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Interview II

Fluch oder Segen?  
Zwei Meinungen zum Thema Zusammenarbeit, ein positives Ergebnis: Das stiftende Unternehmen 
HARTING und der Stiftungsprofessor Nils Aschenbruck sehen aber noch öffentlichen Diskussionsbedarf 

Stiftungsprofessuren gelten als Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. So be-
schreibt der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft dieses Instrument zur Förde-
rung öffentlicher Forschung in seiner Publikation „Die Stifterverbands-Uni“. Die Stiftungs-
professur für Verteilte Systeme an der Universität Osnabrück ist ein gutes Beispiel. Sie 
wird von Dietmar Harting, dem persönlich haftenden Gesellschafter der HARTING KGaA, 
Espelkamp, über die ersten fünf Jahre gefördert. Die HARTING Technologiegruppe ist ein 
global agierender Mittelständler – Weltmarktführer mit zahlreichen Produkten. Mit ihrer 
Verbindungstechnologie leistet die Gruppe eine wichtige Basis für die industrielle Anwen-
dungs- und Produktionstechnik. Wie kommt immer neues Forschungswissen in das Unter-
nehmen? Ein Weg: die Stiftungsprofessur Verteilte Systeme. Gisela Eickhoff, persönliche 
Referentin von Dietmar Harting, und Stiftungsprofessor Nils Aschenbruck im Gespräch.

Wissenschaftsmanagement (WM): Warum hat HARTING die Stiftungsprofessur initiiert?

Eickhoff: Wir sind als Technologiegruppe international präsent und haben unseren Stammsitz 

in Espelkamp. Hier sind wir von leistungsfähigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

umgeben, zu denen wir enge Kontakte pflegen. In Gesprächen mit dem damaligen Präsidenten 

Claus Rollinger der Universität Osnabrück stellte sich bald heraus, dass ein Ausbau der dor-

tigen Informatik für beide Partner das Bindeglied zur Zukunft bildete: Denn das „Internet der 

Dinge und Dienste“ kann nur in Zusammenarbeit mit der Informationstechnologie auf- und aus-

gebaut werden. Voraussetzung dafür sind exzellente Wissenschaftler, die mit ihren Arbeiten die 

Forschung vorantreiben und mit ihrer Lehre Studenten begeistern. Das war für Dietmar Harting 

ausschlaggebend, sich als Stifter zu engagieren.

WM: Was ist das Besondere an Ihrer Stiftungsprofessur?

Aschenbruck: Meine Professur inklusive Ausstattung wird die ersten fünf Jahre vom Stifter be-

zahlt. Ohne die Firma HARTING gäbe es diese Stelle nicht. Die Professur ist aber für die Uni-

versität, die Informatik sowie auch für die Studiengänge (Akkreditierung) immens wichtig. Die 

Stiftungsprofessur unterscheidet sich im Alltag nicht wesentlich von den anderen Professuren 

am Institut. Das Besondere an dieser Stelle beziehungsweise diesem Stifter ist, dass er nicht 

einfach „nur" Geld gibt, sondern auch darüber hinaus ein Interesse an Kooperation im Rahmen 

von bilateralen Projekten hat. Für mich persönlich ist die Stelle eine tolle Gelegenheit, eine neue 

Gruppe in Osnabrück aufzubauen. Als Bonus durch die Stiftung gibt es hier gleich noch einen 

starken und interessierten Partner dazu, der bilaterale Drittmittelprojekte durchführen möchte.

WM: Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit der Wissenschaft allgemein und insbesondere wie 

fällt Ihr Verhältnis zum Stiftungsprofessor Aschenbruck aus?

Eickhoff: Wir schätzen und respektieren die Freiheit von Forschung und Lehre, denn sie bildet die 

zentrale Voraussetzung, um innovative Ansätze und Lösungen zu entwickeln. Unser Interesse gilt 

hierbei dem Neuen, das nicht unbedingt morgen oder übermorgen für uns relevant ist, uns aber 

langfristig den Weg in die Zukunft weist. Diesen Nährboden liefert uns die deutsche Forschungs-
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Zum Beispiel zum Thema 
‚Internet der Dinge‘ man-
gelt es der Forschung 
teilweise an Bodenstän-
digkeit. Es werden Prob-
leme gelöst, die zwar 
wissenschaftlich reizvoll, 
aber nur sehr geringe 
oder untergeordnete Re-
levanz aus praktischer 
Sicht haben. Ein Aus-
tausch mit dem Stifter 
hilft somit, nicht nur an 
wissenschaftlich span-
nenden, sondern auch an 
praxisrelevanten Frage-
stellungen zu forschen. 

Nils Aschenbruck

”
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landschaft auch mit Unterstützung durch Förderprogramme des Bundes oder Landes. So engagie-

ren wir uns als Kernunternehmen gleich mit zwei Innovationsprojekten im Spitzencluster „it’s OWL“. 

Hier arbeiten wir mit dem CorLab der Universität Bielefeld zusammen und haben einen leistungs-

fähigen Demonstrator zur flexiblen Fertigung mit der Losgröße 1 für die Industrie 4.0 geschaffen. 

Die Zusammenarbeit mit Prof. Aschenbruck ist sehr fruchtbar; er ist ein leistungsstarker For-

scher und hat ein exzellentes Team aufgebaut. Und er ist uns durch seine direkte und unkom-

plizierte Weise sehr ans Herz gewachsen. Aus der Förderung der Professur erwächst uns aber 

kein Anspruch an Forschungsleistungen, das muss unterstrichen werden. Jedes Projekt, das wir 

zusammen durchführen, wird auch durch uns separat finanziert – on top.

WM: Wie sehen Sie das Verhältnis zu Ihrem Stifter?

Aschenbruck: Es ist ein sehr gutes offenes Verhältnis. Wir treffen uns in regelmäßigen Abstän-

den zu einem Austausch. Für mich ist es sehr interessant, von Problemen und Herausforderun-

gen direkt aus der Praxis zu erfahren. Für meine eigenen Arbeiten ist Feedback aus praktischer 

Sicht sehr hilfreich. HARTING ist aus Sicht einer Universitätsarbeitsgruppe eine sehr große Firma, 

sodass es viele Experten gibt, mit denen man Ideen diskutieren kann. Von einem derartigen ver-

trauensvollen Austausch profitieren beide Seiten. Zum Beispiel zum Thema „Internet der Dinge“ 

mangelt es der Forschung teilweise an Bodenständigkeit. Es werden Probleme gelöst, die zwar 

wissenschaftlich reizvoll, aber nur sehr geringe oder untergeordnete Relevanz aus praktischer 

Sicht haben. Ein Austausch mit dem Stifter hilft somit, nicht nur an wissenschaftlich spannen-

den, sondern auch an praxisrelevanten Fragestellungen zu forschen. Dies kann dann dazu füh-

ren, dass Forschungsergebnisse praktische Relevanz haben und letztlich auch genutzt werden. 

Für mich selbst wie auch für meine Mitarbeiter ist dies Erfolg und Bestätigung unserer Arbeit.

WM: Wo sehen Sie Probleme und/oder Verbesserungsmöglichkeiten?

Eickhoff: Es wird zurzeit viel über die Transparenz entsprechender Finanzierungen gesprochen. 

Das ist ein berechtigtes Interesse, nur sollten wir uns hier auf Spielregeln einigen, was tatsäch-

lich Transparenz schafft. Reden wir hier nur über die Höhe unserer Zuwendungen und die Dauer, 

oder auch über die Inhalte unserer Zusammenarbeit? Ein weiteres wichtiges Thema ist das der 

Veröffentlichung von Forschungsergebnissen. Diese Spielregeln zu definieren bedarf aber auch 

einer grundsätzlicheren Diskussion: nämlich ob ein Engagement von Unternehmen überhaupt 

gewünscht wird. Einerseits sollen sowohl Wissenschaftler als auch Studierende einen tieferen 

Einblick in die Innovationsprozesse von Unternehmen erhalten. Durch Förderprogramme wer-

den wir dazu aufgerufen, mit unseren Hochschulen zusammenzuarbeiten. Das ist fruchtbar und 

wertvoll für beide Partner. Andererseits kann das nur gelingen, wenn wir von allen Seiten – auch 

dem Bund und den Ländern – ein gemeinsames Verständnis entwickeln, ob und wie wir diese 

Zusammenarbeit auf Dauer gestalten wollen…

Aschenbruck: …Ergänzung dazu. Aus meiner Sicht ist die öffentliche Wahrnehmung von Stif-

tungsprofessuren zum Teil nicht positiv genug. Es mag einige Fälle gegeben haben, bei denen 

es an Transparenz mangelte oder es andere Probleme gab. Grundsätzlich ist es aus meiner 

Sicht ein Glücksfall, wenn ein Stifter mit (s)einer Stiftungsprofessur auch kooperieren und For-

schungsprojekts durchführen möchte. Natürlich muss die Transparenz und Objektivität gewahrt 

bleiben. Dies ist aber kein spezifisches Problem von Stiftungsprofessuren. Es handelt sich dabei 

vielmehr um grundsätzliche Fragen im Bereich Forschungsethik. Es wäre schön, wenn die Öf-

fentlichkeit Stiftungen stärker respektieren und anerkennen würde. Grundsätzlich ist es aus 

meiner Sicht sehr ehrenwert, wenn sich jemand entschließt, ohne Gegenleistung und Einfluss-

nahme eine komplette Professur für eine gewisse Zeit zu finanzieren.

Es wird zurzeit viel über 
die Transparenz entspre-
chender Finanzierungen 
gesprochen. Das ist ein 
berechtigtes Interesse, 
nur sollten wir uns hier 
auf Spielregeln einigen, 
was tatsächlich Transpa-
renz schafft. Reden wir 
hier nur über die Höhe 
unserer Zuwendungen 
und die Dauer, oder auch 
über die Inhalte unserer 
Zusammenarbeit? Ein 
weiteres wichtiges The-
ma ist das der Veröffent-
lichung von Forschungs-
ergebnissen. Diese Spiel-
regeln zu definieren be-
darf aber auch einer 
grundsätzlicheren Dis-
kussion. 
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Kontakt:

Prof. Dr. Nils Aschenbruck 
Universität Osnabrück  
Institut für Informatik  
Arbeitsgruppe Verteilte Systeme  
Albrechtstr. 28  
49076 Osnabrück 
E-Mail: aschenbruck@uni-osnabrueck.de
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