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kens, die Mitwirkung am Aufbau eines an die 

Hochschule angepassten QM-Systems, Servi-

cebefragungen und die Durchführung von diver-

sen Workshops wie z.B. einer Ideenwerkstatt. 

Als eine Art interner Berater für Veränderungs-

prozesse bin ich darüber hinaus an den Themen 

Personalentwicklung und Betriebliches Gesund-

heitsmanagement beteiligt. Für die Wahrneh-

mung meiner Aufgaben kommt mir meine Aus-

bildung zum Moderator für Gruppenprozesse 

immer wieder zugute.

 Welche beruflichen  
 Ziele haben Sie?

Die Möglichkeit, mich gestaltend mit Verän-

derungsthemen auseinanderzusetzen und Be-

ratungsleistungen durchzuführen, sollte auch 

weiterhin einen Schwerpunkt meiner berufli-

chen Laufbahn bilden. Sehr gerne möchte ich 

mein erworbenes Wissen durch die Weiter-

bildung zum Wissenschafts- und Hochschul-

manager ausweiten und vertiefen. In diesem 

Kontext hat sich ein verstärktes Interesse auf-

gebaut, das Hochschul- und Wissenschafts-

system vor allem hinsichtlich der Themen Qua-

litätsmanagement und Personalentwicklung 

auch international kennenzulernen.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Im Jahr 2006 wurde, ausgehend von den vor-

handenen Aktivitäten, damit begonnen, im 

Rahmen des strategischen Entwicklungskon-

zepts der TU Braunschweig ein umfassendes 

universitätsinternes System zur Sicherung und 

Verbesserung der Qualität in den Bereichen For-

schung, Lehre und Verwaltung aufzubauen. Im 

Anschluss an diverse Abstimmungen und Über-
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Die modernen Herausforderungen des operativen Ma-
nagements liegen auch in Themenbereichen wie Mo-
tivation, Projekt-, Change- und Konfliktmanagement, 
meint der Autor.
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  Wie sind Sie Wissenschafts manager 
geworden?

Als Assistent des Hauptamtlichen Vizepräsi-

denten (Kanzler) der TU Braunschweig wurde 

ich im Herbst 2006 schnell mit Management-

aufgaben im Hochschul- und Wissenschafts-

bereich konfrontiert. Aufgrund meines be-

triebswirtschaftlichen Hochschulstudiums und 

der beruflichen Erfahrungen als Wirtschafts-

prüferassistent fokussierten sich meine ers-

ten Tätigkeiten auf den finanziellen Bereich. 

Einführung der Fakultätsbudgetierung, Planung 

der Verwendungen von Rücklagen und Aus-

stattungen für Berufungen waren meine ersten 

wichtigen Themen, mit denen ich mich inten-

siv befasste. Durch weitere Schwerpunkte wie 

Geschäftsprozessanalysen, den Aufbau eines 

Qualitätsmanagements der Verwaltung und 

der Personalentwicklung erlebe ich als Mana-

ger hautnah den Wandel des Hochschul- und 

Wissenschaftssystems. Dabei sind stets neue 

Qualifikationen gefragt. Um diesem Wandel er-

folgreich zu begegnen, habe ich im September 

2008, unterstützt durch ein Stipendium vom 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 

das Masterstudium „Hochschul- und Wissen-

schaftsmanagement“ (MBA) begonnen.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Neben den Assistenzaufgaben leite ich die 

Stabsstelle „Qualitätsmanagement und Orga-

nisationsentwicklung“ der Verwaltung der TU 

Braunschweig. Hauptaufgabe ist der Aufbau 

eines Prozessorientierten Qualitätsmanage-

ments für die Verwaltung. Darunter fallen im 

Wesentlichen Geschäftsprozessanalysen und 

-optimierungen, Etablierung des KVP-Gedan-
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Wissenschaftsmanager sind 
aus der heutigen Forschungs-
landschaft nicht mehr wegzuden-
ken. Nur durch ihre Brückenfunk-
tion zwischen Wissenschaft und 
Management ist es möglich, dass 
sich die Wissenschaftler inner-
halb einer Institution ungehindert 
ihrer Forschung oder der Lehre 
widmen können. Diesen Vorteil 
werden alle Forschungsinstituti-
onen über kurz oder lang erken-
nen und zu schätzen wissen.

wie Motivation, Projekt-, Change- und Kon-

fliktmanagement. Neben den Fachkenntnissen 

stehen somit auch verstärkt Managementfä-

higkeiten im Soft-Skill-Bereich im Vordergrund. 

Gut funktionierende Kommunikations- und In-

formationsstrukturen, interdisziplinäre Austau-

sche, Benchmarking und der sogenannte „Blick 

über den Tellerrand“ sind besonders im Verän-

derungsmanagement unabdingbar geworden.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Managen bedeutet zielgerichtetes Handeln, 

Rückkoppeln und Anpassen unter Berücksich-

tigung der realen Randbedingungen. Doch 

was heißt dies für die Wissenschaft bzw. im 

Hochschulkontext? Neben dem Expertenwis-

sen werden der Managementprozess und die 

dazugehörigen Aufgaben immer wichtiger. 

Strategiebildung, Zielbestimmung, die Über-

nahme der strategischen Ziele in das opera-

tive Management, Finanz-, Personal- und In- 

vestitionsplanung, Personalentwicklung, Con-

trolling und eine neu ausgerichtete Revision 

als Beratungsdienstleistung sind typische Ent-

wicklungsfelder. Daneben haben Themen wie 

Qualitäts- oder Risikomanagement einen sehr 

hohen Stellenwert. Die Entwicklung des Hoch-

schul- und Wissenschaftsmanagements geht 

daher über die Fachlichkeit und das Experten-

wissen weit hinaus.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Ein modernes Hochschul- und Wissenschafts-

management braucht qualifiziertes Manage-

ment- und Leitungspersonal. Neben dem ins-

titutionellen und wirtschaftswissenschaftlichen 

Wissen müssen Manager vermehrt über kom-

munikative Fähigkeiten und weitere spezielle 

Soft Skills verfügen. Meine Botschaft an die 

Führung von Hochschul- und Wissenschafts-

einrichtungen ist, die Nachwuchskräfte in der 

Weiterbildung dieser Themen maßgeblich zu 

unterstützen. Denn vor allem Projektleitungen 

und Konzepterarbeitungen finden besonders 

auf dieser Ebene statt. 

legungen wurde das grundsätzliche Vorgehen 

zur Entwicklung des Qualitätsmanagements an 

der TU Braunschweig konzipiert. Aufgrund der 

Programmausschreibung „Qualitätsmanage-

ment an Hochschulen“ durch den Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft und die Heinz 

Nixdorf Stiftung wurde von 68 teilnehmenden 

Hochschulen neben drei weiteren Hochschulen 

die TU Braunschweig mit ihrem Gesamtkonzept 

„Hervorragende Qualität und viel Raum für ei-

gene Ideen – Qualitätsmanagement an der TU 

Braunschweig“ ausgewählt. Im Rahmen meiner 

Leitungsfunktion des Projektes „Geschäftspro-

zessoptimierung“ habe ich für die Bewerbung 

beim Stifterverband die Inhalte für den Verwal-

tungsbereich erfolgreich beisteuern können. 

Der vom Stifterverband eingesetzte Experten-

beirat bescheinigte daraufhin der TU Braun-

schweig, ein hervorragendes Konzept für den 

Auf- und Ausbau eines Qualitätsmanagements 

vorgelegt zu haben.  Aufgrund der geleisteten 

Projektarbeit und des Beschlusses durch die 

Hochschulleitung, ein umfassendes Qualitäts-

management aufzubauen, konnte ich weiterhin 

die Themen des Prozessorientierten Qualitäts-

managements der Verwaltung in einen dauer-

haften und nachhaltigen Prozess überführen. 

Die TU Braunschweig entschloss sich im Jahr 

2008 zur Gründung der Stabsstelle „Qualitäts-

management und Organisationsentwicklung 

der Verwaltung“, die nun mit der Internen Re-

vision zur gemeinsamen Stabsstelle „Interne 

Hochschulberatung“ fusionieren wird.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Hochschulen durchleben derzeit einen tiefgrei-

fenden Wandel. Daher wird es für das Hoch-

schul- und Wissenschaftsmanagement zwangs- 

läufig immer wichtiger, Veränderungsprozesse 

in eine gute Zukunft zu führen. Die Herausfor-

derungen des operativen Managements liegen 

nach meinen Erfahrungen nicht nur in den an-

zuwendenden betriebswirtschaftlichen Werk-

zeugen (SWOT-Analyse, Prozessmanagement, 

Balance-Score-Card, Zielvereinbarungen etc.), 

sondern vielmehr auch in Themenbereichen 
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Kontakt: 

Dipl.-Kfm. Martin Mahnkopf 
Hochschulleitung TU Braunschweig 
Pockelsstraße 14 
38106 Braunschweig 
Tel.: +49 531 3 91-41 18          
Fax: +49 531 3 91-45 75 
E-Mail: m.mahnkopf@tu-braunschweig.de


