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zen, Recht, Bau und technische Infrastruktur, 

Einkauf, Wissenschaftspolitik und Drittmittelma-

nagement verantwortlich. Ich leite das Zentrum 

zusammen mit meinem wissenschaftlichen 

Vorstandskollegen, Prof. Dr. Dr. Pierluigi Nicote-

ra. Gemeinsam erarbeiten wir die Gesamtstra-

tegie des Zentrums. Meine Aufgabe besteht 

dann insbesondere darin, mit der Administration 

die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass 

Kreativität und herausragende Wissenschaft 

möglich ist. Wir arbeiten ja nicht für uns selbst, 

sondern sind Manager für die Wissenschaft. Der 

Balanceakt besteht dann darin, den Wünschen 

und Zielen aus der Wissenschaft so weit wie 

möglich zu entsprechen, aber gleichzeitig die 

rechtlichen Rahmenbedingungen und die Be-

dürfnisse und Möglichkeiten der Zuwendungs-

geber im Auge zu behalten. Aktuell führen wir in 

der Administration ein breit angelegtes Projekt 

zur Optimierung der Prozesse durch, das eine 

möglichst hohe Sicherheit und Effizienz in den 

täglichen Arbeitsabläufen mit sich bringen soll. 

Wenn Routineaufgaben möglichst standardisiert 

sind, erzeugt dies einen Freiraum, der für kom-

plexere und besondere Anforderungen aus der 

Wissenschaft genutzt werden kann. Eine wei-

tere aktuelle Herausforderung besteht in dem 

Management von mehreren großen Neubaupro-

jekten, die an einigen unserer neun Standorte in 

Deutschland gerade entstehen. Langweilig wird 

es nie! 

  Welche beruflichen Ziele  
haben Sie?

Ich liebe große Herausforderungen und die 

Möglichkeit zu gestalten und Neues aufzu-

bauen. Das war für mich immer der Motor für 

den beruflichen Wechsel und die Weiterent-

wicklung. Aktuell habe ich genau diese Mög-
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  Wie sind Sie Wissenschafts- 
 managerin geworden?

Ich habe meine berufliche Karriere am Deut-

schen Krebsforschungszentrum in Heidelberg 

begonnen, als Referentin des Vorstands. Dort 

hatte ich vier Jahre lang mit der vollen Band-

breite administrativer und strategischer Themen, 

die in einem biomedizinischen Forschungszent-

rum aufkommen, zu tun. Danach bin ich in die 

Helmholtz-Geschäftsstelle mit dem Hauptstand-

ort in Berlin gewechselt. Als Bereichsleiterin Ad-

ministration war ich dort verantwortlich für die 

Bereiche Personal, Finanzen, Beschaffungen und 

Recht. Zusätzlich habe ich mich intensiv dem 

Thema Talentmanagement gewidmet und als 

Projektleiterin die Helmholtz-Akademie für Füh-

rungskräfte sowie mehrere Mentoring-Program-

me für die Nachwuchsförderung aufgebaut.

Nach insgesamt knapp zehn Jahren Wissen-

schaftsmanagement packte mich dann doch 

die Neugier, einen Ausflug in ein ganz anderes 

System zu unternehmen. Die Position als Be-

reichsleiterin Personal bei dem Finanz- und Ver-

mögensberater MLP, bot mir die Möglichkeit zu 

erfahren, wie sich die Rahmenbedingungen in 

der Wirtschaft auf das Management auswirken. 

Vier Jahre später hatte ich die Gelegenheit, in 

die – doch liebgewonnene und vermisste – Welt 

des Wissenschaftsmanagements zurückzukeh-

ren und am Deutschen Zentrum für Neurode-

generative Erkrankungen (DZNE) die Stelle des 

Administrativen Vorstands anzunehmen.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Als Administrativer Vorstand am DZNE bin ich 

unter anderem für die Bereiche Personal, Finan-
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lichkeiten am DZNE. Das Zentrum wurde erst 

vor sieben Jahren gegründet und hat bereits 

in dieser kurzen Zeit große nationale und in-

ternationale Beachtung gefunden. Mein Ziel 

ist es daher dieses Zentrum gemeinsam mit 

dem wissenschaftlichen Vorstandskollegen 

weiter auszubauen, den translationalen Ansatz, 

also die Übertragung der Erkenntnisse aus der 

Grundlagenforschung in die klinische Anwen-

dung umfassend umzusetzen und so zu einem 

nachhaltigen Erfolgsmodell und Motor für die 

translationale Forschung in Deutschland zu 

werden. Hierzu können und müssen die opti-

mal aufgestellte Administration und das Ma-

nagement einen wichtigen Beitrag leisten.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Spontan denke ich hier an den Aufbau der 

Helmholtz-Akademie für Führungskräfte, wofür 

ich die Projektleitung innehatte. Dabei sind 

viele wertvolle Erfahrungen eingeflossen aus 

dem Junior Professional Management-Pro-

gramm des ZWM, welches ich zuvor mitkon-

zipiert hatte. Für die Helmholtz-Gemeinschaft 

ist diese Akademie mittlerweile die Basis, um 

gutes Management auf allen Ebenen zu im-

plementieren, den Austausch zwischen Wis-

senschaft und Administration zu fördern, ein 

Helmholtz-weites Netzwerk zu etablieren, das 

sich zunehmend auf andere Teile des deut-

schen Wissenschaftssystems erstreckt und 

selbstverständlich eigenen Führungsnach-

wuchs auszubilden. Zwischenzeitlich sind 

aus der Akademie mehrere Vorstände in der 

Gemeinschaft hervorgegangen und zahlreiche 

junge Nachwuchswissenschaftler sind auf re-

nommierten wissenschaftlichen Positionen 

angelangt.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Schon lange ist der „Wettbewerb um die bes-

ten Köpfe“ ein Thema, und in unserer immer 

mobiler werdenden Welt wird er in der Zukunft 

noch an Bedeutung gewinnen. Zusammenarbeit 

über unterschiedliche Standorte hinweg, aber 

auch die Rekrutierung von Spezialisten im Wis-

senschaftsmanagement, ohne dass diese gleich 

immer den Wohnort wechseln müssen: Das ist 

heute schon gelebte Realität mit steigender 

Tendenz. Als Wissenschaftsmanager muss man 

hier überzeugende Anreize bieten, um gute 

Leute zu halten oder an Bord zu holen.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Da die monetären Möglichkeiten natürlich be-

grenzter sind als in der freien Wirtschaft, treten 

andere Aspekte in den Vordergrund: Wie kann 

ich ein möglichst inspirierendes, interessan-

tes und förderndes Arbeitsumfeld bieten? Die 

rasanten Entwicklungen in der IT, die schon 

heute unseren Arbeitsplatz bestimmen, wer-

den weitere Chancen bieten im Hinblick auf 

Flexibilität von Ort und Zeit aber auch für neue 

Arbeitsteilung in den Prozessabläufen. Das 

bringt mich direkt zu einer weiteren Heraus-

forderung für das Wissenschaftsmanagement: 

Projekt- und Prozessorganisation. Nach meiner 

Erfahrung herrscht in der Privatwirtschaft eine 

stärkere Fokussierung auf Prozesse und Stan-

dards als in Wissenschaftseinrichtungen. Stan-

dardisierung von Abläufen im Wissenschafts-

management bedeutet nicht Einschränkung 

von Freiheiten – es bedeutet, Standardpro-

zesse so schnell und so effizient erledigen zu 

können, dass man erst die Freiheit bekommt, 

Wissenschaftlern bei wirklich komplizierten 

Fragestellungen gut helfen zu können!

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Professionelles Wissenschaftsmanagement 

ist unabdingbar für exzellente wissenschaftli-

che Leistungen und mehr als nur Verwaltung. 

Hier bietet sich die Möglichkeit, Strategien mit 

langem Atem zu verfolgen und das in einem 

höchst kreativen, internationalen und innova-

tiven Umfeld. Für mich der schönste Job, den 

ich mir vorstellen kann.
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Kontakt: 

Dr. Sabine Helling-Moegen 
Administrativer Vorstand 
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative 
Erkrankungen e. V. (DZNE) 
in der Helmholtz-Gemeinschaft 
Sigmund-Freud-Straße 27  
53127 Bonn  
Tel.: +49 228 43302 263 
E-Mail: information@dzne.de 
www.dzne.de

6

Professionelles Wissen-
schaftsmanagement ist 
unabdingbar für exzellente 
wissenschaftliche Leistun-
gen und mehr als nur Ver-
waltung.
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