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Leitbilder für FuE-Organisationen  

Partizipative Erstellung und breite Umsetzung

Leitbilder von FuE-Organisationen adressieren deren Ziele, Werte und Prinzipien. Sie för-
dern das gemeinsame Selbstverständnis aller Mitarbeitenden und dienen ihnen als Orien-
tierung für die zukünftige Ausrichtung; ebenso stärken sie im Außenraum Vertrauen und 
Verlässlichkeit. Gerade in Zeiten hoher Dynamik im Umfeld von Forschungseinrichtungen 
ist für deren professionelles Management ein Leitbild unerlässlich.

Ein Leitbild dient als Rahmen für die Ziel-und Strategieentwicklung und besteht prinzipiell aus 

drei Elementen und adressiert folgende Fragestellungen: 

u	 Mission: Wofür stehen wir? 

u	 Vision: Wo wollen wir hin? 

u	 Leitsätze: Welches sind unsere wesentlichen Werte und Prinzipien? 

Das Leitbild stellt einen orientierenden Rahmen für die strategischen und operativen Manage-

mententscheidungen einer FuE-Organisation dar. Die Mission beschreibt den Grundauftrag, die 

Vision zeigt ein Zukunftsbild und die Leitsätze dienen als verbindliche Orientierung für das täg-

liche Wirken. Aus diesem obersten Handlungsrahmen können nachfolgend die entsprechenden 

Ziele, Strategien und Maßnahmen der FuE-Organisation und ihrer Institute entwickelt werden. 
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Abb. 1: Ein Leitbild bietet die Grundlage, um die nachfolgenden Ziele und Strategien abzuleiten (Behlau 2017)

Das Leitbild einer Organisation dient als Wegweiser für 
den Aufbau und die Zielsetzung der Einrichtung und ihrer 
Projekte, es ist die Verschriftlichung ihres Selbstbilds und 
-verständnisses.
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Ein Leitbild soll für alle Mitarbeitenden gleichermaßen gelten. Deshalb muss bei Leitbildern von 

FuE-Organisationen insbesondere darauf geachtet werden, dass nicht nur die wissenschaftli-

chen Mitarbeiter angesprochen werden, sondern ebenso das administrative und technische Per-

sonal. Bei der Genese eines Leitbilds sollen die Sichten des Managements und die der Mitarbei-

tenden iterativ in einem transparenten Bottom-up- und Top-down-Diskurs abgeglichen werden. 

Es wird mithin breit und intensiv mit den Mitarbeitenden diskutiert und abgestimmt, allerdings 

obliegt die finale Erstellung des Leitbilds letztlich der Leitung der FuE-Organisation. Ein Leitbild 

steht an der Schnittstelle zwischen Altem und Neuem: Es stellt einerseits die heutige Position 

einer FuE-Organisation dar und zeigt andererseits auch langfristige Entwicklungsperspektiven 

auf. Daraus ergibt sich eine Schwierigkeit bei der Formulierung der Aussagen, nämlich zwischen 

der Gegenwart beziehungsweise dem Erreichten und der Zukunft mit Zielen und möglichen Po-

tenzialen deutlich zu unterscheiden. 

Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen zur Form und zum Aufbau des Leitbilds muss vorab 

auch festgelegt werden, welche Stakeholder direkt adressiert werden sollen. Eine solche derar-

tige „Anspruchsgruppe" sind auf jeden Fall die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; ihnen ist das 

Leitbild hauptsächlich gewidmet. Ebenso werden üblicherweise von öffentlich geförderten FuE-

Organisationen auch externe Stakeholder angesprochen, insbesondere die Politik (als Förderer 

der Forschung) oder auch die Zivilgesellschaft oder die Wirtschaft (als Nutzer der Forschung). Je 

spezifischer ein Stakeholder adressiert wird (zum Beispiel kleine und mittlere Unternehmen oder 

eine Region), desto verbindlicher können die Aussagen formuliert werden.

Aktualität des Leitbilds
Das damalige Leitbild der Fraunhofer-Gesellschaft wurde 2002 erstellt. Es enthielt eine große 

Zahl teilweise redundanter Einzelaussagen und wurde zu einem Zeitpunkt verfasst, als Fraunho-

fer weniger als die Hälfte der heutigen Anzahl von Mitarbeitern hatte. Inzwischen hat sich das po-

litische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Umfeld stark verändert. Bei einer großen internen 

Veranstaltung mit rund 300 Fraunhofer-Mitarbeitenden wurde in Form einer World-Café Diskus-

sion bestätigt, dass das derzeitige Fraunhofer-Leitbild „nicht mehr leitet“. Daraufhin beschloss 

der Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft eine Aktualisierung. Zu entwerfen war ein partizipati-

ver Prozess, der innerhalb eines Jahres ein neues Leitbild erzeugen sollte. Die Leitbilderstellung 

wurde als ein eigenes Projekt aufgesetzt und mit den üblichen Methoden der Qualitätssicherung 

(verantwortliche Projektleitung, Meilensteine, regelmäßiges Reporting et cetera) umgesetzt.

Der Prozess der Leitbilderstellung 
Das Projekt „Fraunhofer-Leitbild" wurde von drei Akteursgruppen ausgeführt:

u	 Kernteam (Projektleitung; drei Mitarbeitende aus dem Bereich Unternehmensstrategie und 

Kommunikation),

u	 Team Zentrale (zwölf Themenverantwortliche zu strategischen Fraunhofer-Themen in der 

Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft) sowie

u	 Fraunhofer-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (aus der Zentrale und den Instituten).

Das Projekt gliederte sich in drei Phasen:

1. Festlegung der Struktur des Leitbilds

2. Auswahl der Themen und der Grundaussagen

3. Formulierung des Leitbilds

Ein Leitbild soll für alle 
Mitarbeitenden gleicher-
maßen gelten. Deshalb 
muss bei Leitbildern von 
FuE-Organisationen insbe-
sondere darauf geachtet 
werden, dass nicht nur die 
wissenschaftlichen Mitar-
beiter angesprochen wer-
den, sondern ebenso das 
administrative und techni-
sche Personal. 
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Während das alte Leitbild aus einer Mission und 26 Leitsätzen bestand, sollte das neue Leitbild 

wesentlich fokussierter sein. Im Dialog mit dem Vorstand und Institutsvertretern wurde festge-

legt, dass das neue Leitbild aus einer Mission, einer Vision und einigen wenigen Leitsätzen be-

stehen soll.

Die zweite Phase des Prozesses war die der Themenidentifizierung. Dazu wurden folgende Leit-

fragen formuliert:

u	 Welches sind unsere wichtigsten Prinzipien? (Alleinstellungsmerkmale gegenüber Wettbe-

werbern)

u	 Wie gehen wir miteinander um? (wichtige interne Werte)

u	 Welchen Stellenwert haben die Mitarbeitenden? (Sicht des Arbeitgebers)

u	 Was können unsere Stakeholder von uns erwarten? (Versprechen an den Außenraum)

In vielen gesonderten Diskussionsrunden und auch turnusmäßigen Gremiensitzungen inner-

halb der Zentrale wurden wesentliche Aussagen zu den obigen Fragestellungen generiert und 

erörtert. Ein erstes Ergebnis war, dass die Mission des alten Leitbilds inhaltlich fast identisch 

übernommen werden konnte. Diese Konstanz ist insofern nicht verwunderlich, als dass sich der 

Grundauftrag von Fraunhofer in der Zwischenzeit auch nicht verändert hat. Intensiver hinge-

gen war die Diskussion zur Vision, denn diese fehlte beim letzten Leitbild. Die Schwierigkeit 

lag in der Beschreibung eines ambitionierten zukünftigen Ziels für die gesamte Fraunhofer-

Gesellschaft mit einer übergeordneten Relevanz einerseits und dem konkreten Bezug für alle 

Mitarbeitenden andererseits. Für die Leitsätze wurden essenzielle Themen ausgewählt, die ein 

ausgeprägtes Alleinstellungsmerkmal von Fraunhofer darstellen und gleichzeitig auch noch ein 

Entwicklungspotenzial aufweisen; zur Identifizierung dieser Themen konnte unter anderem eine 

aktuelle Fraunhofer-weite Mitarbeiterbefragung herangezogen werden. 

Die notwendige breite Partizipation der Mitarbeitenden an einem Leitbildprozess stellt für eine 

FuE-Organisation mit rund 18.000 Festangestellten verteilt über mehr als 100 Standorte eine 

besondere Herausforderung dar. Für deren Mitwirkung schienen zwei verschiedene Formate 

sinnvoll: eine webbasierte Diskussionsplattform und die persönliche Teilnahme an Workshops. 

In einem Fraunhofer-internen Blog hatten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Gelegenheit, 

schriftliche Kommentare zu Vorschlägen des Kernteams abzugeben, in der ersten Runde zu den 

Themeninhalten und in der zweiten Runde zu den konkreten Formulierungen von Mission, Vision 

und Leitsätzen. Diese Anmerkungen konnten personalisiert oder anonym abgegeben werden, 

mit einfachen „Likes“ oder einer direkten textlichen Kommentierung. Über einen Zeitraum von 

rund drei Wochen gab es in beiden Runden jeweils rund 250 Kommentare und 20.000 Klicks. 

Die Kommentare reichten von anerkennender Zustimmung bis zu intensiver, aber in einem an-

gemessenen Umgangston verfassten Kritik, teilweise spiegelten sich darin auch unterschied-

liche Situationen und Führungskulturen in den Instituten wider. Die Stellungnahmen enthielten 

sowohl breite Kritik („keine Übereinstimmung der wahrgenommenen Realität mit dem verfass-

ten Leitbild") als auch konkrete Formulierungsvorschläge. Die Kommentare wurden im Kern-

team qualitativ aufbereitet und diskutiert. Mittel- oder unmittelbar sind viele dieser Anregungen 

in das neue Leitbild eingeflossen. Eine direkte Diskussion zu den Inhalten des Leitbilds wurde 

Mitarbeitern der Institute und der Zentrale durch mehrere Workshops vor Ort ermöglicht. An vier 

Orten in Deutschland (Stuttgart, Erlangen, Dortmund, Berlin) wurden die Mitarbeiter zu einem 

Tages-Workshop mit dem Kernteam eingeladen. Jedes Institut konnte drei Teilnehmende mel-

den, empfohlen wurde dabei eine Mischung aus Wissenschaftlern und Nicht-Wissenschaftlern 
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sowie aus weiblichen und männlichen Mitarbeitern. Diese Workshops wurden in der zweiten 

Phase des Prozesses durchgeführt, um Themen zu priorisieren und entsprechende Leitsatz-

Aussagen zu präzisieren. Die Workshops wurden von neutralen Moderatoren geleitet. Insgesamt 

nahmen an den Workshops rund 100 Personen teil.

Unter Berücksichtigung aller Quellen (Gremien, Online-Foren, Workshops, Mitarbeiterbefragung) 

wurde final vom Kernteam (und einem externen Berater) ein vollständiges Leitbild formuliert. 

Dieser Entwurf wurde vom Vorstand und vom Senat als Aufsichtsgremium diskutiert, marginal 

angepasst und dann verabschiedet. Simultan zum Leitbild wurde ein Verhaltenskodex entwi-

ckelt, der das Leitbild um wichtige Handlungsgrundsätze ergänzt; dazu gehören neben der 

selbstverständlichen Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (zum Beispiel Korruptionsprävention oder 

Datenschutz und Geheimhaltung) auch Themen wie die Wissenschaftliche Integrität oder die 

Verantwortung für die Umwelt.

Umsetzung des neuen Leitbilds
Ein Leitbildprozess ist nicht mit dem Verteilen der neuen Broschüre abgeschlossen. Vielmehr 

muss das Leitbild von allen Mitarbeitenden diskutiert, verstanden und gelebt werden. Dieser 

Prozess ist unabdingbar für den „Erfolg" des neuen Leitbilds, er wird aber durch das formale 

Projekt der Leitbilderstellung oftmals nicht mehr abgedeckt. Hier müssen gegebenenfalls zu-

sätzliche Ressourcen eingeplant und eingesetzt werden. 

Das neue Leitbild wird den Mitarbeitenden durch das Intranet und in gedruckter Form zur 

Kenntnis gebracht. Die Verkündigung sollte im Rahmen einer besonderen Veranstaltung durch 

den Präsidenten stattfinden, wie zum Beispiel bei der Jahrestagung der FuE-Organisation. An-

schließend bedarf es der internen Befassung mit dem Leitbild in den einzelnen Instituten und 

Organisationseinheiten. Dazu gehören insbesondere das Verständnis der Aussagen selbst (bei 

der Kürze der Formulierungen kann es Missverständnisse geben), ihrer Relevanz für das Institut 

(manche Themen sind an einigen Instituten bereits sehr gut umgesetzt, an anderen weniger) 

und die zu ziehenden Konsequenzen aus dem neuen Leitbild (konkrete Aktionen am Institut). 

Diese Befassung in den Instituten wird je nach der Kultur des Instituts durch die Institutsleitung 

unterschiedlich organisiert (zum Beispiel entweder nur im engen Führungszirkel bei turnusmä-

ßigen Terminen oder mit allen Mitarbeitenden in einer außerordentlichen Vollversammlung). An-

geboten wurde den Fraunhofer-Instituten die Teilnahme von Vertretern des Kernteams an den 

Diskussionen vor Ort. Dabei konnten die Genese und die Inhalte des Leitbilds ausführlicher er-

läutert werden. Ebenso ist es für die Mitarbeitenden in den Instituten wichtig zu erkennen, dass 

nicht nur sie selbst und das Institut bei der Umsetzung des Leitbilds gefordert sind, sondern 

auch der Vorstand verschiedenartige Maßnahmen einführt, um das Leitbild mit Leben zu füllen. 

Außerdem sollte ein Leitbild allen neuen Mitarbeitenden näher gebracht werden, zum Beispiel 

durch seine Vorstellung im Rahmen eines Einführungsseminars. 

Fazit
Ein Leitbild stellt für den Innen- und Außenraum die Alleinstellungsmerkmale einer FuE-Orga-

nisation dar. Es ist unerlässlich für ihre Positionierung in einer dicht besetzten deutschen For-

schungslandschaft und zur Ausbildung einer Corporate Identity innerhalb einer verteilten Orga-

nisation. Die Leitbilderstellung ist so partizipativ wie möglich zu gestalten, wobei oftmals „der 

Weg das Ziel" ist, denn durch den intensiven internen Dialog bei der Leitbildgenese werden 

bereits Gemeinsamkeiten und Abstimmungen geschaffen. Ebenso muss ein fertiges Leitbild 

nachfolgend in den einzelnen Organisationseinheiten diskutiert und umgesetzt werden.
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Mission

u	 Wir stehen für angewandte Forschung. Originäre Ideen setzen wir gemeinsam mit Un-

ternehmen in Innovationen um – zum Wohl der Gesellschaft und zur Stärkung der deut-

schen und europäischen Wirtschaft.

u	 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten die Zukunft – in anspruchsvollen 

Positionen bei Fraunhofer oder auch in anderen Bereichen der Wissenschaft und Wirt-

schaft. Daher legt die Fraunhofer-Gesellschaft höchsten Wert auf deren fachliche und 

persönliche Förderung und Entwicklung.

Vision

u	 Fraunhofer ist die international führende Organisation der angewandten Forschung.

u	 Als Innovationstreiber leiten wir strategische Initiativen zur Lösung künftiger Herausfor-

derungen. Daraus entwickeln wir technologische Durchbrüche.

Leitsätze

u	 Wir tragen durch unsere Forschung zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne einer 

ökologisch intakten, ökonomisch erfolgreichen und sozial ausgewogenen Welt bei. Die-

ser Verantwortung fühlen wir uns verpflichtet.

u	 Wir gestalten ein ausgewogenes Zusammenspiel zwischen exzellenter Forschung und 

anwendungsorientierter Entwicklung. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist Motivation für 

uns und schafft Mehrwert für unsere Partner.

u	 Wir verstehen unsere Kunden und kennen ihre Herausforderungen von morgen. Ge-

meinsam entwickeln wir ganzheitliche Lösungen für ihren langfristigen Erfolg.

u	 Wir kooperieren gezielt mit den weltweit Besten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Dies 

stärkt unsere eigene Innovationskraft sowie die der deutschen und europäischen Wirt-

schaft.

u	 Wir setzen auf die große Vielfalt und ein interdisziplinäres Miteinander unserer Institute. 

Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schaffen wir Synergien und steigern damit 

unsere Leistungsfähigkeit.

u	 Unser Erfolg basiert auf dem Wissen und der Begeisterung unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für die angewandte Forschung. Fraunhofer bietet ausgezeichnete Rahmen-

bedingungen und einen hohen Grad an Selbstbestimmung.

Tab. 1: Das Fraunhofer-Leitbild 2016


