenntnis BGBl. I Nr. 21/2004.

Die ausgebildeten Studierenden, die die Hochschulen jedes Jahr in die Gesellschaft entlassen, stellen ein
großes immaterielles Wertschöpfungspotenzial dar.

POLIT IK

Indikatorbasierte Steuerung 
autonomer Universitäten 
Ziele der Wissensbilanzierung in Österreich
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DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT

Forschungs- und Unternehmensbilanz
Immaterielle Werte und strategische Zielsetzungen werden in zwei gesonderten Publikationen dargestellt

Wissensbilanzen haben sich als neues Ins-
trument zur Bilanzierung immaterieller Ver-
mögenswerte etabliert, gleichzeitig können
sie auch als Steuerungsinstrumente einge-
setzt werden. Mit dem Fokus auf wissensre-
levanten Elementen versuchen sie, Aspekte
zu berücksichtigen, die weder klassisch
betriebswirtschaftlich noch in inhalt-
lichen Berichten abgedeckt werden. Die
Steuerungsfunktion ergibt sich, wenn für
Parameter der Bilanz – entsprechend den
Zielen des Unternehmens – qualitative oder
quantitative Vorgaben gemacht werden.

In jeder Organisation muss die konkrete Aus-
richtung und Ausgestaltung einer Wissensbilanz
gemäß ihren Zwecken erfolgen, sodass bei 
den Umsetzungen eine entsprechende Spann-
breite zu beobachten ist. Am einen Ende des
Spektrums steht die Form eines reinen (passi-

ven) Berichts, am anderen Ende die Wissensbi-
lanz als zentrales strategisches Instrument zur
Messung und Steuerung.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) veröffentlichte in enger Zusammenarbeit
mit den Austrian Research Centers Seibersdorf
seine erste Wissensbilanz im Jahr 2000 – eine
der ersten in Deutschland überhaupt. Daneben
wurden die strategischen Zielsetzungen in der
Publikation „Ziele und Strategien“ dargestellt.
Eine Zusammenfassung herausragender For-
schungsprojekte sowie die finanziellen Eckwer-
te des Forschungsunternehmens DLR waren
regelmäßig im Jahresbericht nachzulesen.

Mit der Umsetzung der „Ziele und Strategien“
und mit der Erarbeitung der zweiten Wissensbi-
lanz 2001 wurden weitere Erkenntnisse zur
Steuerung und Erfassung des „Produktionsfak-
tors Wissen“ gewonnen. Insbesondere wurde

festgestellt, dass die „Regelschleife“ zur strate-

gischen Steuerung verbessert werden und die

Zuständigkeit der „Ziele und Strategien“ für die

Steuerung eindeutiger hervorgehoben werden

sollte. Zugleich schienen der inhaltliche Jahres-

bericht und die Wissensbilanz hinreichend ver-

wandt, um sich zusammenfassen zu lassen.

Seit zwei Jahren sind nun Jahresbericht und

Wissensbilanz in eine neue „Forschungs- und

Unternehmensbilanz“ integriert worden. „Ziele

und Strategien“ wurde weiterentwickelt und

enthält nun ein internes Kennzahlensystem, das

der strategischen Steuerung dient.

Die beiden neuen Dokumente ermöglichen 

und repräsentieren eine sehr klare Trennung

der Aufgaben: Während die aktuell gültigen

„Ziele und Strategien 2003“ für mehrere Jahre

den strategischen Weg weisen und vor allem

der internen Steuerung dienen, wird in der

„Forschungs- und Unternehmensbilanz“ über

inhaltliche Fortschritte, finanzielle Daten und

immaterielle Güter des Forschungsunterneh-

mens DLR berichtet. Einige Aspekte der ersten

DLR-Wissensbilanz flossen in die „Ziele und

Strategien 2003“ ein, der größte Teil findet 

sich jedoch in der neuen Bilanz wieder.

Mit der ersten Erstellung der beiden Produkte

zur Steuerung und zur Information sind jetzt im

DLR die Weichen gestellt für Klarheit und Erfolg;

die beiden tragenden Dokumente bleiben ver-

zahnt, können aber ihre spezifischen Funktio-

nen besser erfüllen als zuvor. Die „Forschungs-

und Unternehmensbilanz“ kann als eine erwei-

terte Form der Wissensbilanz betrachtet wer-

den, zumindest enthält sie wesentliche Elemen-

te hieraus.

Stephan Saupe

Umweltbundesamt, ehem. Deutsches 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre müssen zukünftige Raumgleiter Astronauten sicher vor extre-
men Temperaturen schützen. Im Windkanal des DLR in Göttingen wird das Modell X-38 getestet.
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GEOFORSCHUNGSZENTRUM

Aufbau von Wissensregionen
Wissensbilanzen als Instrument für die regionale Entwicklung

Die Nutzung von Standortvorteilen ist auch
in der globalisierten Wirtschaft der Informa-
tions- und Wissensgesellschaft die Voraus-
setzung zur Erhöhung der Wettbewerbs-
fähigkeit von Regionen. Hochqualifizierte
Arbeitskräfte und leistungsfähige For-
schungseinrichtungen sowie flexible Unter-
nehmen mit engen Kunden- und Anwender-
beziehungen sind solche Standortvorteile.
Diese Potenziale bilden aber nur dann eine
Grundlage für das Wirtschaftswachstum,
wenn es gelingt, übergreifende, wissens-
basierte Wertschöpfungsprozesse von der
Grundlagenforschung bis hin zur Anwen-
dung zu entwickeln.

Berlin/Brandenburg ist eine von vielen Metro-
polregionen mit erheblichen strukturellen Pro-
blemen. Der Aufbruch zur Wissensregion und
die damit verbundene effektivere Nutzung sei-
ner Standortvorteile für Innovation und Wachs-
tum ist deswegen eine der zentralen Zukunfts-
aufgaben (BerlinStudie 2000). Ein mögliches
zukünftiges Innovations- und Wachstumsfeld
ist die Geoinformationswirtschaft. Für die Ent-
stehung von wissensbasierten neuen Dienst-
leistungen und innovativen Produkten bestehen
in der Region Berlin/Brandenburg entscheiden-
de Standortvorteile, die jedoch nicht automa-
tisch zur Entstehung einer Wissensregion und
zur Generierung von Wachstumsimpulsen
führen. Dazu ist ein weiterer Faktor erforder-
lich, nämlich die aktive Vernetzung von Wis-
senschaft, Wirtschaft und Behörden mit An-
wendern und Kunden durch den Aufbau von
Informations- und Kommunikationsplattformen
und anwendungsorientierten Kompetenzzen-
tren. Obwohl der Wissenschaft hier eine
Schlüsselrolle zukommt, ist eine stärkere,
systematische Beteiligung von Forschungsein-
richtungen erst dann zu erwarten, wenn der
dazu notwendige, erhebliche Einsatz von Res-
sourcen bei der Leistungsbewertung von For-
schungseinrichtungen eine angemessene
Berücksichtigung findet.

Wissensbilanzen bieten einen vielversprechen-
den Ansatz, diese Herausforderung zu bewäl-
tigen. Intellectual Capital Reports wurden
ursprünglich von Unternehmen als Manage-
ment- und Kommunikationswerkzeug ent-
wickelt, um Investitionen in intellektuelles
Kapital zu dokumentieren. Inzwischen werden
sie zunehmend auch von Forschungseinrich-
tungen erstellt, die ihr Wissen als Human-,
Struktur- und Beziehungskapital erfassen.
Die Bewertung der Qualität wissenschaftlicher
Einrichtungen und der erbrachten Leistungen
basiert heute in der Regel auf „klassischen“
Faktoren, das heißt Publikationen, Nachwuchs-

förderung und der Einwerbung von Drittmitteln.
Diese Indikatoren werden auch in Wissens-
bilanzen erfasst. Die neuen und besonderen
Möglichkeiten dieses Berichtsinstruments lie-
gen in der Erfassung des Struktur- und Bezie-
hungskapitals. So können mittel- bis langfristig
wirksame Zukunftsinvestitionen, wie zum Bei-
spiel der Aufbau von Geodaten-Infrastrukturen,
die Stärkung des Daten-, Informations- und
Wissensmanagements sowie der systemati-
sche Aufbau von Innovationsnetzwerken bilan-
ziert werden.

Wissensbilanzen schaffen die Möglichkeit,
den Einsatz von Ressourcen für Struktur und
Beziehungskapital angemessen in die Leis-
tungsbewertung von wissenschaftlichen Insti-
tutionen einzubringen. Forschungseinrichtun-
gen gewinnen so die notwendige Flexibilität,
um eine stärkere, aktive Rolle bei der Gestal-
tung übergreifender, wissensbasierter Wert-
schöpfungsprozesse von der Grundlagenfor-
schung bis zur Anwendung zu übernehmen.
Für die Entwicklung von Berlin/Brandenburg 
zu einer Wissensregion könnte die Einführung
von Wissensbilanzen in Forschungseinrichtun-
gen und Instituten zu einem Schlüsselfaktor
werden.

Joachim Wächter
GeoForschungsZentrum Potsdam,

Deutscher Dachverband für Geoinformation
– DDGI e.V.

Jörg Lauterjung
GeoForschungsZentrum Potsdam,

Verband der Geoinformationswirtschaft
Berlin/Brandenburg

Literatur

Der Regierende Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei
(2000): Die BerlinStudie. Strategien für die Stadt.
Berlin: Regioverlag.

Geothermielabor Groß Schönebeck
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INSTRUMENTE

Integrierte Steuerung von 
Wissensentstehung und -verwertung
Management mit der Balanced Scorecard

Mit Wissen zu arbeiten, es kritisch zu disku-
tieren, neues Wissen zu kreieren und Bekann-
tes in veränderten Zusammenhängen zu se-
hen, ist traditionell die Domäne der Wissen-
schaft. Betrachtet man die Diskussion der
letzten Jahre, dann steht die Steuerung des
Prozesses der Generierung und Verwertung
neuen Wissens, mithin also die Steuerung der
gesamten Wissenschaftsorganisation, vor
besonderen Herausforderungen.

Es ist von zunehmender Bedeutung, das intellek-
tuelle Kapital einer Organisation sowie die Abläufe
und Ergebnisse im Innovationsprozess transpa-
rent zu machen und zu bewerten. Aufgabe eines
wissenschaftsadäquaten Controllings ist es, die
entsprechenden Steuerungsinstrumente bereitzu-
stellen. Um das komplexe Wissen einer Organisa-
tion steuern zu können, braucht es ein Instrumen-
tarium, das den Blick in die Zukunft richtet, Ziele
definiert, sie aufeinander abstimmt und zeitnah
Auskunft über deren Erreichen oder Nicht-Errei-
chen gibt. Die Wissensbilanz ist ein wichtiger 
Lieferant von relevanten, wissenschaftsadäquaten
Steuerungsinformationen. Sie ist aber kein Selbst-
zweck, sondern muss an den Steuerungszielen
der Wissenschaftsorganisation ausgerichtet und
um Aktionen erweitert werden, wenn sie als
Managementinstrument Anwendung finden soll.

Modell für die Steuerung 
der Wissenschaftsorganisation
Eine sinnvolle Ergänzung zum Instrument der Wis-
sensbilanzierung stellt die Balanced Scorecard
(BSC) dar. Anders als die Wissensbilanz beschränkt
sich die BSC nicht darauf, Kennzahlen in regel-
mäßigen Zeitabständen zu erfassen und zu be-
richten. Während eine Bilanz das bewertete Ver-
mögen einer Organisation zu einem definierten
Zeitpunkt dokumentiert, beschreibt die BSC den
Zielzustand, den eine Organisation mittelfristig
erreichen will und misst die Erreichung der jewei-

ligen Etappenziele. Fragt die Bilanz: „Wo steht die
Organisation heute“, so gibt die Scorecard die
Antwort auf die Frage: „Wo will die Organisation
in drei bis fünf Jahren stehen?“.

Im Kern handelt es sich bei der BSC um ein fo-
kussiertes, mehrdimensionales Ziel- und Kenn-
zahlensystem, das die strategischen Entwick-
lungsziele, die zur Messung der Zielerreichung
erforderlichen Kennzahlen und die strategischen
Aktionsprogramme erfasst. Durch die Ableitung
von Ursache-/Wirkungsbeziehungen zwischen
den Zielen, können Strategien plausibilisiert und
nachvollziehbar dokumentiert werden.

Die Balanced Scorecard setzt auf den strategi-
schen Zielen einer Wissenschaftsorganisation auf.
Für diese Ziele wird mit Hilfe von Kennzahlen ver-
folgt, ob sie erreicht oder verfehlt werden und
welche Maßnahmen zur Kurskorrektur erforder-
lich sind. Hier zeigt sich ein zentraler Vorteil der
BSC: Kennzahlensysteme erhalten einen konkre-
ten Zielbezug, das heißt, es werden lediglich die
Kennzahlen berichtet, bei denen eine besondere

Handlungsnotwendigkeit beziehungsweise ein
strategischer Veränderungsbedarf für die Organi-
sation besteht. Aus umfangreichen Kennzahlenka-
talogen werden somit fokussierte Steuerungsin-
formationen.

Die Basis für den Prozess der Wissensgenerie-
rung stellt das Wissenspotenzial einer Organisati-
on dar, das aus den Dimensionen 
� Humankapital (Kompetenz und Motivation von

Mitarbeitern)
� Strukturkapital (technische und organisatori-

sche Ressourcen, die die Basis der Wissenge-
nerierung bilden, zum Beispiel EDV-Systeme,
Bibliotheken etc.) und

� Beziehungskapital (Vernetzung der Einrichtung
nach außen) besteht.

Neben dem Wissenspotenzial stellt die Finanzaus-
stattung eine weitere Basis für den Prozess der
Wissensgenerierung dar.

Das Wissenspotenzial der Einrichtung wird in
Wertschöpfungsprozesse eingebracht, die am Bei-

Beispiel: Balanced Scorecard zur Steuerung von Wissenschaftseinrichtungen
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des Instituts
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spiel einer Universität als Forschung, Lehre, Wei-
terbildung und Administration bezeichnet werden.
Die Wertschöpfungsprozesse erzielen Wirkungen,
wie beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Ab-
solventen, Lizenz- oder Patenteinnahmen. Die
Wirkungen, die mit der Steuerung des Wissens
erzielt werden sollen, lassen sich auch als Inno-
vationen allgemein überschreiben.

Der Wertschöpfungsprozess und die Erzielung 
von Innovation vollzieht sich nicht isoliert in der
einzelnen Wissenschaftseinrichtung, sondern im
Zusammenspiel mit Adressaten außerhalb der
Einrichtung: Der Politik als Geldgeber, der Wirt-
schaft als Auftraggeber und Kooperationspartner,
der Gesellschaft als Abnehmer der Leistungen
sowie weiterer Wissenschaftseinrichtungen als
Teil eines Netzwerkes.

Den Steuerungsprozess gestalten
Zentral für die Steuerung der Wissenschaftsein-
richtung ist es, die einzelnen Dimensionen des
Gesamtsteuerungsmodells transparent zu ma-
chen (das heißt zu bilanzieren) sowie Entwick-
lungsziele festzulegen und zu überwachen (das
heißt strategisch zu steuern). In Anlehnung an das
oben dargestellte Steuerungsmodell muss die
Steuerung der Wissenschaftseinrichtung anhand
von fünf Dimensionen erfolgen, um den Gesamt-
kontext abzubilden:

� Die Wirkungs- beziehungsweise Innovations-
perspektive beschreibt, welche Ergebnisse mit
dem Wertschöpfungsprozess erzielt werden
sollen. Dabei handelt es sich um monetäre und
nicht-monetäre Ergebnisse und Rückflüsse.
Während stärker im anwendungsnahen Be-
reich tätige Organisationen hier vor allem
Honorar- und Fördermittel-Aspekte betrachten,
werden bei weniger am Markt orientierten Ein-
richtungen in erster Linie nicht-monetäre 
Aspekte wie die Anzahl von Publikationen,
Auszeichnungen oder bei Hochschulen auch
die Anzahl an Absolventen eine Rolle spielen.

� In der Prozess- und Struktur-Perspektive wer-
den Aussagen zur Gestaltung von Abläufen 
und Organisationsstrukturen der Einrichtung
gemacht. Es geht in diesem Zusammenhang
also vornehmlich um die Gestaltung des Wert-
schöpfungsprozesses. Prozesse, die in diesem
Zusammenhang von Relevanz sind, sind bei-
spielsweise der Prozess des Technologietrans-

fers, der Know-how-Transfer zwischen den
Wissenschaftlern oder auch der Prozess der
Einwerbung von Drittmitteln.

� In der Adressaten-Perspektive wird die Frage
beantwortet, auf welche Art und Weise sich die
betrachtete Wissenschaftseinrichtung bei den
Adressaten ihres Wissens beziehungsweise
ihrer Leistungen darstellen will (gegenüber Poli-
tik, Gesellschaft und der Wirtschaft). Relevant ist
in diesem Zusammenhang auch, wie man mit
anderen Wissenschaftseinrichtungen zusammen
arbeiten, aber auch wie man sich von anderen
Einrichtungen abgrenzen will. Hier geht es dem-
nach vornehmlich um die Außendarstellung und
die Kooperationsstrategie der Einrichtung.

� Die Potenzial-Perspektive enthält Ziele, Mess-
größen und Maßnahmen zur Entwicklung des
der jeweiligen Organisation zur Verfügung ste-
henden Wissenspotenzials. Angesprochen ist
dadurch eine große Spannweite von Mitteln,
von der Gewinnung von hochqualifizierten
Experten, dem Thema Personalentwicklung bis
hin zur Nutzung spezifischer DV-Systeme.

� Die Finanz-Perspektive beinhaltet Zielsetzun-
gen zur Sicherung beziehungsweise Erweite-
rung des finanziellen Handlungsspielraums der
Einrichtung. Die Sicherung der Grundfinanzie-
rung oder die Ausweitung von Drittmittelein-
nahmen können Zielsetzungen der Finanzpers-
pektive darstellen.

Folgende Fragestellungen sind in jeder Zielpers-
pektive der BSC handlungsleitend:
� Zielableitung: Bei welchen Punkten besteht ein

besonderer Handlungsbedarf? Welche Entwick-
lung wird angestrebt?

� Wie kann die Erreichung der Ziele messbar
gemacht werden?

� Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden,
um die Ziele erfolgreich umzusetzen?

Vernetzung der Ziele darstellen
Die einzelnen Zielperspektiven und Ziele der
Balanced Scorecard stehen nicht isoliert neben-
einander, sondern beeinflussen und ergänzen
sich. Diese Zusammenhänge gilt es im Rahmen
der Entwicklung der BSC auch zu verdeutlichen,
um so die Strategie auf Konsistenz und Vollstän-
digkeit zu prüfen. Die Ziele aus der Potenzialpers-

pektive unterstützen das Ziel „Entwicklungszeiten
für Forschungsprodukte verringern“. Das Errei-
chen dieses Ziel wiederum ist eine Vorausset-
zung, um den „finanziellen Rückfluss aus For-
schungsaktivitäten zu erhöhen“. Der Aufbau und
die Visualisierung derartiger „Ursache-Wirkungs-
Ketten“ ist demnach ein zentraler Bestandteil der
Entwicklung einer BSC.

Fazit
Im vorliegenden Beitrag wird ein Steuerungsins-
trumentarium vorgestellt, mit dem der Faktor Wis-
sen und der Innovationsprozess nicht nur bilan-
ziert und bewertet, sondern auch einer aktiven
Steuerung zugeführt werden kann. Dabei ergän-
zen sich Wissensbilanz und BSC: Die Bilanzierung
des intellektuellen Kapitals stellt die Basis dar zur
Ableitung der Entwicklungsziele der BSC. Die
Balanced Scorecard lässt sich dabei für unter-
schiedliche Teilbereiche einer Organisation ent-
wickeln (zum Beispiel Fachbereiche, Institute,
Projekte, funktionale Aufgabenbereiche). Die BSC
ist eine wichtige Grundlage für die Erarbeitung
eines integrierten Gesamtsteuerungssystems in
einer Wissenschaftseinrichtung. Sie schließt die
Lücke zwischen strategischer Ausrichtung und
operativer Umsetzung und trägt wesentlich zur
verbesserten Steuerungsfähigkeit und zur Kom-
plexitätsreduktion in schwierigen Entscheidungs-
situationen bei.

Damit die BSC ihre Steuerungswirkung entfalten
kann, ist ein Berichtswesen zu entwickeln, mit dem
Soll-Ist-Vergleiche der Kennzahlen und die Über-
wachung der Umsetzung von Aktionen vorgenom-
men werden können, die zur strategischen Zieler-
reichung der Organisation maßgeblich beitragen.

Die Steuerung mit der BSC ist ein kontinuierlicher
Prozess, da Ziele in regelmäßigen Abständen über-
prüft und gegebenenfalls auch angepasst werden,
wenn sich Rahmenbedingungen oder fachlich-
inhaltliche Ausrichtungen verändert haben. Damit
mit der BSC auch erfolgreich gesteuert werden
kann, ist die Verantwortung für das strategische
Controlling auf der Geschäftsleitungsebene zu ver-
ankern. Auf diese Weise kann es gelingen, die Wis-
senschaftseinrichtung zu einer strategieefokussier-
ten Wissensorganisation weiter zu entwickeln.

Jörg Botti
Carsten Junga

Horváth & Partner GmbH
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QUANTIF IZ IERUNG

Monetarisierung der Posten 
von Wissensbilanzen
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind der Mindestbetrag, der wiedergewonnen werden sollte

Wissensbilanzen sind für forschungsintensive
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen
sowie für Markenartikelhersteller Instrumente
zur Steuerung des intellektuellen Vermögens.
Der Aufwand zur Schaffung von intellektuel-
lem Vermögen wird in Währungseinheiten
gemessen. Die Effizienzbeurteilung des Mit-
teleinsatzes muss deshalb auch in Währungs-
einheiten gemessen werden. Quantifizierungs-
möglichkeiten werden im Folgenden am Bei-
spiel von Hochschulen dargestellt.

In Anlehnung an die Arbeiten von Leif Edvinsson
und Karl Erik Sveiby lässt sich intellektuelles Vermö-
gen nach Human-, Struktur- und Beziehungs-
kapital differenzieren. Über Vermögenspotenzial
kann man als Eigentümer oder als Nutzungsbe-
rechtigter (zum Beispiel bei Miete) verfügen.

Die Leistungen der Hochschulen werden gegen
Entgelt erbracht und sind damit monetär mess-
bar. In Zielvereinbarungen zwischen Hochschule
und Träger werden die Leistungen bestimmt und
das Entgelt festgelegt. Werden die Leistungen als
Studienentgelt oder Honorar vergütet, können die

Erträge geschätzt werden. Der Leistungsumfang
bestimmt die korrespondierenden Aufwendungen.

Humanvermögen ist grundsätzlich nach der da-
mit erbrachten Leistung zu bewerten. Wenn in
der Zielvereinbarung die Aufgaben eines Medizin-
professors festgelegt werden und damit die Sach-
und Personalkosten, die Leistungen des Trägers,
der Studierenden, der Patienten und der Kran-
kenversicherungen geschätzt werden können,
kann der monetäre Wert des Professors abgelei-
tet werden. Bei Gemeinschaftsleistungen wird die
Ertragswirkung einzelner Personen anhand von
Schlüsselgrößen geschätzt. Das Bilanzrecht wählt
wegen der Probleme der Erfolgszurechnung statt
der Ertragswerte des Vermögens die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten. Sie sind der
Mindestbetrag, den man wiedergewinnen möch-
te, insoweit also die Untergrenze des Ertragswer-
tes. Nach diesem Ansatz kann auch das Human-
vermögen der Hochschule bewertet werden.

Wird ein Hochschullehrer für eine Universität ge-
wonnen, entstehen grundsätzlich keine Anschaf-
fungskosten. Für seine Leistungen wird er durch

Gehalt und Pensionsansprüche entlohnt. Die Situa-
tion ist vergleichbar mit der beim Leasing: Es wird
Vermögen genutzt und statt der Einmalzahlung
beim Zugang werden regelmäßige Teilzahlungen
geleistet. Es wäre denkbar, den Barwert der Ge-
halts- und Pensionszahlungen an einen Hoch-
schullehrer für die durchschnittliche Verweildauer
zu ermitteln und in der Wissensbilanz zu aktivie-
ren. Jährlich wäre zu prüfen, ob die vereinbarten
Ziele erfüllt wurden und weiterhin zu erwarten
sind. Andernfalls wäre der Bilanzwert anzupassen.

Struktur- und Beziehungsvermögen basieren
auf Wirkungen des Humanvermögens, können
aber meist davon gelöst werden. Hierzu zählen
unter anderem Kundenbeziehungen, Datenban-
ken, Marken, Patente, die Forschungs- und Ent-
wicklungs- (F&E)-Pipeline, Netzwerke, Kunstwer-
ke, Musik- und Theaterstücke. Sind Kundenbe-
ziehungen (Forschungen) an einen Hochschul-
lehrer gebunden, ist ihr Wert von dem Humanver-
mögen abzugrenzen. Sind sie wegen des guten
Rufs an die Hochschule gebunden, kann eine
Hochschulmarke vorliegen. Dies gilt auch für den
Lehrbetrieb, wenn dadurch eine hohe Nachfrage
nach Studienplätzen und Absolventen mit ent-
sprechend hohen Studienentgelten generiert
wird. Dann wäre der Wert der Marke gleichfalls
separat zu erfassen. Der Wert von Datenbanken
oder Patenten kann über Nutzungs- oder Lizenz-
entgelte bestimmt werden, der Wert der F&E-
Pipeline nach den Regeln, nach denen für Rech-
nungslegungszwecke „in-process research &
development“ bewertet wird.

Die Entwicklung geeigneter Gestaltungsformen
für Wissensbilanzen steht zurzeit am Anfang. Es
wird die Aufgabe von Wissenschaft und Praxis
sein, informative Darstellungs- und Bewertungs-
verfahren zu erarbeiten.

Karl-Heinz Maul
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
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WEITERENTWICKLUNG

Chancen und Probleme aus Sicht
des Wissenschaftsmanagements
Eine „totale Steuerbarkeit“ von Forschungseinrichtungen wird es nicht geben

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) veröffentlichte ein Jahr nach
den Austrian Research Centers Seibersdorf
(ARCS) die erste Wissensbilanz in Deutsch-
land. Mit der Erfassung und Kommunikation
der wissensbasierten Ressourcen sollte ein
neuer Weg im Management- und Berichts-
system beschritten werden, um der zuneh-
menden Bedeutung der Kenntnis des eige-
nen Wissens sowie der Wissensbestände
nationaler und internationaler Partner ge-
recht zu werden. Die Möglichkeit, Bench-
markings durchzuführen, schärft den Wett-
bewerb und unterstützt die Kooperation.

Die Aufnahme von Wissensbilanzen in das
Österreichische Universitätsgesetz zeigt, dass
staatliche Geldgeber Beurteilungskriterien wol-
len, die über monetäre Daten deutlich hinaus-

gehen. Dies lässt sich als Trend prognostizie-
ren: Der von der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung
(BLK) postulierte Paradigmenwechsel von einer
Bestandssicherung (Input) zur Ergebnisorientie-
rung (Output) und von einer Detail- zur Global-
steuerung zeigt, dass als „Gegenstand der För-
derung und Finanzierung [..] künftig nicht mehr
die Einrichtungen an sich, sondern ihre wis-
senschaftlichen Ergebnisse bzw. Serviceleis-
tungen“ im Mittelpunkt kritischer Bewertung
stehen (BLK, 2003, S. 3). Hieraus lassen sich
die Funktionen der Wissensbilanzierung zur
Bewertung, Koordination und Steuerung wie
folgt zusammenfassen: Sie dient nach außen
hin als Berichtssystem, unterstützt intern die
strategische Steuerung und bietet sowohl für
externe Stakeholder als auch für das eigene
Management eine Zielvereinbarungsgrundlage.

Vorreiter der Wissensbilanzierung in Deutschland war das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Das Bild zeigt das Modell eines Raumgleiters, der mittels „Pressure Sensitive Paint“ (PSP) vermessen
wurde. Bei diesem Verfahren zur Strömungsmessung wird Spezialfarbe verwendet, die sich je nach 
Druck unterschiedlich verfärbt. Fluoreszierendes Licht macht die Druckverteilung sichtbar.

Die Funktionen der Wissensbilanz sind nicht
isoliert, sondern interdependent zu betrachten,
da die „Forschungsförderung immer Auswir-
kungen auf die Dynamik der Wissenschaft hat,
selbst wenn mit ihr keine expliziten Steue-
rungsabsichten verbunden sind. Die strategi-
sche Gestaltung der Forschungsförderung soll
dazu dienen, diese Auswirkungen so zu mode-
rieren, dass die Leistungsfähigkeit des Wissen-
schaftssystems optimiert wird“ (Wissenschafts-
rat, 2003, S. 5). Dennoch sollte trotz des engen
Zusammenhangs zwischen Forschungsförde-
rung durch Zuwendungsgeber und interner
Steuerung von Wissenschaftseinrichtungen
nicht übersehen werden, dass die Ziele, die mit
Wissensbilanzen verfolgt werden, unterschied-
liche Perspektiven beinhalten und unterschied-
lichen Zielgruppen dienen können. Während die
Nutzung der Wissensbilanz zur externen
Berichterstattung der Wettbewerbspositionie-
rung und der Reputation in der Öffentlichkeit
dient, ist die interne Nutzung auf die Verbesse-
rung der internen Steuerung ausgerichtet.

Chancen der Wissensbilanzierung 
bei der externen Berichterstattung
Im Rahmen der Nutzung von Wissensbilanzen
zur externen Berichterstattung existieren zwei
grundsätzliche Alternativen. Zum einen kann
das erstellte Wissensbilanzmodell als innovati-
ves Steuerungsinstrument vorgestellt werden.
Unter der Voraussetzung des frühzeitigen
Erstellens einer Wissensbilanz beinhaltet dies
die Möglichkeit, den „Stakeholdern“ ein aktives
Image zu präsentieren. Sobald Wissensbilanzen
von mehreren Forschungsorganisationen
erstellt werden, wird dieser Reputationsvorteil
jedoch relativiert. Zum anderen kann eine Vor-
stellung der konkreten Inhalte der Wissensbi-
lanz der Profilschärfung in der Öffentlichkeit
dienen. Der Erfolg dieses Vorhabens ist jedoch
davon abhängig, ob es mit den ausgewählten
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Inhalten gelingt, ein ausgewogenes beziehungs-
weise positives Bild zu zeichnen.

Chancen der Wissensbilanzierung bei der
internen strategischen Steuerung
Sofern in der Wissenschaftsorganisation eine
breite Akzeptanz der Wissensbilanz besteht,
kann die Ableitung konkreter Wissensziele aus
der Strategie entlang der Kernprozesse die
Kommunikation und damit ein gemeinsames
Verständnis von Strategie und strategischen
Zielen fördern. Wenn und soweit eine klare
Steuerungsverantwortung besteht, kann darü-
ber hinaus die konsequente Quantifizierung der
Ziele, die in Wissensbilanzen erforderlich ist,
die Steuerung und Profilbildung durch Abwei-
chungsanalysen im Rahmen von internen Ziel-
vereinbarungen unterstützen. Die durch die
Quantifizierung der Ziele geschaffene Standar-
disierung kann in einem nächsten Schritt zur
Identifikation von Verbesserungspotenzialen im
Rahmen eines Benchmarkings mit anderen
Wissenschaftseinrichtungen dienen, um Ziele
zu ermitteln und die eigene Position im Wett-
bewerb zu beurteilen.

Chancen der Wissensbilanzierung als Grund-
lage von Zielvereinbarungen
Für ein staatliches Finanzierungsverfahren ist es
erforderlich, die richtige Balance zwischen Auto-
nomie und Steuerung zu schaffen. Wenn Wissens-
bilanzen als Grundlage von Zielvereinbarungen
eingesetzt werden, können langwierige Evaluati-
onswellen und die damit verbundene Belastung
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
vermieden werden. Ferner kann dieses Instru-
ment die Transparenz erhöhen und eine gemein-
same Verständigung über die Ziele der jeweiligen
Einrichtung fördern. Eine Stärkung der Autonomie
durch Outputorientierung wäre die Folge. Darüber
hinaus wird der Zuwendungsgeber mit einer bes-
seren Argumentationsbasis für die Verwendung
öffentlicher Gelder ausgestattet. Letztlich kann
die interne Umsetzung der externen Zielvereinba-
rungen in ein Management by Objectives mün-
den, wodurch sich ein geschlossenes Steue-
rungskonzept ergibt.

Risiken der Wissensbilanzierung und weiterer
Forschungsbedarf
Neben den an die genannten Voraussetzungen
geknüpften Chancen der Wissensbilanzierung

bestehen auch Risiken. Jede Wissensbilanz
basiert auf einem Modell der Organisation.
Auch mit Wissensbilanzen kann und wird es
keine „totale Steuerbarkeit“ von Wissen-
schaftseinrichtungen geben. Ein entsprechen-
des Kochrezeptdenken wäre besonders in der
Forschung gefährlich, da jeder Planwert letzt-
lich auf Prognosen, Extrapolationen bezie-
hungsweise Schätzungen der Zukunft basiert.
Wissensbilanzen können und sollen von daher
Peer-Reviews als Instrument der Beurteilung
von Wissenschaftsleistungen nicht ersetzen,
sondern diese unterstützen.

Aus den Voraussetzungen der Chancen und
den mit der Wissensbilanzierung verbundenen
Risiken ergibt sich weiterer Forschungsbedarf.
Die Fragestellung, welches Ziel mit der Wis-
sensbilanzierung insgesamt verfolgt wird, muss
für jede Wissensbilanz singulär beantwortet
werden, da aus der Strategie abgeleitete Ziele
und über verschiedene Forschungseinrichtun-
gen vergleichbare Indikatoren nicht identisch
sein müssen. Auch die Möglichkeit von Wis-
sensbilanzen als Grundlage von Zielvereinba-
rungen zu fungieren, ist auf ihre Wirkung und
Eignung hin zu prüfen. Ebenso bedarf die prin-
zipielle Vereinbarkeit der Funktionen der exter-
nen Berichterstattung und internen Steuerung
der systematischen Verifikation.

Darüber hinaus bestehen zurzeit noch konzep-
tionelle Fragen wie beispielsweise die Ablei-
tung der Zielwerte, die Möglichkeit der Mone-
tarisierung sowie die Deckungsfähigkeit der
Indikatoren.

Jürgen Blum
Zentrum für Wissenschaftsmanagement

Speyer e.V.

Robert Borrmann
Horváth & Partner GmbH
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