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zung der Business School. Last but not least 

ist die heilbronn business school regional eng 

vernetzt, daher habe ich viele Termine bei Un-

ternehmen der Region, bei denen es vor allem 

um unsere berufsbegleitenden Angebote geht. 

Und natürlich gehören deutschlandweite und 

internationale Repräsentationsaufgaben dazu, 

wodurch unsere Sichtbarkeit als Business 

School weiter gefördert wird. Und gelegent-

lich komme ich auch noch dazu, einen Artikel 

zu schreiben.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Den Erfolg der heilbronn business school wei-

ter voranzutreiben. Das nützt der Region und 

setzt in der deutschen Hochschullandschaft 

den wichtigen Akzent, mit berufsbegleitenden, 

komplett englischsprachigen Angeboten eine 

neue Facette von Bildung und Berufsausbil-

dung zu bieten. Ein übergeordnetes Ziel ist, 

einen Beitrag zu leisten, das Hochschulwesen 

in Deutschland durchlässiger, liberaler, weni-

ger hierarchisch, kooperativer, gelassener und 

weniger steif zu machen. Eine offene Gesell-

schaft braucht ein offenes Hochschulsystem 

mit durchlässigen Grenzen zwischen den 

Ebenen und zwischen Fachdisziplinen – und 

ohne Berührungsängste für Unternehmen, 

für Praktiker, für Studieninteressierte und für 

diejenigen, die Bildung nicht automatisch im 

Elternhaus bekommen.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Die unterschiedlichen Interessen und Ge-

staltungsziele innerhalb einer Hochschule 

möglichst konfliktfrei unter einen Hut zu be-
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„Management kann Freude machen“ appelliert Prof. 
Dr. habil. Thomas Armbrüster an alle Hochschulleh-
rer, für die Wissenschaftsmanagement noch immer 
nur ein unbeliebtes Amt ist. Mit seiner Arbeit an der 
heilbronn business school will er Zeichen setzen so-
wohl für die Region als auch für die deutsche Hoch-
schullandschaft.

  Wie sind Sie Wissenschafts manager 
geworden?

Als Lehrstuhlinhaber an der Universität Wit-

ten/Herdecke wurde ich gefragt, ob ich das 

Amt des Dekans der Wirtschaftsfakultät über-

nehmen möchte. Da ich schon länger mit dem 

Gedanken gespielt habe, nicht mehr reiner 

Forschungsprofessor zu sein, sondern einen 

Fuß in die Tür des Wissenschaftsmanage-

ments zu setzen, war mir die Anfrage will-

kommen und ich habe angenommen. Ein Jahr 

später kam die Anfrage, ob ich Präsident der 

heilbronn business school werden möchte; 

das war dann der endgültige Schritt ins Wis-

senschaftsmanagement.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Als Präsident der heilbronn business school 

(hbs) und Geschäftsführer der gGmbH leite ich 

die akademischen und wirtschaftlichen Ge-

schicke der hbs. Dabei geht es vor allem um 

die kontinuierliche Verbesserung der Lehre, 

um die Koordination unserer zahlreichen 

englischsprachigen Adjunct-Professoren aus 

dem Ausland, und darum, aus dem Studium 

an der hbs ein Gesamterlebnis zu machen – 

das Ganze unter Einhaltung des Wirtschaft-

lichkeitsprinzips. Es gilt, sehr gute Inhalte und 

Didaktik sicherzustellen und unser studen-

tisches Gemeinschaftsgefühl mit Exkursionen, 

Vorträgen und vielen anderen Veranstaltungen 

weiter zu stärken. Darüber hinaus ist die heil-

bronn business school für eine Fachhoch-

schule sehr forschungsstark. Hier stelle ich 

die Rahmenbedingungen sicher, z.B. durch 

die Rekrutierung von forschungsstarken Pro-

fessoren und durch die internationale Vernet-

Berührungsängste abbauen
Prof. Dr. habil. Thomas Armbrüster,  
Präsident der heilbronn business school 
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Die Herausforderungen an den 
Wissenschaftsmanager sind das 
effiziente Zeitmanagement, das 
diplomatische Geschick, die un-
terschiedlichen Vorstellungen 
zu balancieren und dabei selber 
gestalten zu können, und die Fä-
higkeit, alle zum Ziehen an einem 
Strang zu motivieren.

kan, sondern auch ein Forschungsdekan zur 

Seite gestellt wird. Hier werden sich in den 

kommenden Jahren voraussichtlich zwei oder 

drei Modelle herauskristallisieren, sowohl auf 

Fakultäts- als auch auf Hochschulebene, und 

alle unter Einbezug von Wissenschaftsmana-

gern.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

An die Kolleginnen und Kollegen Wissen-

schaftsmanager: Lasst euch nicht aus der 

Ruhe bringen und von den verschiedenen Sei-

ten nicht zu sehr an euch zerren. Setzt Gren-

zen an die Anspruchsgruppen. An die Hoch-

schullehrer, die nicht als Wissenschaftsmana-

ger arbeiten: Wollt ihr bis Mitte/Ende 60 nur 

Forschung und Lehre machen? Habt ihr keine 

Befürchtung, damit zu stagnieren? Manage-

ment kann große Freude bereiten; man kann 

an Schwächen arbeiten, eigene Stärken ent-

decken und weiterentwickeln; deutschland-

weit neue, interessante Menschen kennenler-

nen; international neue Kontakte knüpfen. An 

die Geldgeber, in der Regel die Bundesländer: 

Gestaltet Wissenschaftsmanagement als of-

fenen Arbeitsmarkt für Professoren und exter-

ne Manager und vergütet die Tätigkeiten wie 

höhere Manager – nur dann bekommt ihr ein 

Hochschulmanagement, das den Namen ver-

dient und das ihr euch schon lange erhofft. 

kommen.  Etwas überspitzt ausgedrückt: Die 

Studenten wollen hundertprozentige Aufmerk-

samkeit der Professoren. Die Professoren 

möchten forschen, zeiteffizient gute Lehre 

machen und ansonsten in Ruhe gelassen 

werden. Die Geldgeber möchten einen effizi-

enten, schlanken Hochschulbetrieb. Die Pro-

fessoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter 

wollen eine gute Ausstattung und berufliche 

Perspektiven. Der Marketingleiter möchte die 

Professoren am liebsten als Vertriebsmitar-

beiter einsetzen. Die Verwaltungsmitarbeiter 

wollen einen stets geordneten Ablauf mit be-

ruflichen Perspektiven. Diese Interessen unter 

einen Hut zu bekommen, erfordert immer wie-

der Gespräche – als größere Besprechungen 

oder unter vier Augen. Die Herausforderungen 

an den Wissenschaftsmanager sind das effi-

ziente Zeitmanagement, das diplomatische 

Geschick, die unterschiedlichen Vorstellungen 

zu balancieren und dabei selber gestalten zu 

können, und die Fähigkeit, alle zum Ziehen an 

einem Strang zu motivieren.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 

 management entwickeln?

Zu einem eigenständigen Arbeitsmarkt. Zur-

zeit wird an den meisten Hochschulen noch 

mit turnusmäßiger Übernahme eines unbe-

liebten Amts gearbeitet. Aber durch die sehr 

dynamische Entwicklung des Bildungsmarkts 

und die deutlich gesteigerten Gestaltungs-

spielräume für Hochschulen werden aus den 

unbeliebten Ämtern immer mehr neue, attrak-

tive Arbeitsplätze für Manager mit Führungs-

qualitäten. An einen aktiven Wissenschafts-

manager steigt mit dem Gestaltungsspiel-

raum auch die Verantwortung – hier wird das 

Vergütungssystem, vor allem an staatlichen 

Hochschulen, eindeutig nachziehen müssen, 

ansonsten bleiben Hochschulen von unwil-

ligen Interimsmanagern geleitet. Denkbar ist 

auch, dass ein akademischer Dekan und ein 

professioneller Wissenschaftsmanager zu-

sammen eine Fakultät leiten oder dass dem 

professionellen Wissenschaftsmanager als 

Leiter der Einrichtung nicht nur ein Studiende-
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Kontakt: 

Prof. Dr. habil. Thomas Armbrüster 
Präsident 
heilbronn business school 
Bahnhofstr. 1 
D-74072 Heilbronn 
Tel.: + 49 7131 64 56 36 – 12 
Fax: + 49 7131 64 56 36 – 27 
armbruester@hn-bs


