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Die Hochschulleitung braucht kein technisches Informationssystem in Form  
vieler Einzelberichte, sondern eine intelligente Beratung durch ihre internen  
Fachspezialisten. In den vergangenen 20 Jahren haben sich viele Instrumente zur  
zukunftsgerichteten Steuerung der Hochschulen etabliert. Würde vernetzter und im  
Zusammenhang gedacht, entstünde ein größerer Erkenntnisgewinn zur Steigerung  
der Qualität in der Hochschulentwicklung.

In der Wissenschaft wird immer stär-
ker interdisziplinär an der Lösung 

von Problemen gearbeitet. Dieser Bei-
trag stellt die These auf, dass die Ver-
netzung von Fachspezialisten aus Füh-
rungs- und Unterstützungsprozessen zu 
einem Beratungssystem auch in Hoch-
schulmanagement und Verwaltung stär-
ker forciert werden muss.

Beobachtung

Es bedarf zunehmend einer unterneh-
merischen Leistung, die Hochschule 
als zukunftsorientierte Organisation zu 
führen, auch wenn Hochschulen kei-
ne Wirtschaftsunternehmen sind. Die 
Lehr- und Forschungslandschaft und 
die Anforderungen an ein ihr gerecht 
werdendes Management haben sich 
geändert. Exzellenz in Lehre und For-
schung entsteht heute unter anderem 
durch vielfältige Formen der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit. Das zeitna-
he Reagieren auf Weiterentwicklungen 
im Wissenschaftsbereich steigert die 
Komplexität und Notwendigkeit ad-
äquater Anpassungen von Führungs- 
und Verwaltungsprozessen.

Der Begriff des Controllings 
tauchte Mitte der 1990er-Jahre erstmals 
an Hochschulen auf. Im Gegenzug für 
eine Finanzautonomie (Globalhaushal-
te) wurde von den Ländern die Einfüh-
rung von Instrumenten zur Steuerung 
dieser neuen Haushalte gefordert. Als 
eines der ersten und als Kern wurde 
die Kosten- und Leistungsrechnung 
(KLR) gesehen und begonnen, dieses 
privatwirtschaftliche Instrument an 
die Hochschulumgebung anzupassen. 
Noch heute wird oft angenommen, 
Controlling sei ein Synonym für KLR.1 

Ende der 1990er-Jahre folgten andere 
Instrumente für die zukunftsorientierte 
Hochschulsteuerung, wie zum Beispiel 
Akademisches Controlling, Qualitäts-
management, Zielvereinbarungen, Ri-
sikomanagement, Prozessanalysen. 

Die heute im Einsatz befindlichen 
Instrumente sind entstanden auf der Su-
che nach Steuerungsmechanismen oder 
wurden durch Verordnung von außen 
in die Hochschule gebracht. Sie wur-
den eingeführt mit mehr oder weniger 
hohem Nutzungsgrad und stehen noch 
zu oft unverbunden nebeneinander. 
Eine Studie der CHE konstatiert 2008: 
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Controlling ist ein Sammelsurium aus 
Einzelinstrumenten, die untereinander 
nicht verbunden sind und kein konsis-
tentes Gesamtsystem ergeben.2 Vermut-
lich gilt dies auch heute noch.

Die Hochschulen sind immer 
noch auf der Suche nach diesem kon-
sistenten Gesamtansatz zur Steuerung 
eines komplexen Systems, das nach wie 
vor starker politischer Außensteuerung 
unterliegt und zudem nur für den sehr 
kleinen Anteil seiner wirtschaftlichen 
Leistungen Marktsituationen mit Prei-
sen kennt.

Seit 2001 haben sich die Con-
troller der deutschen Hochschulen 
auf zehn Tagungen zum Thema Con-
trolling an der Hochschule Zittau/
Görlitz getroffen. Im Herbst 2019 hat 
die Hochschule Zittau/Görlitz die Ta-
gungsserie beendet. Zum Abschluss 
wurden die Teilnehmer gebeten, die sie 
im Zusammenhang mit Controlling 
bewegenden Fragestellungen zu arti-
kulieren. Es entstand eine Liste aus 70 
Punkten mit Diskussions- und Unter-
stützungsbedarf für die Steuerung von 
Hochschulen, bei der digitalen Trans-
formation, einem integrierten Berichts-
wesen, beim strategischen Controlling, 
bei der Organisationsentwicklung und 
dem Prozessmanagement, bei der Ver-
netzung quantitativer und qualitativer 
Kennzahlen, beim Risikomanagement, 
bei „Controlling und Struktur“ sowie 
der zeitgemäßen Rolle des Controllers.

Hypothese: zusammen denken – 
zusammendenken

Für die Sicherung ihrer Zukunftsfähig-
keit als oberstes Ziel der Hochschule 
muss eine nachhaltige Strategie alle 
sozialen, wirtschaftlichen, technologi-

schen, ökologischen und gesellschafts-
politischen Aspekte einbeziehen. Setzt 
man also voraus, dass die Hochschul-
leitung in dieser Zielerreichung um-
fassend beraten werden will, müsste 
geklärt werden, wie dies ausgestaltet 
werden kann, damit es möglichst wir-
kungsvoll und effizient gelingen kann.

Die Lösung wird in der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit der han-
delnden Akteure sowie der Zusam-
menführung vorhandener, geeigneter 
Instrumente verortet. Entscheidend 
scheint die Art und Weise der Umset-
zung zu sein.

In der Operationalisierung geht 
es darum, ein gedankliches Konstrukt 
oder Konzept in den Versuch, die Flä-
che oder den Betrieb zu bringen. In un-
serer immer komplexer werdenden Welt 
sind die Ergebnisse unseres Handelns 
nicht immer voraussehbar, es gibt keine 
Blaupausen und bekannte Lösungswe-
ge. Daher kann ein sehr abstraktes Ziel 
(eben das der Exzellenz von Lehre und 
Forschung) auch nur als Prozess des 
Lernens, Fehlermachens, Korrigierens, 
Anpassens – als Experiment – erreicht 
werden.

Neue Formen der Beratung

Das alles klingt nach einer bedeutungs-
vollen Schlüsselrolle. Bisher schrieb 
man diese dem Controller zu. Seit 
Entstehung des Controllings gab es 
auch eine Weiterentwicklung der Rolle 
des Controllers. War er zuerst nur ein 
Zahlenlieferant, wurde er später zum 
Reporter, dann zum Navigator. Mitt-
lerweile spricht man bereits vom Con-
troller 4.03, der sogar als Business Part-
ner der Geschäftsleitung gesehen wird. 
Auch wenn die Kategorisierung 4.0 

ein wenig vermessen scheint, da jede 
Stufe eine evolutorische Entwicklung 
voraussetzen würde, kann man doch 
einen gewünschten Veränderungsbedarf 
vom reinen Datenlieferanten zu einer 
kompetenten, beratenden, proaktiv 
handelnden, alle Entwicklungseinflüs-
se überschauenden Unterstützung der 
Leitung erkennen. Akademisches Con-
trolling 2.0?

Nennen wir die Rolle einfach ein-
mal „Beratung der Hochschulleitung“. 
Diese müsste über sehr komplexe 
Kenntnisse aller Bedingungen verfügen, 
die in das System einfließen. Die Kom-
plexität schließt dabei alle extern auf 
die Hochschulentwicklung einwirken-
den, aber auch alle internen Faktoren 
und Mechanismen ein. Es müsste ein 
Universalgenie sein, wollte er/sie diesen 
Prozess alleine stemmen. Selbst wenn 
er/sie eine gute systemische Ausbildung 
hat und sich daher alle Informationen 
sämtlicher einwirkender Aspekte be-
schaffen würde, er/sie müsste sie für 
eine führungstaugliche Entscheidungs-
grundlage sichten, verstehen, zusam-
menfassen, in Beziehung zueinander 
stellen, interpretieren und Schlüsse zie-
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hen, auf deren Basis weitreichende Ent-
scheidungen mit eventuell irreversiblen 
Effekten angestoßen werden.

Wie wäre es, wenn die „Beratung“ 
stattdessen aus einem interdisziplinären 
Team aus Fachspezialisten bestünde 
und die jeweiligen Fachexperten für ex-
ternes Wissensmanagement und interne 
Disziplinen (Personal-, Lehrleistungs-, 
Forschungsleistungs-, Kosten- und 
Raumdaten sowie IT-Management 
und Strategie-/Organisationsentwick-
lung und andere), vielleicht mit Unter-
stützung aus der Wissenschaft zusam-
menkämen? Auch fachfremde Personen 
können wichtige Impulse geben. Alle 
zunächst unabhängigen Einzelinfor-
mationen würden zusammengebracht, 
es würde durch Gegenüberstellung, 
Zusammenführung und Diskussion 
ein echter interdisziplinärer Austausch 
entstehen und Abhängigkeiten würden 
erkannt werden, die mit dem jeweiligen 
Fachwissen interpretiert und begründet 
zu neuen Erkenntnisgewinnen für alle 
und in der Sache führen.

Lösungsansatz für eine  
Operationalisierung der  
Qualitätsentwicklung –  
Von den Rohdaten zu aussage
kräftigen Informationen

Meist wird zur Beratungsunterstützung 
zuerst eine einheitliche Software zur 
Datenverwaltung gefordert. Aber wel-
che Daten müssen zusammengebracht 
werden, wieviel und in welcher Detail-
tiefe, was ergibt überhaupt Sinn? Für 
welche Entscheidungen müssen mone-
täre Daten einbezogen werden, wo sind 
Entscheidungen nur aufgrund qualita-
tiver nicht-monetärer Informationen, 
vielleicht sogar wider oder trotz einer 
monetär eher ungünstigen Erkenntnis 
zu treffen, weil gerade dies eine Diffe-
renzierung oder eine bewusste regionale 
Absetzung in der Hochschullandschaft 
ausmacht?

Teilt man den gesamten Prozess 
des Berichtswesens in zwei Teile, den 
Datenbeschaffungs- und den Infor-

mationsgewinnungsprozess, stellt man 
fest, dass es im ersten Teil nicht um eine 
wertschöpfende Tätigkeit geht, sondern 
diese erst bei Umwandlung der Daten 
zu Informationen durch Analyse und 
Auslegung beginnt. Man kann sogar so 
weit gehen, alle nicht wertschöpfenden 
Tätigkeiten als die Wertschöpfung be-
hindernd oder gar als Verschwendung 
zu bezeichnen.4

Die Lösung, dies abzustellen, liegt 
in der Standardisierung, Digitalisierung 
und Automatisierung dieses Teilprozes-
ses. Empirischen Erhebungen zufolge 
werden circa 70 Prozent der Aufwände 
in diesem Teilprozess verbraucht, was 
wiederum heißt, dass nur wenig Zeit 
für die wirklich wertschöpfenden Tä-
tigkeiten im Controlling bleibt.5 Dem 
Part, dem aus Sicht der Hochschullei-
tung das Hauptaugenmerk zukommen 
muss – der Lieferung von aussage-
fähigen Handlungsempfehlungen –, 
kann das Controlling derzeit zu wenig 
Energie schenken, weil es mit einem zu 

Abb. 1: Das Beratungssystem in der Qualitätsentwicklung
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hohen manuellen Aufwand Tätigkeiten 
ausführt, die einen hohen Wiederho-
lungs-, Standardisierungs- und Auto-
matisierungsgehalt haben.

Von Einzelkämpfern zur inter
disziplinären Gemeinschaft

Könnten diese Aufwände bei allen be-
teiligten Datenlieferanten gesenkt wer-
den, dann entstünden freie Potenziale 
für gemeinsames Experimentieren und 
Lernen. Warum sollte das, was in der 
Forschung gelingt, nämlich interdiszi-
plinär weiter zusammenzurücken, nicht 
auch für die gesamtuniversitäre Quali-
tätsentwicklung funktionieren?

Die Idee ist nicht neu. In den ver-
gangenen Jahren entstanden mit die-
sem Ansatz innerhalb von bestehenden 
Strukturen und im realen Arbeitsum-
feld praxisorientierte Zukunftslabore, 
Denkfabriken oder Experimentier- 
und Lernräume. Sie alle haben eines 
gemeinsam: Sie folgen der aus dem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
(KVP) stammenden Vorgehensweise 
einer iterativen, schrittweisen Verbes-
serung der Qualität. Dies wird leider 
noch sehr selten bei administrativen, 
planerischen und kreativen Prozessen 
angewendet! Dabei sind die Aufgaben 
heute so komplex, dass ein solches Vor-
gehen angebracht scheint.

Experimentier- und Lernräume 
sind moderierte, gemeinsame Denk-
prozesse, deren Ziel es ist, mit allen 
Beteiligten zusammen zu neuen, nach-
haltigen Lösungen zu kommen, diese 
zu erproben und über einen längeren 
Zeitraum immer wieder anzupassen 
oder weiterzuentwickeln. Nur durch 
eine Beteiligung von Fachspezialisten, 
Führungskräften, Fachfremden, auch 
Personalräten im Prozess der kollekti-
ven Qualitätsentwicklung ist es mög-
lich, zusammengeführte Daten in jeder 
möglichen Konstellation zu interpre-
tieren und folgerichtige Informationen 
abzuleiten.

Man könnte so zum Beispiel her-
ausfinden, inwieweit Maßnahmen zur 
Zufriedenheit der Studierenden mit 

Studiendauer oder Kosten in den Stu-
dienfächern korrelieren und welche Er-
kenntnisse daraus für die weitere Ausge-
staltung des Studienangebotes gezogen 
werden können. Oder wie Profilbildung 
von Fächern oder Bereichen bewusst ge-
steuert werden könnte, wenn erkannt 
wurde, in welchem Maße Lehrerfolg 
den Drittmittelerfolg (oder vice versa) 
beeinflusst.

Es geht nicht darum, alle Instru-
mente und vorhandenen Daten zu-
sammenzuführen und in einem System 
abzubilden. Das gemeinsame, auf Betei-
ligung und Mitbestimmung orientierte 
Denken und Lernen kann herausfinden, 
welche entscheidungsrelevanten Infor-
mationen für ein die Qualitätsentwick-
lung sinnvoll unterstützendes Akademi-
sches Controlling wirklich gebraucht 
werden. Gemeinsame Experimentier- 
und Lernräume wirken durch die Par-
tizipation unterschiedlicher Akteure 
vertrauensbildend, akzeptanzfördernd, 
motivierend und einer „Versäulung“ 
von Struktureinheiten entgegen, ohne 
dass die Notwendigkeit der Bildung 
neuer Struktureinheiten entsteht. Sie 
müssen vom Management vehement ge-
wollt sein und um nachhaltig zu wirken 
auch so lange begleitet und ermöglicht 
werden, bis ihre Einbettung in die regu-
läre Praxis gelungen ist.

Postskriptum:  
Begriffsklärung und Analyse

Dieser Teil ist nur für Neugierige gedacht, 
die sich für die Begriffsbestimmung und 
tiefere Analyse interessieren.

Operatives und strategisches 
Controlling

Der Begriff des Controllings kam zu-
erst als Instrument zur Beherrschung 
finanzieller Flexibilisierung ins Spiel. 
Diese reine Haushalts- und Kostensicht 
hat dazu geführt, dass der Begriff nach 
wie vor hauptsächlich negativ behaftet 
ist („Kontrolling“) und dies auch durch 
andere, die qualitative Seite betonende 
Instrumente nicht losgeworden ist. 

Vielleicht entsteht der Irrtum aus einer 
meist wortwörtlichen Übersetzung des 
Begriffs Controlling statt der umfassen-
deren Betrachtung des im Englischen 
tatsächlich gemeinten: to control = 
steuern, lenken, führen. War der Begriff 
bei der Übernahme in den Hochschul-
sektor einfach unglücklich gewählt?

Im Übrigen sieht sich Controlling 
in der Privatwirtschaft mit denselben 
Missverständnissen und Fragen kon-
frontiert. Ist das rein zahlengetriebene 
Instrument überhaupt das adäquate 
Steuerungsinstrument? Versorgen wir 
die Führungsebene mit den richtigen 
Informationen, um das Unternehmen 
zu managen?

Branchenunabhängig stellen sich 
also die Fragen: Reicht es, Informatio-
nen in Berichten als sogenanntes Füh-
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rungsinformationssystem nach oben zu 
geben? Beinhaltet die Rolle des Con-
trollers nur die Informationsüberbrin-
gung? Was braucht Führung von ope-
rativen Einheiten? Und im Gegenzug, 
was benötigen diese von der Führung? 
In Zeiten von Datenüberflutungen 
entsteht die Frage, wer filtert die benö-
tigten Informationen? Was wird über-
haupt wirklich benötigt? Wie viel? In 
welcher Form?

Eins ist klar: Es werden oft zu 
viele Daten erzeugt, die später auf den 
sprichwörtlich bekannten „Datenfried-
höfen“ enden. Es werden Auswertun-
gen und Berichte entwickelt und dar-
über viele Kapazitäten gebunden, aber 
sind da immer wirklich nur steuerungs-
relevante Informationen drin? Wie wer-
den Zahlenreihen, Ist-Soll-Vergleiche, 
Periodenvergleiche, erhobene monetäre 
und nicht-monetäre Daten zu echten, 
das heißt relevanten Informationen? 
Und müssen wir manchmal trotzdem 

mehr Daten erzeugen und verarbeiten, 
um doch dann durch Komplexitätsre-
duktion wiederum den wertschöpfen-
den Gehalt zu filtern?

Operatives Controlling

Das operative Controlling in Hoch-
schulen verkörpert im Wesentlichen alle 
kurz- und mittelfristigen Prozesse der 
Hochschulfinanzen, wie die (Budget-)
Planung, die Durchführung des Glo-
balhaushaltes inklusive der finanziellen 
Seite der innerhochschulischen Mit-
telverteilung, den Jahresabschluss, das 
Drittmittelmanagement, die Kosten- 
und Leistungsrechnung (zur Ermitt-
lung des Betriebsergebnisses) sowie das 
Berichtswesen der Finanz- und KLR-
Daten nach innen und nach außerhalb 
der Hochschule (zum Beispiel an zu-
ständige Wissenschaftsministerien und 
Drittmittelgeber).

Dies schließt neben der Abwick-
lung der Finanzen auch die damit in 
Zusammenhang stehenden Prozesse 
ein sowie das Prozessmanagement ei-
nes einheitlichen Datenverständnisses 
bezüglich der Beschaffung, Extraktion, 
Aggregation, Kommentierung und 
Plausibilisierung von Daten sowie die 
Durchführung von Abweichungsana-
lysen – kurz das Datenmanagement.

Strategisches Controlling

Zum strategischen Controlling zählen 
die strategische Analyse und die For-
mulierung und Umsetzung der aus der 
Hochschulentwicklung abgeleiteten 
Strategie. Dazu gehört auch die Defini-
tion von Kennzahlen beziehungsweise 
Zielgrößen, an Hand derer das strate-
gische Controlling den Erfolg feststel-
len kann. Denn dies ist der eigentliche 
Zweck des strategischen Controllings: 
Es dient der Früherkennung von Ab-
weichungen zwischen Zielgrößen und 
eingetretenen Istgrößen als Erfolgs-
kontrolle, um ein angemessenes Gegen-
steuern bei der Erreichung langfristiger 
Ziele zu ermöglichen. Das strategische 
Controlling benötigt zuerst eine Vision 

und daraus folgend eine Zielformulie-
rung als Eingangsgrößen, bevor es selbst 
eine Strategieplanung daraus ableitet.

Das strategische Controlling defi-
niert nach diesem Verständnis nicht Vi-
sion und Ziele, auch wenn es möglichst 
nah an diesem Geschehen angesiedelt 
sein sollte. Es befähigt die Hochschul-
leitung, auf Basis führungsrelevanter 
Informationen begründete Entschei-
dungen zu treffen.

Auch hier beinhaltet die Rolle des 
strategischen Controllers die Ausübung 
des strategischen Prozess- und Daten-
managements. Dazu gehören gegen-
wärtig die Unterstützung der Zielver-
einbarungen zwischen Hochschule und 
Land sowie zwischen Hochschulleitung 
und Wissenschaftsbereichen. Zudem 
die Definition von innerhochschuli-
schen Mittelverteilungsmodellen und 
Entwürfen/Vorgaben von Kennzah-
len, nicht-monetären Qualitäts- be-
ziehungsweise außerhochschulischen 
Faktoren und Berichtsstandards.

Akademisches Controlling = 
strategisches + operatives  
Controlling?

Den Begriff des Akademischen Cont-
rollings gibt es seit den 2000er-Jahren. 
Er sollte den Unterschied eines hoch-
schuladäquaten Ansatzes zum betrieb-
lichen Controlling aufzeigen und als 
konsistentes Gesamtmodell im akade-
mischen Umfeld gesehen werden.

„Akademisch“ bedeutet hierbei 
nicht, dass das Finanzcontrolling un-
bedeutend wird.6 Kosten- und Leis-
tungstransparenz gehören ebenso dazu 
wie nicht-monetäre quantitative und 
qualitative Lehr- und Forschungskenn-
zahlen. „Akademisch“ schließt neben 
den akademischen Kernprozessen der 
Hochschule auch Verwaltungs- und 
Führungsprozesse ein.

Das Akademische Controlling als 
konsistentes Gesamtmodell beinhaltet 
in der Idee mehr als die Erfolgskontrolle 
über die Kosten- und Leistungsdaten. 
Etwas, das zu höherwertigen, systema-
tischen Entscheidungsprozessen führt 
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und auch strategische Analysen und 
(Mit-)Gestaltung von Prozessen oder 
Programmen umfasst.

Beim Lehrveranstaltungscontrol-
ling (auch da ist der Begriff des Con-
trollings schon verankert) handelt es 
sich nicht nur um ex post Berichte 
bezüglich Kosten und Leistungen der 
Lehre, sondern um Aufgaben der Pla-
nung und Optimierung des Lehrveran-
staltungsangebots, das Monitoring der 
Lehrveranstaltungsauslastung und der 
Lehrveranstaltungsanmeldungen sowie 
die Beurteilung der ressourcenbezoge-
nen Auswirkungen von Studienplan-
änderungen.

Ressourcenbezogen meint hier 
wiederum nicht nur das im Globalhaus-
halt zugewiesene Budget, sondern unter 
anderem auch die Räume und deren 
Ausstattung mit Technik sowie alle für 
die Lehrveranstaltungen erforderlichen 
Servicedienstleistungen der Verwaltung 
(zum Beispiel Raumplanung, Beschaf-
fung, IT-Service et cetera). Das lässt 
einen ganzheitlicheren Ansatz vermuten 
und führt zum Qualitätsmanagement.

Qualitätsmanagement und 
Qualitätsentwicklung

„Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile“, sagte Aristoteles.

Laut ISO 9001:2015 ist Quali-
tät ... das Vermögen einer Gesamtheit 
inhärenter Merkmale eines Produktes, 
Systems oder Prozesses zur Erfüllung 
von Forderungen von Kunden und an-
deren interessierten Parteien.7 Einfacher 
gesagt, ist Qualität das Streben, die An-
forderungen zu erfüllen und den Kun-
den (Drittmittelgeber, Land, Studie-
rende sowie indirekt die Gesellschaft) 
zufriedenzustellen – erfolgreiches Wirt-
schaften und Bestehen in der Zukunft 
als Ziel der Organisation vorausgesetzt.

Um die Betonung auf das Ma-
nagement der Qualität zu legen, wurde 
die Schreibweise QualitätsManagement 
gewählt. Qualität ist in erster Linie ein 
Führungsverständnis und deren Ma-
nagement eine nicht delegierbare Ver-
antwortung. Qualität wird nicht nur 

dort erbracht, wo die direkte Leistung 
gegenüber dem Kunden erfolgt, son-
dern auch im System selbst.

Daher versucht man heute mit 
Hilfe der Systemtheorie8 die Organisa-
tion mit all ihren Merkmalen, Mitarbei-
tern, Prozessen und anderen Ressour-
cen als System von sich beeinflussender 
wechselseitiger Kommunikation zu 
sehen. Das heißt, neben den operati-
ven Prozessabläufen spielen der Aufga-
benkontext, hierarchische und andere 
strukturelle Beziehungen eine Rolle.

Erst die gesamte Betrachtung des 
Systems (und besonders der Kommuni-
kation zwischen seinen Bestandteilen) 
ermöglicht es, Ressourcen und Faktoren 
wirksam einzusetzen und unter ande-
rem auch Risiken, Widerstände oder 
Hindernisse zu erkennen. Die Erken-
nung von Mustern des Zusammenspiels 
einzelner Faktoren wird durch die Be-
trachtung des Systems aus der Vogel-
perspektive möglich.

Ein systemisch verstandenes Qua-
litätsManagement ist eine Haltung aus 
Denken, Fühlen und Verhalten. Es 
umspannt alle eingesetzten Mittel zur 
Kommunikation (Vision, Strategie, 
Mitarbeiter, Ressourcen, Beziehungen, 
Prozesse, Technologien, Informationen, 
et cetera) wie ein Netz. Es ist damit 
auch Unternehmenskultur.

Neues Rollenverständnis

Das moderne QualitätsManagement 
hat heutzutage also auch die Aufgabe, 
ein weiter gefasstes Rollenverständnis 
für den Qualitätsmanager zu entwickeln. 
Früher standen die Qualitätssicherung 
und -messung im Vordergrund, heu-
te sind es mehr denn je die Qualitäts- 
und Organisationsentwicklung und die 
Schaffung aller Voraussetzungen für 
einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess selbst. Dazu gehört auch, den 
Prozess des Lernens (lernende Organisa-
tion) innerhalb der Hochschule selbst zu 
etablieren und nachhaltig zu verankern.

Der Qualitätsmanager ist dem-
nach Qualitätsentwickler und Orga-
nisationsentwickler (oder vice versa) 

und sollte ganz nah an der Hochschul-
leitung (Hochschulentwicklung) ange-
siedelt sein. „Die Unternehmensleitung 
trägt eine nicht delegierbare Verantwor-
tung für das Qualitätsmanagement und 
muss darüber hinaus auch aktiv für die 
konsequente Umsetzung auf allen Hie-
rarchieebenen sorgen.“9

Es geht also nicht nur um die 
Qualitätsverbesserung der für außerhalb 
der Hochschule erbrachten Produkte/
Kostenträger in Lehre, Forschung oder 
Dienstleistung, sondern auch um eine 
Qualitätsentwicklung der Mitarbeiter, 
der Prozesse und der Strategie.

Zusammengefasst ist Qualitäts-
Management also die ganzheitliche 
Steuerung und ein umfassendes Ma-
nagementsystem, es umfasst Strategie-
entwicklung, Organisationsentwick-
lung und -kultur sowie Akademisches 
Controlling zum Abgleich und steter 
Anpassung der Entwicklung. Es ist 
kontinuierliche Verbesserung, lernende 
Organisation, inklusive einer positiven 
Fehlerkultur. Es ist außerdem wahr-
nehmbar – sowohl intern als auch ex-
tern. Aber ist es auch messbar?

Einfacher gesagt, ist 
Qualität das Streben, 

die Anforderungen 
zu erfüllen und 

den Kunden 
(Drittmittelgeber, 

Land, Studierende 
sowie indirekt 

die Gesellschaft) 
zufriedenzustellen 

– erfolgreiches 
Wirtschaften und 

Bestehen in der 
Zukunft als Ziel 

der Organisation 
vorausgesetzt.
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Erarbeitung gemeinsamer Ziele

Hier sind bereits die Überschneidun-
gen zum Akademischen Controlling 
festzustellen. Das Planen, Nachhalten 
und Abgleichen der Ziele des Quali-
tätsManagements mit den realisierten 
Kenngrößen (IST) ist ein Kernprozess 
des Akademischen Controllings. Die 
Überschneidungen zwischen Quali-
tätsManagement und Akademischem 
Controlling sind erheblich. 

Ziegele et al. fragen, welches Ins-
trument eine Teilmenge vom jeweils 
anderen ist. Es lassen sich Argumente 
für beide Konstruktionen finden. Auch 
wenn es letztlich egal ist, wie die Auf-
gaben organisatorisch angesiedelt sind, 
ist und bleibt das Wesentliche, dass die 
Einzelteile in der Form „zusammen-
gedacht“ werden, dass sie zusammen-
arbeiten, ihr Handeln an gemeinsamen 
Zielen ausrichten und sich nicht in 
theoretischen Diskussionen über ihre 
Bedeutung verlieren.10

Dennoch soll hier von der An-
nahme ausgegangen werden, dass die 
Qualitätsentwicklung das Akademi-
sche Controlling einschließt, indem 
das Akademische Controlling sowohl 
mit qualitativen als auch quantitativen 
Ergebnissen und Analysen die Ent-
scheidungsprozesse der Hochschulent-
wicklung beratend untermauert. Mit 
diesem Verständnis definieren Ziegele 
und Kollegen drei Teilaufgaben eines 
QualitätsManagements:

 § Strategie und Planung  
(also auch die Ausarbeitung 
und Vereinbarung von  
Qualitätszielen),

 § Akademisches Controlling 
und

 § Operative Qualitätssicherung 
von Produkten und  Prozessen 
(gezielter Instrumente n
einsatz zur Qualitätsüber
prüfung und optimierung).

Diese Aufgaben können durchaus in un-
terschiedlichen Organisationseinheiten/
Verantwortungsbereichen liegen; sie kön-

nen aber auch als Vorschlag für eine zu 
schaffende zentrale Organisationseinheit 
dienen. Wichtig ist nicht deren struktu-
relle Ansiedlung, jedoch die stete (orga-
nisations-)grenzenlose Kommunikation.

Die Rolle der KLR im  
Akademischen Controlling

Schaut man sich heute in der deutsch-
sprachigen Hochschullandschaft um, 
so ist eine Kostenarten- und Kosten-
stellenrechnung zwar nahezu überall 
vorhanden, aber wird kaum für die 
Hochschulsteuerung verwendet. Die 
Kostenstrukturen sind im Rahmen 
der Softwareeinführungen eingerichtet 
worden und werden mit bebucht, es 
werden mehrstufige aufwendige Kos-
tenstellenverrechnungen durchgeführt 
und die Performance der Software bis 
an ihre bittere Grenze getestet, aber ein 
flächendeckendes innerhochschulisches 
Berichtswesen findet auf ihrer Basis fast 
nirgendwo statt. Von der Gewinnung 
von Informationen zur Steuerungsun-
terstützung ganz zu schweigen.

Ihre Daseinsberechtigung wird 
im Moment fast ausschließlich mit ex-
ternen Rechenzwecken begründet. Das 
stärkste Argument ist die nach dem EU-
Beihilferahmen seit 2007 verpflichtend 
durchzuführende Trennung wirtschaft-
licher und nichtwirtschaftlicher Tätig-
keiten (EU-Trennungsrechnung). Diese 
regelt, dass für den Fall einer von der 
Wirtschaft beauftragten Forschung – 
die Hochschule führt also eine wirt-
schaftliche Tätigkeit aus – eine Projekt-
kalkulation vorzunehmen ist, die alle 
Kosten inkludiert. Auch jene, die für die 
Verwaltung der eingenommenen Dritt-
mittel entstehen. Ziel und Zweck ist die 
Vermeidung einer Subventionierung der 
privaten Auftragsforschung durch den 
Staat (staatliche Beihilfe). Die Kalkula-
tion beziehungsweise die Ermittlung des 
Zuschlagssatzes für die Gemeinkosten 
des Projektes findet in der Kosten- und 
Leistungsrechnung statt.

Auch für steuerliche Betrachtun-
gen im Falle von Betrieben gewerblicher 
Art (BgA) wird die KLR benötigt. Da-

für können indirekte Kosten angesetzt 
werden. Diese dürfen jedoch keine kal-
kulatorischen Bestandteile beinhalten.

In vielen Bundesländern verlangen 
die zuständigen Wissenschaftsministe-
rien in den jeweiligen Länder-Rahmen-
werken zur Hochschulsteuerung eine 
verursachungsgerechte Zuordnung der 
Kosten zu den erzeugten Leistungen in 
Lehre, Forschung und Dienstleistung. 
In manchen Ländern gibt es wenige 
Vorgaben hinsichtlich der Kosten- und 
Leistungsrechnung, manchmal genü-
gen auf der amtlichen Statistik basie-
rende Ausstattungsvergleiche (AKL).

Potenziale bleiben häufig  
ungenutzt

Ein Potenzial zur internen Steuerung 
der Hochschulen wird nicht erkannt. 
Die KLR ist gegenwärtig meist nicht 
in die aktuelle Hochschulsteuerung 
eingebunden. Ein Kostenbewusstsein 
wird nicht belohnt, es findet selten ei-
ne Verhaltenssteuerung auf ihrer Basis 
statt. Ob man eine interne Leistung in 
Anspruch nimmt oder nicht, hat kei-
ne Auswirkung auf den Mitteltopf des 
Lehrstuhls, keine Kennzahl regelt, ob 
man Flächen oder Hörsäle bucht und 
dann nicht nutzt.

Im Normalfall kennt man als Ins-
titutsleiter oder Lehrstuhlinhaber nicht 
einmal die Kostenaufstellung der eige-
nen, direkten Kosten sowie des Over-
heads, auch wenn dieser eine kollektive 
Verursachung (Verantwortung) hat. 
Wie hoch sind die Personalkosten, was 
kosten die Flächen und deren Bewirt-
schaftung, ob angemietet oder in Lan-
deseigentum, und wie hoch sind die 
jährlichen Abschreibungen, zum Bei-
spiel der investitionsintensiven Groß-
geräte nach drei oder fünf Jahren und 
wie verhielte sich das mit den idealen 
Wiederbeschaffungskosten und -zeit-
punkten des Anlagevermögens?

Die KLR kann Informationen für 
die Eigenerstellung oder den Fremdbe-
zug liefern, Zentralisierungs- oder De-
zentralisierungsentscheidungen unter-
stützen, die Kalkulation von Gebühren 



21Schwerpunkt: Qualitätsmanagement  Wissenschaftsmanagement 2020
 Governance & Management

oder Entgelten für die Gutachtenerstel-
lung oder andere Untersuchungen für 
Dritte liefern und interne Leistungsver-
rechnungspreise kalkulieren. Sie kann 
im Jahresvergleich Entwicklungen oder 
Abweichungen zwischen Soll und Ist 
aufzeigen, Preise, Gebühren und Kos-
tenvoranschläge nachkalkulieren, um 
deren Kostendeckung nach Erstellung 
auch nachzuvollziehen und gegebenen-
falls bei Unterdeckung nachträglich 
geltend zu machen. Die Liste ließe sich 
durch eine Bewertung von technischen 
Entwicklungen (zum Beispiel bei Aus-
gründungen) sowie Patenten und Li-
zenzen ergänzen. Rankings und Hoch-
schulvergleiche kommen hinzu.

In der Lehre entstehen ständig neue 
Lehrangebote. Selbstverständlich soll 
sich die Frage nach der Ausweitung und 
Einrichtung neuer Studiengänge in erster 
Linie an Bedarf, an Qualitäts- und aktu-
ellen gesellschaftlichen und politischen 
Fragestellungen ausrichten. Gleiches gilt 
für die Abschaffung eines Studienganges. 
Aber auch hierfür könnte die KLR mit 
einer Beurteilung einen Beitrag leisten.
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Fazit: Qualitätsentwicklung 
durch Quervernetzung 

Die KLR ist als Instrument des opera-
tiven Controllings mehr oder weniger 
tief ausgeprägt, aber nahezu flächen-
deckend im deutschsprachigen Raum 
vorhanden.11 Das Potenzial ihrer Nut-
zung für die verschiedenen Rechnungs-
zwecke ist weder ausreichend erkannt 
noch genutzt. Neben der Ausschöp-
fung des Instrumentes auf operativer 
Ebene selbst, ist es auch nicht vernetzt 
mit anderen Controllinginstrumenten. 
So stehen selbst Kostenrechnung und 
Leistungsrechnung oft organisatorisch 
getrennt nebeneinander und werden 
nicht in Zusammenhang miteinander 
gebracht. Die Kostenrechnung ist im 
Finanzbereich verortet, die Leistungs-
rechnung allein wird als Akademisches 
Controlling verstanden.

Nach Ziegele et al. gehören zum 
Akademischen Controlling Finanz- und 
Verwaltungsaspekte inklusive Kosten-
rechnung dazu, jedoch unter der Maß-
gabe, dass die monetäre Seite nicht in 

den Vordergrund rückt.12 Diese Aussage 
sollte dahingehend konkretisiert wer-
den, dass die monetäre Sicht je nach 
Sachverhalt mehr oder weniger oder 
überhaupt nicht zum Einsatz kommt.

Die spannende Frage ist daher, 
was kann und soll das Akademische 
Controlling sein, dass es zu einem die 
Führung tatsächlich unterstützenden 
Beratungselement wird? Erst im zwei-
ten Schritt leiten sich dann Organisa-
tion, Instrumente und Methoden ab.  


