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Dr. Susanne Weg-Remers begreift die Dezentralisie-
rung von Verantwortung und Flexibilisierung von Bud-
gets als Chance, nicht nur in der Wissenschaft, son-
dern auch im Managementbereich kreativ zu werden.

  Wie sind Sie Wissenschafts - 

managerin geworden?

Parallel zu meiner wissenschaftlichen Tätig-

keit in der biomedizinischen Forschung am 

Institut für Toxikologie und Genetik (ITG) bin 

ich ganz allmählich in das Wissenschaftsma-

nagement hineingewachsen. Wie kam das? In 

den letzten Jahren hat am Forschungszent-

rum Karlsruhe, wie auch an den übrigen 14 

Ein richtungen der Helmholtz-Gemeinschaft, 

ein tief greifender Wandel stattgefunden. Die 

programm-orientierte Förderung bedeutet 

für die Einrichtungen der Helmholtz-Gemein-

schaft ein 2,3 Milliarden Euro pro Jahr teures 

verwaltungswissenschaftliches „Experiment“, 

in dessen Mitte wir uns gerade befinden. Die 

Dezentralisierung von Verantwortung und die 

Flexibilisierung von Budgets haben den Ins-

tituten die Chance gegeben, nicht nur in der 

Wissenschaft, sondern auch im Management-

bereich einmal kreativ zu werden. Vor diesem 

Hintergrund hat sich meine Karriere hin zum 

Wissenschaftsmanagement entwickelt, ein-

fach aus der Notwendigkeit heraus, dass es 

einen Menschen gibt, der für unser Institut 

diese Chancen identifiziert und gestaltet. 

 Worin besteht Ihre  

 aktuelle Tätigkeit?

Mein Job als Wissenschaftsmanagerin am ITG 

ist es, zu jedem Zeitpunkt den Überblick über 

Personal und Finanzen zu behalten. Da für die 

wissenschaftliche Entwicklung des Instituts 

die Verfügbarkeit von personellen und ma-

teriellen Ressourcen eine wesentliche Rolle 

spielt, bin ich eng in die Strategieplanung ein-

gebunden. Ich achte zunächst darauf, dass re-

alisierbare Pläne gemacht werden, und sorge 

später dafür, dass die Rahmenbedingungen 

so stabil bleiben, dass die Pläne dann auch 

realisiert werden können. Dabei treten natür-

lich immer wieder Interessenkonflikte auf, bei 

denen ich vermittelnd tätig werde. Darüber 

hinaus gehört es zu meinem beruflichen All-

tag, die Dokumentation im Rahmen des wis-

senschaftlichen Controllings der programm-

orientierten Förderung zu erledigen, sprich: 

Kennzahlen zu erheben und zu überprüfen, 

einen Überblick über die aktuellen wissen-

schaftlichen Highlights des ITG zu haben und 

die entsprechenden Berichte zu schreiben. 

Ganz wichtig für meine tägliche Arbeit ist es, 

beide Sprachen zu sprechen, sowohl die der 

Wissenschaftler als auch die der Verwaltungs-

leute. Dies spielt vor allem in Situationen eine 

Rolle, in denen der Druck von beiden Seiten 

hoch ist. Hier gilt es, cool zu bleiben und Lö-

sungswege aufzuzeigen, die für alle Beteilig-

ten akzeptabel sind. 

 Welche beruflichen Ziele  
 haben Sie?

Meine Devise war und ist: Wer sich zu feste 

Ziele steckt, verliert am Ende die Offenheit für 

neue Möglichkeiten, die sich unerwartet bieten!

  Ihr gelungenstes 
Projekt?

Am besten bis jetzt gefällt mir ein Stück Ka-

tastrophenmanagement, das in den Jahren 

2004 und 2005 ablief: die Sanierung unserer 

aus dem Ruder gelaufenen Institutsfinanzen, 

die 2004 vollends zusammenbrachen, nach-
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dem eine einschneidende Kürzung unserer 

Verbrauchsmittel erfolgt war. Die Sanierung 

gelang durch konsequente Durchsetzung 

einer Reihe von Maßnahmen. Durch Aus-

gabenanalysen der Vorjahre wurden einige 

„Schwarze Löcher“ sichtbar und somit besser 

kontrollierbar. Mithilfe unseres Systemadmi-

nistrators wurde ein Intranet-basiertes zen-

trales Bestellsystem mit einer Suchfunktion 

eingerichtet, über die im Institut bereits vor-

handene Produkte identifiziert werden kön-

nen, um Doppelbestellungen zu vermeiden. 

Unsere Verbrauchsmittel wurden in gruppen-

spezifische Töpfe unterteilt und einen zentra-

len Topf, aus dem die Investitionen und nicht-

gruppenspezifischen Verbrauchsmaterialen 

finanziert werden. Die Transparenz bezüglich 

der Ausgaben wuchs und damit auch das Ver-

antwortungsbewusstsein bei den Mitarbeitern. 

Nicht zuletzt konnten wir durch geschickte 

Verhandlungen erreichen, dass die Budget-

kürzungen wieder zurückgenommen wurden. 

All dies hat dazu geführt, dass wir seither 

wieder schwarze Zahlen schreiben, und ich 

habe Rückmeldungen bekommen, dass die 

meisten unserer Mitarbeiter dies als spürbare 

Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen erlebt 

haben. 

  Die größte Herausforderung für 
das Wissenschaftsmanagement?

Die größte Herausforderung ist es nach mei-

ner Auffassung, trotz knapper Mittel durch 

modernes Management Bedingungen zu 

schaffen, auf deren Basis sich exzellente Wis-

senschaft entwickeln kann. Nun wollen wir 

Wissen herstellen und nicht, beispielsweise, 

Fotokopierer. Wissenschaft bedeutet, unbe-

kannten Boden zu betreten, und dies lässt 

sich – im Gegensatz zur industriellen Herstel-

lung von Fotokopierern – nicht exakt vorher-

planen; es benötigt entsprechende Freiheits-

grade. Das Wissenschaftsmanagement muss 

die Anwendbarkeit und den potenziellen Nut-

zen betriebswirtschaftlicher Management-

Techniken für seine Zwecke sorgfältig prüfen. 

Da ich in der Grundlagenforschung meine 

Wurzeln habe, ist es nach meiner Ansicht eine 

elementare Forderung, dass nicht nur die Tä-

tigkeit der Wissenschaftler, sondern auch der 

Einsatz neuer Management-Instrumente im 

Wissenschaftssystem sorgfältig überlegt und 

später evaluiert werden sollte, um sicherzu-

stellen, dass er das wesentliche Ziel erfüllt, 

nämlich, die Wissenschaft im internationalen 

Wettbewerb zu verbessern. 

  Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Im Zuge der Globalisierung ist es unabding-

bar, einen zentralen Akteur wie die Helmholtz-

Gemeinschaft in der Wissenschaftslandschaft 

nicht isoliert für sich zu betrachten, sondern 

als Teil des deutschen bzw. europäischen Wis-

senschaftssystems wahrzunehmen. Falls das 

in der Helmholtz-Gemeinschaft entwickelte 

Modell der Programmsteuerung in einem Teil-

bereich dieses Systems seine Ziele erreicht, 

wird es sicherlich in einem Gesamtkonzept 

für das deutsche bzw. europäische Wissen-

schaftssystem als ein Instrument dazuge-

hören, mit dem Wissenschaft perspektivisch 

verbessert werden kann. Es wäre für mich 

aber auch denkbar, dass der Staat sich nach 

einer Phase der grundlegenden strategischen 

Ausrichtung des Wissenschaftssystems aus 

der Steuerung wieder zurücknimmt und sich 

auf die Planung, Entwicklung und Durchfüh-

rung neuartiger Forschungsrichtungen an den 

interdisziplinären Grenzen konzentriert.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen  
 und Kollegen?

Was immer uns die Zukunft bringen mag – ich 

bin davon überzeugt, dass unser Job span-

nend und kreativ bleiben wird. 
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7 Kontakt:

Dr. Susanne Weg-Remers 
Institute of Toxicology and Genetics 
Forschungszentrum Karlsruhe 
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Tel.: +49 (0)72 47/82 62 33 
Fax: +49 (0)72 47/82 33 54
E-Mail: susanne.weg-remers@itg.fzk.de

Das Wissenschaftsmanagement 
muss die Anwendbarkeit und den 
potenziellen Nutzen betriebswirt-
schaftlicher Management-Techni-
ken für seine Zwecke sorgfältig 
prüfen. Der Einsatz neuer Mana-
gement-Instrumente im Wissen-
schaftssystem sollte sorgfältig 
überlegt und später evaluiert 
werden, um sicherzustellen, dass 
er das wesentliche Ziel erfüllt, 
nämlich, die Wissenschaft im 
internationalen Wettbewerb zu 
verbessern. 


