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Ewald Scherm und Marcel de Schrevel 

„Informationssysteme haben wir, … glaube ich“ 

Der unterschiedliche Kenntnisstand hinsichtlich des Controllings in Universitätsleitungen 

Wozu Controlling? Selbst innerhalb einer Hochschule 
herrscht über die Antwort auf diese Frage nicht immer 
Einigkeit.
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Mit der Autonomie kam die Notwendigkeit des Managements, das heißt, der Steuerung 
der Leistungserstellungsprozesse in die Universitäten. Der Staat zog sich mehr oder we-
niger weit aus dieser Steuerung zurück, auch wenn noch Rechenschaftspflichten gegen-
über den Ministerien bestehen. Aufgabe der Universitätsleitungen ist es nun, Ziele und 
Strategien nicht nur zu formulieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Strategien 
umgesetzt und die Ziele erreicht werden. Es galt zwar schon immer, aber in Zeiten der 
Globalhaushalte wird es noch deutlicher: Neben der Effektivität ist auch die Effizienz re-
levant – Ziele sollen damit nicht um jeden Preis, sondern unter Gesichtspunkten der Wirt-
schaftlichkeit erreicht werden.

In diesem Zusammenhang spielt in Unternehmen das Controlling eine wichtige Rolle. Darun-

ter versteht man vielfach nicht nur die Versorgung mit entscheidungsrelevanten Informationen. 

Darüber hinaus ist es seine Aufgabe, die Zielerreichung anhand von Soll-Ist-Vergleichen und 

entsprechenden Analysen im Abweichungsfall zu überwachen. Eine weitere Controllingaufgabe 

kann darin bestehen, Entscheidungen aus verschiedenen Perspek-

tiven zu reflektieren und so der nicht selten komplexen Manage-

mentsituation Rechnung zu tragen. Dabei handelt es sich zu-

nächst um eine Managementaufgabe, die in Form und Umfang 

unterschiedlich auf Controller delegiert werden 

kann (vgl. Scherm/Pietsch 2004).

Auch in Universitäten ist das Controlling, teil-

weise angestoßen durch Informationsaufgaben, 

die die Hochschulgesetze definieren, schon angekommen. Zwischen 

der Informationsaufgabe, die ein Controller erfüllen kann, und der bewussten Reflexion von Ma-

nagemententscheidungen durch die Hochschulleitung besteht jedoch ein erheblicher Unterschied. 

Gerade Letzteres ist aber in Universitäten von zentraler Bedeutung: Zum einen ist diesen nicht nur 

der neue Organisationscharakter noch immer fremd, er wird auch von Professoren nicht selten 

abgelehnt. Zum anderen bringen nicht alle Mitglieder von Universitätsleitungen in hinreichendem 

Maße Know-how und Erfahrung für die Erfüllung der Managementaufgaben mit. Um vor diesem 

Hintergrund der Rolle und den Aufgaben gerecht zu werden, ist es unumgänglich, dass Rektoren, 

Prorektoren und Kanzler nicht nur den Ausbaustand und die geplante Entwicklung des Controllings 

in ihrer Universität kennen, sondern auch Vorstellungen von den Einsatzmöglichkeiten einzelner In-

formationen und Instrumente entwickeln beziehungsweise Defizite erkennen und diese beseitigen. 

Darüber hinaus erscheint es angesichts der vielfältigen Akzeptanzbarrieren und Widerstände in den 

Universitäten notwendig, dass sich ein Rektorat einig ist über Notwendigkeit, Einsatzmöglichkeiten 

und Leistungsfähigkeit des eigenen Controllings sowie der damit verfolgten Intention und dessen 

Ausbau entweder vorantreibt oder es in abgestimmter Form angemessen nutzt.

Ein anderes Bild spiegelt sich aber in den Ergebnissen einer Befragung der Rektorate deutscher 

Universitäten wider, die im Rahmen eines vom BMBF geförderten Forschungsprojekts durch-
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geführt wurde (vgl. Müller et al. 2012). Es gibt nicht nur erhebliche Unterschiede hinsichtlich 

des Entwicklungsstands des universitären Controllings, sondern auch des Kenntnisstands und 

vielleicht sogar der damit verfolgten Ziele in den einzelnen Rektoraten.

Controlling an deutschen Universitäten: Ergebnisse einer Studie
Im Rahmen der Studie wurden 566 Rektoratsmitglieder deutscher Universitäten zur Teilnahme ein-

geladen. 114 (20,14 Prozent) folgten unserer Aufforderung. Insgesamt decken die Teilnehmer 60,16 

Prozent der deutschen Universitäten, technischen Universitäten und spezieller Universitäten (z. B. 

Kunst, Musik, Pädagogik) ab. Der Anteil der Universitäten mit mehr als einem antwortenden Rekto-

ratsmitglied liegt bei 20,3 Prozent, welche im Weiteren näher betrachtet werden sollen.

Dass das Controlling zur Analyse der internen Situation der Universität dient, darüber besteht 

noch Einigkeit in deutschen Rektoraten. Tendenziell gilt dies auch, wenn es um dessen Not-

wendigkeit für Finanz-, Personal- und Organisationsentscheidungen geht. Sollen darüber hinaus 

Lehre und Forschung in den Blick genommen werden, schwindet die Einigkeit. Welcher Zweck 

mit Controlling verfolgt wird, darüber herrscht im Top-Management der Universitäten keine weit-

gehende Einigkeit mehr: Fast 30 Prozent der Befragten sind sich nicht einig, ob es primär nur um 

die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben geht. Über ein Drittel ist unterschiedlicher Ansicht darüber, 

ob man damit auch das Verhalten der Professoren und Mitarbeiter steuernd beeinflussen möchte.

Geht es dann um so profane Dinge wie Instrumente des Controllings, scheint das Interesse bei 

verschiedenen Rektoratsmitgliedern abzunehmen; die Unterschiede bei den Aussagen zu Ziel-

vereinbarungsberichten, Benchmarking und der Analyse von Interessengruppen machen das 

besonders deutlich. Ähnlich unterschiedlich scheint auch das Interesse an den Informationen 

zu sein, die im Rahmen des Controllings erhoben werden. Die größten Diskrepanzen treten auf, 

wenn es um die Kosten der Forschung oder um Forschungs- und Lehraktivitäten anderer Uni-

versitäten geht. Dass man sich aber in Rektoraten noch nicht einmal dahingehend einig ist, ob 

es ein einheitliches EDV-System für die zentrale Informationsbereitstellung gibt, mag selbst In-

sider überraschen (vgl. Tab. 1). Dabei konnte zwischen den Antworten „Ja“, „Nein, aber in Pla-

nung“ und „Nein, nicht vorhanden“ gewählt werden. Während die beiden „Nein-Möglichkeiten“ 

zumindest dieselbe Richtung anzeigen, wird von fast der Hälfte der hier betrachteten Universitä-

ten widersprüchlich geantwortet („Ja“ und „Nein, aber geplant/Nein, nicht vorhanden“). 

Rektorate, in denen die Befragten 
gleich antworten

Rektorate, in denen die Befragten 
ähnlich, also jeweils ablehnend 
(„Nein, aber geplant“ oder „Nein, 
nicht vorhanden“) antworten

Rektorate, in denen die Befragten 
in unterschiedlicher Richtung  
antworten (zustimmend und ab-
lehnend)

n

Für die zentrale Bereitstellung  
der Informationen gibt es ein  
einheitliches EDV-System

7 6 12 25

Tab. 1: Vorhandensein von einheitlichen EDV-SystemenGeht man nun von den Voraussetzungen eines Controllings über auf die Aktivitäten, die erfor-

derlich sind, um die Controllingaufgaben zu erfüllen, setzt sich dieser Eindruck fort (vgl. Tab. 

2). Verschiedene Rektorate sind sich weder einig, ob wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle 

spielen, noch darüber, ob auf der Basis vorliegender Informationen die Zielerreichung in For-

schung und Lehre oder überhaupt die Erreichung strategischer Ziele überprüft wird. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse kann es nicht mehr überraschen, dass nicht jedes Rek-

toratsmitglied eine Vorstellung davon hat, inwieweit Controlling in Forschung und Lehre bereits 

implementiert ist (vgl. Tab. 3). Im Bereich Forschung sind sich die Leitungsmitglieder von zehn 

Univ.-Prof. Dr. Ewald 
Scherm ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Betriebs-
wirtschaftslehre, insb. Or-
ganisation und Planung an 
der FernUniversität in 
Hagen.

Dipl.-Ök. Marcel de Schre-
vel ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Projekt 
„Strategisches Universi-
täts-Management: Ent-
scheiden – Steuern – Re-
flektieren (StratUM)“ am 
Lehrstuhl für Betriebswirt-
schaftslehre, insb. Organi-
sation und Planung an der 
FernUniversität in Hagen.



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2014

40 management Hochschulcontrolling

(41,6 Prozent) der hier betrachteten 24 Universitäten uneinig. An jeweils sieben Universitäten 

sind sich die Leitungsmitglieder über den Implementierungsfortschritt einig oder sehen ihn je-

weils in der gleichen Richtung (nicht implementiert/Implementierung geplant; Teilbereiche/größ-

tenteils implementiert; größtenteils/vollständig implementiert). Für den Bereich Lehre zeigt sich 

ein etwas positiveres, wenn auch weiterhin enttäuschendes Bild. Hier wird an sieben Univer-

sitäten (28 Prozent) ein unterschiedlicher Implementierungsstand angegeben, während an 13 

ähnlich sowie an fünf Universitäten gleich geantwortet wird. 

Rektorate, in denen die 
Befragten gleich antworten

Rektorate, in denen die 
Befragten jeweils zu-
stimmend/ablehnend mit 
einem Unterschied von 1 
auf der Likert-Skala ant-
worten

Rektorate, in denen die 
Befragten jeweils zu-
stimmend/ablehnend mit 
jedoch einem Unterschied 
von mindestens 2 auf der 
Likert-Skala antworten

Rektorate, in denen die 
Befragten in unterschied-
licher Richtung antworten 
(zustimmend und ableh-
nend)

n

Die Controllinginforma-
tionen werden mit einem 
unternehmerischen Blick 
betrachtet.

5 6 4 7 22

Die Controllinginforma-
tionen werden genutzt, 
um die Erreichung strate-
gischer Ziele in der For-
schung zu überprüfen.

4 13 3 5 25

Die Controllinginformati-
onen werden genutzt, um 
die Erreichung strategi-
scher Ziele in der Lehre zu 
überprüfen.

6 13 3 3 25

Die Controllinginforma-
tionen werden genutzt, um 
die Effizienz der Forschung 
zu überprüfen.

4 11 3 4 22

Die Controllinginforma-
tionen werden genutzt, um 
die Effizienz der Lehre zu 
überprüfen.

2 11 4 7 24

Die Controllinginforma-
tionen werden genutzt, 
um die Umsetzung stra-
tegischer Ziele zu über-
wachen.

3 10 4 7 24

Die Controllinginforma-
tionen werden genutzt, um 
nicht-konforme Handlun-
gen zu sanktionieren.

4 8 7 5 24

Tab. 2: Controllingaktivitäten (Auszug)

Tab. 3: Implementierungsfortschritt des Controllings

Rektorate, in denen die Befragten 
gleich antworten

Rektorate, in denen die Befragten 
jeweils ähnlich antworten

Rektorate, in denen die Befragten 
in unterschiedlicher Richtung 
Antworten

n

Implementierungsfortschritt des 
Controllings im Bereich Forschung

7 7 10 24

Implementierungsfortschritt des 
Controllings im Bereich Lehre

5 13 7 25
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Die mit der Implementierung einhergehenden Probleme in den Bereichen Forschung und Lehre 

werden innerhalb der Universitätsleitungen jeweils unterschiedlich wahrgenommen. Während 

fehlendes Interesse oder Widerstände seitens der Betroffenen sowie fehlende Fähigkeiten und 

von den Betroffenen als ungeeignet angesehene Instrumente von manchen Rektoratsmitglie-

dern als Probleme identifiziert werden, schätzen dies ihre Kollegen teils anders ein. Hinsichtlich 

der Maßnahmen zur erfolgreichen Implementierung des Controllings korrespondieren die Uni-

versitätsleitungsmitglieder im Bereich Lehre in ihrem Antwortverhalten deutlicher als im Bereich 

Forschung. Hier besteht Uneinigkeit, ob die Beteiligung von Professoren am Implementierungs-

prozess, sie zu motivieren oder mit ihnen zu kommunizieren, die Implementierung unterstützt. 

Unter Berücksichtigung des weiter fortgeschrittenen Implementierungsstandes des Controllings 

im Bereich Lehre (vgl. Müller et al. 2012) ist eine (etwas) größere Einigkeit gegeben, da bereits 

häufiger Maßnahmen zur Implementierung durchgeführt wurden, die den Befragten präsent sind.

Mögliche Gründe und Konsequenzen des unterschiedlichen Wissensstands
Wie es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen in den Rektoraten kommt, darüber kann 

an dieser Stelle nur spekuliert werden. Sicherlich spielt dabei eine wichtige Rolle, dass es sich 

um verschiedene Ämter mit unterschiedlichen Aufgaben handelt, die von haupt- und nebenamt-

lichen Personen mit unterschiedlichem Hintergrund (vgl. Röbken 2006) und mehr oder weni-

ger Management-Know-how (vgl. Jost/Scherm 2012), aber auch individuell unterschiedlichem 

Selbstverständnis ausgefüllt werden.

Natürlich hat ein hauptamtlicher Kanzler, in dessen Verwaltung das Controlling aufgebaut und 

weiterentwickelt wird, mehr Berührungspunkte damit als die übrigen Rektoratsmitglieder; und 

es überrascht auch nicht, dass dessen berufliche Laufbahn tendenziell zu mehr Managementer-

fahrung führt. Aber Rektoren sind ebenfalls hauptamtliche Manager und letztlich für die Zieler-

reichung der Universität verantwortlich, auch wenn sie in der Regel Seiteneinsteiger nach einer 

längeren Sozialisation als Wissenschaftler sind. Prorektoren unterscheiden sich nicht grundsätz-

lich von den Rektoren und sind, unabhängig davon, ob mit oder ohne Ressort, in der Verant-

wortung für die Universität, auch wenn sie nebenamtlich tätig sind. Möglicherweise kommt hier 

eine starke Konkurrenz zwischen Professorenrolle und Managementrolle zum Tragen, aus der 

teilweise ein anderes Selbstverständnis als bei den Hauptamtlichen resultiert.

Unabhängig von der jeweiligen Ursache werden aber die jeweiligen Potenziale des Controllings 

nicht ausgeschöpft, strategische Entscheidungen nicht hinterfragt, wird gegebenenfalls nicht 

korrigierend eingegriffen und nicht zuletzt das eigene Handeln nicht reflektiert. Außerdem wird 

die Chance vertan, Effektivitäts- und Effizienzüberlegungen zu etablieren, die für eine erfolgrei-

che Universität zukünftig nicht zu vermeiden sind, ohne damit in irgendeiner Weise die Autono-

mie der Wissenschaftler zu gefährden.

Fazit
Universitäten sind zu Organisationen geworden, die gemanagt werden müssen (vgl. Balocco/Licka/

Marty 2011). Dabei spielt das Controlling im Sinne einer Managementfunktion neben der unterstüt-

zenden Informationsfunktion eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse unserer Studie zeigen allerdings, 

dass man Controlling zwar großteils als notwendig erachtet, über die Aufgabenverteilung, Ausge-

staltung und die Nutzung der Informationen und Instrumente jedoch noch erhebliche Uneinigkeit in 

den Universitätsleitungen besteht. Sollen deren Mitglieder den aktuellen Managementanforderun-

gen gerecht werden, wird ihnen die Bedeutung der Reflexion ihrer Entscheidungen bewusst werden 

müssen, das Interesse an den Controllinginformationen und  -instrumenten kommt dann von selbst.
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Welcher Zweck mit Con-
trolling verfolgt wird, dar-
über herrscht im Top-Ma-
nagement der Universitä-
ten keine weitgehende  
Einigkeit mehr: Fast 30 
Prozent der Befragten 
sind sich nicht einig, ob 
es primär nur um die Er-
füllung gesetzlicher Vor-
gaben geht.
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