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Die Diskussion um das Management von Hochschulen ist in vollem Gang. Knappe öf-
fentliche Mittel und zunehmender Wettbewerb stellen die Entscheidungsträger vor
immer größere Herausforderungen. Benötigt werden daher Methoden und Instrumente
zur Steuerung der staatlichen Hochschulen. Es stellt sich die Frage, inwieweit Mana-
gementinstrumente und -theorien, die in der Wirtschaft funktionieren, auch zur Steue-
rung von Hochschulen taugen. Die Autoren lassen 17 Autoren aus Politik, Hochschulen
und Privatwirtschaft in insgesamt 14 Beiträgen zu Wort kommen. Über deren Vielfalt
kann hier nur ein grober Überblick gewährt werden.

Die ersten beiden Beiträge befassen sich mit dem strategischen Management. G. Harms
betrachtet in seinem Beitrag Hauptansatzpunkte zur Qualitätsverbesserung und Effizienz-
steigerung von Lehre und Forschung aus der Sicht des Kultusministeriums des Landes
Sachsen-Anhalt. Zielvereinbarungen, Budgetierung, Evaluation, Profilbildung und die Re-
form des Hochschullehrerdienstrechts stehen im Mittelpunkt der Ausführungen. Harms
fordert den Ausbau der Hochschulautonomie als wesentliche Voraussetzung zur Ausrich-
tung der Hochschulen auf die Maßnahmen der Qualitätsverbesserung und Effizienzsteige-
rung.

Eine Vision für das Hochschulbildungswesen entwirft H. J. Kaschade. Nach einer kurzen
Standortbestimmung des Hochschulbildungswesens widmet er sich den möglichen An-
griffspunkten für Reformen. Anschließend stellt er das Modell der neu gegründeten Fach-
hochschule Altmark und die dort umgesetzten Visionen als „Beleg für das Machbare“ vor.
Die Politik und die Finanzsituation sind nach seiner Ansicht „nur der von den Hochschulen
vorgeschobene Außenfeind“. Er fordert daher dazu auf, „in der eigenen Stube zu kehren“.

Mit Strategischem Marketing an Hochschulen befasst sich J. Cordes und zeigt auf, wie
eine Hochschulmarketingkonzeption systematisch geplant und implementiert werden
kann. Dazu stellt er den Leitbilderstellungsprozess, den Marketingzielfindungsprozess und
den Marketingstrategieentwicklungsprozess vor. Cordes zeigt durch die Anwendung von
SWOT-Analyse und Portfolio-Matrix, dass Instrumente aus der allgemeinen Marketing-
theorie auch für die Entwicklung des Strategischen Marketings an Hochschulen genutzt
werden können. Er schränkt jedoch ein, dass eine Hochschulleitung wesentlich mehr als
der Vorstand eines privatwirtschaftlichen Unternehmens auf eine möglichst breite Zustim-
mung der Hochschulmitglieder angewiesen ist.

Die internetgestützte Fernlehre, aber auch die Unterstützung von Studierenden an Präsenz-
hochschulen durch Internetanwendungen untersucht W. Heister in seinem Beitrag „Zum
Management virtueller Hochschulen“. Die Analyse potenzieller Erfolgsfaktoren ergänzt er
durch ein von ihm entwickeltes Lernarrangement, das MAIS-Konzept. MAIS steht äußerst
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treffend für die Begriffe multimedial, aufgabenorientiert, interaktiv und selbstgesteuert. Es
wird derzeit in den Studienmodulen „Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Unterneh-
mensführung“ und „Externes Rechnungswesen“ in dem Bundesprojekt „Virtuelle Fach-
hochschule“ getestet. Die Studierenden werden dabei weniger von der Wissensbasis be-
stimmt, als vielmehr durch konkrete Problemstellungen, die sie veranlassen, das notwen-
dige Wissen zu akquirieren.  

„Die Potenziale des Internet im Rahmen des Hochschulmarketing“ lautet der Titel des
Beitrags von U. Manschwetus. Er beschreibt, wie durch gezieltes Marketing auf Internetba-
sis das Image verbessert werden kann und Studierende an die Hochschule gebunden wer-
den können. Anhand des für Fachhochschulen dominierenden Prozesses des Studierens er-
läutert F. Roland die Dimensionen des Qualitätsmanagements an Hochschulen. Er geht
zunächst auf die Aspekte des Qualitätsmanagements ein, wie unter anderem die Beurteilung
von Lehrveranstaltungen sowie die Akkreditierung und Evaluation von Studiengängen. 

F. Ziegele befasst sich mit dem Thema formelgebundene Budgetzuweisung und Zielver-
einbarungen als Instrumente des Finanzmanagements von Hochschulen. Beide Instru-
mente haben Vor- und Nachteile, etwa die rückwärtsgewandte Messung von Indikatoren
für die formelgebundene Budgetzuweisung oder die geringe Bindungswirkung an wenig
operationalisierte Zielvereinbarungen. Jedes der beiden Instrumente ist nach seiner An-
sicht geeignet, die Probleme des anderen abzufangen. Ziegele spricht sich daher für die
Kombination der beiden Instrumente aus und versteht diese – angesichts der vielfältigen
Kombinationsmöglichkeiten – als eine Gestaltungsaufgabe für die Hochschulen. Eine
Checkliste für Formelsysteme und Verfahrensaspekte von Zielvereinbarungen unterstützen
diese Aufgabe. Der Grundstein für die Akzeptanz des Modells wird mit seiner Einführung
gelegt. Ein entsprechendes Change Management sei daher unbedingt erforderlich.

Sponsoring-Management in Hochschulen heißt der Beitrag von J. Cordes und K. Bröker.
Nach Ansicht der Autoren mangelt es den Hochschulen an einem professionellen Vorge-
hen bezüglich ihrer Sponsoring-Aktivitäten. Das Potenzial zur Erschließung zusätzlicher Fi-
nanz- oder Sachmittel durch Sponsoring kann mit Hilfe eines Sponsoring-Management
wesentlich besser ausgeschöpft werden.

Ein Sponsoring-Management beinhaltet die Schritte Planung, Realisation und Kontrolle.
Im Rahmen der Sponsoring-Planung unterscheiden die Autoren zwischen der strategi-
schen Planung, die sich mit der Ableitung von Sponsoring-Grundsätzen und der Entwick-
lung einer Sponsoring-Strategie befasst, und der operativen Planung, die in ein Sponso-
ring-Konzept mündet. Cordes und Bröker fordern zudem ein professionelles Auftreten der
Hochschulen gegenüber den Sponsoringgebern, denn sie sind keine Bittsteller, sondern
Anbieter von (Marketing-) Problemlösungen.

Soweit ein Überblick über einige der thematisch breit angelegten Aufsätze des Sammel-
bandes. Das Buch zeigt, dass Managementinstrumente und -theorien nicht ohne weiteres
zur Steuerung von Hochschulen eingesetzt werden können. Es zeigt aber auch die Poten-
ziale, die hierin liegen. Die Balanced Score Card ist ein gutes Beispiel dafür. Von seiner
Grundkonzeption ist sie ein sehr offenes und variables Instrument und könnte mit modera-
tem Aufwand zu einem Steuerungsinstrument für Hochschulen modifiziert werden. Sie
setzt allerdings voraus, dass eine Gesamtstrategie vorhanden ist, die in ein Zielsystem
eingeht. Das Fehlen einer Gesamtstrategie ist jedoch häufig eine der Ursachen dafür, dass Ins-
trumente und Methoden nicht oder nur mit großen Einschränkungen eingesetzt werden
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Zielgruppe:
Leitungsebenen in Hochschulen, 
Kanzler, Rektoren und sämtliche 
Akteure, die den Reformprozess 
deutscher Hochschulen mit-
gestalten.

Message:
Managementinstrumente aus der 
Wirtschaft müssen an die Ver-
hältnisse in den Hochschulen 
angepasst werden. Dennoch 
bergen sie wichtige Potenziale.
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können. Ein entscheidender Unterschied zwischen der Steuerung privatwirtschaftlicher
Unternehmen und Hochschulen liegt in der Art und Weise, wie steuerungsrelevante Ent-
scheidungen getroffen werden. Hochschulen sind im Gegensatz zu Unternehmen fast
immer auf Entscheidungen angewiesen, die eine möglichst breite Zustimmung finden.
Deshalb ist der Prozess der Entscheidungsfindung schwieriger und zeitaufwändiger.

Zudem sind Hochschulen auch fremdbestimmt durch zahlreiche rechtliche Vorgaben. So
steht beispielsweise im Bereich des Personalmanagements der Wirtschaft im Gegensatz
zu den Hochschulen, die durch enge Vorgaben im Beamten- und Tarifrecht eingeengt sind,
ein viel größerer Gestaltungsspielraum zur Verfügung. Gleichwohl konnten im Bereich des
Personalmanagements die Hochschulen insbesondere in den letzten zehn Jahren sehr viel
bewegen. Die Auffassung von Johnson in dem Beitrag „Personalmanagement in Hoch-
schulen“, die Hochschulen seien von der steigenden Bedeutung personalwirtschaftlicher
Aufgaben unbeeindruckt geblieben, ist insoweit nicht zutreffend. Vielmehr hätte der Autor
seinem eigenen richtigen Hinweis (und darin dem Centrum für Hochschulentwicklung fol-
gend) nachgehen können, dass Reformen auf halbem Weg stehen bleiben, wenn Hoch-
schulen keine eigenständige Personalpolitik betreiben können, da die Politik den dazu nöti-
gen Freiraum nicht gewährt. 

Die Herausgeber wenden sich mit dem Buch an Entscheidungsträger auf allen Ebenen des
Hochschulbereichs, Dozentinnen und Dozenten sowie Studierende der Wirtschaftswissen-
schaften, die sich mit dem öffentlichen Sektor befassen. Diese Zielgruppe müsste aller-
dings explizit ergänzt werden um die Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich
mit Hochschulplanung und -controlling befassen. Denn das Buch zeigt einerseits die
Chancen auf, die mit den beschriebenen Instrumenten und Methoden einhergehen und
schärft andererseits den Blick für die besonderen Bedingungen, die für die Steuerung von
Hochschulen gelten. Insgesamt beeindruckt die Breite der behandelten Themenbereiche
vom Strategischen Management über das Hochschulmarketing bis hin zum Personalma-
nagement und den zahlreichen Verknüpfungen zu den dargestellten Instrumenten. Das
Buch liefert einen profunden Einblick in diese Bereiche und ist dem Leser zu empfehlen.

Markus Koy
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Empfehlung:
Der Band beeindruckt durch die 
Breite der behandelten Themen-
bereiche und überzeugt durch die 
Kompetenz der Autoren.


