


Hochschulabsolventen 
in einer Luftverkehrsgesellschaft 
Seit 1955 betreibt die Deutsche Luft
hansa AG wieder einen planmäßigen in
ternationalen Luftverkehr. Inzwischen 
nimmt unsere Gesellschaft sowohl auf 
dem Passage- wie auch auf dem Fracht
sektor eine Spitzenposition ein. Die 
erstklassige technische Ausrüstung der 
Flotte und der Bodenanlagen sowie der 
Einsatz eines qualifizierten Mitarbeiter
stabs in allen Bereichen ist die Voraus
setzung für diesen Erfolg. 

Unsere Hauptaufgabe ist die Beförde
rung von Passagieren, Fracht und Post 
im internationalen Linienluftverkehr. Mit 
unseren Tochtergesellschaften und 
Beteiligungen sind wir auch in anderen 
Bereichen wie z.B. Charterverkehr, 
Catering, Versicherung und Hotelbetei
ligungen tätig. 

Hochschulabsolventen werden im 
wesentlichen zur Lösung von konzeptio
nellen Aufgaben und deren Umsetzung 
in die Praxis eingesetzt. Unsere Haupt
verwaltungen sind in Köln, Frankfurt und 
Hamburg. 

Einsatzschwerpunkte sind: 
- Unternehmensplanung 
- Organisation 
- Revision 
- Beteiligungen 
- Betriebswirtschaftlicher und kauf-

männischer Bereich 
- Marketing 
- Flugbetriebstechnik 
- Flugzeugwartung 
- Datenverarbeitung 
- Betriebswirtschaftliche Aufgaben in 

der Technik 
- Ingenieuraufgaben 
- Materialwesen 
- Flugzeugüberholung 

Hochschulabsolventen der Wirt
schaftswissenschaften , Wirtschafts
ingenieuren und Diplom-Ingenieuren 
aller Fachrichtungen bieten sich Ein
satzmöglichkeiten entsprechend dem 
Studienschwerpunkt. 
Arbeitsbegleitendes in- und externes 
Training bezieht sich sowohl auf die In
tensivierung der Fachkenntnisse wie 
auch auf die Vermittlung neuer Arbeits
methoden und die Verbesserung des 
Führungsverhaltens. 
Lufthansa plant die berufliche Entwick
lung ihrer Mitarbeiter. Es gilt das Prinzip 
der Förderung aus den eigenen Reihen. 

Deutsche Lufthansa 
Aktiengesellschaft 
Personalabteilung PS 2 
Von-Gablenz-Straße 2-6 
5000 Köln 21 

Lufthansa 



Erstes Wort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie halten die erste Ausgabe des "Karlsruher TRANSFER" in der 
Hand. Diese Zeitschrift wird von Studenten, die im Verein 
Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler e. V. zusam me ngesch los
sen sind, für die Angehörigen und Absolventen der Faku ltät für 
Wirtschaftswissenschaften der Universität Karlsruhe erstellt. 
Mit dieser neuen Zeitschrift wollen w i r den Informationsfluß 
zwischen lehrenden, Studierenden und der Wirtschaftspraxis 
fördern . Durch den Namen "Karlsruher TRANSFER" wird dieser 
Leitgedanke zum Ausdruck gebracht. 
Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir Aufsätze aus dem ge
samten Spektrum der Ausbildung und Praxis von Wirtschaftsin
genieuren und Volkswirten veröffentlichen , insbesondere 

- Schwerpunkte aus Forschung und Lehre 
- Darstellungen aus dem Blickwinkel der Praxis 
- Aktuelles aus der Fakultät für Wi rtschaftswi sse n-

schafte n 
- Ankündigungen, Berichte und Meinungen 

Wir hoffen, daß diese Zeitsch ritt g !eiche rma ßen als Info rma
tio n squelle für Studenten und Praktiker dient. 
Über An regu nge n, Ideen, Kritik und neue Mitarbeiter freuen wir uns 
jederzeit. Unsere Anschrift finden Sie im Impressum. 

Die Redaktion 
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Dräeer 

Diplom-Wirtschafts-
• • 1ngen1eure 
Dräger bietet 
viele berufliche 
Persgektiven. 
Dräger arbeitet 
weltweit auf den 
Gebieten Medizin-, 
Sicherhei ls-, 
Gasmeß- und 
Tauchtechnik, 
um auch unter 
extremen 
Bedingungen 
dem Menschen 
sicheres Atmen 
zu garantieren. 
Durch qualifi
zierte Mitarbeiter 
und höchste 
Produktqualität 
hat Dräger hier 
eine führende 
Marktposition 
erreicht, die 
es weiter auszu
bauen giJt. 

Dräger. 

Überzeugen Sie uns mit 
Ihrem Können. 
Für die Bereiche Marketing 
und Vertrieb, Produktion, 
Qualitätswesen, Materialwirt
schaft sowie Finanzen/ 
Controlling/Organisation 
suchen wir qualifizierte 
Diplom-Wirtschaftsingenieure. 

Suchen Sie nach anspruchs
vollen Aufgaben, die Sie 
fachlich und persönlich 
fordern und Ihnen zugleich die 
Möglichkeit geben, Ihr Können 
voll zu entfalten? Macht es 
Ihnen Freude, analytisch zu 
denken und Strategien zu 
entwickeln? Verfügen Sie über 
Organisationstalent und 
Durchsetzungsvermögen? 
Beherrschen Sie die englische 
Sprache? Sind Sie initiativ 
und aufgeschlossen für 
Teamarbeit? Dann kommen 
Sie zu Dräger1 

1echnik für das Leben. 

Nutzen Sie Ihre 
Entwicklungs-Chancen. 
In unserem rund 5.000 Mitar
beiter großen Unternehmen 
bieten wir Ihnen eine hervor
ragende Position mit adäquaten 
Bezügen und ausgesprochen 
guten Entwicklungsmöglich
keiten. Die Dräger Führungs
philosophie sichert Ihnen 
dabei einen großen persön
lichen Handlungsspielraum, 
verbunden mit einem hohen 
Maß an Eigenverantwortung. 
Gezielte Seminare und 
Schulungen sorgen ständig 
für Ihre fachliche Weiter
bildung. 

Sind Sie interessiert? 
Dann rufen Sie uns an. 
Oder senden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen: 
Drägerwerk AG 
Moislinger Allee 53-55 
2400 Lübeck 1 
Telefon 04 51/8 82 26 40 
(Herr Schult) 



Technologie-Transfer 

Prof. Dr. Kleine Büning und Dipl. Wi.-lng. Bernhard Neumann 

stellen ein Konzept vor, das die stufenweise Einführung einer 

neuen Technologie, hier Wissensbasierter Systeme, unterstützt. 

Diplomanden arbeiten an dieser Schnittstelle von Theorie und 

Praxis mit. 

Versicherungswissenschaft 

Seit 4 Jahren studieren in Karlsruhe Wirtschaftsingenieure der 

Fachrichtung Versicherung. Professor Heilmann stellt diese 

Richtung vor. Auf eines seiner Spezialgebiete, der Risikotheorie 

geht ein weiterer Artikel ein. 

Werkstudentenprogramme 

Immer wieder geraten die Zustände in Südafrika in die Schlag

zeilen von Presse und Rundfunk. Was kann dennoch für ein 

Praktikum in Südafrika sprechen? 

Nicht ganz so weit weg: Ein Insider beschreibt das Siemens

Werkstudentenprogramm. 

Der Denker 

Die meisten werden unser Titelbild wiedererkannt haben: Es ist 

die Plastik "Der Denker" . Eine Kommilitonin beschreibt ihre 

Eindrücke. 

Zum Herausgeber 

Der Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler e.V.: 

Wer .Was .Wie? 

Wohin? ... nach Paris!! 

Acht Tage auf Studienfahrt . 

Karlsruher TRANSFER 
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Informatik 

Technologie-Transfer · 

WissensbasierteSysteme/Expertensysteme 

Prof. Dr. Hans Kleine Büning , Universität Duisburg 
Dipl. Wi.-lng. Bernhard Neumann , Universität Duisburg 

Die Künstliche Intelligenz ist daß sich entsprechende For-

eindeutig auf dem Weg, sich zu schungs- und Entwicklungsakti-

einer Schlüsseltechnologie der vitäten bei weitem nicht auf die 

1 nformationsverarbeitu ng zu Forschungslabors amerikani-

entwickeln. Ein Teilbereich der scher Unternehmen und Univer-

KI, das Gebiet Wissensbasierte sitäten beschränken. 

Systeme/Expertensysteme 

rückte in den letzten Jahren in 

besonderem Maße in den Mit

telpunkt der KI-Diskussion. 

Mit dem Aufkommen kom

merzieller Software zur Erstel

lung von Expertensystemen ist 

dieses Gebiet aus dem reinen 

Forschungsstadium herausge

wachsen und konfrontiert nun die 

Industrie mit der Notwendigkeit , 

praxisrelevante Einsatzgebiete 

dieser Technologie zu erforschen 

und zu testen. Aus dieser Not

wendigkeit heraus sehen sich 

Forschungsinstitute und Uni

versitäten einem immensen 

Informationsbedürfnis von Sei 

ten der Industrie gegenüber. 

In immer stärkerem Maße 

greifen auch deutsche Unter

nehmen, in Zusammenarbeit mit 

Universitäten, die grundlegenden 

Ideen Wissensbasierter Systeme 

auf , bilden unternehmenseigene 

KI-Gruppen und bauen damit das 

notwendige Entwicklungspoten

tial für die Durchführung 

größerer KI-Anwendungen auf 

- Im gleichen Umfang, in dem 

Wissensbasierte Systeme von den 

Unternehmen als eine neue pra

xisrelevante Technologie aner

kannt werden, steigen die Be

fürchtungen , daß Konkurrenz

unternehmen sich durch früh

zeitige Investitionen in KI-Pro-

Lösungswege zu suchen. Dabei 

stellt sich die Frage, ob der Ein

satz Wissensbasierter Technolo

gien die Bewältigung einiger 

bisher nicht zufriedenstellend 

gelöster Aufgabenstellungen er

möglicht. 

Die breite Diskussion in Fach

zeitschriften, auf Tagungen, in 

Seminaren und auf Messeständen, 

sowie das selbst für Fachleute 

inzwischen unüberschaubare 

Angebot an KI-Software für alle 

Rechnerklassen tragen ein Üb

riges dazu bei , die Verantwortli

chen der Unternehmen in ihrem 

Wunsch zu bestärken , objektive 

Aussagen über die Möglichkeiten 

dieser neuen Software-Tech

nologie zu erhalten. 

Viele Unternehmen wenden sich 

daher mit ihren Fragen an die 

Informatik-Institute der Uni-

jekte einen Wettbewerbsvorteil versitäten . Sie erhoffen sich 

Verstärkt wird dieses Informa

tionsbedürfnis durch eine ganze 

Reihe von Faktoren: 

sichern könnten, der nach

träglich nur schwer wieder auf

zuholen wäre . 

insbesondere, daß die Universität 

ihnen auf dem Weg der Entschei

dungsfindung mit Rat, besser 

noch mit Rat und Tat zur Seite 

- Der Programmier-Stau der steht. 

- Häufigere Veröffentlichungen EDV-Abteilungen zwingt Organi-

über erfolgsversprechende KI- sations- und DV-Leiter neue 

Projekte in Deutschland zeigen, 

6 Karlsruher TRANSFER 



Informatik 

Im Mittelpunkt des Expertensystem-Technologie im nehmensinterne Anlaufstelle zu 

Interesses stehen meist Massengeschäft der Auftrags- schaffen, die als Basis zur lni-

folgende Fragen: und Stücklistenbearbeitung zu tiierung und Betreuung weiterer 

nutzten, besondere Forderungen KI-Projekte dienen kann. 

- Was sind die wesentlichen an die Forschung, geeignete Ent-

Merkmale von Expertensyste- wicklungsumgebungen, effi-

men? 

- Welche Bereiche eigenen sich 

für den Ensatz von Expertensys

temen? 

- Welche Hilfsmittel braucht 

man für welche Aufgabenstel

lungen? 

- Wie kann man diese Technolo

gie in die bestehende DV-Struk

tur integrieren? 

- Wie sollen die ersten Schritte 

mit dieser Technologie aussehen? 

Die Universität darf sich diesem 

Informationsbedürfnis der Un

ternehmen nicht verschließen. 

Besonders zu einem Zeitpunkt da 

sich die internationale KI -For

schung etabliert fühlt und Ten

denzen deutlich werden, sich 

ziente Algorithmen und Daten

strukturen zur Verarbeitung und 

Aktualisierung sehr großer Wis

sensbasen zu entwickeln. 

Diese Aspekte können nur durch 

eine enge Zusammenarbeit von 

Universität und Industrie in die 

Forschung einfließen. Wir haben 

daher schon frühzeitig ein Kon

zept entwickelt, mit dem wir 

glauben, sowohl auf die Infor

mationsbedürfnisse der Unter

nehmen eingehen zu können, als 

auch die Integration anwendu ngs

u nd grundlagenorienterter For-

schung zu fördern. 

Das Konzept besteht im wesent

lichen aus drei Teilen: 

Pilotprojekte 

- Schulung und Beratung 

Mit der Entwicklung eines er

sten Prototyps werden diese Mit

arbeiter mit dem gesamten 

Prozeß der Erstellung eines Ex

pertensystems (s . Abb.) und den 

damit verbundenen spezifischen 

Aspekten des Software-Engi

neerings, dem sog. Knowledge

Engineering, vertraut gemacht. 

Sie haben die Möglichkeit an 

einem praktischen Beispiel die 

grundlegenden Konzepte, Verar

beitungsmechanismen und Wis

sensrepräsentation kennenzu

lernen. Beim Arbeiten mit kom

merziell verfügbarer Experten

system-Software (Experten

system-Shells) werden die mög

lichen Einsatzgebiete, aber auch 

die Grenzen der Anpassungs- und 

Integrationsfähigkeit dieser 

vordefinierten Entwicklungs

umgebungen deutlich. Ergebnis 

eines Pilotprojektes soll jedoch 

kein Spielbeispiel sein, sondern 

mehr und mehr von den Anwen- - Forschungsprojekte ein praktisch einsetzbares Sys-

dungsaspekten auf die theoretis- tem, dessen Nutzen klar erkenn-

chen Grundlagen zurückzuziehen. Der erste Schritt des Unter- bar ist . Kein solches Projekt 

Die Beziehung zu den praktischen nehmens auf dem Weg des Tech- sollte länger als 6 Monate dauern . 

Anforderungen, die sich aus der nologie-Transfers "Wissens-

Erfahrung mit dem Einsatz Wis- basierte Systeme/Expertensys-

sensbasierter Systeme ergeben, teme" ist die Definition und 

darf nicht abgeschnitten werden. Durchführung eines Pilotpro

jektes . 

Viele der für die wissenschaft

liche Forschung interessanten 

Problemstellungen ergeben sich 

gerade aus diesen Anforderungen. 

So wachsen z.B. aus dem Wunsch 

Karlsruher TRANSFER 

Ziel dieses Projektes ist es, eine 

kleine Gruppe von Mitarbeitern 

in die neue Technologie einzu

führen und somit eine unter-

Wir unterstützen solche Pilot

projekte durch die aktive Mitar

beit eines Diplomanden und die 

beratende Tätigkeit eines wis

senschaftlichen Mitarbeiters . 

Voraussetzung für das Gelingen 

des Technologie-Transfers in 

diesem Abschnitt ist die Ein-
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beziehung der Unternehmensmi

tarbeiter in alle Phasen des Pi

lotprojektes. 

Nach erfolgreichem Abschluß 

des Pilotprojektes sollte das Un

ternehmen in der Lage sein, eine 

grundsätzliche Entscheidung 

über die zukünftige Bedeutung 

Wissensbasierter Systeme in der 

unternehmenseigenen Daten

verarbeitung zu treffen. 

Wenn sich das Unternehmen 

aufgrund der bisherigen Erfahr

ungen und Erkenntnisse dazu 

entscheidet, in diese neue Tech

nologie weiter zu investieren , 

dann muß zunächst das Grund

verständnis für Wissensbasierte 

Systeme auf eine breitere Mitar

beiterbasis gestellt werden, aus 

der heraus dann Anstöße für ge

eignete KI-Projekte in der Fach

abteilung zu erwarten sind . 

Kenntnisse. Eine besondere 

Zielsetzung ist, durch Behandlung 

von Grundlagen und durch die 

te Anfragen an Eigenschaften und 

Elemente der Wissensbasis , ge

eignete Abstraktions- und De-

Charakterisierung von Realisi- taillierungshilfen in der Inhalts-

erungsmittel ein Basisver

ständnis zu erarbeiten, das den 

Mitarbeitern als Orientierung

shilfe und Entscheidungs

grundlage dienen soll. 

Erst mit Hilfe dieses Grund

verständnisses ist es den Mitar

beitern der Fachabteilungen eines 

Unternehmens möglich, Einsatz

gebiete Wissensbasierter Sys

teme in ihrem Bereich zu erken

nen und zu beurteilen. 

Mit wachsender Erfahrung und 

Engagement des Unternehmens 

führen Projektvorschläge von 

Fachabteilungen oftmals zu um

fassenden Systemkonzepten, im 

Rahmen derer komplexe Prob

lemstellungen auftreten, die von 

und Strukturdarstellung der 

Wissensbasis, sowie umfassende 

Konsistenzprüfungen zur Unter

stützung der Aktualisierung. 

Konsistenzprüfungen großer 

Wissensbasen erfordern umfan

greiche Untersuchungen und 

daher die Entwicklung effizienter 

Algorithmen und geeigneter in

terner Wissensrepräsentations

formen. 

Die zunächst unternehmens

spezifischen Problemstellungen 

lassen sich daher oft auf Kern

problematiken zurückführen, 

die von allgemeinem wissen

schaftlichen Interesse sind und 

daher als Ausgangspunkt dienen 

für wissenschaftliche Zusam-

wissenschaftlichem Interesse menarbeit von Unternehmen und 

sind. Universität im Rahmen eines 

An die Durchführung eines Pi- Besonders die Probleme der Forschungsprojektes. 

lotprojektes sollte sich daher Massenverarbeitung, mit denen Forschungsprojekte können 

eine breiter angelegte Schul- man häufig bei betriebswirt- sich über den Zeitraum von 

ungsaktionalszweiterSchrittdes schaftlichen und technischen mehreren Jahren erstrecken und 

Technologie-Transfers an- Aufgabenstellungen konfrontiert werden in enger Zusammenarbeit 

schließen. Wir haben uns daher wird, erfordern neue Lösungs- von Mitarbeitern der Universität 

entschlossen ein Schulungs- konzepte aus verschiedenen und einem oder mehreren Unter-

konzept zu entwickeln, das auf Bereichen der KI-Forschung. nehmen durchgeführt. 

dieses Informationsbedürfnis 

der Unternehmen im einzelnen 

eingeht. 

Das Schulungskonzept umfaßt 

u.a. die Darstellung grundlegen

der Konzepte Wissensbasierter 

Systeme, die Darstellung und 

Beurteilung möglicher Reali

sierungshilfen, sowie die Ver

mittlung produktspezifischer 

8 

Es müssen Entwicklungsum

gebungen konzipiert werden, die 

den Entwicklerin die Lage verset

zen auch sehr große Wissens

basen erstellen und pflegen zu 

können. 

Zu der erforderlichen Funk

tionalität solcher Umgebungen 

gehören u.a. datenbankorientier-

Mit der Erstellung von Studien , 

der Durchführung von Bera

tungen, Schulungen, Pilotpro

jekten und Forschungsprojekten 

haben wir bisher in dem anwen

dungsorientierten Teil der For

schung mit einer Vielzahl von 

Unternehmen unterschiedlicher 

Branchen zusammengearbeitet. 

Karlsruher TRANSFER 



Expertensysteme-Entwicklungsphasen 

Application Selection 

Project Planning 

Knowledge Acquisition 

System Architecture 

Demo System Development 

> Design 

Build and Test 

Demonstrate 

Prototype Deve lopment 

Revise > Knowledge Acquisition 

Design and Build 

Development Team Test 

Expert Validation 

User Evaluation 

Structured Evaluation 

Release to Production 

Quelle: Building Expert Systems, IBM-Kurs, Boston 1987 

Karlsruher TRANSFER 

Informatik 

- Elektronik und Computer

Hardware 

Software-Erstellung 

Telekomunikation 

- Anlagenbau 

Feinmechanik 

Werkzeugmaschinenbau 

- Banken 

Bausparkassen 

Die Technologie Wissensbasi

erter Systeme/Expertensysteme 

befindet sich in einer entschei

denden Phase. Von der lntegra

tionsf ähigke it und der Be

herrschbarkeit dieser Technolo

gie wird es abhängen, welche Be

deutung diesem Bereich in der 

Praktischen Anwendung zu

künftig zugemessen werden darf. 

Durch die Ausweitung der Ein

satzgebiete Wissensbasierter 

Systeme werden durch die Kon

frontation mit immer neuen 

Problemstellungen die Möglich

keiten dieser Technologie weiter 

Ausgedehnt und auch deren Gren

zen erkannt. Für eine Ausweitung 

potentieller Einsatzgebiete ist es 

jedoch ein breit angelegter Tech

nologie-Transfer eine grund

legende Voraussetzung. 

© 1987 Kleine Büning, 

Neumann 
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·wir sind ein dynamisches, 
rasch wachsendes Unter
nehmen mit Geschäftsstellen 
in Stuttgart, Frankfurt und 
Berlin. Mehr als 70 Mitar
beiter sind bei uns gewohnt, 
für anspruchsvolle An
wender erstklassige Soft
ware-Projekte professionell 
nach modernen Software
Engineering-Methoden zu 
realisieren . 

Die hohe Qualität unserer 
Beratung, Systemanalyse, 
Organisation und vor allem 
herausragende Software
Lösungen haben uns in 
wenigen Jahren als eine der 
ersten Adressen auf diesem 
Gebiet bekannt und erfolg
reich gemacht. 

ACTIS in Stuttgart, Frankfurt 
und Berlin 

f/CT/S 

Wegen der ständige steigenden Nachfrage suchen wir laufend 
auch qualifizierte Berufsanfänger: 

Dipl.-Inf ormatiker 
Dipl.-Wirtschafts-Ing. 
Dipl.-Ingenieure 
als Systemanalytiker/Organisatoren 

Sie erwartet bei uns: 

• Anspruchsvolle Aufgaben mit vielseitigen, ständig 
wechselnden Problemstellungen bei interessanten Projekten, 
insbesondere Fertigungsorganisationen, Banken, öffentliche 
Verwaltung. 

• Eine gründliche Einarbeitung und Ausbildung durch 
erfahrene Berater, Spezialtraining und weitere gezielte 
Aktivitäten für einen guten Start und als Basis für eine 
erfolgreiche Karriere. 

• Gute Leute haben bei uns ungewöhnliche Aufstiegs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten, z.B. als Projektleiter oder 
selbständige Berater oder Nachwuchs-Führungskraft. 

• Unkonventionelle Teamarbeit in einem herstellerunab
hängigen Unternehmen mit vielseitigem und umfassendem 
Know how auf den verschiedensten Gebieten. 

• Entsprechend Ihrer Qualifikation und Leistung ein sehr 
guter Verdienst, gute Sozialleistungen, ein sicherer Arbeits
platz mit Perspektiven und ein Umfeld, in dem Sie sich 
wohlfühlen. 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Schriftlich oder 
telefonisch. Am besten bald! - Sie hören dann umgehend 
wieder von uns. 

ACTIS Angewandte Computertechnik für Informations
systeme in Frankfurt GmbH, Gutleutstraße 5, 
6000 Frankfurt/Main 1, Telefon (069) 234058 

IBD~II Mitglied im Bundesverband 
i .... Deutscher Unternehmensberater BDU e. V 



Versicherungswissenschaft 

Das Studium der Versicherungswissenschaft 
in Karlsruhe 

Ein Zwischenbericht 

Professor Dr. Wolf-Rüdiger HEILMANN, Karlsruhe 

Versicherungswissenschaft: Banken - Bausparkassen -Versi- senschaft) im Grundstudium er

Neuer Studiengang in Karlsruhe - cherungen an der Universität folgt im Hauptstudium eine spe

so ist ein Bericht überschrieben, Karlsruhe e.V." mit Professor Dr. zifische Ausbildung in den ver

den Dr. Arno Paul Säumer, einer Rudolf Henn als Erstem Vorsitzen- sicherungswissenschaftl ichen 

der Initiatoren und Förderer die- den gegründet, deren Hauptan- Teildisziplinen Volks- und Be

ses Projekts, vor zweieinhalb liegen die Schaffung eines triebswirtschaftslehre der Ver

Jahren in der "Versicherungs- Stiftungslehrstuhls für Versieh- sicherung, Versicherungsmathe

wirtschaft" vorgelegt hat 1 • erungswissenschaft war. Wie matik und Versicherungsrecht 

Inzwischen sind die ersten Ab- bereits geschildert2 , wurde ein 

solventen des neuen Studiengangs solcher Lehrstuhl in der Tat ein

im sechsten Semester; es ist also gerichtet. Seit dem 1.10.1985 ist 

für eine Zwischenbilanz noch zu er besetzt, und sein Inhaber hat, 

früh, doch vieles von dem, was altem akademischem Brauch fol-

entsprechend einer von Hoch

schullehrern und Unternehmern 

aus dem Versicherungs- und Bau

sparbereich entwickelten Kon

zeption zunächst als Prüfungs

ordnung und Studienplan - im 

Wortsinne - auf dem Papier stand, 

ist bereits konkretisiert und in die 

Tat umgesetzt worden. Hiervon soll 

- in Fortsetzung der Berichter

stattung - im folgenden die Rede 

sein. 

Einrichtung einer 

Stlftungsprofessur für 

Versicherungswissenschaft 

gend, kürzlich eine Antrittsvor

lesung gehalten3 . 

Der Wirtschaftsingenieur 

verslcheru ngswlssen

schaftllcher Richtung 

Was die für die Entwicklung des 

Studiengangs maßgeblichen In

tentionen und Konzeptionen an

langt, bedürfen die Ausführungen 

Dr. Säumers keiner Korrekturen 

oder Ergänzungen. Um es zusam

menzufassen: Basierend auf einer 

Grundausbildung in den Fächern 

Wirtschaftswissenschaften (in-

klusive Operations Research), 

Um den neuen Studiengang auch Mathematik und Informatik (so

personell bzw. institutionell zu wie Grundkenntnissen in den Re-

verankern, wurde 1983 eine chtswissenschaften und einer Ein

"Forschungsgesellschaft Geld - fürung in die Versicherungswis-

Karlsruher TRANSFER 

sowie im Bausparwesen. Hinzu 

kommen weitere wirtschaftswis

senschaftliche (und Informatik-) 

Lehrveranstaltungen. 

Vorrangiges Ziel dieses Studiums 

ist die Verknüpfung einer (versi

cherungs-) wissenschaftlichen 

Ausbildung mit einer Heran

führung an die Fragestellungen und 

Aufgaben der wirtschaftlichen 

Praxis . Dies impliziert, daß neben 

einer Schwerpunktsetzung im 

zweiten Studienabschnit - etwa in 

der Thematik der Examensarbeit -

die Breite des Lehrangebots und 

der Prüfungsanforderungen Pri

orität hat. 

Der gegenwärtige Stand 

Durch die Besetzung der vorerst 

einzigen Professur für Versich

erungswissenschaft in Karlsruhe 

mit einem Versicherungsmathe

matiker sind natürlich Akzente 

11 
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Versicherungsmathematik BWL und VWL der Versi- Versicherungs- und 

Semester Versicherungs- und 
cherung Bausparrecht 

Risikotheorie R"11sn„rtn~hnilc 

Grundzüge des Versicherungswesens 
3.(WS) (Individual- und Sozialversicherung) 2 

4.(WS) 
Risikotheorie 1 3+1 Versicherungs- Einführung in die Versieh-

technik 1 (Leben) 2+1 eru ngsbetriebsl ehre 2 
Vorlesungen und Semi-

Risikotheorie lla nare über 

(Tarifierung) 3+1 
Versicherungsvertrags-Risikotheorie llb Versicherungs- Rechnungslegung 

5. (Numerische Metho- technik II (Sach) 2+1 im Versicherungs- recht 

den u. Solvabilitäts- wesen 2 Ve rsich e ru ngsaufs ichts-

rechnung) 3+1 recht 
Sozialversicheru ngs-

Rückver- Finanzierung im Ver- recht 
sicherung 3+1 Bauspartechnik 1 2 sicherungs- und Kredit- spezielle Bereiche 

6. oder 8. Schätz und Prag- Spezialvor- wesen 2 (z.B. Haftpflicht, Rück-
noseverfahren 2 lesung oder Seminar' 2 Spezialvorlesung oder versicherung ausländ-

Seminar' ? isches Recht) 

Bauspartechnik II 2 Vermögensanlagen im 

7. oder 9. 
Seminar über Spezialvor- Versicherungswesen 2 
Risikotheorie 2 lesung oder Seminar1 2 Spezialvorlesung oder 

Seminar' 2 

, z.B. Kfz-Versicherung 
' z.B. Unternehmensplanspiel "Versicherung" 

gesetzt worden; mehr dazu im fol

genden Abschnitt. Andererseits 

wäre jeder Lehrstuhlinhaber 

fachlich und zeitlich überfordert, 

hätte er - mit einem Assistenten -

den gesamten versicherungswis-

senschaftlichen Fächerkanon ab

zudecken. 

Dem Lehrstuhl für Versicher

ungswissenschaft in Karlsruhe 

haben sich jedoch zahlreiche re

nommierte Wissenschaftler und 

Unternehmer aus dem Versich

erungs- und Bausparbereich als 

Dozenten zur Verfügung gestellt . 

Zur Zeit sind dies (in alphabe

tischer Reihenfolge): 

Dipl.-Math. Wolfhart Ellger, 

Dr. Günther Gose, 

12 

Prof. Dr. Ernst Klingmüller, 

Priv.-Doz . Dr. habil. Hans Laux, 

Prof. Dr. Martin Morlock, 

Dr. Otto Schäfer, 

Prof. Dr. Robert Schwebler, 

Prof. Dr. Alfred Tröbliger, 

Dipl.-Kfm. Hans Weier, 

Dr. Hans-Joachim Welzel, 

Prof. Dr. Achim Zink. 

Von den Mitgliedern dieses Lehr

körpers werden in jedem Semester 

ca. zehn Lehrveranstaltungen aus 

dem Versicherungs- und Bauspar

wesen durchgeführt. Das der

zeitige -faktische, d.h. nicht nur in 

Plänen angestrebte - Angebot ist in 

dem folgenden "Syllabus" darge-

wiesen.) 

Mittelfristig wird angestrebt, 

Fächer wie Plankosten- und Er

folgsrechnung oder Marketing, die 

zur Zeit durch Lehrveranstal

tungen abgedeckt werden, die sich 

an alle Studierenden wirtschafts

wissenschaftlicher Studiengänge 

richten, versicherungsspezifisch 

zu behandeln. 

Zur Situation der Versich

erungsmathematik 

Über den Standort und die Aufga

ben der Versicherungsmathematik 

in der Bundesrepublik Deutsch-

stellt. (Bzgl. des vollständigen land und ganz besonders über das 

Studienplans sei noch einmal auf Studuim der Versicherungs

den Bericht von Dr. Säumer ver- mathematik an deutschen Hoch-

Karlsruher TRANSFER 
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schulen ist in den letzten Jahren Stochastik , Numerik, Informatik Schlussbemerkung 

intensiv diskutiert worden . In der in wirtschaftswissenschaftlichen 

" Vers ich er u n g s w i rt s c h a f t" Fächern wie Versicheru ngsbe- Mit den vorstehenden Betra

haben hierzu u.a. Dr .. Christian triebslehre , Rechnungslegung, chtungen konnte nur ein Schlagli-

Netzel4 und Professor Dr. Elmar 

Helten5 Stellung bezogen. 

Kostenrechnung und Steuern, so

wie juristische Grundkenntnisse 

beinhalten soll. 

cht auf einen Entwicklungsprozeß 

geworfen werden, der sich noch in 

den Anfängen befindet. Es ist die Vor wenigen Wochen ist nun ein 

von der Deutschen Gesellschaft für 

Versicherungsmathematik(DGVM) 

herausgegebenes "Memorandum 

zum Studium der Versicherungs-

Aufgabe aller für den neuen Stu

Angesichts der eingangs ge- diengang Verantwortlichen, ihn so 

nannten Zie le und mit Blick auf auszugestalten, daß seine er

Prüfungsordnung und Studienplan folgreichen Absolventen die ange-

mathematik" erschienen6 . Darin sowie auf das oben vorgestellte 

wird eine gegenüber dem Status Lehrveranstaltungsangebot ist es 

quo verstärkt an den Bedürfnissen wohl nicht übertrieben zu sagen, 

der Praxis orientierte Ausbildung daß der Karlsruher Studiengang 

an den Hochschulen gefordert, die den Intentionen der DGVM weitge

insbesondere auch Kenntnisse in hend entgegenkommt. 

Anmerkungen 

strebte Wertschätzung erfahren 

und ihnen von seiten der Wirt

schaft das gleiche Wohlwollen ent

gegengebracht wird, das bei seiner 

Entstehung und Etablierung vor

handen (und vonnöten) war. 

Dieser Zwischenbericht wurde 1986 erstellt, hat aber an Aktualität nichts verloren. 

Als weiterer Lehrbeauftragter konnte Dr.Ernst-Wilhelm Eichhoff gewonnen werden. 

1 Arno Paul Säumer, Versicherungswissenschaft: Neuer Studiengang in Karlsruhe , VW 1986 S.126 
2 Neuer Lehrstuhl für Vers icherungswissenschaft an der Universität Karlsruhe, VW 1986 S.763 
3 Wolf-Rüdiger Heilmann, Ris ikotheorie - ein Elfenbeinturm der Versicherungswissenschaft? , VW 1986 

S.878 , Transfer 1987 S.15 

4 Christian Netzei, Was kann die Mathematik für die Sachversicherungssparten leisten? , VW1983 S.498 

5 Elmar Helten, ASTIN und Entwicklungstendenzen der Sachversicherungsmathematik in Deutschland, VW 

1983 S .1282 
6 Memorandum zum Studium der Versicherungsmathematik , herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft 

für Versicherungsmathematik 
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Versicherungswjssenschatt 

Risikotheorie -

ein Elfenbei~turm der Versicherungswissenschaft? 
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann, Karlsruhe 1 

Der Titel dieser Vorlesung 

klingt defensiv, und das mag 

überraschen angesichts der 

Tatsache, daß ein neugeschaffener 

Lehrstuhl für Versicherungs

wissenschaft gerade mit einem 

Risikotheoretiker besetzt worden 

ist. Doch es ist in der Tat so : Über 

das selbstverständliche Maß an 

Konkurenz und Kritik hinaus, der 

sich jede Wissenschaft und jede 

wissenschaftliche Institution 

stets stellen muß, befindet sich 

ende Gedankengebäude die 

Bezeichnung "Elfenbeinturm" 

verdient oder ob die Risikotheorie 

mehr als nur L'art pour l'art ist , 

mag dann jeder selbst beurteilen. 

Kennzeichen der Risiko

theorie als Wissenschaft 

Die Risikotheorie als Wissen

schaft ist in zwei Bereichen ange

siedelt: Einerseits stellt sie ein 

Teilgebiet der Angewandten 

dieser ab ovo in der Defensive Mathematik, im wesentlichen der 

- im internationalen Vergleich, mathematischen Stochastik dar, 

- im Vergleich zu verwandten andererseits ist sie eine spezielle 

Wissenschaften, Versicherungswissenschaft. Das 

- im Vergleich zu den übrigen Erkenntnisobjekt der Risiko-

Bereichen von Versicherungs

mathematik und Versicherungs

technik. 

Aber auch angesichts der bereits 

bestehenden, der Versicherungs

wissenschaft gewidmeten Lehr

stühle in der Bundesrepublik 

Deutschland und gegenüber den 

etablierten und renommierten 

Lehrstühlen an dieser Fakultät ist 

zunächst einmal Bescheidenheit 

angezeigt. 

Doch liegt es mirfern, ein wein

erliches Lamento anzustimmen, 

und ich möchte jetzt auch gern in 

die Offensive gehen und Ihnen die 

Denk- und Schlußweisen der 

Risikotheorie positiv darzustel

len versuchen. Ob das resultier-

Karlsruher TRANSFER 

theorie ist der Risikoprozeß, den 

ich im folgenden zunächst bildhaft 

beschreiben möchte. 

Am gängigsten, wenn auch wenig 

anschaulich, ist die Darstellung 

der Versicherung als Black Box 

mit Prämien, Zinsen etc . als Input 

und Schadenzahlungen, Gewinnen 

etc. als Output. Anschaulicher 

erscheint mir das Bild der Versi

cherung als Reservoir, als Kapi

talsammelbecken . Zahlreiche 

Analogien zu einem Wasserre

servoir, speziell zu einem Stau

damm, sind evident, ein großer 

Unterschied besteht allerdings 

darin, daß bei der Versicherung in 

erster Näherung der Zufluß 

regelmäßig und steuerbar ist, der 

Ausfluß hingegen zufällig erfolgt, 

während es sich bei einem Stau

damm umgekehrt verhält. 

Um auch die zeitliche Dimen

siondes Risikoprozesses erfassen 

zu können, mache ich jetzt einen 

gedanklichen Sprung und skiz

ziere einen typischen Pfad des 

Risiko- (man könnte auch sagen: 

Reserve-) prozesses. 

Reserve 

Zeit 

Der Prozeß beginnt mit einer 

Anfangsreserve, baut sich sodann 

durch Einnahmen kontinuierlich 

auf, wird jedoch zu zufälligen 

Zeitpunkten durch Schäden in 

zufälliger Höhe schlagartig re

duziert. 

Risikopolitik läßt sich nun in 

der Sprache der Untenehmens

forschung ganz einfach definieren 

als (möglichst "optimale") 

Steuerung (oder Kontrolle) des 

Risikoprozesses. Aufgabe der 

Risikotheorie ist es, die formalen 

Grundlagen hierfür bereitzu

stellen. Soweit dabei der quanti-
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tative Aspekt im Vordergrund 

steht, ist Risikotheorie eine 

mathematische Disziplin. 

Um die Möglichkeiten, aber auch 

die Grenzen dieses Zugangs erken

nen zu können, muß man sich 

zunächst den der Anwendung der 

Mathematik immanenten gedan

klichen Prozeß vor Augen führen : 

Die Empirie wird durch Abstrak

tion in ein mathematisches Modell 

transponiert. Innerhalb dieses 

Modells werden durch Deduktion 

Theoreme hergeleitet , deren 

Interpretation zu Erkenntnissen 

führt, die wiederum durch reale 

Umsetzung neue Erfahrungen er

geben, wodurch sich der Kreislauf 

schließt.(s . Abb. oben) . 

So mag beispielsweise die 

fällig", "unsicher" und "wahr

scheinlich" in der Umgangsspra

che haben, wird deutlich, daß eine 

Adaption solcher Modelle nicht un

proplematisch ist. Ein wenig pra

xisrelevantes , aber plastisches 

Beispiel hierfür ist das sogenannte 

BertrandscheParadoxon: Die 

Wahrscheinlichkeit dafür, daß 

eine "rein zufällig" durch einen 

Kreis gezogene Sehne länger ist als 

die Seite eines in den Kreis einbe

schriebenen gleichseitigen Drei

ecks, läßt sich auf verschiedene, 

jeweils sehr plausible Arten in

tuitiv bestimmen - mit signifikant 

voneinander abweichenden Ergeb

nissen, die alle korrekt sind, aber 

eben nur um Rahmen der jeweils 

gewählten Umsetzung des Termi-

( 1/ 2 ) ") , erhält der Spieler 2" 

Geldeinheiten. Wie hoch ist ein 

"fairer" Einsatz für dieses Spiel? 

Üblicherweise würde man den Er

wartungswert des Gewinns als an

gemessenes Äquivalent ansehen. 

Das ergibt den Betrag 

Im Gegensatz zu diesem Resultat 

wird kaum jemand bereit sein, für 

dieses Spiel einen hohen Einsatz zu 

wagen, denn die Aussicht, viel zu 

gewinnen, ist schlecht. So beträgt 

etwa die Wahrscheinlichkeit eines 

Gewinns von 16 oder mehr Geld

einheiten gerade 1/ 8 . (Ich werde 

auf diese "Paradoxie" später 

zurückkommen.) 

Euklidische Geometrie das geeig- nus "rein zufällig". 

nete Modell für eine Landvermes- Ich, möchte noch ein weiteres Risikotheoretlsche Wege zu 

sungdarstellen , unddielehrsätze sogenanntes Paradoxon der einer sinnvoller Prämie 

der Trigonometrie können bei Wahrscheinlichkeitstheorie auf-

konkreten Berechnungen ange

wendet werden. 

Gefahren der Intuitiven 

Risikokalku latlon 

Wie hat nun aber ein mathema

tisches Modell zur Beschreibung 

der Produktion der Dienstleistung 

"Versicherungsschutz" auszu

sehen? Nun, wir haben oben be

reits gesehen, daß die Zufälligkeit 

der Schadenereignisse ein beson

deres Charakteristikum des Risi

koprozesses darstellt. Somit liegt 

es nahe, Modelle der Mathema

tischen Stochastik zu verwenden. 

Doch schon an der vielfältigen, 

stark subjektiv gefä1·bten Be

deutung, die Begriffe wie "zu-

16 

greifen , das Petersburger Para

doxon. Eine unverfälschte Münze 

wird so lange geworfen , bis zum 

ersten Mal "Kopf" erscheint. 

Geschieht dies bei Wurf Nr. n (die 

Wie ordnet sich nun die Risi 

kotheorie in die verschiedenen 

Zweige der Versicherungswissen

schaft ein? zweifellos ist sie ein 

Bestandteil der Versicherungs-

Wahrscheinlichkeit dafür ist mathematik oder, wenn man so 

Abstraktion 
Empirie 

A,w'"d""9 l 
Erkenntnisse 

Interpretation 

Axiomensystem 
(Modell) 

l o,d"ktio, 

Theoreme 
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will, der Versicherungstechnik. (dem "Produktionsgesetz der Ver- daß der Zuwachs an Nutzen, den 

Wegen des oben bereits angedeu- sicherungstechnik") setzt man 

teten Bezugs zur Risikopolitik 

eine weitere Geldeinheit erbringt, 

um so geringer ist, je größer der 

bereits vorhandenen Besitz ist. reicht sie aber sehr wohl in die 1t (X) = EX( Erwartungswert 

Ökonomie hinein und stellt in ge- von X) 

wisser Weise sogar eine Klammer 

zwischen Versicherungsbe

triebslehre dar. 

Neben Annahmepolitik, Reser

vierung, Rückversicherung usw. 

ist die Preispolitik eine wesentli

che Komponente der Risikopolitik . 

Auf diesen Aspekt, also auf die 

Tarifierung oder Prämienkalku

lation, möchte ich mich im folgen

den beschränken. Es ist eine der 

grundlegenden Aufgaben der 

bzw.,dadiesePrämiesichalsnicht Die Verwendung von Nutzen-

ausreichend erweist, funktionen in der Entscheidung-

1t (X) = EX + 1 stheorie stößt bei vielen Praktik-

wobei der Sicherheitszuschlag ern auf Skepsis. Ohne diese Pro

(das "loading") 1 noch zu spezi- blematik hier näher diskutieren 

fizieren wäre. 

Gängige Varianten sind : 

1 = aEX(Erwartungs

wertprinzip) 

1 = av(x) (Varianzprinzip) 

1 = a--J (V(X))' (Standardab

weichungsprinzip), 

Risikotheorie, Prinzipien der mit einem Zuschlagsfaktor a> 0 

Prämienkalkulation zu entwick-

· zu können, möchte ich jedoch da

rauf verweisen, daß das Para

digma der Nutzenfunktion nicht 

auf eine exakte qualitative Festle

gung zielt, sondern vielmehr auf 

die qualitative Beschreibung von 

Präferenzmustern in Entschei

dungssituationen. 

eln und Kriterien zu deren Bewer- 2. Das Nullnutzenprinzip 

tung herzuleiten . Stellt also im 

Lassen Sie mich dies anhand des 

oben vorgestellten Petersburger 

Rahmen des gewählten Modells die 

Zufallsvariable X den aus einem 

Vertrag in einer Periode resul

tierenden Schaden dar, so ist nach 

1t (X), dem fairen Preis für die 

Übernahme des Risikos X, gefragt, 

worunter ich hier lediglich die 

Bedarfsprämie verstehen möchte 

- die Berücksichtigung von Be

triebskosten, Gewinnen, Steuern, 

Dieses basiert auf der Annahme, Paradoxons illustrieren . Unter

daß jeder ökonomisch Handelnde stellen wir, daß der Spielergemäß 

entsprechend einer Nutzenfunk- einer Nutzenfunktion u agiert, so 

tion, d.h. einer individuellen Bew- wird er das Spiel bei einem Einsatz 

ertung materieller Größen agiert. von e Geldeinheiten spielen, wenn 

Es wird in der Regel unterstellt, 

daß Nutzenfunktionen einen kon

kaven Verlauf haben., etwa 

(1) u(x) = _!_ (1 - e - ax) 
(X 

sein erwarteter Nutzen 

1 
L 2" u (2" - e) 

n-1 

positiv ist. Es läßt sich jedoch 

Provisionen etc. bedarf einer (cx>O,expontieller Nutzen)und leicht ausrechnen, daß dieser 

weitergehenden Betrachtung . als Grenzfall Ausdruck bei konkavem u für 

In der Risikotheorie gibt es im 

wesentlichen vier Zugänge zur 

Prämienkalkulation. 

1. Das Äquivalenzprinzip 

Ausgehend von der Maxime 

"Leistungen der Versicherungs

nehmers = erwartete Leistungen 

des Versicherers" und basierend 

auf dem Gesetz der großen Zahlen 

Karlsruher TRANSFER 

(2) u(x)= x 

/ 

/ 

/ 

/ 

/, 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

große "e" negativ wird. Diese Be

trachtung nimmt dem Beispiel 

jede Paradoxie. Das Nullnutzen

prinzip der Prämienkalkulation 

postuliert, daß der erwartete 

Nutzen des Versicherers bei 

Übernahme des Risikos X gleich 

dem Nutzen bei Nichtannahme zu 

sein hat, d.h . 1t (X) ist Lösung der 

Diesem liegt die wohl nicht ganz Gleichung 

unrealistische Annahme zugrunde , Eu( 1t (X) - X)= u ( 0). 
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Im Fall (1) erhält man 
1 1t (X)= - ln E eax, 
0: 

im Fall (2) 

1t (X)=EX 

3 . Das Verlustprinzip 

Alternativ zur Annahme einer 

Nutzenfunktion kann man (wie in 

der Statistik üblich) von einer 

Verlustfunktion L ausgehen, die in 

einer Entscheidungssituation bei 

minimiert . 

4. Das Marktprinzip 

Zur Zukunft der 

Risikotheorie 

Abschließend noch einige Worte 

Man geht von einem ökonomis- zur künftigen Arbeit des Lehr

ehen Marktmodell aus (mit "Agen- stuhls in Forschung und Lehre . 

ten", die potentielle Versicher- Was die Forschung betrifft , so 

ungsnehmer, Versicherer, Rück- haben Sie meinen Ausführu ngen 

versicherer etc. sind) und fragt sicherlich entnommen , daß Risi

nach dem sich unter gewissen An- kotheorie zu einem guten Teil 

nahmen ergebenden Marktpreis Grundlagenforschung ist. Aber: 

für das Gut Versicherungsschutz . "There is nothing more practical 

Ohne in die Details zu gehen, möcht than a good theoriy", sagt der 

ich eine daraus resultierende Engländer. Bei Paul Valery heißt 

Eintreten des Ereignisses x und bei Prämienformel angeben 

Wahl der Aktion a dem Entschei-
'"'(X) = E(XecX) ( 0 d E h 

es " Theorie ist die rad ikalste 

Form der Praxis". Doch ich begebe 

mich gern in die gute Tradition 

dieser Universität Fredericiana 

denden den Verlust L(x , a) zuord- "" E(ecx) c > , as ssc er-
Prinzip) 

net, etwa 

(3) L(x ,a)=(x-a) 2 

(4) L(x ,a)= (e"' - eaaJ2, o:>0. 

Die Prämie 1t (X) für di·e Über

nahme des Risikos X ist diejenige 

Zahl a, die den erwarteten Verlust 

EL(X, a) minimiert. Man erhält im 

Fall (3) 

1t (X) = EX, 

im Fall (4) 
1 

1t(X)= -lnE e"x 
0: ' 

also die gleichen Prämien wie 

oben. 

Ein großer Vorzug dieses Zu

gangs besteht darin, daß er den 

Aspekt der Erfahrungstarifierung 

umfaßt: Sind X1 ,X2 , .. ,Xn die 

Schäden des Risikos X aus den Vor

perioden, so ist 1t(Xn+1) , die 

Prämie für die kommenden Peri

ode, die jenige Zahl a, die den 

bedingten erwarteten Ve rlust 

E[L( X, a) I X 1 ,X2 , .• . . Xn! 
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und dieser Fakultät für Wirt

Vorstehend wurden also vier schaftswissenschaften, indem ich 

Wege beschrieben, die zu einer mich an den Fragestellungen und 

theoretisch sinnvollen Prämie Problemen der Versicherungs

führen. Ob solche Prämien auch praxis orientiere. Die Produktion 

unternehmenspolitisch vernünftig von Versicherungsschutz unter

und am Markt durchsetzbar sind, liegt einem ständigen lnnova

steht freilich noch auf einem an- tionsdruck, und es ist sicherlich 

deren Blatt. Über die freien Pa- nicht nur pro domo gesprochen, 

rameter in den oben angegebenen wenn ich der Vermutung Ausdruck 

Prämienformeln kann man auf un- verleihe, daß das, was heute noch 

terschiedliche weise verfügen . Grundlagenforschung ist , in 

Selbstverständlich beeinflußt die Kürze schon zum alltäglichen 

Höhe des Sicherheitszuschlages die Handwerk der Versicherungs

Sicherheit des Unternehmens. technik gehören kann. 

Quantifizieren läßt sich dieser 

Zusammenhang etwa mit Hilfe Was die Lehre anlangt, so hoffe 

ruintheorethischer Überlegungen. ich, mit dazu beitragen zu können, 

So kann man leicht nachweisen, daß daßdieWirtschaftsingenieure aus 

der Verzicht auf einen Sicher- Karlsruhe in der Praxis ange

heitszuschlag mit Sicherheit zum nommen werden. Wenn ich die 

technischen Ruin führt - die Signale richtig verstanden habe, 

Wahrscheinlichkeit dafür, daß der stehen die Unternehmen unserem 

Risikoprozeß irgendwann die Konzept aufgeschlossen und mit 

Abszisse unterschreitet, ist 1. Wohlwollen gegenüber, aber man 

hat auch hohe Ansprüche und 
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Seminar 

Erwartungen an die Absolventen. "uberrima fides ", wie es im ihrem Titel gestellte Frage 

Dies korrespondiert mit den Versicherungsgeschäft heißt. Ich zurückkommen und diese -

Maßstäben, die ich gern anlegen werde mich bemühen, dieses Ver- zumindest partiell - mit dem fol-

möchte. trauen zu rechtfertigen und den genden Goethe-Zitat beantworten: 

Ansprüchen, die Kollegen, Studen- "Hypothesen sind Gerüste, die 

Diese Fakultät, diese Universität ten und die Förderer dieses man vordem Gebaude aufführt und 

haben mir durch die Berufung auf Lehrstuhls an mich stellen, gerecht die man abträgt, wenn das Gebäude 

den Lehrstuhl für Versicher- zu werden. fertig ist. Sie sind dem Arbeiter 

ungswissenschaft einen hohen 

Vertrauensvorschuß entgegenge

bracht - "utmost good faith" oder 

unentbehrlich, nur muß er das 

Am Ende dieser Vorlesung möchte Gerüst nicht für das Gebäude anse

ich mich noch einmal auf die in hen" 

1 Antrittsvorlesung, gehalten am 28.05.1986, aus Anlaß der Übernahme des Lehrstuhls für Versicherungswis 

senschaft an der Universität Karlsruhe, mit Kürzungen. Die Vortragsform ist beibehalten. 

Seminar Projektmanagement 

"Projektmanagement", das ist 

für eine ganze Reihe von Karls

ruher Studenten kein Buch mit 

sieben Siegeln mehr, denn sie 

besuchten am 23 . Mai 1987 das 

gleichnamige Seminar. Es wurde 

vom Verein Karlsruher Wirt

schaftswissenschaftler e.V. ver

anstaltet. 

Nach einer kurzen Begrüs

sungsansprache des Dekans der 

schluß an sein Referat Rede und 

Antwort stehen. 

Den zweiten Vortrag hielt Dipl. 

Wi.-lng. Buschlinger, Vorstands

vorsitzender der nova data AG in 

Karlsbad-lttersbach. Er hob auf 

das Management von Software

Projekten ab, und schilderte ein

drucksvoll die wichtigsten Ur

sachen für das Scheitern eines 

Projekts, und die vom Projekt-

Im letzten Vortrag des Tages 

stellte Dipl. Volkswirt Zöllner von 

der ADV/Orga AG den Komplex 

Projektmanagement aus der Sicht 

eines Software- und Beratungs

unternehmens dar. Er erläuterte 

die Problematik des "Magischen 

Dreiecks" des Projektmanage

ment, das zwischen "Qualität", 

"Kosten" und "Terminen" aufge

spannt wird, und dessen prak-

Fakultät für Wirtschaftswissen- leiter zu ergreifenden Gegenmaß- tische Bedeutung. Abschließend 

schaften, Prof. F. Stehling, konnte nahmen. Sein Fazit läßt sich in zwei ging ernoch auf die gängigen Mana-

der erste Redner, Dr. Zielasek, in 

seinem Überblicksvortrag einen 

fundierten Einstieg in die Materie 

liefern . Seine Erfahrung mit Pro 

jektmanagement als Führungs

konzeption und Führungsinstru

ment, die er als ehemaliger Vor

standsvorsitzender der Ritter AG 

gesammelt hat, gab er didaktisch 

Sätzen zusammenfassen: Das be

kannte Projektmanagement-In

strumentarium ist nützlich und 

notwendig. Zusätzlich sollte be

achtet werden: 

- Anpassung des lnstrumenta

riu ms 

- Beachtung der menschlichen 

Aspekte 

geschickt weiter. Auch den zahl- - Schaffung einer entsprechen-

reichen Fragern konnte er im An- den Projekt-Atmosphäre . 

gement-Prinzipien ein. 

Bei allen Anwesenden fanden die 

Vorträge großen Anklang, so daß 

die verwendeten Folien verviel

fältigt und Interessenten zur 

Verfügung gestellt wurden. 

Das angewandte Projektmanage

ment des Vereins trug zu einem 

guten Gelingen des Seminars bei. 
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Tests 

Tests -
gesicherte psycholo_gische Verfahren oder 
wissenschaftlich aufgezäumter Mumpitz ? 

Prof. Dr. Erich Reichert 

Beim Stichwort "Test", denkt 

man da nicht automatisch an sub

tile Formen moderner psycholog

ischer Untersuchungsweisen? 

Sicher: Heute gibt es eine fast 

unüberschaubare Anzahl von psy

chologisch fundierten Testver

fahren - doch Tests als solche sind 

uralt. In der griechischen Antike 

gab es geradezu einen Rätsel- und 

Ratekult. Die Sphinx stellt Ödipus 

die berühmten drei Fragen: "Was 

geht am Morgen auf vier Beinen, am 

Mittag auf zwei und am Abend auf 

dreien?" Wie wir aus der Sage 

wissen, hat Ödipusden Test bestan

den. Aus Ärgerdarüberstürzte sich 

die Sphinx in den Abgrund. Wenn 

man so will, handelt es sich hier um 

eine Frühform des Intelligenz

testes. 

Auch eine Art von Beruf

eignungstest ist in der Bibel über

liefert. Im Alten Testament , im 

Buch der Richter , wird berichtet , 

daß Jehova für Gideon Soldaten im 

Kampf gegen die Medianiter aus

suchte : "Führe sie hinab ans Was

ser, daselbst will ich sie dir prü 

fen ... Wer mit seiner Zunge Was

ser leckt ... den stelle besonders ... 

dere Volk hatte kniend geleckt." 

(Buch der Ritter, Kap. 7, Vers 4-

6) 

Ohne Definitionen geht es 

leider n lcht 

Genug der historischen Bei

spiele. Was versteht man heute 

unter einem Test? Wie bei den 

meisten psychologischen Begrif

fen gibt es leider auch hier - Gott 

seis geklagt - keine einheitliche 

Definition . Fangen wir beim 

Wortsinn an. Das Wort "Test" 

leitet sich von den lateinischen 

Worten testis (der Zeuge) und 

testimonium (Zeugnis , Prüfung , 

Beweis) ab. 

Nach Lienert , einemderführen

den Testpsychologen, ist ein Test 

" ... ein wissenschaftliches Rout i

neverfahren zur Untersuchung 

eines oder mehrerer empirisch 

abgrenzbarer Persönlichkeits

merkmale mit dem Ziel einer mög

lichst quantitativen Aussage über 

den relativen Grad der individue l

len Merkmalsausprägung" (Lien

ert : Testaufbau und Testanalyse , 

1961, S. 7). Wissenschaftl ich 

Mißbrauch getrieben werden 

kann , aber auch viel Geld zu ver

dienen ist, gibt es in den USA die 

"American Psychological Asso

ciation", die den Tests einen Güte

siegel verleihen kann, das bestim

mten Kriterien entspricht. Ohne 

dieses Siegel sind die Verkaufsaus

sichten gleich Null. Was heißt 

"empirisch abgrenzbar"? Hier 

heißt das, daß bei der Messung von 

Persönlichkeitsmerkmalen der 

Zusammenhang zwischen latenten 

und manifesten Variablen durch 

eine bestimmte Testtheorie bzw. 

durch eine psychologische Theorie 

festgelegt sein muß. 

Je nach Gegenstand des Prüfver

fahrens nimmt das Wort Test eine 

andere Bedeutung an : 

1. Eine Untersuchung an Stich

proben : Es wird untersucht , wie 

viele Studenten grundlegende 

Kenntnisse in Computertechnik 

besitzen . Oder: Es wird überprüft , 

we lche Waren bestimmte Güte

kriterien erfüllen . 

2. Den Vo rgang der Durchfüh 

rung einer Untersuchung : Man 

meint dann den modus procedenti. 

3. Die Gesamtheit der zur Durch-

Da war die Zahl derer, die ge- me int hier, daß der Test gewissen führung einer Untersuchung not

trunken hatten aus der Hand zum Gütekriterien entsprechen muß . wendigen Materialien : Hierher 

Mund , dreihundert Mann; das an- Da mit den Tests offensichtlich gehören alle Unterlagen . 
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Tests 

4. Ein Verfahren zur Unter- und erläutere jedes Stichwort nur tungstests, Eignungstests, Bega-

suchung eines Persönlichkeits

merkmals. 

5 . Ein mathematisch-statis

tisches Prüfverfahren, mit dessen 

Hilfe man feststellen kann, ob ein 

beobachtetes Ergebnis signifikant 

ist. 

Jeder, der die Schule durch

laufen hat, weiß, daß dort ab und zu 

vom Lehrer "Tests" angekündigt 

werden. Was geschieht tat

sächlich? Es werden 10 Vokabeln 

schriftlich abgehört. Es handelt 

sich also, wenn man den Vorgang 

wohlwollend charakterisiert, um 

eine schriftliche Kontrolle der 

Hausaufgaben. 

Wann ist also eine Kontrolle oder 

eine Prüfung ein Test? Trotz vie

ler Kritik ist man sich einig, daß 

man erst dann von einem Test 

sprechen kann, wenn bestimmte 

Testgütekriterien erfüllt sind . 

mit einem Satz. Unter Objektivität 

versteht man den Grad, in dem der 

Test unabhängig ist vom Testleiter. 

Vollkommen objektiv wäre ein Test 

dann, wenn es überhaupt keine 

Rolle spielen würde, wer als Test

leiter den Test durchführt. Relia

bilität meint die Meßgenauigkeit. 

So muß z.B. die Frage überprüft 

werden, ob ein Test nach einer be

stimmten Zeit bei derselben Per

son dieselben Ergebnisse liefert. 

Valide, also gültig ist dann ein Test, 

wenn er genau das mißt, was er zu 

messen vorgibt. 

Nach dieser langen Vorrede wird 

bungstests. 

- Psychometrische Persönlich

keitstests : Darunter fallen Per

sönlichkeitsstrukturtests, Ein

stellungs- und Interessentests, 

sowie klinische Tests. 

- Persönlichkeits-Entfaltungs

verfahren: dazu rechnet man 

zeichnerische Verfahren und Ge

staltungstests. 

Es ist absolut unmöglich, über 

alle auf dem Markt frei käuflichen 

Tests einen kurzen Überblick zu 

geben. Diese Feststellung gilt erst 

recht, wenn man die Test- und 

Prüfverfahren denkt, die nur für 

derLeserfragen:WelcheTestsgibt die "Giftschränke" der Psycholo-

es denn? Welche Einteilung kann 

man treffen? Leider muß ich wie

der mit einer Enttäuschung auf

warten . Bisher gibt es kein all

gemein anerkanntes Einteilungs

schema. Eine sehr vordergründige 

gen bestimmt sind, also unterVer

schlu ß gehalten werden sollten. 

Ich gehe daher exemplarisch vor 

und wähle einige gängige Tests aus 

zu einer kurzen Vorstellung. 

Diese Gütekriterien haben den Einteilung ist die unterscheidung 

Vorzug, daß sie dem Benutzer von 

Tests relativ klar definierte Ent

scheidungsmerkmale liefern, die 

nach dem eingesetzten Material: Sind Sie ein Superhirn -

Danach unterscheidet man zwi- oder die Frage nach der In

sehen Papier- und Bleistift- telllgenz 

ihm erlauben einen Test zu beur- Tests, Manipulationstests und ap-

teilen. 

Nach Lienert bemißt sich die 

Qualität eines Testes daran, inwie

weit Haupt- und Nebenkriterien 

erfüllt sind. Hauptkriterien sind 

Objektivität, Reliabilität (Zu-

parativen Tests. Wenn man den 

Freiheitsgrad der Antworten als 

Unterscheidungsmerkmal nimmt, 

gibt es offene und gebundene Tests. 

Man kann auch zwischen Gruppen

und Individualtests unterscheiden 

Die Intelligenztest sind zweifel

los die Verfahren, die den größten 

Bekanntheitsgrad erlangt haben. 

In der Schule werden sie eingesetzt 

zur Schu llaufbahnberatu ng, 

ebenso bei der Bundeswehr, bei 

verlässigkeit) und Validität oder zwischen zeitbegrenzten und Bewerbungsverfahren und auch 

(Gültigkeit); als Nebenkriterien 

gelten Normierung, Vergleich

barkeit und Ökonomie. 

Da diese Kriterien für die Er

stellung eines jeden Tests von fun

damentaler Bedeutung sind, gibt es 

dazu ausführliche Literatur. Ich 

verzichte auf breite Erklärungen 
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zeitunbegrenzten. Die meisten 

Leser werden aber nach einer in

haltlichen Klassifikation fragen. 

Gerade da liegt die Schwierigkeit. 

Relativ oft genannt wird folgende 

Einteilung: 

- Leistungstests : Hierher ge

hören Intelligenztests, Schulleis-

bei der Zulassung zu manchen Stu

diengängen. Aber die Intelligenz

tests erhalten ihre Bedeutung 

nicht nur auf Grund ihres Einflus

ses auf den schulischen und beruf

lichen Werdegang. Wer bei einem 

Intelligenztest einen niedrigen 

Wert erreicht, fühlt sich in seinem 
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Tests 

Selbstbewußtsein getroffen, er Also die richtige Antwort lautet 14. verteilung ausgeht, ähnlich wie 

fühlt sich - zu unrecht als Person 

- abgewertet. 

Was wird in einem Intelligenz

test erfaßt? Natürlich sollte die 

Intelligenz gemessen werden. Eine 

spaßige Definition von Intelligenz 

lautet: Intelligenz ist das, was ein 

Intelligenztest mißt. Dahinter 

verbirgt sich wieder ein viel

schichtiges Problem, nämlich die 

Frage nach der Intelligenz. Wie in 

der Psychologie üblich, gibt es 

auch hierzu wieder sehrverschie

denartige Definitionen. In der 

Regel wird Intelligenz als eine glo

bale und zusammengesetzte 

menschliche Fähigkeit definiert, 

um sinnvoll zu denken, zweck

mäßig zu handeln und sich mit der 

Umwelt wirkungsvoll auseinan

dersetzen zu können. Der Intel

ligenztest mißt demnach den Grad 

der Ausprägung dieser Fähigkeit. 

Fast alle Intelligenztests sind so 

konstruiert, daß einzelne Intel

ligenzfaktoren, z.B . Sprachver

ständnis, logisches Denken, 

Raumvorstellung, Wahrneh

mungsgeschwindigkeit, Gedächt

nis usw. durch eine Reihe von Auf

gaben mit verschiedenem Schwie

rigkeitsgrad gemessen werden. Je 

mehr Aufgaben in der vorgegebe

nen Zeit gelöst werden können, 

desto besser ist der jeweilige ln

te lligenzf aktor. 

Schauen wir uns einige Beispiele 

an . Die numerische Dimension 

kann durch Aufgaben wie diese 

erfaßt werden :"Setzen Sie die feh

lende Zahl ein : 2, 5, 8, 11 ?" Man 

erkennt sofort, daß zur vorausge

henden Zahl 3 addiert werden muß. 

Karlsruher TRANSFER 

Wortverständnis und Wortflüs

sigkeit wird mit folgenden Auf

gaben erfaßt:"Unterstreichen Sie 

das Wort, das nicht zu den anderen 

paßt! Haus, Iglu, Villa, Kaufhaus, 

Hütte" Kaufhaus ist hier die rich

tige Antwort, denn darin wohnt man 

nicht. "Setzen Sie das Wort ein, das 

in der Klammer fehlt: Schicksal 

(Los) Lotterieschein; Tanz ( .... ) 

Kugel". Hier heißt die richtige 

Antwort "Ball". 

Die Fähigkeit, Beziehungen im 

Raum zu erkennen wird durch Auf

gaben der folgenden Art unter

sucht: 

Unterstreichen Sie die Figur, die 

nicht zu den anderen paßt. 

l 2 3 

4 5 

(Alle angegebenen Beispiele 

stammen aus dem weit verbrei

teten, im Buchhandel erhältlichen 

Buch: Hans Jürgen Eysenck: Intel

ligenztest. roro-TB 6878) 

Die so in einem Test gewonnenen 

Werte werden umgerechnet zum 

sogenannten Intelligenz-Quotient. 

Kraft Definition wird der Durch

schnitt der Bezugsgruppe, z.B. ein 

Altersjahrgang, auf 100 fest

gesetzt. Der IQ, eine bestimmte 

Zahl also, gibt der untersuchten 

Person Aufschluß darüber, in 

welcher Beziehung der gefundene 

eigene Wert zur Bezugsgruppe 

steht. Da man von einer Normal-

bei derGausschen Kurve, kann man 

sagen, daß Werte um 100 eine 

durchschnittliche Leistung sig

nalisieren. 

Obwohl der Bereich Intelligenz

messung sehr gut untersucht ist, 

und die Auswertung der Tests auch 

eine gewisse Prognose für zukünf

tige Leistungen ermöglichen, 

bleiben dennoch einige Fragen, z.B. 

die Frage nach der genetischen 

Festlegung, nach der Konstanz von 

Intelligenzleistungen, aber auch 

die Frage nach dem Verhältnis von 

akademischer Intelligenz, die im 

Test erfaßt wird, und Lebensleis

tung. Die Frage, wieweit Intel

ligenz für schulische und akade

mische Leistungen verantwortlich 

ist, läßt sich nur grob schätzen. 

Man geht davon aus, daß sich un

terschiedliche schulische Leis

tungen zu ca. 25% mit Intelligenz

unterschieden erklären lassen. 

Andere Variablen, die wichtig sind, 

dürften sein: andere Persönlich

keitseigenschaften, wie Selbst

sicherheit, Sprachbeherrschung, 

Konzentrationsfähigkeit, Angst 

usw. Selbstverständlich spielt für 

schulische Leistungen auch die 

Qualität des Unterrichts eine be

deutende Rolle. Wie kann man sich 

auf einen Intelligenztest vorbe

reiten? Der einfachste, aber 

wirkungsvollste Rat ist der: Man 

kaufe sich einen Test, wie er im 

Handel frei erhältlich ist und führe 

ihn nach den angegebenen Bestim

mungen durch. Wenn man einige 

Tests durchgeführt hat , wird man 

sehen, daß ein Übungserfolg sich 

einzustellen pflegt. 
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Tests 

Was kann man als Bewerber tun, Tests, die technisches Verständnis 

Die geheimnisvollen Ver

fahren - projektive Tests 

Lassen sich bei einem Intel

ligenztest die geforderten Ant

worten in der Regel noch logisch 

erschließen , so sieht das bei pro

jektiven Tests ganz anders aus. 

Werfen wir einen Blick auf einen 

weitverbreiteten Test dieser Art , 

den TAT (Thematischer Apper

ception Test) . Die Versuchsperson 

erhält hier Bildtafeln vorgelegt 

und soll dazu Geschichten erzählen. 

Theoretischer Hintergrund für 

diesen Test ist die Annahme, daß 

der Bildbetrachter bei unscharfen 

um sich auf einen Test dieser Art 

vorzubereiten? Am besten scheint 

mir, man schafft sich einen im 

Buchhandel befindlichen "Test

knacker'' an und liest die ent

sprechenden Passagen durch. Fol

gende Ratschläge finden sich im

merwieder: Die Erzählungen müs

sen einen guten Ausgang haben. Der 

Held muß sich auf eine faire , ja 

nette Art durchsetzen. Tragische 

Trennungsszenen sind ungünstig ; 

gleichgeschlechtliche Liebe wird 

negativ bewertet. Jugendliche 

suchen ihre eigenen Wege - das ist 

normal - zu harte Konflikte soll

te man nicht sehen. Die Helden 

Bildern dazu neige, seine eigenen sollen ehrlich, fleißig, tüchtig, 

erfassen wollen, in der Regel un

schwer nachvollziehen, so schei

tert man meist bei den sogenannten 

Geschmackstests. 

Hierwie in allen anderen Test , die 

auf Interpretation angelegt sind, 

gilt die Marschrichtung: Positive 

Darstellung, aber nicht zu weit weg 

von der eigenen Person. Wer 

eigentlich ängstl ich ist, darf sich 

nicht als unempfindlicher, durch 

nichts zu erschütternder Super

held darstellen. Test hin -Test her, 

diese Unglaubwürdigkeit fällt auf. 

Aber sich von seiner besten Seite 

zeigen zu wollen, ist legitim. 

Erfahrungen, Ansichten und Pro- einfallsreich , dynamisch, leicht Farben - oder was daraus 

bleme hineinzuinterpretieren. So progressiv und durchsetzungs- erkennbar Ist 

ist auf einer Bildtafel ein Junge zu fähig- sein. Die Hauptperson muß 

sehen, der vor seiner Geige sitzt. eine Lösung durch eigene Kraft In den letzten Jahren machen 

Freut er sich auf seinen ersten erreichen. Der deus ex machina ist Farbtests spektakulär Schlag-

öffentlichen Auftritt? Steht er am unerwünscht. zeilen. SchonderVolksmundweiß, 

Anfang einer Weltkarriere? Oder daß grün die Farbe der Hoffnung 

hat er die Nase voll vom Geigen-

spielen und überlegt, wie er dem Begabungen gibt es, doch 

ungeliebtenZwangentgehenkann? wie erkennt man sie? 

Aus der Interpretation der erzähl-

ten Geschichten lassen sich Rück- Bewerber um eine Anstellung 

schlüsse - so die Testpsychologen oder einen Ausbildungsplatz sehen 

- auf die Persönlichkeitsstruktur sich manchmal mit einem soge

der Versuchspersonen ziehen. nannten Begabungstest konfron-

Wie sicher sind solchermaßen tiert. Wofür kann man nicht alles 

gewonnene Erkenntnisse? Skepsis begabt sein, bzw. zu welchen Ge

scheint am Platz zu sein. Sichere bieten gibt es keine Tests? Fast 

Beweise für viele der dem TAT zu alles ist durch Test meßbar -wenn 

ist, blau soll auf Treue hinweisen 

und rot auf Liebe, lila wird als 

letzter Versuch interpretiert. 

Wer grau trägt, gilt als angepaßt. 

Sogar Tageszeitungen berichten in 

letzter Zeit über Farbtests (BNN 

v o m 1 0 . 1 O . 1 9 8 7) . M an e rf ä h rt , 

daß Menschen, deren Lieblings

farbe rot ist, über viel Energie 

verfügen. Braun sagt man Men

schen nach mit einem praktischen 

Sinn. "Als Ehemänner sind Braun-

Grunde liegenden Annahmen lassen 

sich bisher nicht vorlegen. Der 

Interpretationsrahmen für den 

Testleiter ist sehr groß, viele 

skeptische Beobachter meinen, zu 

groß. 

man den Buchmarkt durchforstet liebhaber geradezu ideal". Na wer 

und den Vorworten der Testbücher sagt's denn! 
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glauben will : Kontaktfähigkeit , Was ist drann an Tests dieser 

Verhandlungsgeschick, Sprachbe- Art? Die Testverfasser gehen 

gabung, logisches Denken, mu- davon aus, daß die Vorliebe oder die 

sische Begabung usw. Kann man Abneigung gegen bestimmte 
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IHRE KARRIERE 

IST BEI UNS 
IN GUTEN HÄNDEN 

Sie haben hart gearbeitet und viel erreicht. 
Ein überdurchschnittliches Examen ist ein guter Start in die Zukunft. 

Wie es weitergeht, zeigen wir Ihnen. 

Sie sind 

BETRIEBSWIRT, 
VOLKSWIRT 

ODER JURIST 
mit guten Englischkenntnissen. Wir bilden 
Sie weiter aus zum Steuerberater und/oder 
Wirtschaftsprüfer. Auf dem Weg dahin 
durchlaufen Sie bei uns ein sorgfältig aus
gearbeitetes Ausbildungsprogramm. Zu
nächst besuchen Sie interne Seminare in 
Deutschland und im Ausland. Danach trai
nieren Sie die Praxis - ,,on the job". 
Schon während Ihrer Ausbildung überneh
men Sie interessante Teilverantwortung. 
Hier bringen Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr 
Wissen „an den Mann". Für Ihre Vorberei
tung auf die Berufsexamina zum Steuerbe
rater und Wirtschaftsprüfer gewähren wir 
Ihnen ausreichende Vorbereitungszeit und 
unterstützen Sie auch finanziell. Haben Sie 
sich so qualifiziert, steht einer leitenden 
Position nichts mehr im Weg. 

Was Sie sonst noch interessiert: 
Neben guten Sozialleistungen bieten wir 
Ihnen ein überdurchschnittliches Gehalt. 

Dafür erwarten wir auch Überdurchschnitt
liches. 
Wir sind eine der großen überregionalen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 
Steuerberatungsgesellschaften. Die Zentra
le ist in Frankfurt. Weitere Niederlassungen 
haben wir in Düsseldorf, Hamburg, Han
nover, Köln, München und Stuttgart. Wir 
gehören zum internationalen Verbund der 
Arthur Andersen & Co. mit insgesamt 
36.000 Mitarbeitern weltweit. Davon arbei
ten etwa 600 bei uns in Deutschland. U nse
re Mandanten sind nationale und interna
tionale Unternehmen aller Branchen und 
Größen. 

Sind Sie angesprochen? Dann schreiben Sie 
uns. Junge, dynamische und kreative Mitar
beiter mit dem absoluten Willen zum Erfolg 
suchen wir immer. Wir senden Ihnen gern 
unsere ausführliche Broschüre über Ihre 
Karriere bei uns. 

ARTIIUR ANDERSEN & CO. G.M.B.H. 
WIR'ISCHAFISPRÜFUNGSGESELLSCHAFf· STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFf 

FRIEDRICH-EBERT-ANLAGE 2-14 · 6000 FRANKFlJRT/MAIN 1 
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Tests 

Farben mit der seelischen Struk- mten Charaktereigenschaften, für sogenannte Astrotests. Hier wird 

tur einer Person in Zusammen- den Einzelfall sagt das nichts aus. versucht an Hand von Fragen fest-

hang zu bringen ist. Kennt man nun zustellen, ob man z.B. ein ty-

die Vorlieben einer Person für be- pischer Widder-Mann ist. Man 

stimmte Farbkombinationen, so Was es nicht alles g lbt oder kann nur den Rat geben: Lesen Sie 

kann man von da auf Eigenschaften Tests, die keine sind gleich Horoskope! Der Wahrheits-

schließen. 

Was ist wissenschaftlich haltbar 

an dieser Theorie? Zunächst muß 

festgehalten werden, daß die Be

deutung der Farben unterschied

lich gesehen wird. Im bekannten 

Lüscher Test gilt braun als die 

Farbe der Faulpelze. Sie ent

spricht einem starken Bedürfnis 

nach Erholung durch Behaglich

keit und ist bestenfalls nach 

schwerer Krankheit zu em

pfehlen . Im LüscherTestempfiehlt 

sich folgende Reihenfolge der 

Farben: rot-grün-gelb-blau

b rau n-g rau-violett-schwarz. 

Doch leider, leider bei einem an

deren Test gelten andere Prioritä

ten . Sicher ist folgendes: Auch 

wenn es statistische zusammen

hänge gibt zwischen Vorlieben für 

bestimmte Farben und bestim-

Impressum 

Auch wenn man den bisher ange

führten Testverfahren zu recht 

mit einem gewissen Maß an Skep

sis begegnet, so muß man doch fest

halten, daß aus den Ergebnissender 

Verfahren gewisse Rückschlüsse 

gezogen werden können. Es gibt 

aber auch Verfahren, die als Hum

bug einzustufen sind, aber trotz

dem unter der Flagge wissen

schaftlicher Seriosität segeln 

wollen. Dazu gehört ein sogenann

ter Baum-Test. Je nach dem, wie 

man Äste, Wurzeln, den Stamm, die 

Zweige usw. zeichnet, sollen Rück

schlüsse auf den Charakter gezogen 

werden. Zum Trost aller, die dieses 

Verfahren durchexerzieren muß

ten: Es ist jenseits der Grenze wis

senschaftlicher Seriosität. Noch 

vernichtender ist das Urteil über 

gehalt ist gleich hoch. 

Welche Tests werden von den Fir

men bevorzugt? Hier lassen sich 

keine generalisierenden Aussagen 

machen. Jeder Personalchef oder 

psychologische Gutachter hat sein 

persönliches Glaubensbekenntnis . 

Doch in der Regel werden Intelli

genztests eingesetzt. Oft auch noch 

Persönlichkeitsfragebögen, in 

denen Einstellungen, Vorlieben, 

Ablehnungen usw. abgefragt wer

den. Bei Persönlichkeitsfrage

bögen gilt: Zeige Deine bessere 

Seite, Deine Sonnenseite, aber 

gehe nicht ins Gegenteil! Im 

übrigen scheinen immer mehr 

Firmen dazu überzugehen, die 

Biographie des Bewerbers, seine 

Zeugnisse und das persönliche Ge

spräch als wichtigstes Kriterium 

zu nehmen. 
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SÜDAFRIKA INTENSIV 

- ein Programm für Werkstudenten 

Dr. Rudolf Gruber 

" Gerade Südafrika ist ein Land, 

das von so unterschiedlichen 

Merkmalen bestimmt wird, dessen 

Aufgaben vielfältig und Probleme 

so komplex sind, daß man viel Zeit, 

Geduld und vor allem offene und 

wache Augen und Ohren braucht , 

um annähernd etwas von der Viel

gestaltigkeit zu begreifen. Wenn 

man mit einer vorgefaßten, end-

1971 besteht, ist internationalen 

Fachleuten als einflußreiche pri

vate Organisation längst ein Be

griff, jedoch in hiesigen Studen

tenkreisen weitgehend unbekannt. 

Sie ist eine unabhängige, gänzlich 

von der Privatwirtschaft ge

tragene Organisation, die durch 

Forschung, Information und Kon

takte auf höchster Ebene versucht, 

gültigen Meinung, die ausschließ - ein besseres Verständnis für die 

lieh von europäischen Medien ge- Probleme Südafrikas zu schaffen . 

prägt ist, nach Südafrika kommt Das Studentenprogramm, das nur 

und dem Land keine Chance gibt, vom Bonner Büro der Foundation 

sich selbst vorzustellen, wird man angeboten wird und eher eine pri

dem Land nicht gerecht und wird es vate Initiative des dortigen Leiters 

vor allem nie verstehen" 

schreibt Medizinstudentin 

Constanze Meentzen nach Rück

kehr aus Südafrika, wo sie im 

Rahmen eines von der South Africa 

Foundation in Bonn durch

geführten Werkstudentenpro

gramms zusammen mit 60 weit

eren jungen Leuten drei er

fahrungs- und einsichtsreiche 

Monate verbrachte. 

darstellt, als daß es zum eigentli

chen Aufgabenbereich der Stiftung 

gehörte, wurde 1972 erstmals 

durchgeführt. Seitdem hatten 

nahezu tausend Studenten aus 

Deutschland, Österreich und der 

Schweiz die Chance, während eines 

kombinierten Arbeits- und Feri

enaufenthalts die Republik Süd

afrika - Land und Leute -gründlich 

kennenzulerhen und durch Aus-

Praktikum 

Im Gegensatz zu anderen den 

Studenten zugänglichen Auslands

programmen, die lediglich Fer

ienjobs (z .B. in der Gastronomie, 

als Erntehelfer oder Land- und 

Forstarbeiter) anbieten, hat es 

sich die Foundation zur Aufgabe 

gemacht, die Teilnehmer weitest

gehend in ihrem Fachbereich 

einzusetzen . Dies erfordert ge

wisse Voraussetzungen auf Seiten 

der Bewerber, die nach Mög

lichkeit schon in der Endphase 

ihres Studiums stehen, auf jeden 

Fall aber ihr Vordiplom oder eine 

vergleichbare Zwischenprüfung 

hinter sich gebracht haben sollten . 

Gute englische Sprachkenntnisse 

und Nachweis praktischer Er

fahrungen im Fachbereich sind 

ebenfalls unerläßlich für einen 

nutzbringenden und sowohl für den 

Arbeitgeber als auch für den 

Studenten produktiven Einsatz in 

Südafrika. Diese und andere As

pekte werden in einem persön

lichen Gespräch geklärt, das gle-

übung einer fach- oder studien- ichfalls Vorbedingung für eine 

bezogenen Tätigkeit Einblick in den erfolgreiche Bewerbung ist und 

Die South Africa Foundation, die gemischtrassigen Arbeitsalltag das, um den Studenten Zeit und 

1959 in Johannesburg von und damit in die komplizierten 

führenden Vertretern der Indus- Verhältnisse des Landes zu er

trie und Wirtschaft gegründet langen. 

wurde und deren Bonner Büro seit 
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Kosten einer weiten Anreise zu 

ersparen, je nach geographischer 

Streuung des Bewerberaufkom

mens in verschiedenen Städten 
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stattfindet. Grundsätzlich werden liehen Erfahrungen sammelt und 

Studenten aller Fachrichtungen individuelle Eindrücke und Er

angesprochen , wobei es sich in ma- kenntnisse mit nach Hause bringt, 

nchen Studienbereichen schwier- gleichen sich die Urteile der 

"Zusammenfassend 1 äßt sich 

über meine Tätigkeit sagen, daß ich 

durch die große Vielfalt in berufli

cher und menschlicher Hinsicht 

iger gestaltet , eine sinnvolle 

Tätigkeit zu finden , so daß von 

daher der Aufnahmekapazität ge

wisse Grenzen gesetzt sind. Dies 

gilt auf der anderen Seite auch bei 

Fächern, die in besonderem Maße 

eine Auslandsorientierung ver

langen - wie z.B. alle Wirtschafts

studiengänge - und die folglich 

jedes ~ahr besonders stark ver

treten sind , so daß auch hier ge

wisse Engpässe entstehen können . 

Die Haupteinsatzorte in Südafrika 

sind Johannesburg, Pretoria und 

Kapstadt, weil in diesen Zentren 

naturgemäß die besten Arbeits

möglichkeiten bestehen, aber die 

Foundation ist bestrebt, zuneh

mend auch Praktikumsplätze in 

Provinzstädten und auf dem 

flachen Land mit einzubeziehen, 

um eine möglichst breite Streuung 

zu erreichen. Besonders bei Me

dizinstudenten ist der Einsatz im 

"Busch" seit Jahren sehr begehrt, 

da dort in ehemaligen Missions

hospitäle rn ungleich mehr prak

tische Erfahrungen gesammelt 

werden können, als dies in den 

städtischen Krankenhäusern der 

Fall wäre. Auch Geologen, Berg

baustudenten, Maschinenbauer 

und Studenten der Land- und For

stwirtschaft finden häufig inter

essante Arbeitsplätze fern den 

Ballungsgebieten und möchten die 

dort erhaltenen Einblicke nicht 

missen . Obwohl selbstverständ-

Studenten im Endergebnis doch wertvolle Erfahrungen sammeln 

sehr, was nachstehende Auszüge 

aus einigen Erfahrungsberichten 

verdeutlichen werden : 

Jutta Peters (Medizin): 

"Wenn man nicht so sehr theo-

retische Anleitung erwartet, son-

dern an einer Umsetzung eigener, 

wenn auch manchmal noch be-

scheidener Kenntnisse interessi

ert ist- einfach diesen Sprung vom 

Danebenstehen zum Handeln sucht 

-, dann ist ein 'rural hospital' der 

ideale Ort. Hier bekommt man 

Gelegenheit, Entscheidungen zu 

fällen, Verantwortung zu tragen 

und erwirbt vor allem auch ein 

umfassendes Verständnis für 

Ganzheitsmedizin ." 

Andreas Schäfer (Jura): 

konnte, und dies mir meinen Be

rufseinstieg nach abgeschlos

senem Studium erheblich erleich

tern wird ." 

Annette Sesar (Betriebswirt

schaft): 

"Die Stelle in einer südafri

kanischen Exportfirma entsprach 

genau meinen Vorstellungen und 

machte mir viel Spaß. Neben der 

allgemeinen Exportabwicklung 

und Auftragsbearbeitung · bekam 

ich ein eigenes Projekt zugewie

sen, nämlich den Aufbau von Ge

schäftsbeziehungen mit deutschen 

Botschaften in Malawi, Sambia, 

Mosambik und Simbabwe." 

Heribert Schopp(Archi

tektu r): 

"Zunächst lernte ich das süd- "Mein Tätigkeitsfeld umfaßte 

afrikanische Rechtssystem anhand die selbständige Planung eines 

von Fallbeispielen aus der Arbeit Einkaufszentrums für ein Horne

meiner Kollegen und Vorgesetzten land im Norden des Oranje-Freis-

sowie aus Bücherstudium kennen, taats . Das Arbeitsklima war unge

dann konnte ich mich mit den wöhnlich gut und zeichnete sich 

'clerks' und auch selbständig an 

Fallösungen versuchen . Außerdem 

wurde ich sehr oft zu Gerichtsver

handlungen aller Art und auch zu 

Klientengesprächen mitgenom

men, lernte dabei Richter, Staats-

anwälte und 'advocates· sowie 

deren Arbeitsgebiete kennen und 

konnte mit ihnen diskutieren ." 

durch große Kollegialität und 

Teamgeist aus. Besonders anzu

merken ist das selbstverständ

liche Nebeneinander der ver

schiedenen Hautfarben im Büro 

und die Tatsache, daß bei gleicher 

Stellung auch gleiche Bezahlung 

der schwarzen/farbigen Mitarbe

iter erfolgte ." 

lich jederTeilnehmerwährend der Uwe Christner (Bauin- Stephan Feiler (Biologie) : 

Arbeitsperiode seine ganz persön- genieurwesen) : "Ich hatte Gelegenheit, einige 

28 Karlsruher TRANSFER 



neue grundlegende Techniken 

meines Fachgebietes zu erlernen 

und mit einigem Erfolg anzuwen

den. Insgesamt kann ich sagen, daß 

meine Arbeit interessant und 

nützlich für meine berufliche 

Weiterbildung war, insbesondere 

wegen der Möglichkeit, selbst-

sehen die Möglichkeit zu bieten, 

vor Ort ihr Wissen zu vertiefen und 

sich anhand persönlicher Er

fahrungen eine differenziertere 

Meinung zu bilden. Sowohl ausge

wählte Literatur als auch ein 

Wochenendseminar einen Monat 

vor Abflug, das vor allem den 

Praktikum 

Besondere Mühe gibt sich die 

Foundation bei der Zusammenstel

lung eines ausgewogenen Ein

führungsprogramms nach Ankunft 

in Südafrika, das sich über fünf 

Tage erstreckt und einen ersten 

Einblick in die politischen, wirt

schaftlichen und sozialen Verhält-

ständig wissenschaftliche Frage- wirtschaftlichen, politischen und nisse durch Begegnungen, Besi

stellungen zu bearbeiten." kulturellen Aspekten Rechnung chtigungen und Vortragsveran

trägt, aber auch historische Fak- · staltungen geben soll. Zu den ein-

Susanne Schwarz (Anglistik/ 

Germanistik) : 

"Ich war sehr froh, gerade die

se Stelle an einer schwarzen Uni

versität gefunden zu haben, da ich 

so einerseits eine Lehrtätigkeit 

ausüben konnte und andererseits 

der Kontakt zu den schwarzen 

Studenten gegeben war." 

Wolfgang Elmendorf (Masch

inenbau): 

"Die Arbeitsvermittlung war 

bei mir ein Volltreffer, mein 

Wunsch war Forschung und En

twicklung gewesen und mit der 

Beschäftigung im 'development 

engineering' hätte er sich besser 

kaum erfüllen können . Ich lernte 

völlig neue Aspekte des Entwick

lungsbereiches einer großen 

Firma kennen, die mir nachhaltig 

im Gedächtnis bleiben werden." 

Gemäß ihrer Zielsetzung ist es 

der Foundation ein wichtiges An

liegen, nicht nur Fachpraktika zu 

vermitteln, sondern in erster 

Linie über das Land und seine 

vielschichtigen Probleme zu in

formieren und interessierten und 

aufgeschlossenen jungen Men-
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ten und Hintergründe und sozial

politische Strukturen beleuchtet, 

dienen der gründlichen Vorberei

tung der Reise. Das Seminar bietet 

Gelegenheit , die Mitreisenden 

kennenzulernen, erste persön

liche Kontakte zu knüpfen und ein 

Gemeinschaftsgefühl zu entwick

eln, das für den späteren Zusam

menhalt der Gruppe bedeutsam ist 

drucksvollsten Programmpunk

ten gehören wohl ein ganztägiger 

Goldminenbesuch, die Fahrt in ein 

schwarzes Township und ein Be

such der UNISA, der größten Fern

universität der Welt . Weitere 

Schwerpunkte sind die Johan

nesburger Börse, die südafri

kanische Forschungsinstitution 

CSIR in Pretoria, ein Ausbil-

und zum guten Erfolg des Un- dungszentrum der Barclays Bank, 

ternehmens nicht unwesentlich 

beiträgt. Im laufe dieses Woch

enendes, das sich zwar nach Mein

ung der Studenten als recht arbe

itsintensiv erweist, trotzdem aber 

genügend Freiraum für persön

liche Gespräche in ungezwungener 

Atmosphäre läßt, gewinnt bei den 

einzelnen Teilnehmern das Rei

sefieber zunehmend an Boden und 

erfährt seinen Höhepunkt am 

letzten Vormittag, wenn ehemalige 

Werkstudenten zu Gast weilen, 

über ihre Erfahrungen in Süd

afrika berichten und allen Fragen 

der "newcomers" mit hilfreichen 

Tips und wertvollen Hinweisen 

Rede und Antwort stehen. Beim 

Auseinandergehen hat man das 

Gefühl, daß jeder einzelne förm

lich darauf brennt, Südafrika nun 

selbst hautnah erleben zu können. 

aber vor allem die immer wieder 

sich bietende Möglichkeit aus

führlicher Gespräche und er

giebiger Diskussion mit interes

santen Persönlichkeiten aus allen 

Lebensbereichen und Vertretern 

der verschiedensten politischen 

Richtungen. Kurz gesagt, das zwar 

anstrengende, aber ungemein 

vielseitige und interessante Pro

gramm bietet eine Fülle ausge

wogener Informationen, nachhal 

tiger Eindrücke und unvergeß

licher Erlebnisse, wie sie in dieser 

Form keinem in eigener Regie nach 

Südafrika reisenden Studenten 

zugänglich wären. Mit diesem 

wertvollen Informationsvor

sprung will die Foundation den 

Teilnehmern das Rüstzeug geben 

für ein besseres Verstehen der 

komplexen Situation des Landes 
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und für einen in jeder Hinsicht 

ergiebigen und erfolgreichen Auf

enthalt. Während der Einführ

ungswoche ist die Gruppe in einem 

Hotel im kosmopolitischen Stadt

teil Hillbrow, dem "Johannes

burger Schwabing", unterge

bracht, das den SAF Studenten seit 

Jahren Sonderkonditionen ge

währt, so daß jenen Teilnehmern, 

die anschließend ihr achtwöchiges 

Praktikum in Johannesburg ab

solvieren, auch die Möglichkeit 

offensteht, zu außerordentlich 

günstigem Preis die Vorteile einer 

komfortablen Hotelunterkunft in 

zentraler Lage für sich in An

spruch zu nehmen. 

Nach Eingliederung in den Ar

beitsprozeß treffen sich die Stu

denten in den verschiedenen Städ

ten jeweils wöchentlich 21u einem 

jour fixe und organisieren mit 

Hilfe der örtlichen Vertretung der 

Foundation ein eigenes Veranstal

tungsprogramm. Je nach Interes

senlage gibt es Vorträge zu den 

kommt, sei es bei Krankheit oder Reiseerlebnisse zu berichten und 

anderen unvorhersehbaren Not- die gewonnenen Eindrücke und Er

fällen. fahrungen auszutauschen. Doch 

Das Schmieden der Reisepläne 

für die Zeit nach dem Praktikum 

beginnt eigentlich schon während 

der Einführungswoche, wenn noch 

alle Teilnehmer zusammen sind 

und in Ruhe Absprachen getroffen 

werden können "wer mit wem wie 

wohin" fährt, so daß nach Beend

igung des Arbeitsverhältnisses 

nur noch Rucksack oder Koffer 

gepackt und die sorgfältig mark

ierten Straßenkarten aus der 

Schublade gezogen werden müssen. 

Meistens bilden sich kleine Grup

pen von drei oder vier Studenten, 

die sich zusammen ein Auto oder 

einen Camper mieten und ihr Rei

seprogramm anhand inzwischen 

fleißig gesammelter Kontaktad-

scheint Einigkeit zu herrschen, 

daß die drei Monate in Südafrika ein 

unvergleichlich prägendes Er-

lebnis darstellen, das alle Erwar

tungen übertroffen hat, daß man 

das Land und seine Bewohner als 

Freunde verläßt und Südafrika auf 

seinem beschwerlichen Weg in 

eine bessere und gerechtere Zu

kunft mit Anteilnahme und En

gagement begleiten wird . 

Christian Pfunder, ein Teil

nehmer des letzten Jahres, for

muliert es so: "Ich habe in Süd

afrika Menschen der unterschied

lichsten Couleur getroffen, ge

meinsam war ihnen ihre Aufge

schlossenheit und Freundlichkeit. 

Sie haben in mir das Gefühl 

ressen und Anlaufstellen auf den geweckt , daß hier ein Land exis

letzten Stand bringen. Die Zahl der tiert, um dessen Zukunft es sich zu 

zurückgelegten Kilometer vari- kämpfen lohnt. Zeit darf hier keine 

iert zwischen fünf- und zehn- Rolle spielen, nur das Ziel ist 

tausend, denn nicht alle Studenten wichtig : Südafrika zu dem zu ma-

verschiedensten Themen, Diskus- begnügen sich mit den klassischen chen, was es ist: eines der schön

sionsabende mit prominenten Routen und Zielen in Südafrika; sten und reichsten Länder unserer 

Gästen, Besichtigungen, Theater- viele nutzen die Gelegenheit, auch Erde ." 

besuche, gemeinsame Ausflüge in 

die nähere Umgebung an den 

Wochenenden etc. Beruhigend für 

die Teilnehmer ist es auch, zu 

wissen, daß sie in eventuellen 

Problemsituationen nicht alleine 

dastehen und sich jederzeit an den 

Liaison Officer der Foundation 

wenden können, wenn sie Rat und 

Hilfe brauchen, was in allen 

Namibia kennenzulernen, und der 

eine oder andere läßt es sich nicht 

nehmen, auch Zimbabwe, Bots

wana, Lesotho und Swaziland einen 

Blitzbesuch abzustatten. 

Einen Tag vor Rückflug nach Eu

ropa trifft man sich dann wieder im 

Johannesburger Hotel, wo vor der 

Abschlußveranstaltung der Foun-

Jahren immer wieder einmal vor- dation kaum noch Zeit bleibt, über 

Interessenten wenden sich an: 

SOUTH AFRICA FOUNDATION, 

Postfach 210187, 5300 Bonn 2 

Tel. (0228) 348971 
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Breite Basis für Ihre Zukunft 
Wir sind ein international tätiger Rohstoff- und Dienstleistungskonzern, der mit 

27.400 Mitarbeitern im In- und Ausland einen Weltumsatz von rd. 8,1 Mrd. DM in 1986 
erzielt hat. Unseren Erfolg sehen wir auch zukünftig eng mit der Sicherstellung 

und der Förderung qualifizierten Nachwuchses verbunden. Aus diesem Grund verfügen 
wir über ein Konzern-Nachwuchskräfte-Programm (für Wirtschaftswissenschaftler/ 

Wirtschaftsingenieure), dessen Konzeption sowohl das Bestreben eines jeden 
Berufsanfängers nach Vermittlung einer Basis für die berufliche Entwicklung als auch 

dem begründeten Anliegen nach praxisorientierter Fortbildung Rechnung trägt. 
Das Programm bietet durch seinen individuellen Zuschnitt zu Beginn der Laufbahn 

Motivations- und Entscheidungshilfen und erleichtert somit den Übergang von 
der Theorie in die Praxis. Ausführliche Hinweise enthält unsere Broschüre, die wir Ihnen 

auf Anforderung gern zusenden. 

6PREUSSAG 
Preussag Aktiengesellschaft , Leibnizufer 9, 3000 Hannover 1, Telefon (05 11 ) 12 32-249 



Praktikum 

Siemens Werkstudentenprogramm 

Henning Heppner 

Bei der Siemens AG existiert ein 

sogenanntes We rkstudentenpro

gramm , für das sich Studenten bis 

zum 5. Semester bewerben kön-

nen. 

Das Programm findet in Mün

chen-Neuperlach statt, in einem 

Werk , das erst vor einigen Jahren 

arbeiter und -Kunden weiter- Kursen an der K-Schule und prak

bilden lassen. Das Werkstud- tischen Tätigkeiten , die meistens 

enten-programm besteht aus 4 im Zusammenhang mit dem gerade 

Blöcken von je 2 Monaten, die mög- Gelernten stehen. Angeboten wer

liehst in aufeinanderfolgenden den ein Kurs mit Schwerpunkt In

Semesterferien absolviert werden formatik (T-Kurs) und ein mehr 

sollen. auf kaufmännische EDV aus-

Es besteht aber durchaus die gerichteter Kurs (K-Kurs). Teil-

gebaut wurde und noch ständig er- Möglichkeit zu unterbrechen, oder 

we itert wird. Hier befindet sich die Programme nur teilweise zu 

hauptsächlich der Unternehmens- durchlaufen. Anfangen kann man 

bereich Kommunikations- und jeweils in den Semesterferien im 

Datentechnik und die Siemens K- Frühjahr oder Sommer. Das Pro

Schule , in der sich Siemens-Mit- gramm setzt sich zusammen aus 

Die Kurse setzen sich folgendermaßen zusammen: 

nehmen können maximal je 24 

Studenten, die Wirtschaftsingen

ieurstudenten aus Karlsruhe, bei 

denen das Programm seit Jahren 

recht bekannt ist, nehmen haupt

sächlich am K-Kurs teil. 

T-Kurs 

1.Stufe BS2000 (Siemens-Betriebssystem) Einführung 

Assembler-Einführung, Columbusassembler 

Dauer : 4 Wochen 

2.Stufe. 

3.Stufe 

4.Stufe 
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Assembler-Vertiefung 

SPL 4 (System-Implementierungssprache) 

Dauer : 2 Wochen 

"C" , Sinix (Siemensversion von Unix) 

Dauer : 2 Wochen 

Vortrags- und Präsentationstechnik 

QIDll 

Prolog - Künstliche Intelligenz 

Dauer : 1 Woche 
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Praktikum 

!S-!Surs 

1.Stufe BS2000 Einführung 

COBOL Einführung 

Dauer : 4 Wochen 

2.Stufe COBOL Vertiefung 

Dauer : 2 Wochen 

3.Stufe wie bei T-Kurs 

4.Stufe wie bei T-Kurs 

Nachdem man sich beworben 

hat, wird man mit etwas Glück zu 

einem Eignungstest eingeladen. 

keine Prüfungen stattfinden. Wie- lomarbeit hier. Während der ins

viel man im Endeffekt lernt, bleibt gesamt 32 Wochen als Werk-

Der Test nimmt einen Vormittag 

in Anspruch und prüft hauptsäch

lich Konzentration und Auffas

sungsgabe. Hat man bestanden folgt 

noch ein persönliches Gespräch, 

bei dem man als Karlsruher Wirt

schaftsingenieur aber guten Vor

aussetzungen mitbringt 

Wenn man angenommen wird, 

trifft man einige Leute, die einem 

während des Testes begegnet sind, 

einige Zeit später im 1. Kurs wie

der. Die meisten Teilnehmer re

krut ieren sich aus Münchner In

formatikstudenten, gefolgt von 

Wiwis aus Karlsruhe. Daneben 

tummeln sich noch einige Mathe

matik- und BWL-Studenten 

Der Aufenthalt in der K-Schule 

ist recht angenehm, da der Lern

stoff durch praktisches Program

mieren vertieft wird, die Schul

zeiten nicht allzu lang sind und 

Karlsruher TRANSFER 

jedem selbst überlassen. 

Die anschließende praktische 

Tätigkeit kann sich sehr unter

schiedlich gestalten. Zum Teil er

hält man die Möglichkeit, eigene 

Programme für größere Soft

warepakete zu erstellen, oft wird 

man auch in abteilungsinterne 

Sonderaufgaben eingesetzt. Wenn 

student bekommt man jedenfalls 

einen ziemlich guten Einblick in 

die Struktur eines Großkonzerns 

und die Vorstellung über das 

spätere Berufsleben erhält kon

krete Gestalt. 

Die Bezahlung ist für ein Prak

tikum sehr gut. Studenten im 1. Se

mester erhalten 1800,- DM, dann 

man Pech hat, weiß die Abteilung gibt es alle 2 Semester 150,- DM 

allerdings nichts Richtiges mit mehr. Auswärtige Studenten er

einem anzufangen, so daß man sich halten außerdem Wohngeld. Stu-

mehroderweniger selbst um sinn

volle Tätigkeiten bemühen muß. 

Siemens bietet Studenten, die 

ein sehr gutes Vordiplom und Abi

tur vorzuweisen haben, die Mög

lichkeit , in einen Studenenkreis 

aufgenommen zu werden ; hier 

werden Seminare angeboten und 

man bekommt Büchergeld. 

Viele ehemalige Werkstudenten 

steigen als Mitarbeiter bei Sie

mens ein oder machen ihre Dip-

denten aus Karlsruhe wohnen 

hauptsächlich in Studentenwohn

heimen, bei Bekannten oder im 

Siemensgästehaus, das aber recht 

teuer ist . Es dürfte überflüssig 

sein zu erwähnen, daß die Stadt 

München an sich auch reizvoll ist , 

hier ab und zu seine Semester

ferien zu verbringen, gerade wenn 

man wieder ein anstrengendes 

Semester in der Badischen Provinz 

hinter sich hat. 
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Der Denker 

Abbild, Vorbild, Illusion? 

Ich denke, also bin ich. Klaus Lankheit, der Leben und Gerade auch in literarischen 

(Rene Descartes) Werk des Bildhauers skizziert, Arbeiten wird jedoch eine Ausein

gibt zu bedenken:" ... er kennt nicht andersetzung sichtbar. So bei-

Für 38 .000 DM wurde im Jahr das Element des Protestes. Kurz spielsweise bei Kurt Tucholsky: 

1967 die von Karl Heinz Krause gesagt : Seine Kunst ist unproble- "Wie schön aber müßte es sein, 

geschaffene Bronzeplastik "Der matisch . Dieses Fehlen einer Pro- mit gesammelter Kraft und mit der 

Denker" erworben und auf dem blematik könnte zugleich als ein ganzen Macht der Erfahrung zu 

Freigelände der geisteswissen- Mangel an Tiefe gedeutet werden". studieren! Nicht von vorn anzu

schaftlichen Institute aufgestellt. Er zerstreut diese Bedenken jedoch fangen, sondern wirklich fortzu-

Dort ist sie auch heute noch zu 

sehen. 

Jeder kennt sie, die u,nbeklei

dete, anonyme menschliche Ge

stalt, die die Darstellung eines 

vollständig - mit dem ganzen 

Körper - denkenden Menschen ist. 

In seinem "Denker" verkörpert 

Krause ein Menschenbild, welches 

gelassene Ruhe, Gesundheit und 

innere Sicherheit ausstrahlt. Der 

wieder : "Könnten jene 'Durchsi

chtigkeit', jene alseitige Freiheit 

und. Schwerelosigkeit, jenes 

Herrsein der Gestalten über sich 

selbst, jenes Fehlen des Dualismus 

von Körper und Geist nicht unge

heure Positiva sein!" Und meint 

damit Krauses Menschenbilder, 

welche "als Vorboten einer neuen 

Weltsicherheit des Menschen" 

verstanden werden könnten. 

Künstler strebt nach der idealen Ein Idealzustand, der den tat

Gestalt und sieht in der Plastik vor sächlichen Zeitgeist nicht spiegelt. 

fahren; eine Bahn zu befahren und 

nicht zwanzig; ein Ding zu tun und 

nicht dreiunddreißig. Niemand von 

uns scheint Zeit zu haben, und doch 

sollte man sie sich nehmen. Wenige 

haben dazu das Geld. Und wir laufen 

nur so schnell, weil sie uns stoßen, 

aus Furcht, sie könnten in der Rast 

zusammenklappen-." 

Warum vor zwanzig Jahren 

gerade Karl Heinz Krauses Plastik 

erworben wurde, ist nicht mehr 

nachvollziehbar. Vielleicht des 

allem etwas Gebautes . Krause Künstler, die mit ihren Werken Themas,desMottos,desdenkenden 

selbst: "Gesetze des Bauens, Stütze Anregungen geben wollen, setzen Menschen wegen. Ich persönlich 

und getragene Last, werden in der sich mit Idealem und Realem aus- erfreue mich an der Schönheit der 

menschlichen Figur sichtbar einander. Vielleicht setzt Krause 

gemacht". Er spricht von den die Auseinandersetzung mit dem 

"Gesetzen der Statik", die beachtet Realen in seinen Plastiken bereits 

werden müssen. voraus?! 
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Figur, die beim Betrachten einen 

Ruhepol schafft. 

Katherl na Ermtraud 
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Verein Karlsruher 
Wirtschaftswissenschaftler e. V. 

Der Vorstand 
Edelmann, Halter, Hauck, Mochel, Sonnenschein 

Mit der Einführung des Studien

gangs Wirtschaftsingenieurwesen 

an der Universität Karlsruhe (TH) 

1968, bildete sich aus studen

tischen Interessen der "Verein zu r 

Förderung des wirtschaftswis

senschaftichen Studiums e. V.". Im 

darauf folgenden Jahr wurde er in 

"Verein Karlsruher Wirtschafts 

wissenschaftler e. V." umbenannt. 

Er ist als gemeinnützig anerkannt. 

Seit 1984 ist es auch für Absol

venten der Fakultät für Wirt

schaftswissenschaften an der 

Universität Karlsruhe (TH) mög

lich Mitglied des Vereins zu wer

den. So setzen sich die Mitglieder 

aus Studenten und "Ehemaligen" 

zusammen. 

Der Gründungsname läßt das vor

rangige Vereinsziel erkennen: 

die Förderung des wlrt

sc haftswissen schaft l lchen 

Studiums. 

Doch wie, oder wodurch kann man 

dieses Studium fördern? 

Diese Frage stellen sich mehrere 

studentische Organisationen an der 

Fakultät für Wirtschaftswissen

schaften. Unser Verein sieht die 

Möglichkeit der Föderung in der 

Karlsruher TRANSFER 

Erleichterung und Intensivierung 

des Studiums durch : 

-Erstellung und Herausgabe von 

Schriften 

-Veranstaltung von Seminar

reihen und Kontaktgesprächen 

-Durchführung von Studien

fahrten und Tagesexkursionen 

-Pflege der Kontakte zwischen 

Studenten und Absolventen 

Die Erstellung und Herausgabe von 

Vorlesungsskripten, Aufgaben

sammlungen und der vorliegenden 

Zeitschrift erfolgt in Teamarbeit 

der Mitglieder. Dank der engen Zu

sammenarbeit mit vielen Lehr

stühlen der Universität ist die Ak

tualität gewährleistet . Da im laufe 

seines Studiums fast jeder Student 

auf die Vielzahl der Publikationen 

des Vereins zurückgreift, ist er aus 

dem studentischen Alltag nicht 

mehr wegzudenken. 

Desweiteren werden durch Veran

staltungen , wie z.B. der Seminar

reihe "Der Karlsruher Wirt 

schaftsingenieur in Ausbildung 

und Praxis", interdisziplinäre 

zusammenhänge verdeutlicht. 

Dabei soll die Lücke zwischen 

Theorie und Praxis geschlossen 

werden. Sie dienen auch als Kom

munikationsforum für Ehemalige 

der Fakultät für Wirtschaftswis

senschaften. 

Zu den regelmäßig stattfindenden 

Aktivitäten gehören Tagesexkur

sionen und Studienfahrten. Ein be

sonderer Höhepunkt in diesem Zu

sammenhang, ist die im letzten 

Semester durchgeführte Paris

fahrt. 

Der Intensivierung des Kontaktes 

zwischen den Studenten und den 

Ehemaligen der Fakultät wird eine 

besondere Stellung gegeben. Dies 

geschieht durch eine starke Ein

bindung der Absolventen in die 

Vereinsakt ivitäten. 

Auch in Zukunft wird der Verein 

mit seinen Ideen und seiner Arbeit 

einen wichtigen Beitrag zu dem 

wi rtsc haftswi ss e n sc ha ft I ich e n 

Studium leisten. 
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Diplom
Wirtschaftsingenieure 
(TU/TH) 
für das 
Produktionsmanagement 

A ls Erfinder des Stahlgürtel
reifens haben wir technologi

sche Maßstäbe gesetzt. Über 
100 000 Mitarbeiter sind für uns 
weltweit tätig. In Europa sind 
wir die Nr. 1 und wollen es auch 
bleiben. 

Für das Produktionsmana
gement (Ziel : Weiterentwicklung 
und Optimierung unserer Ferti
gungssysteme) suchen wir 

Diplom-Wirtschafts
ingenieure (TU/TH) 

Fünf Werke in Süddeutschland , 
51 Werke insgesamt in Europa, 

Amerika, Afrika und Fernost 

bieten faszinierende Aufgaben 

in High-Tech-Bereichen und 

exzellente nationale und inter
nationale Entwicklungs

chancen. 

Wir erwarten neben einem 

guten Studienabschluß unter

nehmerisches Denken mit hoher 
Leistungsbereitschaft, Team

fähigkeit und die Umsetzung 

einer partizipativen Mitarbeiter
führung. Eine erste Industrie
Erfahrung ist von Vorteil. 

Nach individuell abgestimm
ter Einarbeitung übertragen 
wir rasch komplexe und routine

fremde Aufgaben mit großer 

Verantwortung. Die materielle 
Ausstattung stimmt. 

Entsprechend qualifizierte 
Bewerber, die sich für dieses 

außergewöhnliche Angebot 

interessieren , bitten wir um 

Zusendung aussagefähiger 
Unterlagen an 

Michelin Reifenwerke KGaA 
Abt.SPC 
Vogesenstraße 4 
7500 Karlsruhe 21 

Für eine erste Kontaktauf

nahme steht Ihnen Herr Geiler 

unter der Rufnummer 

07 21 /5960-528 zur Verfügung . 
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Studienfahrt Paris 
9. - 17.5.1987 

Teilnehmer der Fahrt 

Exkursionen, Firmenkontakte und -besichtigungen gehören zum Studienprogramm Karlsruher 

Wirtschaftsingenieure. Aber eine einwöchige Fahrt, zudem noch ins Ausland, ist nicht alltäglich. 

Eine solche Veranstaltung organisierte der Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler e.V. im ver

gangenen Sommersemester. 16 Wirtschaftswissenschaftler "wagten und gewannen"; das Programm recht

fertigte jeden Vorlesungsausfall. 
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Sa. 9 Mai 

Fahrt in Privatautos und Unterbringung in einem Jugendhotel von 

MIJE. Stadtbummel. 

So . 10. Mai 

Kulturtag und Stadtbesichtigung. 

Mo. 11. Mai 

Kontakt mit groupe MAC - Unternehmensberatung. 

MAC steht für Management Analysis Center und wurde 1964 von 

Harvard-Professoren gegründet. Das Unternehmen ist im Strate

gischen Management Consulting tätig . Eigene Niederlassungen in 

Deutschland und Japan sind für 1988 geplant. 

Kontakt mit groupe egor - Personalberatung. 

egor ist eine der größten französischen Personalberatungs

gesellschaften mit Niederlassungen u.a. auch in Deutschland. Uns 

wurden Gesprächsführungstechniken bei der Personalauswahl 

vorgestellt und es wurde ein Einblick in die Praxis des Headhun

tings ermöglicht. 

Di. 12. Mai 

Besuch der Business-School INSEAD in Fontainebleau . 

-Präsentation des MBA-Programms 

-Kontakte und Gespäche mit Verantwortlichen und Studenten 

-Unterricht- und Gase-Besprechung 

-Euro-As ia-Ce nte r 

Mi. 13. Mai 

Kontakt mit Usine Nouvelle - Verlagshaus . 

-Vorstellung der Publikationen und deren Spezifika 

-Diskussion über aktuelle Fragestellungen auf dem Mediensektor 

Do. 14. Mai 

Gespräche bei der Offiziellen Deutsch - Französischenlndustrie

und Handelskammer Paris. 

Salon de la Fonction Commerciale - Marketingmesse mit 

Praktikantenbörse. 
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Fr. 15. Mai 

Kontakt mit Bull SA - EDV-Hersteller 

Bull ist wohl der größte europäische Computerhersteller. 

-Vorstellung des Unternehmens und seines Personalentwick

lungssystems 

-Einst iegsmöglichkeiten für Akademiker in der Bundesrepublik 

(Traineeprogramme) 

-Besichtigung des fast vollständig automatisierten Hochregallagers 

Sa. 16. Mai 

Kulturtag und Besuch der Cite des Sciences et de !"Industrie de la 

Vilette . 

So. 17. Mai 

Rückreise nach Karlsruhe im laufe des Tages. 

Für uns deutsche Studenten war es 

neben der Vielfalt von Sachinfor

mationen auch wichtig einen 

Einblick in die Mentalität des 

französischen Geschäftslebens zu 

bekommen. Diese wird uns bei 

weiteren Kontakten mit Frank-

reich (bedeutender Handelspart- (vor allem bzgl. des Genusses von 

ner) nützlich sein. vin rouge). 

Erwähnen möchten wir noch den Alles in allem Grund genug für die 

starken Zusammenhalt der Grup- Veranstalter, weiterhin ähnl iche 

pe, die sich französischen Ge- Fahrten zu organisieren! Vielle

wohnheiten sehr schnell anpaßte icht nächstes Jahr? 

Kolloquium Angewandte Informatik 
KARLSRUHE 1987 

Am 9./1 O. Oktober fand an der 

Universität Karlsruhe (TH) aus 

Anlaß des 16-jährigen Jubiläums 

des Inst ituts für Angewandte In

formatik und Formale Beschre i

bungsverfahren (eine binä r

denkwürdige Zahl : "10000") das 

"Kolloquium Angewandte lnfor-

Einer alten Gewohnheit folgend 

waren vor allem die letzten Ränge 

des Otto-Lehmann-Hörsaals gut 

besetzt, einige Studenten und die 

Assistenten des Instituts hatten 

sich darunter gemischt. Auch der 

Verein Karlsruher Wirtschafts 

wissenschaftle e.V. zeigte Flagge, 

(9. Oktober) Begrüßungen und 

allgemeine Einführungen in die 

Arbeitsschwerpunkte des Insti 

tuts im Vordergrund (u.a. mit 

Vorträgen von Prof. Dr. W. Stucky 

(Karlsruhe) zur Angewandten 

Informatik in Karlsruhe und von 

Dipl. Wi.-lng . S. Sehmitgen 

matik Karlsruhe 1987" statt. Der indem Vereinsmitgl ieder neben (Karlsruhe) zu Expertensyste

Leiter des Instituts , Prof .Dr.W. einem Informationsstand auch die men) , so wurde in der Nachmit

Stucky, hatte eingeladen , und über technische Organisation betreu- tagssitzung das Schlagwort 

70 ehemalige Diplomanden, Dok- ten, und an den Podiumsdiskus- "Büroautomation" von Dr. H.-G. 

toranden etc. folgten dem Ruf nach sionen teilnahmen. Stork (Karlsruhe) demyst ifi

Karlsruhe. Standen am Freitag Vormittag ziert. Er hatte seine Folien üb-
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rigens mit der Hand geschrieben. 

Im Anschluß daran gaben Dipl. 

Wi .-lng. F. Staab und Dipl. Wi.

lng . T. Nemeth (beide Karlsruhe) 

den Zuhörern einen Einblick in die 

Fragestellungen ihrer Diplomar

beiten. In der anschließenden Po

diumsdiskussion, an der außer den 

drei Referenten des Nachmittags 

auch noch der Vorstandsvor

sitzende der nova data AG, Dipl. 

Wi.-lng . Elmar Buschlinger 

(Verein Karlsruher Wirtschafts 

wissenschaftler e.V.) und Dipl. 

Wi. -lng. Bernd Bührer (LITEF 

GmbH, Freiburg) teilnahmen, 

wurden unter der Moderation von 

Prof. Dr. L. Wegner (Kassel) die 

verschiedenen Standpunkte aus

getauscht. 

Der Samstag Vormittag war dem 

Thema "Ausbildung und Beruf" 

vorbehalten. Zuerst hielt Prof. Dr. 

Th. Ottmann (Freiburg) über 

computerunterstützten Unter

richt einen (natürlich computer

unterstützten) Vortrag. Danach 

präsentierte Prof. Stucky die Er

gebnisse einer Umfrage unter den 

ehemaligen Diplomanden des In

stituts. Besonders fiel der hohe An

teil von Absolventen in Beratungs

unternehmen, sowie das sehr hohe 

Einkommensniveau auf. Nähere 

Angaben dazu sind im Tagungsband, 

der herausgegeben wird, nachzu

lesen. 

Zum Abschluß des Kolloquiums 

fand zum Themenkomplex "Aus

bildung und Beruf" noch eine in

teressante Podiumsdiskussion mit 

neben ~en Votragenden des Vor- (ehern. Prof. Dr. W. Janko) , als 

mittags noch Dipl. Wi .-lng . K. klassische Schnittstelle der ln

Reinhart (stellv. Geschäftsführer formatik zu den Wirtschaftswis

der Arthur Anderson & Co. GmbH, senschaften, ist seit eineinhalb 

Frankfurt), cand. wing. Martin Jahren verwaist. 

Sonnenschein (1. Vorsitzender des Aber auch positives gab es zu 

Vereins Ka rlsruher Wirtschafts- berichten. So unterstrich Prof. 

wissenschaftler e. V.), Dipl. Wi.- Stucky die Spitzenstellung des 

Ing. J . Aumayer (CTM, Konstanz), Instituts in der Forschung , die 

Dr. Karszt (geschäftsführender trotz der hohen Belastungen in der 

Gesellschafter der INOVIS GmbH & Lehre und der schwachen fi-

Co ., Karslruhe), Dipl. Wi.-lng. 

Dieter Kiechle (Daimler-Benz AG, 

Stuttgart), und Dipl. Wi. - lng. 

Bernd Nicklas (Sparkassenversi

cherung, Stuttgart) ,bei reger 

Tei lnahme des Publikums, teil. 

Dabei wurde die Situation speziell 

im Bereich Informatik für Wirt

schaftsingenieure offen erörtert. 

Prof. Ottmann schilderte die 

Gründe seines Fortgangs nach 

Freiburg, und unterstrich seine 

Meinung, die Fakultät für Infor

matik müsse die Informatik

grundausbildung für die Wirt

schaftsingenieure übernehmen. 

Von seiner Zeit in Karlsruhe zog er 

ein positives Fazit. Nicht nur un

terschwellig klang seitens der Ab

solventen die Befürchtung an, 

durch die gerade jetzt erfolgten 

Fortgänge zweier Professoren und 

zahlreicher Mitarbeiter könne die 

Ausbildung und der erstklassige 

Ruf der zukunftsorientierten 

Karlsruher Wirtschaftsingen

ieure Schaden erleiden. Darüber

hinaus ist die ungleichmäßige Be

legung der Vorlesungen im Haupt

studium zu beklagen . Die lnforma-

nanziellen und personellen Aus

stattung des Instituts erreicht 

wurde. Herr Reinhart meldete 

sogar einen Bedarf von 40 Wirt

schaftsingenieuren der Fach

richtung Informatik/Operations 

Research im kommenden Jahr an. 

Einig waren sich alle Teilnehmer 

an der Podiumsdiskussion, daß es 

nicht Sinn der Ausbildung zum 

Karlsruher Wirtschaftsingenieur 

ist, "Praxis" zu vermitteln , son

dern vielmehr eine vielseitige 

Bildung und ein gefördertes log

isches Denkvermögen die univer

selle Einsetzbarkeit der Karls

ruher Absolventen ausmacht. 

Abschließend lobte Herr Son

nenschein die Initiative zu diesem 

Kolloquium, und sprach sich für 

eine baldige Wiederholung aus. 

Andere Institute der Fakultät 

sollten die Idee dieser Veran

staltung aufgreifen. Die Zufrie

denheit der Teilnehmer war zu 

spüren und die Pflege des Kontaktes 

zu den Absolventen wird sicher in 

zukunft an Bedeutung gewinnen. 

selbstkritischen Tönen statt. An tikveranstaltungen werden über

ihr nahmen unter Leitung von Dipl. durchschnittlich stark belegt. Der 

rer.pol(techn.) Rudolf Krieger Lehrstuhl für Organisationslehre 
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Von nichts kommt nichts. Auch bei BMW machen nur 
jene Karriere, die durch Leistung und Engagement über
zeugen. Aber eines können wir ruhigen Gewissens ver
sprechen, die Voraussetzungen sind günstig. So können 
Sie bei BMW nicht nur herausfordernde Aufgaben im 
Umfeld einer faszinierenden Technologie- und Produkt
palette erwarten. Durch kontinuierliche Expansion gibt 
es auch immer wieder neue qualifizierende Aufgaben 
und Positionen. Und zeitgemäße Instrumente zur Erken
nung und individuellen Förderung besonders entwick
lungsfähiger Mitarbeiter; unabhängig davon, ob sie Füh
rungsambitionen besitzen oder vorzugsweise eine 
hochkarätigere Fachaufgabe anstreben. Wir können 
Ihnen zur Zeit eine ganze Reihe aussichtsreicher Start
positionen bieten. Für Diplom-Ingenieure, -Wirtschafts
ingenieure, ~ Informatiker und Wirtschaftswissenschaft
ler mit Prädikatsexamen ist daherjetzt ein günstiger Zeit
punkt, mit uns Kontakt aufzunehmen. Schreiben Sie uns, 
so daß wir uns ein . prägnantes Bild Ihrer persönlichen 
und fachlichen Qualifikation machen können. Vielleicht . 
ist es der Beginn einer langen Partnerschaft. 

BMW AG 
Personalwesen PM-10 
Postfach 40 02 40, 8000 München 40 


	kt 1 0
	kt 1 1
	kt 1 2

