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6 wissenschaftsmanagerin

Weiterbildungsanbieter der FhG – verantwor-

te ich das Geschäftsfeld Interne Angebote und 

damit Bildungsangebote mit Schwerpunkt auf 

Verwertungskompetenzen. Die Leitung des Prä-

dikatsprogramms „Fraunhofer-Forschungsma-

nager/in“ ist eine meiner zentralen Aufgaben. 

Mittels des Programms unterstützen wir Institute 

in der Verwertung von Forschungsergebnissen 

und in ihren Professionalisierungsbemühungen 

in Bezug auf Kompetenzfelder wie Technologie-

marketing und Geschäftsmodelle. Es geht um 

den Kompetenzerwerb im Hinblick auf instituts-

übergreifende Kooperationen, Systemlösungen 

oder strategische Akquise. 

Für Fraunhofer sind kompetente Forschungs-

akteure wichtig, die Wettbewerb als aktive und 

kreative Veränderungsagenten gestalten. Diese 

Persönlichkeiten bestmöglich in ihren Aufgaben 

zu unterstützen sehe ich als wert- und sinnvolle 

berufliche Tätigkeit. 

  Welche beruflichen Ziele  

haben Sie?

Ich schätze es sehr, verantwortungsvolle Auf-

gaben übertragen zu bekommen, im Rahmen 

derer ich Veränderung bewirken und Problemlö-

sungen entwickeln kann. Neben der Gestaltung 

professioneller Dienstleistungsstrukturen für 

die Wissenschaft faszinieren mich Potenziale, 

die in Netzwerken und dem Zusammenführen 

von Akteuren und Interessensgruppen liegen. 

Eine zusätzliche Motivation verschafft mir eine 

weite und internationale Perspektive der Aktivi-

täten. Die Arbeit im Forschungssystem mit inte-

ressanten wissenschaftlichen Persönlichkeiten 

begeistert mich stets neu. Für die Etablierung 
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Kerstin Dübner-Gee verfügt über fundierte und langjähri-
ge Erfahrungen im Wissenschafts-, Netzwerk- und Pro-
jektmanagement.

  Wie sind Sie Wissenschafts- 

 managerin  geworden?

Meinen beruflichen Weg sehe ich persönlich 

als einen der fast typischen Verläufe, wie er 

sich in Dual Career Partnerschaften zeigt. Als 

Sozialpädagogin und systemische Paar-/Fami-

lientherapeutin war ich zunächst einige Jahre 

im Projekt- und Netzwerkmanagement im so-

zialen Bereich tätig. Nach dem Zweitstudium 

der Personalentwicklung und einem Internship-

Jahr im Management Development Center der 

University of New Mexico/USA wurde ich in die 

Geschäftsleitung eines Unternehmens rekrutiert. 

Nach einem weiteren Wechsel der Forschungs-

station meines Mannes an die Technische Uni-

versität München (TUM) und dem zweiten ge-

trennten Familienjahr, ergab sich zufällig eine 

in Bezug auf meine Kompetenzen stimmige 

Perspektive in Bayern. Anlässlich ihres Erfolgs 

in der Exzellenzinitiative stellte die TUM 2007 

eine ganze Reihe interessanter Tätigkeiten an 

der Schnittstelle von Administration und Wis-

senschaft zur Disposition, im Rahmen derer 

spezifische Kompetenzen gefragt waren. Da-

runter fanden sich auch Dienstleistungs- und 

Beratungstätigkeiten, wie die Leitung eines 

Büros für Doppelkarrierepaare im Professoren-

Rekruting. Im Bewerbungsgespräch konnte ich 

mit Fähigkeiten überzeugen, die für den Aufbau 

von neuen Projekten benötigt werden.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Seit 2014 bin ich für die Fraunhofer-Gesellschaft 

(FhG) tätig. In der Fraunhofer Academy – dem 
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von neuen Maßnahmen und deren nachhaltiger 

Verankerung ist jedoch ein konstruktiver und 

förderlicher Rahmen wichtig. Diesen finde ich 

bei der FhG mit unternehmerischen Strukturen, 

innovativem Umfeld und hohem Vernetzungs-

grad vor. Daher sehe ich mich meinen berufli-

chen Zielen bereits sehr nahe.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Als mein gelungenstes Projekt in der Vergangen-

heit werte ich den Aufbau des Munich Dual Ca-

reer Offices sowie die darauffolgende Gründung 

des Dual Career Netzwerk Germany, dessen 

Sprecherin ich in den ersten beiden Jahren war. 

Für den Aufbau des damals einzigartigen und 

international sichtbaren Netzwerks aus Wissen-

schafts- und Wirtschaftspartnern in der Metro-

polregion München wurde ich vom Präsidenten 

der TUM mit der Karl-Max-von-Bauernfeind-

Medaille ausgezeichnet. Äußerst anspruchsvoll 

war auch die Aufgabe als Koordinatorin für das 

Zukunftskonzept der Exzellenzinitiative. Ebenfalls 

betrachte ich eines meiner aktuellen Projek-

te – das Prädikatsprogramm „Fraunhofer-For-

schungsmanager/in" – bereits als gut gelungen. 

Die starke Nachfrage verweist auf eine hohe Re-

levanz des Entwickelten für unsere Institute.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Das Wissenschaftsmanagement nimmt in der 

strategischen Organisationsentwicklung moder-

ner Forschungsbetriebe eine Kernfunktion ein. 

Als erfolgskritisch erscheint mir das Thema der 

Kompetenzentwicklung. Trotz eines großen Qua-

lifizierungsmarktes können wichtige Fähigkeiten 

wie das Management von komplexen Koopera-

tionen und Großprojekten jenseits von Konkur-

renz oder hochschuladäquates Dienstleistungs-

management in hoch vernetzten Systemen 

kaum durch Weiterbildung erworben werden. 

Daher stellt sich die Frage, wie Organisationen 

ihre zentralen Kompetenzträger nach Eignung 

rekrutieren und fördern. Es werden erfahrene 

Problemlöser und Wissensträger benötigt, die 

als akzeptierte und innovative „Schaltstellen" 

im Kontext anspruchsvoller Rahmenbedingun-

gen exzellente Forschung ermöglichen.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Allein aufgrund des enormen Wettbewerbsdruck 

und der Entwicklungsdynamik muss sich der 

Berufszweig stärker professionalisieren. Dazu 

gehören klare Kompetenzmodelle und Professi-

onalisierungswege. Wenn Wissenschaftsbetrie-

be tatsächlich den unter anderen vom Netzwerk 

Wissenschaftsmanagement geforderten „Ma-

nagement Track" etablieren, würde ich das als 

Personalentwicklerin als großen Erfolg werten. 

Erst nach einer weiteren Schärfung können 

wir der Wissenschaft Managementpartner auf 

Augenhöhe werden und diese Perspektive als 

attraktive Karriere jenseits von Wissenschaft 

abbilden. Wer bessere Rahmenbedingungen 

fordert, der muss sich auch messen lassen 

können. Die Steigerung der Attraktivität des 

Berufsfeldes durch Anreize (damit auch den 

Gewinn exzellenter Kräfte) kann dann vielleicht 

durchaus auch bedeuten, das Stellen im Wis-

senschaftsmanagement nicht mehr ausgebaut, 

aber klarer profiliert werden.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Wenn ich auf abgeschlossene oder aktuelle 

Projekte blicke, dann war und ist für mich das 

dahinter stehende Netzwerk und die Unterstüt-

zung von Schlüsselpersonen entscheidend. Das 

Denken und Handeln in Netzwerken sehe ich als 

Kernkompetenz. Das ist eigentlich nichts Neues, 

aber darf nicht mit ziellosem „Networking" ver-

wechselt werden. Es geht um zielgerichtetes 

und weitsichtiges Vorgehen. Dies meint ein in-

telligentes Knüpfen wertvoller und tragfähiger 

Interessensverbindungen und kluge instituti-

onelle Netzwerkstrategien, sodass schwierige 

Projekte ein stabiles Fundament bekommen. 

Das können vitale und auf das Projekt bezogene 

Arbeitsbeziehungen sein oder aber ausgewählte 

Mentoren, Sparringspartner oder Vorbilder.
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Kontakt: 

Kerstin Dübner-Gee 
Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft ZV 
Hansastraße 27c 
80686 München 
Tel.: +49 89 1205 1510 
Fax: +49 89 1205 771510 
E-Mail: kerstin.duebner-gee@zv.fraunhofer.de 
www.academy.fraunhofer.de
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Erst nach einer weiteren 
Schärfung können wir der 
Wissenschaft Management-
partner auf Augenhöhe 
werden und diese Perspek-
tive als attraktive Karriere 
jenseits von Wissenschaft 
abbilden. 
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