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Im Rahmen der bundesdeutschen Exzellenzinitiative durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) wird MERGE gefördert. Ziel von MERGE ist die Erforschung von Fusionen groß-
serientauglicher Herstellungstechnologien auf dem Gebiet des multifunktionalen Leichtbaus. 
Es werden zukunftsweisende Leichtbaumaterialien, Technologien sowie Methoden zur Aus-
legung, Modellierung und Simulation von Prozessen und Produkten erforscht, die, bezogen 
auf den gesamten Lebenszyklus, eine deutlich verbesserte Ressourcen- und Energieeffizienz 
aufweisen und dadurch auch für den Klima- und Umweltschutz vorteilhaft sind. Derzeit noch 
getrennte Fertigungsprozesse bei der Verarbeitung unterschiedlicher Werkstoffe wie etwa 
Textilien, Kunststoffe, Metalle sowie der Integration von Mikrosystemen werden zu großseri-
ennahen „hybriden“ Technologien für die integrierte Herstellung von Hochleistungsstruktu-
ren zusammengeführt.

Der Leichtbau als Forschungsthematik ist geprägt durch eine hohe Interdisziplinarität und 

Komplexität und wird gemeinhin in den Ingenieurwissenschaften als ein Querschnittsthema 

angesehen. Leichtbau hat sich aufgrund seiner Ressourceneinsparpotenziale zu einem bedeu-

tenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen sowie für gesamte Branchen entwickelt. Er ist als 

Querschnittsbereich für eine strategische Innovationspolitik von besonderer Bedeutung und hat 

daher Eingang in den industriepolitischen Rahmen des Koalitionsvertrags und der neuen High-

tech-Strategie der Bundesregierung gefunden. 

Die Technische Universität Chemnitz hat frühzeitig eine strategische Weichenstellung in der Aus-

richtung ihrer Kernkompetenzen in Forschung und Lehre in Richtung ressourceneffiziente Produk-

tion sowie Leichtbau vorgenommen. Das Exzellenzcluster MERGE wurde mit Beginn der Förderung 

in 2012 als trans- und interdisziplinäres Forschungsvorhaben auch institutionell langfristig an der 

Technischen Universität Chemnitz verankert und aufgrund seiner fakultätsübergreifenden Bedeu-

tung (beteiligt sind sechs der acht Fakultäten der Technischen Universität Chemnitz) als zentrale 

Einrichtung an der Technischen Universität Chemnitz etabliert. MERGE untersteht damit direkt dem 

Rektorat, gleichberechtigt mit anderen zentralen Einrichtungen wie dem Zentrum für Wissens- und 

Technologietransfer, der Universitätsbibliothek oder dem Universitätsrechenzentrum (Abbildung 1). 

Zunächst nur als forschungsprojektgebundenes Cluster durch Fördermittel der DFG finanziert, hat 

sich die zentrale Einrichtung MERGE mittlerweile zu einer Projektplattform entwickelt, auf der weite-

re interdisziplinäre Projekte verankert sind, die sich aus verschiedenen öffentlichen wie auch privat-

wirtschaftlichen Finanzierungsquellen speisen. Die Zentrale Einrichtung bündelt an der Technischen 

Universität Chemnitz fakultätsübergreifend zahlreiche Aktivitäten im Bereich des Leichtbaus und der 

zugehörigen Technologieforschung.

Organisatorischer Aufbau und Managementstrukturen von MERGE
Die organisatorische Struktur des Exzellenzcluster MERGE ist typisch für koordinierte For-

schungsprogramme an Universitäten. Die institutionelle Struktur sowie die Gremien bestehen 
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Abb. 1: Organisatorische Einbettung des Exzellenzcluster 
MERGE in die TU Chemnitz

ergänzend zu den institutionell vorhandenen klassi-

schen Organisationsstrukturen der Universität. Die 

rechtliche Grundlage bildet eine Grundordnung, die 

sich das Exzellenzcluster mit Beginn des Projektes in 

der Mitgliederversammlung gegeben hat und die durch 

einen Rektoratsbeschluss der Universität unter Einbe-

ziehung des Senats und der Kommission für Forschung 

und wissenschaftlichen Nachwuchs erlassen wurde. 

Die Grundordnung regelt die Struktur, die Organe des 

Exzellenzclusters und deren Aufgaben. Abbildung 2 

zeigt die Struktur des Clusters mit seinen wichtigsten 

Organen. Der Vorstand ist das für die inhaltliche und 

organisatorische Ausrichtung des Clusters bedeu-

tendste Entscheidungsgremium. Er besteht aus sieben 

stimmberechtigten Mitgliedern, die aus den unter-

schiedlichen Forschungsbereichen des Exzellenzclus-

ters gewählt werden, um in der Entscheidungsfindung 

alle inhaltlichen Schwerpunkte mitberücksichtigen 

zu können. Beratend gehören dem Vorstand aus dem 

Rektorat der Universität der Prorektor für Forschung 

und wissenschaftlichen Nachwuchs sowie der Kanzler 

an. Damit ist eine enge Verzahnung des Clusters mit 

der Universitätsleitung gegeben, um strategische Ent-

scheidungen frühzeitig eng zwischen Exzellenzcluster 

und Universitätsleitung abstimmen zu können.

Die operative Geschäftsführung erfolgt durch den wissenschaftlichen und den administrativen 

Geschäftsführer, die dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Sie werden unter-

stützt durch eine Geschäftsstelle, bestehend aus Controlling, Marketing und Koordination inter-

nationaler Aktivitäten. Obwohl die zentrale Universitätsverwaltung dienstrechtlich für alle verwal-

tungstechnischen Aufgaben wie Buchhaltung oder Personaladministration verantwortlich ist, hat 

es sich als sinnvoll erwiesen, bei großen koordinierten Projekten eine derartige Zwischenebene 

zwischen den Wissenschaftlern und der Verwaltung einzuführen, die die Projektverwaltung wis-

senschaftsgetrieben wahrnimmt. Sie kann in der Regel schneller und individueller auf die Be-

dürfnisse der Forscher eingehen. Da diese Geschäftsstelle zumeist mit aus dem Wissenschafts-

management oder direkt aus der Wissenschaft kommenden Mitarbeitern besetzt ist, können sie 

sich besser in die Denk- und Arbeitsweise von Wissenschaftlern versetzen. 

Als beratende Gremien stehen dem Vorstand ein Industriebeirat sowie ein wissenschaftlicher 

Beirat zur Seite. Der Industriebeirat unterstützt das Cluster beim Transfer der Erkenntnisse aus 

der Grundlagenforschung in industrielle Anwendungen und berät bei der inhaltlichen Ausrich-

tung des Forschungsprogramms in Bezug auf gesellschaftliche Aspekte, zukünftige industrie-

politische Trends und deren Bedarfe in der Forschung und Entwicklung. Der wissenschaftliche 

Beirat wiederum unterstützt bei der Evaluierung der wissenschaftlichen Ergebnisse und des 

wissenschaftlichen Programms des Clusters.

Entscheidungsfindung in wissenschaftsgetriebenen Organisationsstrukturen 
Die Technische Universität Chemnitz erfüllt die ihr durch den Freistaat Sachsen übertragenen 

Aufgaben der Forschung und Lehre. Als Anstalt des öffentlichen Rechts gelten damit verbind-
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lich zahlreiche Gesetze und Verordnungen, wie das Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz, die 

Sächsische Haushaltsordnung oder die Grundordnung der Technischen Universität Chemnitz, die 

zahlreiche Vorgänge regeln.

In ihrem Grundwesen gilt an Universitäten aber das Prinzip der Freiheit von Forschung und Lehre, 

welches in Artikel 5 Absatz III des Grundgesetzes verfassungsrechtlich gewährleistet ist: „Kunst und 

Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue 

zur Verfassung.“ Forschung und Lehre werden durch die Professoren wahrgenommen. Durch die 

akademische Selbstverwaltung sind zwar Organisationsstrukturen vorhanden, eine direkte Einfluss-

nahme auf die inhaltliche Ausrichtung sowie Ausgestaltung der Forschung und Lehre an den einzel-

nen Professuren ist aber nicht möglich. Jede Professur ist als eigenes „Cost Center“ für die ihr zu-

geordneten Finanz- und Personalmittel verantwortlich und kann darüber im Rahmen der geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften frei entscheiden. Dies hat maßgebliche Auswirkungen auf das 

Management und die Entscheidungsfindung in wissenschaftsgetriebenen Organisationsstrukturen 

wie zum Beispiel koordinierten Forschungsvorhaben. So kommt aufgrund der beschränkten Wei-

sungsbefugnis und der zugleich recht eng begrenzten Möglichkeit, monetäre Anreize zu setzen, der 

intrinsischen Motivation der Forschenden eine besondere Bedeutung zu.

Im Gegensatz zu den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in Unternehmen verfolgt die 

Forschung in Universitäten primär nicht wirtschaftliche Interessen. Die Forschung ist zwar dem 

gesellschaftlichen Nutzen verpflichtet, es stehen aber keine konkreten produktspezifischen 

Marktinteressen im Vordergrund. Speziell in den Ingenieurwissenschaften kommt dem Anwen-

dungstransfer eine hohe Bedeutung zu, aber auch hier ist man in der vorwettbewerblichen For-

schung frei vom Zwang einer erfolgreichen kommerziellen Anwendung. Das Management in 

Wissenschaftseinrichtungen verfolgt zwar ähnliche Ziele wie das Management von Forschungs- 

und Entwicklungsabteilungen in Unternehmen, wie die Organisation von Forschungsaufgaben, 

Strukturierung und Kontrolle von Forschungsabläufen, ist aber weniger stark durch erfolgsbe-

zogene Vorgaben gebunden. Je stärker die Strukturierung und Kontrolle im Forschungsmanage-

ment sind, umso mehr wird dadurch die Flexibilität und Kreativität eingeschränkt. Dies kann sich 

auch negativ auf die Forschungsleistung auswirken. Es muss daher insbesondere in koordinier-

ten Forschungsprogrammen wie MERGE auf eine gute Mischung aus strukturierter Forschungs-

arbeit mit Festlegung und Verteilung von Forschungsaufgaben, Erfolgskontrolle mit Abbruchkri-

terien sowie Zeitplanung auf der einen Seite und genügend Freiheit für die nicht immer planbare 

Forschung auf der anderen Seite geachtet werden. In wissenschaftsgetriebenen Forschungsein-

richtungen kann das Forschungsrisiko deutlich höher und in Verbindung damit der Mut stärker 

ausgeprägt sein, alternative Lösungsvorschläge anzubieten beziehungsweise zu akzeptieren 

oder wenig erfolgsversprechend erscheinende Forschungsansätze abzubrechen.

Verankerung betriebswirtschaftlicher Ansätze in MERGE
Betriebswirtschaftliche Ansätze sind zum einen in der inhaltlichen Forschungsarbeit von MERGE 

verankert. So werden in zwei Teilprojekten – in enger Zusammenarbeit mit ingenieurwissen-

schaftlichen Forschungsaktivitäten – Methoden zur frühzeitigen wirtschaftlichen Bewertung der 

zu erforschenden hybriden Prozess- und Produkttechnologien erarbeitet und auf die entste-

henden Technologien angewendet. Mit diesen sollen – im Rahmen des Clusters wie bei einem 

späteren Einsatz in Unternehmen – frühzeitig Impulse zur Lenkung der Forschungsaktivitäten 

in die Richtung eines wirtschaftlichen Erfolgs vermittelt werden. Indem die Bewertung auf den 

Technologie-Lebenszyklus ausgerichtet und zugleich um ökologische Aspekte wie die Energie-

effizienz erweitert wird, lässt sich auch evaluieren, inwieweit die Technologien einen Beitrag zu 

einer verbesserten ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit leisten. 
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Zum anderen werden aus dem Kontext der Betriebswirtschaftslehre stammende beziehungs-

weise dort etablierte Ansätze in den Managementaktivitäten des Clusters aufgegriffen und um-

gesetzt. Dies umfasst unter anderem

u die Etablierung einer Controlling-Institution auf Clusterebene,

u die interne Bewertung der Forschungsergebnisse einzelner Teilprojekte anhand mehrerer Kri-

terien sowie die Ableitung entsprechender Steuerungsbedarfe und -signale,

u die Einrichtung eines Netzwerkbereichs, der die interne Vernetzung im Cluster ebenso fördert 

wie dessen Kooperation mit anderen einschlägig forschenden Institutionen.

Fazit
Einen Schwerpunkt bildet das Wissensmanagement. Gemäß dem von Probst, Raub, Romhardt 

(2013) verbreiteten Baustein-Modell umfasst dieses die Festlegung von Wissenszielen, die Be-

wertung, die Identifikation, den Erwerb, die Entwicklung, die (Ver)Teilung, die Nutzung und die 

Bewahrung von Wissen. Diese Bausteine werden in MERGE auf vielfältige Weise umgesetzt. So 

sind Wissensziele nicht nur in den zugrunde liegenden Forschungsanträgen dokumentiert, son-

dern werden im Detail auch laufend auf verschiedenen Ebenen spezifiziert. In den interagie-

renden Forschungsbereichen ist ein laufendes Berichtswesen ebenso etabliert wie regelmäßige 

Projekttreffen, in denen eine Bewertung des erzielten Wissenszuwachses stattfindet; diesem 

dient auch die bereits angesprochene aus mehreren Kriterien bestehende Bewertung. Zur Ent-

wicklung von Wissen besteht ein vielfältiges Angebot für die individuelle Qualifizierung hinsicht-

lich der Forschungsarbeit. Zudem werden bewusst die für die Wissensentwicklung besonders 

wichtigen interdisziplinären Arbeiten innerhalb von Teilprojekten, aber auch darüber hinausge-

hend auf interagierende Forschungsbereichs- und Clusterebene, gefördert. Dem und der damit 

verbundenen Wissens(ver)teilung und -nutzung dienen unter anderem der Netzwerkbereich, 

der regelmäßig stattfindende MERGE-Wissenschaftstag, die International MERGE Technologies 

Conference for Lightweight Structures sowie das Open Access Journal „Technologies for Light-

weight Structures“. Gemeinsam fördern diese Mechanismen eine durch intensiven Wissensaus-

tausch geprägte interdisziplinäre Forschungsarbeit. 
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Abb. 2: Struktur des Clusters MERGE mit seinen wichtigsten Organen


