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Die SAP AG in Walldorf ist weltweit führend als Anbieter von Standard-Anwendungssoftware. Das 
Unternehmen beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter und ist in 41 Ländern durch Niederlassungen 
und Gesellschaften präsent. SAP-Produkte für Großrechner und für Client/Server-Technologien werden 
von über 7.000 Unternehmen eingesetzt. R/2 und R/3 sind modular aufgebaute Anwendungssysteme für 
alle Unternehmensgrößen unterschiedlicher Branchen. Die SAP-Produkte gliedern sich in die Hauptanwen
dungsbereiche Rechnungswesen, Logistik und Personalwirtschaft. 

Stellen Sie sich der 

efausfotderung High-Quality Software 

Wir arbeiten im Entwicklungszentrum Walldorf in überschaubaren Teams mit unseren selbstentwickelten Tools, z. B. der 
Developmentworkbench und der Testworkbench . 

25 JAHRE SAP 

A SETTER RETURN ON IN FORMATION 

Ihr Aufgabengebiet im Software Development: 
.,.. Betriebswirtschaftliche und technische Konzeption und Weiterentwicklung unserer Module 

im Bereich Logistik und Rechnungswesen . 
.,.. Modellierung und Implementierung von Geschäftsprozessen . 
.,.. Zusammenarbeit mit unserer Software-Beratung und Kunden . 

Ihr Aufgabengebiet im Quality Management und Development Support: 
.,.. Sicherstellung der Softwarequalität von der Spezifikations- und Design- über die 

Implementierungs- und Testphase bis hin zum produktiven Betrieb . 
.,.. Analyse und Lösung komplexer technischer und betriebswirtschaftlicher Fragestellungen 

unserer Kunden beim Betrieb ihres R/3 Systems . 
.,.. Erstellung automatisierter Testabläufe und Durchführung von Tests. 

Wir erwarten von Ihnen: 
.,.. Einen überdurchschnittlichen Universitäts- bzw. Fachhochschulabschluß , bevorzugt in den 

Bereichen Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Mathematik, Physik 
oder Ingenieurwissenschaften . 

.,.. Umfassende Kenntnisse in der Softwareentwicklung . 

.,.. Gute Englischkenntnisse . 

.,.. Die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit , die Bereitschaft zu überdurch-
schnittlichem Einsatz . 

.,.. Hohe Kommunikationsfähigkeit, eine betont kundenorientierte Einstellung . 

Wir bieten Ihnen: 
.,.. Ständig neue Herausforderungen in einem technologisch führenden und we ltweit 

expandierenden Unternehmen . 
.,.. Angenehme Arbeitsatmosphäre im Team junger Kolleginnen und Kollegen . 
.,.. Persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildung . 
.,.. Umfangreiche Sozial- und Zusatzleistungen . 

Bitte bewerben Sie sich mit aussagefähigen Unterlagen unter dem Kennwort 
„KATRANS/604/High-Quality Software". Unternehmens-/Bewerberinformationen erhalten Sie 
über Internet http ://www.sap.com 

SAP AG 
Postfach 1461 · 69185 Walldorf/Baden 

Ihre Chance im weltweit führenden Unternehmen 
für Standard-Anwendungssoftware. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie halten die nächste Stufe der Evolution des Karlsruher Transfer in der Hand. Die Druck

vorstufe ist nun komplett auf Digitaltechnik umgestellt. Dadurch erreichen wir eine äußere 

Qualität, die endlich auch dem inneren Wert entspricht. Allerdings war die Umstellung sehr 

zeitaufwendig, zumal unser Redaktionsteam auf nur noch drei feste Mitarbeiter geschrumpft 

ist. Um in Zukunft das Niveau von Inhalt, Seitenzahl und Erscheinungsfrequenz beibehalten zu 

können, benötigen wir dringend noch Verstärkung. Also, Studenten, kommt, zu uns' 

Bei der inhaltlichen Konzeption haben wir besonderen Wert auf aktuelle Themen gelegt. 

Artikel über Virtuelle Unternehmen, Softwareagenten und Evolutionäre Algorithmen beschrei

ben Elemente, die schon morgen zu unserem Alltag gehören werden. Für potentielle Existenz

gründer ist das Wissen über TGZ und Venture Capital unverzichtbar. Auch das bieten wir in 

dieser Ausgabe. Außerdem gibt es, wie immer, die klassischen Berichte aus Ausland , Praxis 

und vom Campus. 

Nach zehn Jahren Karlsruher Transfer möchten wir gerne wissen, wo wir stehen. Deshalb 

finden Sie in dieser Ausgabe einen Fragebogen, der uns verraten soll , wie Sie mit diesem Ma

gazin umgehen. Nur durch rege Teilnahme können wir noch besser auf die Wünsche unserer 

Leserschaft eingehen. Für Studenten stehen als Gewinn sogar zwei Skriptengutscheine bereit. 

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre. 

Der harte Kern der Redaktion: Lydia, Ulrich , Nicolai 

Titelbild - Rund um die Technologiefabrik 

links oben: Hauptgebäude der Technologiefabrik 

links unten: moderner Dienstleistungsroboter 

rechts oben: UV-Abwasserfilter 

rechts unten: mehrbeinige Laufmaschine des FZI 

Editorial 
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Manchmal machen wir sogar ein 
Tor zum Himmel auf. 

Ob Sie von Beruf nach 
fernen Galaxien forschen 
oder aus Liebhaberei nach 
den Sternen Ausschau 
halten: Die Chancen 
stehen gut, daß es SEW
Antriebe sind, die das 
schwere Schiebedach ei
ner Sternwarte zurück
gleiten lassen und damit 

den Blick in's All frei
geben. 
Innovative Antriebstech
nik hat SEW zum Markt
führer auf internationaler 
Ebene gemacht. Das 
„Schiebedach zum All" ist 
nur ein Beispiel: Uberall 
wo etwas bewegt wird, 
kann man auf uns zählen. 

Antriebe von SEW. Nicht 
nur für Sternstunden. 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co 
Postfach 30 23 
D-76642 Bruchsal 
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Forschung & Lehre 

Informations- und 
Kommunikationssysteme als 
Gestaltungselement Virtueller 
Unternehmen 

Dipl. Wi.-Ing. Wolfgang Faisst, 

Bereich Wirtschaftsinformatik !, Universität Erlangen-Nürnberg, 

Absolvent der Universität Karlsruhe 

Leider waren die Theorie und 
Praxis der Virtuellen Unterneh
men (VU) zu Beginn der For
schungen am Bereich Wirt
schaftsinformatik I der Universi
tät Erlangen-Nürnberg im Jahre 
1994 noch nicht hinreichend 
untersucht, so daß die 
Wirtschaftsinformatik darauf 
aufbauen konnte. Es gab nur po
pulärwissenschaftliche Beiträge 
(vgl. [DaMa92]), die aktuelle "Mo
detrends" aus dem Manage
mentbereich unter dem Dach des 
VU vereinten. 

Einige Autoren rückten in der Fol

gezeit VU sogar in die Richtung der 

Telearbeit [PiRW96] oder brachten 

VU in die Nähe von Virtual Reality 

rscho97]). Eine wissenschaftlich halt

bare Definition könnte man wie folgt 

formulieren (modifiziert nach 

[ArHä95J): 

Ein Virtuelles Unternehmen (VU) 

ist eine Kooperation.1form rechtlich 

unabhängiger Unternehmen , Institu

tionen und/oder Ein::.elpersonen, die 

eine Leistung auf der Basis eines ge

meinsamen Geschäftsverständnisses 

erbringen. Die kooperierenden Ein

heiten beteiligen sich an der horizan

talen und/oder vertikalen Zusam

menarbeit vorrangig mit ihren 

Kernkompetenzen und wirken bei der 

Leistungserstellung gegenüber Dritten 

6 Karlsruher Transfer 

wie em einheitliches Unternehmen. 

Dabei wird auf die Institutionalisie

rung zentraler Managementfunktionen 

zur Gestaltung, Lenkung und Entwick

lung des VU weitgehend verzichtet und 

der notwendige Koordinations- und 

Abstimmungsbedarf durch geeignete 

Informations- und Kommunikations

systeme gedeckt. Das VU ist mit einer 

Mission verbunden und endet mit die

ser. 

Typologie 

Während unserer Feldstudie2 

konnten wir feststellen, daß durch die 

kurze Zeit, die für die Konfiguration 

von Virtuellen Unternehmen zur Ver

fügung steht, der Faktor Vertrauen 

eine besonders große Bedeutung er

hält. Unternehmen müssen vor dem 

Zusammenschluß bereits vertrauen

erweckende Hinweise auf die Ar-

beitsweise ihrer künftigen 

Geschäftspartner haben. Oft formieren 

sich Unternehmen deshalb aus einem 

Netzwerk (Business Network) zum 

Virtuellen Unternehmen (Typ A). Es 

zeigen sich Verwandtschaften zum 

japanischen Keiretsu-Modell. Ebenso 

kommt es vor, daß eines oder wenige 

"fremde" Unternehmen hinzugezogen 

werden (Typ B). Dieser Typ tritt im

mer dann auf, wenn eine für das VU 

benötigte Kernkompetenz ("fehlender 

Baustein") im Pool gar nicht bzw. 

nicht ausreichend vorhanden ist. Der 

Partner wird dann sozusagen temporär 

für die Dauer des VU in den Pool ein

bezogen. Wenn sich das Unternehmen 

während der Kooperation etabliert hat, 

ist eine Aufnahme als permanentes 

Pool-Mitglied möglich. Eher selten ist 

zu beobachten, daß Unternehmen 

zusammenarbeiten, zwischen denen 

zuvor keine Beziehung bestand (Typ 

C). 

Eine andere Typisierungsrichtung 

betrifft die Historie der einzelnen Part

ner. So kann sich das VU entweder aus 

Elementen eines ehemaligen Großun

ternehmens (Quasi-Externalisierung), 

gleichsam einem virtualisierten 

Unternehmen, oder aber aus völlig 

voneinander unabhängigen kleinen 

Einheiten (meist kleine und mittlere 

Unternehmen) zusammensetzen (Qua

si-Internalisierung). Der Typ C taucht 

nur beim Zusammenschluß kleiner 

Einheiten auf, da beim Aunösen eines 

Großunternehmens immer ein Pool 

übrigbleibt. 

Idee und Realität 

Insgesamt lassen sich diese Folge

rungen aus der Feldstudie ziehen 

[MeFa97]: 

a) Das "reinrassige" VU im stren

gen Sinne der Definition haben wir im 

deutschsprachigen Raum nicht ange

troffen . Legt man strenge begriffliche 
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Maßstäbe an, so kommen einige Un

ternehmen, wie z .B. NEWPLAN , ei

nem VU zwar recht nahe, sie sind es 

aber nicht. Insofern mag es sich emp

fehlen, eher von "Virtualisierung" als 

Richtungsangabe als vom VU als rea

lem Konstrukt zu sprechen. 

b) Einige andere Aktivitäten hätte 

man schon in der Zeit vor der "Ent

wicklung des VU-Konzeptes" mit we

nig Mühe in einer Systematik klassi

scher Unternehmensverbünde unter

bringen können, z.B. als Konsortien, 

Keiretsu, Genossenschaften, ARGEs 

oder auch als gewöhnliche Abkom

men mit Zulieferern. 

c) Einerseits prägen sich in be

stimmten Branchen gewisse Organisa

tionsstrukturen als "Stand der Kunst" 

heraus . Es fielen vor allem die Sport

artikelindustrie und die 

Informations verarbei tu ngsbranche 

Anforderungen 1 

+ Ute raturbe isp iel e 1 
+ Feldstudien 

i 
1 

I stzu stand der 1\/-U nterstUtzun g 

Interpretation (Tendenzen) 

Soll zustand 

i 
1 

\/orh ande ne Lösungen 1 
+ I\JeuentiNicklungen (f<onzepte ) 1 

Abb. I: Vorgehensweise 

ten den Istzustand der IV-Unterstüt-

Forschung & Lehre 

digkeit, die Informationsflüsse nicht 

nur an die momentanen Geschäfts

partner, sondern möglichst flexibel an 

wechselnde Systemlandschaften po

tentieller Partner anzupassen . Die Fä

higkeit zum raschen Auf-, Um- und 

Abbau der zwischenbetrieblichen In

formationsverarbeitung ist somit eine 

Schlüsselkomponente, die über den 

Erfolg der VU-Idee entscheidet. Wir 

haben daher in [FaSt97] die Möglich

keiten und Grenzen des Einsatzes von 

Daten-, Funktions- und Pro-:.eß-Slan

dards für eine .flexible Kopplung von 

Partnern zu einem Virtuellen Un

ternehmen untersucht. Für die Verbin

dung von Anwendungssystemen gilt 

es, verschiedene Verfahren der Verga

be, unterschiedliche Gel

tungsbereiche sowie Art und Weise 

der Spezifikation von Standards zu 

beachten. 

auf. In einigen Branchen findet man zung der jeweiligen Aktivität (falls 

durchaus Virtualisierungstendenzen. 

Andererseits scheint die Vielfalt der 

Organisationsvarianten bzw. der Ar

chitekturen von Unternehmensverbün

den zu wachsen. 

Informationsverarbeitung 
imVU 

Die Entwicklung der Informations

und Kommunikationssysteme fördert 

einerseits das Entstehen von Virtuellen 

Unternehmen. Andererseits lassen 

sich aus den VU-Merkmalen Anforde

rungen an die Wirtschaftsinformatik 

ableiten (Abbildung I zeigt das Vorge

hen bei der Frage, welche Systeme zur 

lnformationsverarbeitung (IV) ein VU 

braucht) . Ziel war es, den Ist- und 

Sollzustand der IV-Unterstützung zu 

identifizieren. Wir gingen von den An

forderungen der Aktivitäten in den je

weiligen Lebensphasen eines VU (vgl. 

Abbildung 2) aus, die wir anhand von 

Literatur- und eigenen Feldstudien er

mittelt und studiert haben. Wir erfaß-

Heft 19, Frühjahr 1998 

überhaupt vorhanden), interpretierten 

ihn und wiesen auf Tendenzen bei der 

IV-Unterstützung hin. Darauf aufbau

end konzipierten wir einen Sollzu

stand der IV im Sinne eines Bauka

stens (vgl. Abbildung 2), der gemäß 

des VU-Typus anzupassen ist (vgl. 

[KaFa97]) . 

Fazit der Feldstudie hin
sichtlich IV-Unterstützung 
von VU3 

In unserer Feldstudie konnten wir 

beobachten, daß Unternehmen elek

tronische Formen der Kommunikation 

Um die Lücke zwischen Soll- und lediglich zur Feinabstimmung einset-

Istzustand zu schließen, griffen wir zen . Die Grobkoordination, also die 

zum einen auf bestehende Lösungen 

aus dem "nicht-virtuellen" Bereich zu

rück und modifizierten sie entspre

chend den Bedürfnissen des VU. Zum 

anderen gingen wir mit den Prototy

pen zur Schnittstellenvisualisierung 

"VUWizard" [FaWi97] und zur Part

nersuche im Internet "Agent-based 

Enterprise Finder" [MeFa97] an ge

eigneten Stellen exemplarisch in die 

Tiefe, um Lücken durch selbst entwik

kelte innovative Anwendungssysteme 

zu schließen. 

Die besondere Herausforderung 

Virtueller Unternehmen im "klassi 

schen" Felde der zwischenbetrieb

lichen Integration liegt in der Notwen-

Allokation von Ressourcen sowie die 

generelle Regulation, erfolgt eher 

face-to-face . 

Hinsichtlich der IV-Unterstützung 

orientieren sich die VU-Glieder häufig 

am "schwächsten Partner" . So steuert 

entweder ein "starker" Partner die für 

die unternehmensübergrei fenden 

Funktionen und Prozesse notwendige 

IV bei , oder man nutzt im einfachsten 

Fall lediglich Email für den zwi 

schenbetrieblichen Datenaustausch. 

Häufig setzen die von uns besuch

ten Betriebe moderne Technologien 

noch nicht ein. Daher lassen sich Aus

sagen über Stärken und Schwächen 

der IV-Systeme nur eingeschränkt 

Karlsruher Transfer 7 
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treffen bzw. haben eher subjektiven 

Charakter. Als größtes Problem bei der 

informationstechnischen Kopplung 

der VU-Mitglieder zeigt sich die feh

lende Integration der vier Technologi

en Groupware, Wide Area Networks, 

Electronic Data Interchange und 

Workflow-Management-Systeme. Erst 

durch den Einsatz von Internet ist es 

einigen Unternehmen ge lungen, e ine 

von den Verwendern akzeptierte Inte

gration herbeizuführen. 

I Der Beitrag basiert auf Er

kenntnisse n aus dem Forschungspro

jekt "Informations- und Kommuni-

FAQ-Systeme, 

kationssysteme als Gestaltungs

element Virtueller Unternehmen", 

welches von der DFG unter der Num

mer Me 241/16-1 und Eh 127/3-1 von 

1995 bis 1997 gefördert wurde. Betei

ligte Partner waren der Bereich Wirt

schaftsinformatik I der Universität Er

langen-Nürnberg (Prof. Dr. P. Mer

tens), das Institut für 

Wirtschaftsinformatik der Universität 

Leipzig (Prof. Dr. D. Ehrenberg) und 

assoziiert das Institut für Wirtschafts-

W. Faisst etwa 30 Unternehmen . Die 

Interviews führten wir mit den Ge

schäftsleitern einem Leitfaden folgend 

durch (vgl. 1Sieb961) . 

3 Vgl. lMeFa97]. 

Literaturhinweise 
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Partner-Datenbank · -
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nehmempräsentation 
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konfiguration 

Abbildung 2 
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Forschung & Lehre 

Einsatz der 
Agententechnologie 
zur Planung eines Serviceroboters 

Prof Dr. rer. nat. Sebastian Abeck, Dipl. Ing. Andreas Köppel 

Forschungsgruppe 'Cooperation & Management' 

Institut für Telematik 

Die Arbeits- und Produktions

welt ist im wesentlichen von drei 

Entwicklungen geprägt, die un

mittelbar Einfluß auf die einge
setzte und einzusetzende Infor

mationstechnologie (IT) aus

üben: 

1. Globaler Handel und der dadurch 

bedingte Zusammenschluß von 

Unternehmen zur Realisierung ei

nes Projektes erhöhen die Anforde

rungen an Dynamik und Flexibiltät 

des Arbeitsumfeldes. 

2. Globale Vernetzung ermöglicht in 

immer größerem Umfang den elek

tronischen Austausch von unter

schiedlicher Daten . 

3. Leistungsfähige Hard- und Soft

ware-Endsysteme, Datenfernüber

tragung und zunehmend geforderte 

Eigenverantwortung eines Mitar

beiters eröffnen neue Möglichkei

ten der freien Gestaltung der Ar

beit. 

Projekt arbeiten soll. Die Vereinigung 

von Team l .A, 2.A und 3.A für die Be

wältigung von Projekt A ist das Virtu

elle Unternehmen. 

Die Zusammenarbeit in einem Vir

tuellen Unternehmen ist durch Kom

munikation zwischen den beteiligten 

tergeordnete Rolle spielen, da sie häu

fig nicht die gleichen komplexen An

forderungen an Integrität, Benutzer

freundlichkeit und Automatisierung 

stellt, wie Kommunikation über die 

Unternehmensgrenzen hinweg. 

Virtuelles Unternehmen 

Firma 1 

Abbildung 1 

Proiekt A : Firma 3 

Team 
1.A 

Kommunika~ 

~ 

Team 2.A 

Team 
3.A 

Damit ein Produkt den Markt er- Projektteams bestimmt. Dabei kann es Die Anforderungen , die an die 

reicht, bedarf es heute der Beteiligung sich um Besprechungen, Datenaus- Kommunikation in einem Virtuellen 

mehrerer Unternehmen, die Teile der tausch , Informationssuche, Termine, Unternehmen gestellt werden, ist von 

Planung, Konstruktion und Produktion etc. handeln. In der Abbildung ist nur einer Reihe von Schwierigkeiten ge-

übernehmen. Dieser Zusammenschluß die Kommunikation zwischen den am kennzeichnet. Exemplarisch sind die 

der Unternehmen ist häufig temporär Virtuellen Unternehmen beteiligten Beschaffung von Information, Er-

und auf das Projekt begrenzt. Man Projektteams eingetragen. Selbstver- reichbarkeit der Projektteilnehmer und 

spricht von einem Virtuellen Unter- ständlich findet auch Kommunikation unterschiedliche Formate der Informa-

nehmen (siehe.Abbi ldung 1 ). Die Fir- innerhalb eines Projektteams und in tion zu nennen. 

men 1, 2 und 3 schließen sich in dem das Innere der Firma statt. Diese inter- Ein Teammitglied muß nicht nur 

Projekt A zusammen. Jede Firma stellt ne Kommunikation soll jedoch in der die intern im Team oder der Firma ver-

ein Team zusammen, das in diesem hier beschriebenen Situation eine un- wendeten IT-Komponenten, wie 
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Drucker, Rechner, Betriebssysteme, 

Textverarbeitung und andere Program

me beherrschen, sondern muß zusätz

lich die Kommunikation zu einem an

deren betriebsfremden Team herstel

len und Daten austauschen, die für 

IT-Komponenten dieses anderen 

Teams zugänglich sein sollen. Die 

Teammitglieder können sich dabei im

mer weniger auf betrieblich automati

sie1te Vorgehensweisen verlassen, da 

diese nicht die geforderte Flexibilität 

ten. In der objektorientierten Program

mierung wurden Daten und Code zu

sammengeführt. In der Agententech

nologie werden nun Prozesse und Ob

jekte zusammengeführt. 

Einführung in die Agenten
technologie 

Es besteht in der Informatik-For-

aufweisen. Vielmehr werden die Mit- schung eine berechtigte Hoffnung, das 

arbeiter gezwungen, eigene Automa

tismen zu entwickeln, die ihre Arbeit 

und auch ihre Arbeitsweise effizient 

unterstützen. 

Aus der Situation eines virtuellen 

Unternehmens ergeben sich einige 

Konsequenzen für die Anforderungen 

an die Informationstechnologie: 

• Die Komplexität der mit der IT be

werkstelligten individuellen Ar

beitsvorgänge steigt, während die 

Automatisierbarkeit dieser Vorgän

ge auf Team- oder Betriebsebene 

sinkt. 

• Die zur Verfügung stehende Zeit 

zur Abwicklung der Arbeitsvor

gänge sinkt. 

• Die Komplexität der benutzten IT-

komplexe Zusammenspiel von Kom

munikationspartner in einem Virtuel

len Unternehmen durch den Einsatz 

der Agenten-Softwaretechnologie un

terstützen und vereinfachen zu kön

nen. Dazu bewegen sich Agenten in

nerhalb und zwischen den Projekt

teams, um die von den Mitgliedern der 

Projektteams mittelbar und unmittel

bar übertragenen Aufgaben zu lösen. 

Die gestellten Aufgaben können vom 

Verschicken einer einfachen Email bis 

hin zur Auswahl von zur Disposition 

stehenden Bauteilen reichen. 

Mehrere Agenten bilden ein Agen

tennetz, dessen Einsatz in Abbildung 2 

illustriert wird. 

Dazu kommunizieren die Agenten 

im Rahmen ihrer Aufgabe mit den 

Komponenten nimmt zu und er- menschlichen Benutzern und den an-

schwert ihre gemeinsame Nutzung 

in einem Arbeitsablauf. 

• Die IT-Komponenten müssen glo

bale Kommunikation unterstützen. 

• Die Tendenz sowohl bei Hard

waresystemen, als auch bei Soft

waresystemen, führt weg von mo

no] i th ischen, stati sehen Systemen 

und hin zu kleinen, flexiblen Ein

heiten. 

In der Folge soll ein Softwarekon

zept betrachtet werden, das den Forde

rungen nach komfortabler, sicherer 

und globaler Kommunikation, Flexibi

lität und Effizienz gerecht werden 

könnte. Es ist das Konzept des Agen-
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Projekt A 

Firma 1 

Abbildung 2 
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deren Agenten des Agentennetzes. Sie 

nutzen wie ein normaler Benutzer die 

vorhandene Netzinfrastruktur und die 

zur Verfügung stehenden Software

und Hardwareressourcen. In dem hier 

beschriebenen Agentennetz ist es 

durchaus denkbar, daß es Agenten 

gibt, die für den Benutzer unsichtbar 

sind, da sie nur mit anderen Agenten in 

Kontakt treten. Ein Agent ist dabei ein 

Softwaremodul, das i.w. durch folgen

de Aspekte gekennzeichnet ist: 

• Perzeptuelle und kognitive Fähig

keiten, um seine Umgebung zu er

fahren 

• Entscheidungs- und Verhaltensau

tonomie, um flexibel auf unter

schiedliche Aufträge und Rahmen

bedingungen zu reagieren 

• Interaktions- und Kommunikati

onsfähigkeit, um mit Menschen 

und anderen Agenten in Kontakt zu 

treten und damit sein Handeln ab

zustimmen 

• Reagieren auf Anstöße von außen 

(Reaktivität) und eigenständiges 

Agieren nach außen (Proaktivität) 

• Wissen über seine Umgebung und 

um generische Problemlösungen, 

die ihn zur Aufgabenbewältigung 

befähigen 
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• Zielorientiertheit, um auch auf un

terschiedlichen Wegen das gleiche 

Ergebnis zu erzielen 

• Lernfähigkeit, um gemachte Erfah

rungen (wie z.B. durch Beobach

ten) bei zukünftigen Aufträgen ein

zusetzen 

• Mobilität, um den günstigsten oder 

einzig möglichen Ort der Aufga

benabwicklung zu erreichen 

Einsatz-Szenario Mobile 
Serviceroboter 

Die gewünschten Eigenschaften 

von Agenten und Agentennetzen sol

len die Flexibilität, die Effizienz und 

individuelle Automatisierbarkeit von 

komplexen Arbeitsvorgängen erhö

hen. Beispielhaft muß ein realistisches 

Szenario bestimmt werden, in dem 

Prototypen von Agenten eingesetzt 

werden. Dieses Szenario erlaubt dann, 

Eigenschaften der Agenten und des 

Agentennetzes zu evaluieren und zu 

beurteilen. 

Ein hinreichend komplexes und für 

die technische Welt bedeutsames Sze

nario findet sich in der Planung, Kon

struktion, Produktion und Wartung ei

nes mobilen Serviceroboters. Unterei

nem mobilen Serviceroboter ist eine 

Maschine zu verstehen, die z.B. in ei

nem Hotel Bestellungen der Gäste für 

die Hotelbar entgegennimmt, diese 

Bestellungen weiterleitet und die geor

derten Getränke selbständig zum Zim

mer des Bestellers bringt. 

Roboter dieser Art verfügen über 

mehrere Eigenschaften, die für die An

sprüche an Agentennetze geeignet 

sind. Mobile Serviceroboter werden in 

der Regel in geringen Stückzahlen 

hergestellt. Herkömmliche Automati

sierung von Arbeitsvorgängen ist da

her zu teuer und zu zeitintensiv. Der 

mechanische und elektrische Aufbau 

der Roboter ist sehr komplex und ge

prägt von der Tatsache, daß selten 
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Standardlösungen verwendet werden 

können. Auch hier ist die Flexibilität 

eines Agentennetzes von Vorteil. 

Einige konkrete Anwendungsbei

spiele sollen den Einsatz von Agenten 

verdeutlichen 

• In der Planungsphase eines Ro

boters sind umfangreiche Recher

chen zur Auswahl der passenden 

Bauteile notwendig . Diese Recher

che nimmt insbesondere dann viel 

Zeit in Anspruch, wenn der Ent

wickler nicht auf eigene Informati

onsbestände oder auf die seiner 

Kollegen zurückgreifen kann. Eine 

wesentliche Erleichterung würden 

Agenten darstellen, die in Lage 

wären, gewünschte Informationen 

aus unterschiedlichen Quellen, wie 

Datenbanken, WWW-Seiten o.ä., 

herauszufiltern und sie dem Ent

wickler zur Verfügung zu stellen. 

Bei dieser Suche soll bereits Ex

pertenwissen einfließen, da allge

meine, bereits existierende Such

maschinen Defizite bei der Suche 

und Auswahl der Treffer aufwei

sen. Diese Suche soll auch auf Si

mulationsdaten von Bauteilen und 

bereits existierenden Robotern 

übertragen werden. 

• Die Zusammenarbeit mehrerer Fir

men zur Produktion eines Robo
ters ist geprägt vom Austausch 

von Konstruktionsdaten . Diese Da

ten müssen für alle Seiten elektro

nisch zu verarbeiten sein. Der Auf

wand, Datenformate zu konvertie

ren oder sie lesbar zu machen, ist 

häufig größer, als ein Fax zu ver

schicken und die Daten von Hand 

in das betreffende Programm ein

zugeben. Datenkonvertierung oder 

die Beschränkung auf gemeinsam 

lesbare Datenformate könnte von 

Agenten übernommen werden, der 

z.B. im ungünstigsten Fall welt

weit nach Konvertierungsprogram

men suchen könnte. 

• Jedes Projekt erfordert die Verwal

tung der Informationen und An

sprechpartner. Agenten verbes

sern durch Lernen ihre Fähigkei

ten. Durch den Rückgriff auf ihren 

Erfahrungsschatz, z.B. in Form 

von Daten in einer Datenbank, 

wird es daher möglich, projektbe

zogene Informationen der Vergan

genheit, also Erfahrungen, in die 

Arbeit einzubeziehen. So kann bei

spielsweise ein Agent, der die 

Kontaktaufnahme zu einem Ge

schäftspartner herstellen soll, er

kennen, daß die betreffende Person 

in der Vergangenheit am einfach

sten via Email zu erreichen war. 

Als Folge davon wird die Kontakt

aufnahme auch zuerst über Email 

erfolgen. 

Implementierungsansatz 

Der Lösungsansatz 'Agentennetz ' 

für die Kommunikation in Virtuellen 

Unternehmen ist generisch. Er setzt 

eine intensive Analyse der Probleme 

und Arbeitsabläufe in einem solchen 

verteilten System voraus, die in einem 

allgemeinen Konzept münden. Proto

typen können erst nach dieser zeitauf

wendigen, konzeptionellen Phase rea

lisiert werden. Und erst danach sind 

Evaluierungen und Tests möglich. Aus 

dieser Tatsache und der Kooperation 

zwischen den Instituten für Telematik 

(ITM) und für Prozeßrechentechnik 

und Robotik (IPR) der Universität 

Karlsruhe wurde die Idee des agen

tengestützten Projektbüros geboren. 

Dabei wird die Sicht des Mitarbei

ters in einem virtuellen Unternehmen 

eingenommen. Dieser Mitarbeiter ist 

von der Kommunikation im Team und 

zu anderen Teams abhängig. Er trifft 

die Entscheidung über Hilfsmittel zur 

Kommunikation und die Art der Infor

mationen, die mit eben dieser Kom

munikation beschafft werden. Der 

Mitarbeiter muß sich innerhalb des 
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I Als Hochschulabsolvent zur Deutschen Bank I 

Karriere das Ziel. 
zugegeben, es b;eten 

sich interessante Perspektiven, die 
beruflichen Erfolg versprechen. 
Dabei entscheiden sich viele für den 
vermeintlich leichteren Weg. Aber 
es gibt auch Menschen, die andere 
Prioritäten setzen. Top-Hochschul
absolventen wie Sie, deren Ziel es 
ist, Karriere zu machen. Dafür ist 
nicht nur eine gezielte Förderung 
notwendig. Ebenso wichtig ist Ihre 
Bereitschaft, Besonderes zu leisten. 

Bei der Deutschen Bank, 
einem der international führenden 
Finanzdienstleister, steht der 
Führungsnachwuchs im Zentrum 
des Interesses. Wir wissen, Ihr 
Erfolg ist auch unserer. 

Mit unserer individuel
len Traineeausbildung sprechen 
wir High-Potentials an, deren 
Leistungswille mit überdurch
schnittlicher Leistungsfähigkeit 
übereinstimmt. Nachwuchs

führungskräfte wie Sie, die bei 
ihrem Aufstieg auch beschwer
liche Wege nicht scheuen. Eben 
Menschen mit Biß! 

P.rsönlichkeit - insbeson
dere Loyalität und Integrität -, Welt
offenheit, Einfallsreichtum und gute 
Englischkenntnisse sind die Eck
punkte des Eignungsprofils für unser 
Traineeprogramm. Es wird auf Ihre 
Bedürfnisse ausgerichtet und folgt 
dem Motto: so kurz wie möglich, 
so lang wie nötig. 

Wrtschaftswissenschaftler, 
-informatiker, -mathematiker und 
-ingenieure passen ebenso zu uns 
wie Juristen. Dabei zählt für uns 
jedoch weniger die Studienrichtung 
als vielmehr die Art und Weise, 

wie Sie Ihr Studium gestaltet und 
welche praxisrelevanten Erfahrungen 
Sie darüber hinaus gesammelt haben. 
Auslandsaufenthalte, Praktika, 

studienbegleitende Aktivitäten, 
besondere Talente - alles das kann 
für Ihre Karriere und unsere Bank 
interessant sein. Flexibilität, Team
geist und uneingeschränkte 
Mobilität sind ebenso unerläßlich 
wie die Fähigkeit, kundenorientiert 
zu handeln. Sofern Sie über Spezial
kenntnisse, z. B. im Handels-, EDV-, 
Controllingbereich oder in Corpo
rate Finance verfügen, steht Ihnen 
auch der Direkteinstieg offen. 

Um Erfolg zu haben, muß 
man aktiv etwas dafür tun: Be
werben Sie sich jetzt bei uns unter 
Angabe Ihrer konkreten beruflichen 
Einstiegsvorstellungen. Oder rufen 

Sie uns an: I Dcutsrhc Bank AC I 
Kristina Flügel Pcrsoual (Zcutrale) 

(0 69/9 10-3 40 44), Mainzer Landstr. 16 

Stephanie Grüter 60325 Fraukfu rt 

(0 69/910-3 4087), 
Yvonne Jahr (0 69/910-3 40 801 und 
Dirk Schwarze (0 69/910-3 57 69) 
stehen Ihnen gern mit weiteren 
Informationen zur Verfügung. 
Vielleicht treffen wir uns dann bei 

unserem Assessment-Center, um zu 
sehen, ob wir zueinander passen. 

• Reden wir darüber. 
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Projektes organisieren. Er archiviert Protokoll , das die Migration von 

die Herkunft der Informationen und Agenten , also die Übertragung von 

die Ansprechpartner. Er verfügt über Daten und Code eines Agenten, mög-

das Wissen, wie die Ansprechpartner lieh macht, nennt sich Agent Transfer 

am schnellsten oder am 

sichersten zu erreichen 

sind oder wie die einge-

holten Informationen zu 

beurteilen sind. Die bei

den Tätigkeitsbereiche 

Organisation und Kom-

munikation erfordern 

vom Mitarbeiter viel 

Project Se rver 

List 
Viewer 

Information Erzeu gung 

Benutzer 

Project 
Offi ce 

Status 

dem eigenen ATP-Server, als auch auf 

Remote-ATP-Servern zu erreichen. 

Ausblick 

Innerhalb der For

schungsgruppe ' Coope

ration & Management' 

wurde ein lauffähiger 

Prototyp eines Agenten

netzes auf der Basis der 

Aglets Work Bench rea-

Wissen und Zeit. Das 

agentengestützte Projekt-

büro ist die Idee einer 

m i tarbei terorien tierten, 

Information 
Retrieve 

! Management Server 

. ._ ... ,,,,,, .. ··( ""'"" 
/ f 

lisiert. Wie Abbildung 3 

skizziert, steht ein mobi

ler Suchagent (Informa

tion Retrieve) im Mittel

punkt des Agentennet-

stufenweise ausbaubaren 

Sofortlösung der Proble-

me in Projektorganisation 

und -kommunikation. 

Migration 

Information Server 

Migration 

Status 
Statu s 

/ Information Server 

zes. Die Aufgabe dieses 

Agenten besteht darin, 

Das Projektbüro und 

seine Anwendungen sind 

Information 
Supply 

Info rmation 
Supply 

Informationen über die 

geeignete Antriebsform 

eines zu konstruieren

den Serviceroboters aus 

in Java modelliert. Die 

Verwendung von Java er-

Legende 
statischer 

Agent klärt sich durch dessen 

pi attform unabhängige 

Implementierung. So 

spielt es keine Rolle, ob 

Abbildung 3 

der Agent auf einer Unix- oder einer 

Windows-NT-Umgebung arbeitet. 

Selbstverständlich wird dieser Vorteil 

mit weniger Ausführungsperformanz 

bezahlt, da Java in seiner compilierten 

Form von einer Java-Laufzeitumge

bung interpretiert wird. 

Um sehr rasch verwertbare Ergeb

nisse zu erhalten, wurde auf kommer

zielle Java-Produkte zurückgegriffen. 

Für die erste Phase des Projektes wur

de die Aglets Work Bench (AWB) 

von IBM Japan eingesetzt. Das Pro

dukt befindet sich noch in der Alpha

Phase und ist daher noch nicht voll

ständig ausgereift. Aglet bezeichnet 

bei IBM den Java-Agenten (Applet + 
Agent = Aglet). Die A WB umfaßt u.a. 

einen Server, den sogenannten ATP

Server, der in der Lage ist, Agenten zu 

empfangen und sie auszuführen. Das 
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Protocol (ATP). Dieses Protokoll wur

de bereits bei der OMG (Object Mana

gement Group) zur Standardisierung 

eingereicht. Es besteht daher die Mög

lichkeit, daß das ATP Teil des OMG

Standards CORBA wird. Zur Realisie

rung des ATPs greift die AWB auf die 

Remote-Method-lnvocation -Erweite

rung (RMI) von Java 1.1 zurück. Erst 

damit ist es möglich, Daten und Code 

binär zu übertragen. In weiteren Pro

jektphasen werden andere Agenten

plattformen, wie Odyssey von General 

Magie, getestet werden. 

Das gesamte Projektbüro und alle 

damit in Verbindung stehenden Appli

kationen sind als Java-Agenten (Ag

lets) realisiert. Sie interagieren über 

Nachrichten. Der Nachrichtenmecha

nismus wird von AWB bereit gestellt 

und erlaubt es, Agenten sowohl auf 

verschiedenen Informa

tionsbeständen zu su

chen. 

Die 1m Zusammen

hang mit dem Prototy

pen gesammelten Erfah

rungen sind sehr positiv und vielver

sprechend . Eine zentrale 

wissenschaftliche Herausforderung 

besteht darin, die von den Entwicklern 

gestellten Anforderungen an einen 

Serviceroboter soweit zu formalisie

ren, daß die Agenten bei der Planung 

und später beim Betrieb des Servicero

boters unterstützend eingesetzt werden 

können. Die Informatik bietet mit der 

Agententechnologie eine überzeugen

de, weil flexible Softwaretechologie, 

mit der diese komplexe Fragestellung 

in Angriff genommen werden kann. 

Die Forschungsgruppe 'Cooperati

on &Management ' (vorgestellt in Heft 

17 des Karlsruher Transfer) arbeitet 

intensiv an der Entwicklung agenten

basierter Informatiklösungen. Hierbei 

gehen wir teamorietiert vor und arbei

ten in einem Verbund von Entwicklern 
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und Anwendern aus Forschung und In

dustrie. Falls Sie Interesse haben, in 

einem unserer Projekte in Form einer 

Studien- /Diplomarbeit und/oder 

HiWi-Tätigkeit mitzuarbeiten, können 

Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen: 

SIEMENS 

Heft 19, Frühjahr 1998 

URL http://wwwcm.telematik. 

in formati k. u n i-karlsru he.de 

Prof. Dr. Sebastian Abeck 

abeck @telematik. informati k. uni

karlsruhe.de 

Tel. 0721 /608-6391 

Forschung & Lehre 

Dipl. Ing. Andreas Köppel 

koeppel @telemati k. i nformati k. uni

karlsruhe.de 

Tel. 0721 /608-6394 
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Auf daß der Bessere gewinne! 
Optimierung nach dem Vorbild der Evolution 

Dipl. Wi.-lng. Jürgen Branke, Institut für Angewandte Informatik und 

Fonnale Beschreibungsverfahren (AJFB) der Universität Kar/ruhe 

Der Computer simuliert einen 
künstlichen Kampf ums Überle
ben und findet dabei erstaunlich 
gute Lösungen zu sehr schwieri
gen Optimierungsproblemen 

Mehrere Milliarden Jahre hat es 

gedauert, bis sich aus einfachen 

Grundformen des Lebens auf der Erde 

Menschen, Tiere und Pflanzen entwik

kelt hatten, wie wir sie heute kennen . 

Eine unglaublich lange Zeit für e inen 

Menschen, und doch unglaublich kurz 

angesichts der vernachlässigbaren, un

vorstel Jbar kleinen Wahrscheinlich

keit, daß diese Entwick lung rein zufäl

li g abgelaufen sein könnte. 

Die treibende Kraft hinter der Evo

lution ist das von Darwin formulierte 

Gesetz des "Survival of the fittest" , 

des "Überleben des Best-Angepaß

ten". Danach haben gut angepaßte Le

bewesen eine höhere Wahrscheinlich

keit, ihr Erbgut an Nachkommen wei

terzugeben, als schlechter angepaßte. 

Da sich das Erbgut der Nachkommen 

also im wesentlichen aus dem Erbgut 

der besseren Indi viduen zusammen

setzt, ist die Nachkommengeneration 

mit großer Wahrscheinlichkeit auch 

besser als die vorangegangene Gene

ration. 

So betrachtet kann man die Evolu

tion als einen ständig fortschreitenden 

Anpassungs- und Optimierungsprozeß 

in einer sich wandelnden Umwelt be

greifen, der die Lebewesen bezüglich 

ihrer Umwelt optimiert. Ein einfaches, 

aber sehr wirkungsvolles Prinzip. 

Dieses Prinzip haben in den 60er 

Jahren mehrere Wissenschaftler etwa 
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zeitgleich auf praktische Optimie

rungsprobleme übertragen. 

Zu den Urvätern des Forschungs

gebietes gehören John Holland, der in 

Amerika den Grundstein für Geneti

sche Algorithmen legte, sowie L. J. 

Fogel, ebenso aus Amerika, mit seiner 

Evolutionären Programmierung. 

Hans-Paul Schwefel und Ingo Re

chenberg aus Deutschland habe n die 

Evolutionsstrategien begründet. All 

diese Verfahren wenden das Prinzip 

der Evolution zur Optimierung bei 

praktischen Problemen an, indem sie 

den Überlebenskampf auf dem Com

puter simulieren: verschiedene Lösun

gen konkurrieren miteinander, e in be

stimmtes Optimierungsproblem zu lö

sen. Nur di e rel a tiv besseren 

Lösungen dürfen überleben und Nach

kommen erzeugen ... auf daß die beste 

Lösung gewinne. 

Zwar g ibt es durchaus Unterschie

de zwische n den verschiedenen For

schungsrichtungen, sie stimmen je

doch in ihrer Grundphilosophie über

ein und die Grenzen verwischen sich 

zunehmend. So hat man sich auf einen 

Oberbegriff gee inigt: Evolutionäre 

Algorithmen. 

Das allgemeine Ablaufschema ei

nes Evolutionären Algorithmus (EA) 

ist in Abb. 1 dargestellt: zunächst wird 

ei ne Me nge (Population) zufälliger 

möglicher Lösungen (Individuen) er

zeugt und bewertet ( 1 ). Für das be

kannte Travelling Salesperson Pro

blem (TSP) wären das beispielsweise 

zufällige Reihe nfolgen zur Abarbei

tung der Städte, und die Bewertung 

entspräche der benötigten Weglänge. 

Natürlich sind diese zufälligen An

fangslösungen alle ziemlich schlecht, 

aber es wird ein ige Indi viduen geben, 

die re lati v etwas besser, und andere, 

die etwas schlechter sind. Nun kommt 

Darwin ins Spiel: bei der Auswahl der 

Individuen, die sich fortpflanzen dü r

fen, werden die etwas besseren bevor

zugt (2). Aus diesen besseren Lösun

gen werden dann neue generiert, und 

zwar durch Rekombination/Crossover 

und Mutation (3) . Beim Crossover 

wird versucht, aus den "Bausteinen" 

der Eltern neue Lösungen zusammen

zusetzen, wie in der Natur, wo sich 

das Erbgut e ines Kindes aus dem Erb

gut zweier Eltern zusammensetzt. 

Beim TSP würde man also etwa durch 

Kombination von Teiltouren aus den 

Eltern eine neue Tour zusammensetz

ten , das Kind. Die Mutation verändert 

ein Individuum leicht, etwa, bezogen 

auf das TSP, indem es die Reihenfolge 

benachbarter Städte vertauscht. Da die 

so erzeugten Nachkommen auf relativ 

guten Eltern basiere n, sind sie wahr

scheinlich etwas besser als die alte Po

pulation. Die Nachkommen werden 

bewertet (4) und aus den Nachkom

men und der alten Population wird 

dann die neue Population gebildet, üb

licherweise entweder durch Auswahl 

der besten oder durch Ersetzen der al

ten Population durch die Nachkom

men (5). Womit sich der Kreis ge

schlossen hätte und e in neuer Genera-

tionszyklus beginnen kann. 

Irgendwann, wenn eine maximale Ge

nerationenzahl erreicht oder kein Fort

schritt mehr erzielt wird, bricht der 

Algorithmus ab (6). 
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Erzeugung der Nachkommen 

(Crossover / Mutation) (3) 

Abb./: Ablaufffhema eines Evolutionären Algorithmus 

Vergleicht man Evolutionäre Algo

rithmen mit herkömmlichen Optimie

rungsverfahren, so fallen mehrere Be

sonderheiten ins Auge: 

• Evolutionäre Algorithmen sind 

stochastisch. Sowohl bei der Er

zeugung der Ursprungspopulation, 

als auch bei der Wahl der Eltern für 

die nächste Generation und bei den 

Rekombinations- und Mutations

operatoren spielt der Zufall eine 

Rolle. Insofern ist auch das Ergeb

nis nicht vorhersehbar. Startet man 

den EA mehrmals auf demselben 

Problem. so erhält man unter Um

ständen verschiedene Lösungen. 

• EAs starten von einer ganzen Men

ge von Punkten aus. Das reduziert 

die Wahrscheinlichkeit, in einem 

lokalen Minimum steckenzublei

ben. 

• der EA eignet sich hervorragend 

zur Parallelisierung. Der Haupt

Rechenaufwand entsteht i.a. bei 

der Bewertung der Individuen. 

Diese kann jedoch stets parallel für 

mehrere Individuen ausgeführt 

werden. 
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• EAs sind Heuristiken , d.h. eine Ga

rantie, daß auch tatsächlich die Op

timallösung "entwickelt" wurde, 

gibt es nicht 

• der Rechenaufwand ist vergleichs

weise hoch 

• während EAs meist sehr schnell re

lativ gute Lösungen finden , tun sie 

sich mit dem Finetuning am Ende 

häufig relativ schwer. 

• EAs sind relativ problemunabhän

gig und damit universell einsetz

bar. 

• EAs stellen keinerlei Anforderun

gen (wie z.B. Stetigkeit, Differen

zierbarkeit etc.) an die zu optimie

rende Funktion. Benötigt werden 

lediglich eine Beschreibung des 

Suchraums sowie eine Black Box , 

die zu einer gegebenen potentiellen 

Lösung einen Gütewert angeben 

kann . 

• problemspezifisches Wissen bzw. 

ein tieferes Verständnis des zu lö

senden Problems sind nicht nötig, 

können aber, falls bekannt, in den 

Algorithmus über spezielle Opera

toren übernommen werden. 

Beispielhafte Anwendun
gen 

Insbesondere die letzten beiden 

Punkte haben zur Folge, daß es kaum 

einen Sektor gibt, in dem Evolutionäre 

Algorithmen nicht sinnvoll eingesetzt 

werden können. Daß insbesondere in 

den Anfangsjahren die Industrie Evo

lutionären Algorithmen sehr skeptisch 

gegenüberstand, hatte vermutlich 

mehrere Gründe. Im wesentlichen 

wäre da die schon erwähnte fehlende 

Optimalitätsgarantie zu nennen. Nicht 

einmal eine Schranke für die Lösungs

qualität kann angegeben werden. 

Dann spielt sicherlich eine Rolle, daß 

ein EA zwar im allgemeinen sehr gute 

Lösungen findet, diese aber nicht "be

gründen" kann. Es ist nicht nachvoll

ziehbar, wie der EA gerade auf diese 

Lösung kam und wieso sie besser ist 

als andere. Schließlich weckt es nicht 

gerade großes Vertrauen, wenn, be

dingt durch die stochastische Natur 

des Verfahrens , ein mehrfacher Start 

des EA auf demselben Problem ver

schiedene (auch qualitativ!) Lösungen 
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liefert. Inzwischen aber sind Evolutio

näre Algorithmen flügge geworden, 

und eine Reihe namhafter Unterneh

men vertraut auf die natürliche Selek

tion, darunter auch Daimler Benz, 

VW, Boeing, Siemens und MAN. 

Nicht a ll e Firmen berichten über 

ihre Anwendungen, aber es finden 

sich doch immer mehr Beschreibun

gen konkreter Anwendungen. Einige 

Beispiele: 

• Die Planung, welche Putzkolonne 

zu welcher Zeit auf welchem 

Bahnhof die Wägen der DB rei

nigt, macht ein Evolutionärer A l

gorithmus. 

• Ein GA entwickelte die Gasturbine 

für das Triebwerk der Boing 777, 

produziert von General Electric. 

Das Triebwerk ist bezüglich des 

Treibstoffverbrauchs etwa 1 % effi

zienter als bisherige Triebwerke, 

was für das schon sehr ausgereitzte 

Gebiet des Turbinendesigns ein 

wesentlicher Fortschritt ist. 

• First Quadrant, eine Investment

bank in Kalifornien, verwendet 

Genetische Algorithmen für die 

Anlageoptimierung. Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen: in nur 2 

Jahren erwirtschaftete das Pro

gramm mit nur $ 10 Millionen 

stem Windows 3.1 mit Hilfe eines 

Evolutionären Algorithmus. Der so 

entwickelte Code war fast doppelt 

so schnell wie die Basisversion. 

• Deer & Company, die in lllinois 

gleichzeitig 90 verschiedene land

wirtschaftliche Fahrzeuge her

stellt, verläßt sich bei der Produkti

onsplanung auf Evolutionäre Algo

rithmen 

• Für Texas Instruments entwickelte 

ein Genetischer Algorithmus ein 

Chipdesign, das 18% weniger Platz 

benötigte als das bisherige Design. 

Ob EAs der richtige Ansatz für ein 

spezielles Problem sind, läßt sich 

nicht so einfach entscheiden. Wenn 

das Problem sehr gut erforscht und 

analysiert ist, und wenn man den Auf-

Startkapital Gewinne von über $30 wand für die Erstellung nicht scheut, 

Millionen. dann liefern vermutlich problemspezi-

• Microsoft optimierte grafische fische, herkömmliche Heuristiken 

Vorgänge in seinem Betriebssy- bessere Ergebnisse. Für laufzeitkriti -
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sehe Probleme kommen EAs meist so

wieso nicht in Frage. Für Probleme 

aber, die z.B. so viele Parameter und 

Nebenbedingungen haben, daß sie 

sich mit herkömmlichen Methoden 

nicht sinnvoll bearbeiten lassen, sind 

EAs häufig der einzig gangbare Weg. 

EAs in Lehre und For
schung 

Bei uns am Lehrstuhl Angewandte 

Informatik 1 (Prof. Schmeck I Prof. 

Seese) werden sowohl praxisrelevante 

Optimierungsprobleme als auch theo

retische Fragestellungen in Bezug auf 

Evolutionäre Algorithmen bearbeitet. 

So haben wir in den letzten Jahren 

Evolutionäre Algorithmen unter ande

rem eingesetzt zur ressourcenbe

schränkten Projektplanung, zum Job 
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Shop Scheduling, zur Losgrößenpla

nung, zur Standortplanung, zur Akti

enkursvorhersage und zur Optimie

rung eines Kleinteilelagers, teilweise 

in Form von Diplomarbeiten und in 

Kooperation mit der Industrie. 

Besondere Schwerpunkte unserer 

EA-Forschung liegen derzeit in drei 

Bereichen: 

1. das Zeichnen von Graphen. Ziel ist 

dabei die automatische Umsetzung 

einer abstrakten Beschreibung ei

nes Graphen (z.B. Adjazenzma

trix) in eine anschauliche Darstel -

lung am Bildschirm oder auf ei

nem Blatt Papier. Dieses Problem 

hat praktische Anwendung in den 

unterschiedlichsten Bereichen, 

Forschung & Lehre 

beispielsweise beim Zeichnen von 

Entity-Relationship-Diagrammen, 

Reaktion sflußdiagrammen oder 

Projektablaufplänen . Ein Beispiel 

für die Entwicklung eines Layout 

über mehrere Generationen hin

weg ist in der Abbildungsserie 

dargestellt. 

2. dynami sche Optimierungsproble

me: viele Probleme sind nicht sta

tisch, sondern ändern sich mit der 

Zeit, beispielsweise weil neue 

Aufträge hinzukommen, eine Ma

schine ausfällt, oder die Rohstoffe 

unterschiedliche Qualität haben. 

Ziel ist dann nicht mehr das Fin

den eines Optimums, sondern die 

effiziente kontinuierliche Anpas

sung an sich wechselnde Umge

bungsbedingungen 

3. Parallelis ierung Evolutionärer Al

gorithmen: einer der großen Nach

teile Evolutionärer Algorithmen, 

deren lange Laufzeit, kann zumin

dest teilweise durch die sinnvolle 

Nutzung von Parallelrechnern aus

geglichen werden, insbesondere da 

Evolutionäre Algorithmen von 

Haus aus sehr gut zu parallelisie

ren sind. Zum Einsatz kommen 

derzeit im wesentlichen Worksta

tion-Cluster oder der Karlsruher 

Superrechner SP-2. 

Wer sich für Evolutionäre Algo

rithmen interessiert, findet am Lehr-
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stuhl von Professor Schmeck ver

schiedene Angebote: 

• die regelmäßig angebotene Vorle

sung "Softcomputing" von Prof. 

Seese behandelt unter anderem 

Evolutinäre Algorithmen 

• das regelmäßig angebotene Semi

nar/Rechnerpraktikum "Geneti

sche Algorithmen" bietet die Mög

lichkeit, direkt am Computer mit 

Evolutionären Algorithmen zu ex

perimentieren. Das nächste derarti

ge Seminar findet im kommenden 

Wintersemester statt. 

• in den Seminaren am Lehrstuhl 

von Prof. Schmeck finden sich 

meistens auch ein paar Vorträge 

zum Themenbereich Evolutionäre 

Algorithmen. 

• wer sich gleich richtig vertiefen 

möchte, sollte sich mal nach Di 

plomarbeiten erkundigen. Eine 

Auswahl aktueller Themen findet 

sich auch im WWW unter http:// 

www.ai fb . u n i-karl sru he.de/S tud i

end i plomarbei ten/i ndex. htm 1. Da 

Evolutionäre Algorithmen sehr 

breit einsetzbar sind, läßt sich das 

Thema meist auf die besonderen 

Interessen des Diplomanden ab

stimmen. 

Und wer sich lieber selbst mit der 

Materie beschäftigen möchte, findet 

z.B. mit den Büchern von Goldberg 

IIL Michalewicz 121 oder Nissen 13] 

einen guten Einstieg. 

Literatur: 

ll] Goldberg, David E.: Genetic 

Algorithms. Addison-Wesley, 1989 

l2] Michalewicz, Zbigniew: Gene

tic Algorithms + Data Structure = 
Evolution Programs. 3rd edition, 

Springer Verlag, 1996 

[31 Nissen, Volker: Einführung in 

Evolutionäre Algorithmen. Vieweg, 

1997 
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Risikokapital für junge 
High-Tech-Unternehmen 
Dipl. Wi. -Ing. Jan Haaß, Institut für Entscheidungstheorie 

und Unternehmensforschung 

Vor allem eine Industrienation 
wie Deutschland ist, um ihren 
Wohlstand zu erhalten, darauf 
angewiesen auf dem Gebiet der 
Hochtechnologie mit der welt
weiten Entwicklung Schritt zu 
halten. Nur die permanente Ge
nerierung und Umsetzung von 
Innovationen ermöglicht es, die 
internationale Wettbewerbsfä
higkeit der deutschen Wirtschaft 
zu sichern. 

Um diesen ständigen lnnovations

prozeß in Gang zu halten bedarf es der 

Förderung von innovativen Unterneh

mensgründern und von jungen, meist 

kleinen bis mittelgroßen (Hoch-) 

Technologieunternehmen. Insbeson

dere diese Unternehmen kämpfen oft 

mit erheblichen Finanzierungsproble

men. 

Sie agieren meist auf sehr jungen, 

neuartigen und dynamischen (Wachs-

mal oftmals keine ausreichenden Si

cherheiten zur Verfügung stehen und 

das Kreditausfallriko somit sehr hoch 

wird. Erschwerend kommt hinzu, daß 

die Unternehmensgründer zwar über 

sehr gutes technisches Know-How, 

aber nur in begrenztem Maße über 

Managementerfahrung verfügen. Ban

ken schrecken daher vor einem Kre

ditengagement in diesen Firmen zu

rück. 

Venture Capital 

Um Innovationen trotzdem reali

sieren zu können. wurde in den USA 

eine neue Finanzdienstleistung ge

schaffen, die als Venture Capital oder 

auf deutsch als Wagnisfinanzierung 

bzw. Finanzierung über Risikokapital 

bezeichnet wird. Die Finanzierung 

durch Venture Capital ist nicht mit der 

klassischen Beteiligungsfinanzierung 

zu verwechseln, vielmehr handelt es 

tums-)Märkten, die für Außenstehen- sich um ein vielschichtiges Finanzpro-

de bezüglich ihres Marktpotentials dukt mit mehreren Leistungskompo-

und der herrschenden Konkurrenzsi- nenten. Dies sind zum einen die Risi-

tuation bzw. Produktvielfalt nur kofinanzierung an sich und zum ande-

schwer zu durchschauen sind. Außer- ren Dienstleistungen, wie z.B. 

dem haben diese Unternehmen voral- Beratung in betriebswirtschaftlichen 

lern am Anfang ihrer Existenz oft nur und rechtlichen Fragen, aber auch die 

ein einziges Produkt im Programm 

und sind daher wenig diversifiziert. 

Insofern sind die Renditeerwartung 

und das Risiko von expandierenden, 

innovativen Unternehmen sehr schwer 

abzuschätzen. Des weiteren ist die Ei

genkapitalbasis dieser Unternehmen 

meist dünn. 

Die klassische Fremdkapitalfinan

zierung ist daher nur in sehr einge

schränktem Umfang durchführbar, zu-

übernahme von Management- und 

Kontrollfunktionen. 

Venture Capital ist zeitlich be

grenztes Kapital (mit Beteiligungs

charakter) meist ohne Zins- und Rück

zahlungsverpflichtungen. Erst am 

Ende der Laufzeit, nach etwa drei bis 

acht Jahren, realisiert die Venture Ca

pital Gesellschaft ihren Gewinn, in

dem sie ihre Beteiligung verkauft. 

Während der Laufzeit wird der Unter-
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nehmung also keine Liquidität durch 

Zins- oder Tilgungszahlungen entzo

gen. Wie schon angesprochen, ist die 

Betreuungsleistung des Unternehmens 

durch die Venture-Capital Gesell

schaft ein weiteres charakteristisches 

Merkmal dieser Finanzierungsart. 

Phasen der Venture-Capital 
Finanzierung 

Je nachdem in welcher Phase der 

Innovation bzw. der Unternehmens

entwicklung die Finanzierung über 

Risikokapital einsetzt, unterscheidet 

man folgende Abschnitte: 

Early-Stage Finanzierung 

nanzierung des Börsengangs, die so

genannte Bridge-Finanzierung. 

Formen der Desinvestition 

Es gibt mehrere mögliche Wege 

der Desinvestition , die sogenannten 

Exitwege, dabei kommen im wesentli

chen in Betracht: 

Going Public 

Börseneinführung der Unterneh

mung und anschließender Verkauf 

über die Börse (Initial Public Offe

rings /IPOs). Going Public stellt für 

die VC-Gesellschaften den Exitweg 

mit dem größten Gewinnpotential für 

ihren Anteil dar. 

Forschung & Lehre 

Venture Capital Gesellschaft als Fi

nanzintermediär auf. VC-Gesellschaf

ten bringen kapitalnachfragende Un

ternehmen und Investoren als Kapi

talgeber zusammen, werben als 

hochspezialisierte Dienstleister Kapi

tal bei den Investoren ein, welches sie 

an die Unternehmen inklusive Mana

gementunterstützung weitergeben. 

Die Informationsasymmetrie, die ge

rade bei nicht börsengehandelten Un

ternehmen auf jungen Märkten zwi

schen diesen Unternehmen und den 

potentiellen Investoren herrscht, wür

de ohne Informationsbereitstellung 

seitens der VC-Gesellschaften zu ei

nem Marktversagen führen (Als Stich

worte sind hier zu nennen Adverse 

Selection und Moral Hazard). VC-

Die Unternehmung befindet sich Trade Sale Gesellschaften haben somit folgende 

noch im Aufbau und erwirtschaftet Verkauf der Beteiligung der VC- wichtige Aufgaben (vgl. Göpp1[7l): 

noch keine Gewinne. Man unterschei- Gesellschaft an andere Unternehmen 

det drei Stufen: oder private Investoren • Risikotransformation 

• Seed-Finanzierung: Forschung 

und Entwicklung einer Produkt

idee wird bis hin zum Prototyp fi

nanziert. 

• Start-Up-Finanzierung: Finanzie

rung der Weiterentwicklung eines 

Produktes und der Produktionsvor

bereitung. 

• First-Stage-Finanzierung: Finan

zierung der Produktionsaufnahme 

und der Markteinführung. 

Expansion-Stage Finanzierung 

Die Unternehmung hat schon ein 

Produkt auf dem Markt eingeführt und 

benötigt nun Kapital um Vertriebswe-

Buy Back 

Rückkauf der Beteiligung der VC

Gesellschaft durch die Unternehmens-

grün der 

Andere Formen, die Beteiligung 

zu veräußern, sind z.B. Management

Buy-Outs, (d.h. der Verkauf von Ge

schäftsanteilen an das Management 

der Unternehmung) und Management

Buy-Ins (Kauf von Anteilen durch ex

terne Manager). Teilweise wird dies 

über Fremdkapital als Leveraged

Buy-Outs oder Leveraged-Buy-lns fi

nanziert oder ebenfalls wieder über 

Venture Capital. 

• Ausnutzen des Portfoliodiversifi-

kationseffekts durch Zusammen

fassen vieler Einzelrisiken. 

• Sammlung, Produktion und über

mittlung von Informationen über 

den Markt und über das Unterneh

men. Dies wirkt der Adversen Se

lektion entgegen. 

• Monitoring-Funktion, d.h. Unter

nehmen werden sorgfältig ausge

wählt und überwacht, um Moral 

Hazard zu verhindern. 

• Managementunterstützung. Die In

vestoren geben das Kapital , wäh

rend die oben angesprochenen 

Dienstleistungsfunktionen von der 

VC-Gesellschaft übernommen 

werden. 

ge auf- und auszubauen und die Pro- Venture Capital 
duktion zu erweitern. Gesellschaft Durch VC-Gesellschaften werden 

also nun auch hoch riskante Projekte 

Desinvestition 

Die VC-Gesellschaft verkauft ihre 

Beteiligung und realisiert ihren Ge

winn oder Verlust. Zum Teil muß der 

Ausstieg ebenfalls über Venture Capi

tal finanziert werden, wie z.B. die Fi-
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Aufgrund des schon angesproche- finanzierbar, da zum einen durch den 

nen hohen Risikos und der Informati- Portfolioeffekt ein Teil des Risikos 

onsdefizite gerade bezüglich junger eliminiert wird, die Transaktionsko-

High-Tech-Unternehmen werden Fi- sten und auch die Informationskosten 

nanciers selten direkt in diese Unter- pro Investor sinken. Hierzulande sind 

nehmen investieren. Hier tritt nun die VC-Gesellschaften in der Regel Toch-
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terunternehmen von Banken und Ver

sicherungen. Sie werden für ihre Lei

stungen entweder durch einen einma

ligen Betrag oder durch eine Gewinn

betei I igung entlohnt. 

VC-Gesellschaften sind in Deutsch

land im Bundesverband deutscher Ka

pitalbeteiligungsgesellschaften, Ger

man Venture Capital Association e. V. 

(BVK) organisiert. 

Venture Capital Finanzie
rung in Deutschland 

Deutschland ist mit einem Volu

men von insgesamt 6, 1 Mrd. DM hin

ter den USA, Großbritannien und 

Frankreich der viertgrößte Markt für 

Risikokapital in der Welt (vgl. Breuer 

1997). Der deutsche Markt unterschei

det sich zum Teil erheblich von den 

allem für junge, innovative Wachs

tumsunternehmen soll hier ein liqui

der und transparenter Markt geschaf

fen werden,der diesen den Börsen

gang erleichtert. Der Neue Markt 

zeichnet sich durch europaweite Ver

netzung mit anderen Wachstumsbör

sen und durch aktive Vermarktung 

von Seiten der Deutschen Börse aus. 

Das sogenannte Betreuerkonzept sorgt 

darüberhinaus für Liquidität und Be

reitstellung von Informationen und 

bietet damit den Anlegern jederzeit 

die Möglichkeit zum Kauf und Ver

kauf von Unternehmensanteilen. Der 

hohe Publizitätsstandard soll ein übri

ges dazu beitragen, dieses Börsenseg

ment für in- und ausländische Investo

ren attraktiv zu machen und somit 

auch kleineren Firmen die Möglich

keit der Eigenkapitalfinanzierung 

durch Aktien zu geben. Die Firmen 

führenden Venture Capital Märkten. Qiagen, MobilCom AG und SCM 

Im Gegensatz zu den USA wird in Eu

ropa ein verhältnismäßig großer An

teil des VC-Volumens in alte Industri

en und nicht in junge Wachstumsbran

chen , wie z.B. Telekommunikation 

oder Biotechnologie, investiert. Der 

Haupt-Exitweg (gemessen am Volu

men) war 1996 in Deutschland der 

„Buy Back" (55,9 %), während es 

1995 noch der „Trade Sale", d.h. der 

Microsystems sind Beispiele für Un

ternehmen , die nach einer Finanzie

rungsphase über Venture Capital heute 

auf dem Neuen Markt gehandelt wer

den.~ 

Die Deutsche Börse AG und die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau bieten 

mit dem Informationsservice „Deut

sches Eigenkapitalforum" kapitalsu

chenden Unternehmen und potentiel-

Verkauf der Beteiligung an Industrie- Jen Kapitalgebern eine Plattform, um 

unternehmen (47 %),war. Im Ver- sich kostengünstig präsentieren bzw. 

g leich hierzu wird in den USA das 

„Going Public" bevorzugt, welches in 

Deutschland mit 9,3 % bei weitem 

nicht so bedeutend ist, auch wenn eine 

kontinuierliche Zunahme in den letz

ten Jahren zu beobachten war. 1 

Neuer Markt 

Um das Going Public zu unterstüt

zen, hat die Deutsche Börse am 10. 

März 1997 mit dem Neuen Markt ein 

neues Handelssegment an der Frank

furter Wertpapierbörse eröffnet. Vor 
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informieren zu können. Die Unterneh

men können auf diese Weise weltweit 

via Internet Kapitalgeber auf sich auf

merksam machen. 

Öffentliche Förderprogramme, 

entweder in Form von VC oder als Er

gänzung bzw. Ersatz für VC, spielen 

in Deutschland eine bedeutende Rolle. 

Es gibt Programme, die eher Beteili

gungscharakter und Programme, die 

eher Fremdkapitalcharakter haben. 

Beispiele für öffentliche Programme 

sind: das Programm für kleine Tech

nologieunternehmen (BTU), das ERP

Betei l igungsprogramm, das EKH-Pro-

gramm oder das FUTOUR-Programm 

für die Förderung von Investitionen in 

den neuen Bundesländern. Bei einigen 

öffentlichen Programmen ist die Be

teiligung eines Lead-Investors Voraus

setzung, um Fördermittel zu erhalten. 

Die Bundesländer betreiben ebenfalls 

Förderung über die sogenannten Mit

telständischen Betei I igungsgesel 1-

schaften (MBG), die jedoch nur im je

weiligen Bundesland tätig sind. 

Venture Capital ist somit ein wich

tiges Finanzierungsinstrument und es 

bleibt zu hoffen, daß es in Deutsch

land eine ähnlich weite Verbreitung 

und Akzeptanz in der Wirtschaft fin

det, wie im angelsächsischen Raum. 

Den innovativen Geist der Wirtschaft 

würde es fördern , denn „Leben ist Er

findung, Mut und Risiko", wie es ein

mal der Philosoph Karl Popper formu

lierte. 

1Die Zahlen und Prozentangaben 

beziehen sich auf Erhebungen des 

BVK. Nicht berücksichtigt werden 

hierbei VC-Gesellschaften, d ie nicht 

Mitglied im BVK sind. 

~Diese Unternehmen haben schon 

zuvor den Gang an die US-amerikani

sche Wachstumsbörse NASDAQ voll-

zogen. 
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LASSEN AUCH SIE IHR 
UNTERNEHMEN PROFITIEREN 

. . . vom Einsatz studentischer Berater. 
Wir sorgen für frischen Wind in Ihrem 
Unternehmen und finden neue Ansätze 
für alte wie neue Probleme. Mit einer 
qualifizierten Ausbildung und umfang
reichen Praxiskenntnissen ausgestat
tet, können wir Ihnen in vielen 
Situationen helfen. 

••• 

„ FUKS hat es sich zur Aufgabe gemacht, mittelständischen Unternehmen in 
Süddeutschland durch individuelle Be_ratung zu helfen, ihr Potential auszuschöpfen 

und zu erweitern. Wir wollen meßbare Erfolge durch den Einsatz von kreativen, 
unkonventionellen Lösungsansätzen und der konsequenten Anwendung 

analytischer Methoden erzielen. Unser Ziel ist es, unseren Klienten einen 
langfristigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen." 

Fordern Sie weiteres Informationsma
terial an oder besuchen Sie unsere 
Homepage: 

www.uni-karlsruhe.de/-fuks 
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Fachübergreifende Unternehmensberatung 

Karlsruher Studenten 

Eine Initiative des VIT.w 

FUKS c/o VKW e.V. • Waldhornstraße 27 • 76131 Karlsruhe• Tel. 0721-608 3078 • Fax 0721-608 4290 
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Wirtschaft & Praxis 

Technologie in der Fabrik 

Die Technologiefabrik Karlsruhe ist das älteste und erfolgreich
ste Gründerzentrum in Baden-Württemberg 

Dipl. Phys. Jörg Orlemann, Berater an der Technologiefabrik Karlsruhe 

Seit Anfang der 80er Jahre gibt 
es in Deutschland Technologie
und Gründerzentren (TGZ). Sie 
sollen nach dem Vorbild des ka
lifornischen „Silicon Valley" 
technologieorientierte Existenz
gründungen stimulieren. In 
Karlsruhe wurde 1983/84 die 
Technologiefabrik als baden
württembergisches Pilotprojekt 
und als bundesweit eines der er
sten TGZ gegründet. Die Techno
logiefabrik Karlsruhe zählt heute 
zu den größten und erfolgreich
sten Zentren ihrer Art in Baden
Württemberg und bundesweit. 

Technologie- und Gründerzentren 

bieten Existenzgründern ein „Kom

plettpaket" , das den Start in die Selb

ständigkeit erleichtern soll: Preisgün

stige Mieten, Beratung, Betreuung 

und technische Infrastruktur. Sie sind 

damit aktive Instrumente einer zu

kunftsgewandten Wirtschaftsförde

rung. Die Leistungsfähigkeit eines 

TGZ zeigt sich einerseits im Erfolg 

der dort betreuten Firmen und ande

rerseits in einem effektiven Mittelein

satz. Die Technologiefabrik Karlsruhe 

ist damit eine klassische „Non-Profit

Organisation" (NPO), die sich in dem 

Spannungsfeld zwischen einem volks

wirtschaftlichen Anspruch als Modell 

zur regionalen Wirtschaftsförderung 

und harten betriebswirtschaftlichen 

Anforderungen positionieren muß . 

Wie kam es zu dieser Entwicklung? 

Wie mißt man die Effektivität eines 

TGZ? Und was sind die Gründe für 

den Erfolg der Technologiefabrik 

Heft 19, Frühjahr 1998 

Karlsruhe? Dies wollen wir im folgen

den beantworten. 

Historische Entwicklung 

Der Beginn der 80er Jahre war in 

Deutschland durch einen wirtschaftli

chen Strukturwandel gekennzeichnet, 

dem vor allem industrielle Arbeits

plätze im großen Maße zum Opfer fie

len . In Karlsruhe schloß der Nähma

schinen-Hersteller SJNGER seinen 

Produkionsbetrieb. Dabei gingen 

1.500 Arbeitsplätze verloren. Der 

Stadt Karlsruhe stellte sich daraufhin 

eine zweifache Aufgabe: Zum einen 

galt es, die weggefallenen industriel

len Arbeitsplätze durch hochwertige 

zu ersetzen. Zum anderen sollte eine 

in Innenstadtnähe liegende Industrie

brache weiter gewerblich genutzt wer

den . 

1982/83 kam es zu einer konzer

tierten Aktion zwischen dem Land, 

der Landeskreditbank Baden-Würt-

temberg (L-Bank) , der Stadt Karlsru

he und der Industrie- und Handels

kammer (!HK) Karlsruhe. Das ehema

lige SINGER-Areal in der Haid-und-

Neu-Straße wurde ein 

Existenzgründerzentrum, die Techno

logiefabrik Karlsruhe, umgewandelt. 

In einer gemeinsamen Konzeption 

wurde dieses baden-württembergische 

Pilotprojekt aus der Taufe gehoben. 

Die Stadt Karlsruhe gab das von 

der Firma STNGER erworbene Areal 

an das Land ab, welches wiederum 

Grund und Gebäude in einem Erbbau

vertrag der L-Bank übertrug . Die L

Bank übernahm den Umbau der Im

mobilie in einen existenzgründertaug

lichen Zustand. Gebäude und Grund 

werden in einem Generalmietvertrag 

an die !HK-Unternehmens- und Tech

nologie-Beratung Karlsruhe GmbH 

(IHK-UTB), einer 100%igen Tochter 

der !HK Karlsruhe , vermietet, die es 

wiederum an Existenzgründer, For

schungs- und Bildungseinrichtungen 

Gesamtzahl der Unternehmen und zur Verfügung stehende Fläche 
in der Technologiefabrik Karlsruhe 
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weitervermietet. Die Fläche der Tech

nologiefabrik wurde in drei Stufen für 

die Gründer erschlossen. 1984 konn

ten die ersten sechs Unternehmen ein

ziehen. Heute stehen in der Technolo

giefabrik ca. 18.000 qm zur Verfü

gung; beinahe 70 Existenzgründer und 

Forschungseinrichtungen werden dort 

betreut (vgl. Abb. 1 ). 

Was machen TGZ? 

Von jeher war die Technologiefa

brik Karlsruhe als ein Instrument der 

baden-württembergischen Wirt

schaftsförderung und Technologiepo

I iti k konzipiert. Demnach sollte die 

Technologiefabrik Karlsruhe in unmit

telbarer Nähe zu zahlreichen For

schungseinrichtungen der Region zu 

einem zukunftsgerichteten Modell des 

Technologietransfers werden. Absol 

venten der Forschungseinrichtungen 

und Mitarbeiter aus Firmen der Regi

on sollten ideale Startbedingungen für 

eine Existenzgründung vorfinden. 

Durch die Unterstützung aller betei

ligten Partner sollte jungen Existenz

gründern der Schritt in das Unterneh

merleben erleichtert werden. Von 

vornherein baute man auf eine enge 

Verzahnung zwischen Unternehmen , 

Forschungs- und Bildungseinrichtun

gen. 

In der Technologiefabrik Karlsru

he erhalten Existenzgründer und junge 

High-Tech-Firmen (Alter bis max. 2 

Jahre) für einen Zeitraum von höch

stens 5 Jahren ein preiswertes, modu

lares Raumangebot, unentgeltliche 

Beratung und eine Fülle von Service

und Informationsleistungen. Dieses 

Angebot beinhaltet „harte" und „wei

che" Faktoren. 

Zu den harten Faktoren zählen ins

besondere die direkten geldwerten 

Vorteile beim Einzug. Dies sind in er

ster Linie das preisgünstige und nexi

ble Raumangebot inkl. einer vollstän

digen Infrastruktur, die auf die Belan-
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Abbildung 2 

ge technologieorientierter Unter

nehmen abgestimmt ist. Dies beginnt 

bei einer ISDN-Telefonanlage, ko

stenlos nutzbaren Präsentations- und 

Schulungsräumen, Kopier- und Fax

geräte, Internet-Server, und geht hin 

bis zu kostenlosen Beratungs- und Se

minarangeboten . Eine moderne Glas

faser-Datenverkabelung mit Anschluß 

an das baden-württembergische Hoch

schulnetz ist in Vorbereitung. 

Die weichen Faktoren sind schwe

rer zu quantifizieren. Zentrales Ele

ment ist mit Sicherheit die räumliche 

Nähe der Existenzgründer untereinan

der und zu den Forschungseinrichtun

gen. Das Gefühl, ,,daß man nicht allei

ne ist" und ein regelmäßiger informel

ler Erfahrungsaustausch sind die 

1031 .6bis< -3 
97 .) bis< 0 
67 ;:;:;:; 0 bis < 5 
41 · 5 bis< 10 
20 .,ö()c r 10 
328 Oobioto 

Folge. Die IHK-UTB forciert dies mit 

Gründerstammtischen , einer viertel

jährlich erscheinenden Hauszeit

schrit't, Tage der offenen Tür, gemein

samen Messeauftritten und vielem 

mehr. 

Ein besonders wichtiger Faktor ist 

das gute „Image" der Technologiefa

brik. Die Gründer können vom ersten 

Tag an professionell auftreten. Ein ge

pflegtes Gelände in Innenstadtnähe 

(mit Parkplätzen), ein kompetenter 

Empfang sowie repräsentative Räume 

erlauben einen seriösen Geschäftsauf

tritt. Darüber hinaus sind die Techno

logiefabrik-Firmen in das Informati

onsnetzwerk der !HK Karlsruhe und 

anderer Wirtschaftsförderungseinrich

tungen eingebunden. Informationen, 
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Seminare und Beratung zu allen Fra

gen der betrieblichen Praxis können 

so kurzfristig abgerufen werden. 

Zusätzlich spielt die Nähe zu den 

regionalen Forschungseinrichtungen 

eine große Rolle. Die Universität, das 

Fraunhofer-Institut für Informations

und Datenverarbeitung IITB , das For

schungszentrum Informatik FZI und 

das Fraunhofer-Institut für System

technik und Innovationsforschung ISI 

sind praktisch zu Fuß erreichbar (zum 

FZI gibt es sogar einen Tunnel unter 

der Haid-und-Neu-Straße hindurch). 

Einige Forschungseinrichtungen ha

ben sogar Räume in der Technologie

fabrik gemietet: So befinden sich dort 

beispielsweise die Biotechnik-Agen

tur des Landes Baden-Württemberg, 

das PROFIBUS-Labor des FZI und 

verschiedene Uni versi tätsi nstitute. 

Dies erleichtert den Zugang zu For

schungsergebnissen und fördert den 

Technologietransfer - kann man doch 

einfach mal an der benachbarten Tür 

klopfen. Darüber hinaus leitet die 

IHK-UTB die Geschäftsstelle der 

Karlsruher Informatik Kooperation 

(KIK) und der Karlsruher Produkti

onstechnik Kooperation (KTK). In 

diesen Technologietransfer-Yerbün-

nalen Forschungseinrichtungen zu

sammengeschlossen, um aktuelle For

schungsergebnisse für die betriebliche 

Praxis aufzubereiten. Diese Konstella

tion sichert den Technologiefabrik

Firmen einen leistungsfähigen Infor

mationsfluß. 

Die Entwicklung in der 
Technologiefabrik 
Karlsruhe 

Zum Messen des Erfolges eines 

Gründerzentrums muß man verschie

denen lndi katoren heranziehen. Ver

gleichbare Benchmarks gibt es noch 

nicht. An dieser Stelle sollen exem

plarisch 7 Indikatoren betrachtet wer

den. 

Gründungsquote 

Die Gründungsquote in technolo

gieintensiven Wirtschaftszweigen des 

produzierenden Gewerbes ist in der 

TechnologieRegion Karlsruhe über

durchschnittlich hoch (vgl. Abb. 2) . 

Besonders in der Informations-Tech

nologie weist die Technologie-Region 

Karlsruhe eine überproportionale 

Gründungsdynamik auf. Bei der 

den haben sich die wichtigsten regio- Gründungsquote bezüglich „höher-

Aufenthaltsdauer in der Technologiefabrik 
Karlsruhe 

45% 

40% 
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Abbildung 3 
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wertiger Technik" überragt die Tech

nologieRegion Karlsruhe den Bundes

durchschnitt (alte Bundesländer) um 

14 %, bei „S pitzentechnik" sind es 9 

%. 

Mietdynamik 

Ein TGZ ist dann erfolgreich, 

wenn es dafür sorgt, daß nach einer 

Zeit der Unternehmensentwicklung 

von etwa 5 Jahren ein Austausch in

nerhalb des Zentrums stattfindet. 

Nach diesem Zeitraum müssen die gut 

entwickelten Unternehmen den „Brut

kasten" entlassen, um neuen Existenz

gründern Platz zu machen. Dieses 

Prinzip erfüllt die Technologiefabrik 

Karlsruhe in vorbildlicher Weise. Be

reits 3 Jahre nach dem ersten Einzug 

gab es die ersten Wechsel. Mit einer 

Frequenz von ca. 3-4 Jahren können 

,,Auszugsspitzen" festgestellt werden, 

die auf einen regelmäßigen Umschlag 

hinweisen. 92 % der Technologiefa

brik-Firmen ziehen nach spätestens 5 

Jahren aus; die verb leibenden machen 

Probleme beim Bezug der neuen Ge

werbeflächen ge ltend. Die durch

schnitt! iche Yerwei ldauer beträgt pro 

Firma etwa 2,9 Jahre (Abb. 3). 

Auslastung 

Mit einer Auslastungsquote von 

97 % zählt die Technologiefabrik 

Karlsruhe zu den 4 Gründerzentren in 

Deutschland (von insgesamt 200), die 

diesem strengen Kriterium genügen. 

Dabei wurden, im Gegensatz zu ande

ren Einrichtungen , in der Technolo

giefabrik stets sehr hohe Anforderun

gen an die Existenzgründer gestellt. 

Nur Neugründer mit High-Tech-Pro

dukten dürfen einziehen. Dadurch 

konnte das Profi I der Technologiefa

brik deutlich geschärft werden, sie gilt 

als High-Tech-Schmiede. Dieses Mar

kenzeichen hilft heute allen Existenz

gründern als „Gütezeichen" für das ei

gene Unternehmen. 
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Verbleib der ehemaligen Mieter der 
Technologiefabrik Karlsruhe 

Abbildung 4 

Nicht in der 
Region 

verblieben 
10% 

Arbeitsplätze 

Unbekannt 
5% 

In der 
Region 

verblieben 
85% 

33-50 % bei technologieorientierten 

Gründern generell, ist außergewöhn

lich niedrig. Auch gegenüber einer 

,,Durchfallquote" von 24 % bei tech

nologieorientierten Unternehmen, die 

in TGZ betreut werden, ist die Überle

bensrate der Technologiefabrik um ei

nen Faktor 5 besser als der Bundes

durchschnitt. 

Anschlußkonzept 

Durch ein Anschlußkonzept wird 

den ausziehenden Firmen nach der 

Verweilzeit ein Verbleib in der Region 

ermöglicht: So zum Beispiel durch die 

Vermittlung attraktiver Gewerbeflä

chen, u. a. in dem von der L-Bank und 

der Stadt Karlsruhe betriebenen Tech

nologiepark. Das von der !HK Karls

ruhe koordinierte Wirtschaftsförde

rungsnetzwerk der TechnologieRegi

on Karlsruhe hat wesentlich dazu 

beigetragen, daß die erfolgreichen Fir

men nach Auszug in der Technologie

Region verbleiben. 85 % der ehemali

gen Technologiefabrik-Mieter verblei

ben in der TechnologieRegion (vgl. 

Abb. 4). Andere Analysen zeigen, daß 

die aus der Technologiefabrik Karls

ruhe ausziehenden Gründer sich im 

Mittel in einem Radius von etwa 6,5 

km um die Technologiefabrik ansie

deln. 

Subjektive Bewertung 

Neben diesen meßbaren harten 

Faktoren sind auch die Zufriedenheit 

der Mieter sowie deren Ansprüche an 

die Leistungen eines Gründerzen

trums von großer Bedeutung. Abb. 5 

zeigt, daß 80 % aller Technologiefa

brik-Firmen zufrieden oder sehr zu

frieden mit der Technologiefabrik 

sind. Dabei zeigt sich, daß die ehema

ligen Mieter zufriedener als die aktu

ellen sind. Verschiedene Untersuchun

gen werten dies als Hinweis darauf, 

In den 13 Jahren ihres Bestehens 

hat die Technologiefabrik mehr als 

130 Existenzgründern den Start in die 

eigene Existenz ermöglicht und hier

durch rund 2.500 hochwertige Ar

beitsplätze in der TechnologieRegion 

Karlsruhe aufbauen helfen. Hinzu 

kommen etwa 2.000 weitere Arbeits

plätze bei Zulieferbetrieben, wie die 

Technologiefabrik-Firmen schätzen. 

Heute international agierende Firmen, 

wie beispielsweise das Ettlinger Un

ternehmen Schneider & Koch (ca. 200 

Mitarbeiter), die Karlsruher Pipetro

nix (ca. 600 Mitarbeiter weltweit) 

oder die Karlsruher INIT GmbH (ca. 

110 Mitarbeiter), sind aus der Techno

logiefabrik Karlsruhe hervorgegan

gen. Zur Zeit beherbergt die Techno

logiefabrik auf ihren 18.000 qm 62 

junge Firmen und 6 Institutionen bzw. 

Bildungsträger. Mit rund 500 Ange

stellten ist die Technologiefabrik 

Karlsruhe mit ihren Firmen ein wich

tiger Arbeitgeber in der Region. 

"Sind Sie mit der Technologiefabrik 
Karlsruhe zufrieden?" 

Betriebsaufgabe 

Nur 6 der 130 Technologiefabrik

Firmen bestehen heute nicht mehr. 

Diese Quote von 5 %, gegenüber etwa 
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Abbildung 5 
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16% 
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4% 
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daß die Firmen erst nach dem Auszug 

aus der Technologiefabrik den Wert 

dieser Einrichtung und der gebotenen 

Dienstleistungen richtig einzuschät

zen wissen. Sehr aufschlußreich sind 

auch die von den Unternehmen ange

gebenen Gründe fi.ir die Standortwahl 

und den Einzug in die Technologiefa

brik. Der Vergleich mit dem Landes

und Bundesdurchschnitt zeigt tenden

tiell eine bessere Anpassung der Tech

nologiefabrik Karlsruhe an die Belan

ge von High-Tech-Unternehmen. Be

merkenswert ist außerdem, daß die 

Technologiefabrik-Firmen die Lei

stungen durchweg positiver beurteilen 

als die landes- und bundesweiten Mit

telwerte (vgl. Abb. 6 und 7). 

Fazit 

Die Beurteilung eines TGZ ist, wie 

die obige Aufzählung zeigt. nur unter 

Zuhilfenahme vieler unterschiedlicher 

Indikatoren möglich. Fast 15 Jahre 

nach dem Start des „Experiments 

Technologiefabrik" kann heute mit Si

cherheit gesagt werden, daß dieses ein 

voller Erfolg ist. In der Summe ihrer 

positiven Beurteilungen wird die 

Technologiefabrik Karlsruhe von 

kaum einem anderen Zentrum in 

Deutschland übertroffen. 

Neben diesen „betriebswirtschaft

lichen" Faktoren spricht aber auch der 

regionalpolitische - und damit der 

volkswirtschaftliche - Erfolg für die 

Technologiefabrik. Seit 1984 konnten 

die 130 Technologiefabrik-Firmen 

rund 2.500 Arbeitsplätze schaffen, 

hinzu kommen weitere 2.000 Zuliefer

arbeitsplätze. Die Unternehmen er

wirtschaften heute einen Umsatz von 

Wirtschaft & Praxis 

Perspektive für die nächsten Jahre bie

ten. Alleine diese Zahlen unterstrei

chen die herausragende Bedeutung der 

Technologiefabrik Karlsruhe für die 

Region . Zieht man darüber hinaus in 

Betracht. daß im Vergleich zu anderen 

Fördermaßnahmen pro Arbeitsplatz 

relativ wenig Fördergelder eingesetzt 

werden, kann man das „Experiment 

Technologiefabrik '" zweifellos als ab

solut erfolgreich und richtungswci

scnd bezeichnen. 

Ausblick 

Trotz dieser herausragenden Erfol

ge darf ein TGZ niemals stehenblei

ben. Auch die Technologiefabrik 

beinahe 750 Mio. DM. 85 % der aus- Karlsruhe steht vor großen Herausfor-

gezogenen Firmen sind in der Region 

verblieben - ein wichtiger Wirtschafts

faktor. Hinzu kommt. daß all diese Ar

beitsplätze in zukunftsweisenden in

novativen Wirtschaftszweigen ent

standen sind und damit eine 

derungen. Die Entwicklung der ver

gangenen Jahre zeigt, daß sich die An

zahl der Mieter seit 1987 beinahe ver

dreifacht hat und das bei 

gleichbleibender Gesamtfläche und 

gleichbleibender Betreuungskapazi Uit. 

Bewertung der Faktoren für die Wahl des Standortes 
"Technologiefabrik Karlsruhe" im Landes- und Bundesvergleich 
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Gründe der Unternehmen für den Einzug in die 
Technologiefabrik Karlsruhe im Landes- und Bundesvergleich 
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Dies stellt die Betreibergesellschaft 

vor völlig neue Herausforderungen , 

denn die vorliegenden Zahlen lassen 

e ine weitere Steigerung erwarten. 

Außerdem sind auch der techni

sche und organisatorische Wandel bei 

den betreuten Firmen rasant. War 

noch vor 5 Jahren e in Faxgerät ein 

,,hard Factor" l'ür einen Ex istenzgrün

der. redet man heute von einer G lasfa

serverkabelung mit ATM-Technik. 

Ein TGZ wird permanent gefordert, 

sein Leistungsangebot auf di e Anfor

derungen der Unternehmen ei nzustel

len. Die Technologiefabrik Karl s ruhe 

hat dies in den vergangenen Jahren 

immer getan und ist mit Sicherheit 

auch für das näc hste Jahrtause nd g ut 

gerüstet. 
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Jörg Orlemann, geboren am 
13.3.1967 in Darmstadt, ar
beitet seit 1995 als Techno
logieberater bei der IHK Un
ternehmens- und Technolo
gie-Beratung Karlsruhe 
GmbH. Nach dem Studium 
der Physik absolvierte er 
seine Diplomarbeit im Fach
bereich Maschinenbau 
(Fahrzeugtechnik) an der TH 
Darmstadt. In der IHK-UTB 
GmbH ist er zuständig für 
die Bereiche „Neue Medien I 
Multimedia", ,,Innovations
beratung" und „Technolo
gietransfer" sowie für die 
Beratung technologieorien
tierter Existenzgründer. 
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Der „typische" TOU-Gründer 

Technologieorientierte Existenzgründer 
in der Technologiefabrik Karlsruhe 

Wirtschaft & Praxis 

Dipl. Phys. Jörg Orlenwnn, Berater an der Technologiefabrik Karlsruhe 

Ausbildungsabschluß der Unternehmensgründer 
in der Technologiefabrik Karlsruhe 

(jeweils höchster Abschluß) 

ruhe Aufschluß. 80 % der dort ansäs

sigen Existenzgründer habe n einen 

akademischen Hintergrund. Abb. 1 

zeigt, welchen Ausbilclungsabschluß 

di e Unternehmensgrüneier haben . 

sonst kfm. Qualifikation 
2°-o sonst tech. Qualifikation Abitur 

12°0 
kfm. Ausbildung 

Promotion / Habilitation 
27°-o 

Ahhild1111g I 

Die Stimulierung akademischer Exi

stenzgründungen gilt seit einigen Jah

ren als erfolgversprechendes Mittel im 

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. In 

Zeiten, in denen die Großindustrie und 

das produzierende Gewerbe fast aus

schließlich Arbeitsplätze abbauen. 

setzt man auf kreative High-Tech-Un

ternehmer als Alternative . Im Schnitt 

beschäftigen Existenzgründer nach 3 

Jahren 3 Arbeitnehmer. HinZLI kommt. 

daß gerade in Deutschland die hervor

ragende Forschungslandschaft ein 

großes Potential an kreativen Köpfen 

bietet. Pfiffige Ideen, intelligente 

Dienstleistungen und innovative Pro

dukte versprechen zukunftsgerichtete 

Arbeitsplätze. Die Landes- und Bun

desregierung sowie verschiedene an

dere Institutionen und Fördervereine 

bemühen sich seit einigen Jahren, die 

Gründung von technologieorientierten 

Unternehmen (TOU) aus den deut

schen Forschungseinrichtungen ZLI un

terstüt ze n. 
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2'", 

techn. Studium 
46% 

techn. Ausblidung 
3', 

Wie aber sieht eine TOU-Grün

dung in der Praxis aus? Welchen Hin

tergrund hat der Gründer, in welcher 

Branche und mit welchem Erfolg 

macht er sich selbständig? Auf diese 

Frage gibt eine im Auftrag der Ar

beitsgemeinschaft deutscher Techno

logiezentren (ADT) durchgeführte 

Studie in der Technologiefabrik Karls-

Abb. 2 zeigt die „ Herkunft" der 

Unternehmensgrüneier in der Techno

logiefabrik Karlsruhe. 39 % gründen 

direkt aus den Forschungseinrichtun

gen heraus , d. h. in der Regel ohne 

vorherige betriebliche Erfahrung. Die

se Quote liegt doppelt so hoch wie der 

Bundesdurchschnitt (22 %). Dies un

terstreicht die hohe Bedeutung der 

.,echten" akademischen Existenzgrün

der für die TechnologieRegion Karls

ruhe und betont den positiven Effekt 

der Hochschulen. Bemerkenswert ist, 

daß das prozentuale Verhältnis von 

etwa 5: 1 der Gründer aus der Univer

sität (27 % ) und der Fachhochschule 

(5 % ) ungefähr dem Verhältnis der 

Studierendenzahlen der beiden Ein

richtungen in Karlsruhe entspricht 

(20.000:4.000). Dies ist ein Indiz, daß 

Herkunft der Unternehmensgründer in der 
Technologiefabrik Karlsruhe 

Selbständig Universität 
2% 27% 

~ Fachhochschule 

~ 5% 

Unternehmen sonst. 
59% Forschungseinr. 

7% 

Abhi/dung 2 
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Branchenverteilung in der Technologiefabrik Karlsruhe 
Sample: aktuelle und ehemalige Mieter 

Verlahrens1echrnk 
l°o 

Umwelttechnik 
7°0 

Abbildung 3 

Kommunikat1onst 
l'o 

die Anzahl und Größe der im Umfeld 

von TGZ liegenden FuE-Einrichtun

gen bestimmend für die Anzahl tech

nologieorientierter ( akademischer) 

Existenzgründungen ist. 

76 % der Existenzgründer in der 

Technologiefabrik sind der Informati

onstechnik. 8 o/c der Umwelt- und Ver

fahrenstechnik zuzuordnen, wie Abb. 

3 ausweist. Diese fachliche Verteilung 

ist ein Abbild der Forschungsland

schaft der TechnologieRegion Karls

ruhe, in der die Informationstechnolo

gie vor der Umwelttechnologie ran 

giert. Auch dies weist auf die 

befruchtende Wechselwirkung zwi

schen den Hochschulen und Technolo-

Hardware 
16°0 

Software 
36"o 

17°0 

gie- und Gründerzentren hin. Diese 

Branchenverteilung in der Technolo

giefabrik hat sich im Laufe der ver

gangenen 15 Jahre nicht signifikant 

veriindert. 

Besonders interessant ist ein Blick 

auf die Mitarbeiter- und Umsatzzah

len. sowie auf den durchschnittlichen 

Mitarbeiterzuwachs. Der „durch

schnittliche" akademischer Unterneh

mensgrüneier in der Technologiefabrik 

beschäftigt nach dem ersten Ge

schäftsjahr 3.1 Mitarbeiter und erzielt 

ein Jahresumsatz von 205 TOM. Da

bei ist im Vergleich zwischen den ehe

maligen und aktuellen Mietern eine 

deutliche Verschiebung über die Jahre 

Trends bei High-Tech-Gründungen 
Unternehmensentwicklung im 1. Geschäftsjahr 

Abbildung 4 

ehemalige 
Mieter 
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aktuelle Mieter 

zu erkennen. Die „Ehemaligen" konn

ten noch 230 TOM im ersten Ge

schäftsjahr umsetzen und 3,6 Mitar

beiter beschäftigen. Die aktuellen 

Mieter machen .,nur noch" 178 TOM 

Umsatz und beschiiftigen 2, 7 Mitar

bei ter im 1. Jahr. Die Zahlen s ind 

nicht kaufkrartbereinigt. 

Noch drastischer zeigt sich diese 

Verschiebung be i der Betrachtung des 

durchschnittlichen Arbeitsplatz-Zu

waches pro Firma und Jahr. Im Mittel

wert schaffen die Technologiefabrik

Firmen 1.3 Arbeitsplätze pro Jahr, 

dies liegt über dem Bundesdurch

schnitt von 1.23. Vergleicht man bei 

diesen Werten die ehemaligen mit den 

aktuellen Mietern, so zeigt sich eine 

ausgeprägtere Dynamik mit einem 

Durchschnittswert von 6 (bei den ehe

maligen) gegenüber 1.25 (bei den ak

tuellen) ; vgl. Abb. 4. 

„Früher war alles einfacher. sogar 

das Existenzgründen". so könnte das 

Fazit dieser Untersuchung lauten. In 

der Tat legen die Ergebnisse nahe. daß 

heute der ökonomische Druck und das 

unternehmerische Risiko für den Exi

stenzgründer im Vergleich zu den 80er 

Jahren zugenommen haben. Die Fix

kosten werden sowohl bei Personal

einstellungen als auch beim Anmieten 

von Gewerbeflächen minimiert. Die

ser empirische Befund deckt sich mit 

subjektiven Beobachtungen der IHK

UTB. Zugleich wird jedoch klar: Ge

rade in schwierigen Zeiten bedürfen 

besonders technologieorientierte Exi

stenzgründer mehr denn je einer kom

petenten Unterstützung. Kontinuierli

che und systematische Aktivitäten, be

gonnen bei Beratungen, Sprechtagen. 

Existenzgründungsvorlesungen bis 

hin zu Tagen der offenen Tür in der 

Technologiefabrik und professioneller 

Öffentlichkeitsarbeit, leisten ihren 

Beitrag. um auch in Zukunft TOU

Gründern in der TechnologieRegion 

Karlsruhe den Weg zu ebnen. 
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Praktikum bei einer 
englischen Investmentbank 
in London 

Matthias Wardecki, Student des 

Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe 

Geld, Aktien und die Macht der 
Banken in der heutigen Wirt
schaft haben mich schon mein 
Leben lang fasziniert. Deshalb 
wollte ich es letzten Sommer 
nach meinem Vordiplom genauer 
wissen und bewarb mich bei ei
ner englischen Investmentbank 
für ein zweimonatiges Prakti
kum, über das ich nun berichten 
möchte. Den ersten Teil des 
Praktikums arbeitete ich im 
deutschen Büro in Frankfurt, 
den zweiten Teil am Hauptsitz in 
London. 

Beschäftig t war ich in de r Abtei

lung Corporate Finance und dort in e i

ne m Team, das für den deutschen 

Markt zuständig war. Meine Aufgaben 

waren sehr unte rschiedlich . In den e r

sten Wochen meines Praktikums habe 

ich vor allem in e inem kleineren Team 

gearbeite t. das sich mit a ns te he nde n 

Privatisierungen auf dem deutschen 

Markt beschäftigt. In Deutschland 

werden in de n nächsten Jahren unter 

anderem die meisten de utschen Flug

häfen privatisiert, oder sind es scho n 

wie im Fall Düsseldorf. Die Bank ver

tritt in diesem Zusammenhang e ine n 

ausländischen Investor, der s ic h be i 

einigen Flughiifen um die Übernahme 

der zu privatisierenden Anteile be

warb. Ein Hauptte il der Arbeit für die 

Investme ntba nk besteht dabei in der 

Bewertung des Flughafens, um ein an

gemessenes Kaufangebot machen zu 
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können , das den Vors tel I ungen des 

Kunden und des bisherigen Eigentü

mers entspricht. Ich sollte nun in die

sem Fall eine Bewertung anhand 

schon börsennotierter, vergleichbarer 

Flughäfen vornehmen. Dazu versucht 

man anhand der veröffentlichten Bi

lanzen und Gewinn- und Verlustrech

nungen, bestimmte Kennzahlen zu er

mitteln , um mit de ren Hilfe dann e ine 

ungefähre Bewertung des Flughafens 

anzugeben. 

Mit Hilfe e ines Multiplikators, 

z.B. ,,Marktwert/Gewinn vor Steu

e rn", kann man dann über den Gewinn 

des zu bewerte nden Flughafens den 

gewünschten Marktwert berechnen. 

Erschwert wurde mir die Arbeit dabei 

am Anfang neben den e ng li sche n 

Fachausdrücken vor allem durch das 

Proble m. daß jedes Land e igene Bi 

lanzierungsrichtlinien hat. di e z.B. 

durch unterschiedliche Be handlung 

der Rücks tellungen zu sehr unte r

schiedlichen Ergebnissen führen kön

nen. 

Bewertungsmethoden 

E ine weitere Mög lic hke it zur Be

wertung besteht darin , sich ähnliche 

Transaktionen der letzten Jahre anzu

schauen und daraus den ungefäh re n 

We rt des Objektes zu e rmitte ln. So 

habe ic h mich dann auch einige Zeit 

durch Berichte über chilenische oder 

australische F lug hafe npri vati s ierun

gen gewühlt, doch le ider ohne viel Er-

Wirtschaft & Praxis 

folg. Denn e rstens wird der genaue 

Kaufpre is solcher Transakt ione n sel

ten in der Öffe ntlic hke it bekannt und 

zweitens s ind Transaktionen dieser 

Art auch nur sehr beschränkt ver

gleichbar. So ist die Pri vati sierung der 

Be rliner Flughäfen zum Be isp ie l mit 

der Beding ung zum Bau des ne ue n 

Großflughafens verbunden und damit 

natürlich nur schwer vergle ichbar mit 

der Privatisierung eines chil enische n 

Landflughafens .... Aber bei anderen 

Projekten w ird diese M ethode an

scheinend re lati v o ft angewandt. 

Diese Bewertungsmethoden konn

te ich bei me inem nächsten Proje kt 

wieder anwenden, als ich bei e inem 

Team geho lfe n habe, das sich mit de m 

anstehenden Börsengang eines großen 

deutschen U nte rne hme ns beschäftigt 

hat. Im Vorfeld des Börsengangs be

steht auch hi e r wieder die Hauptauf

gabe fi.ir di e Investmentbank darin, 

de n ungefähren Börsenwert des Un

te rneh mens festzuste ll e n . Neben den 

genannten Bewertungsmethoden habe 

ich hie r zum ersten Mal die Methode 

des Discounted Cash Flows kennenge

le rnt. Le ider auch nicht so e in fach wie 

an de r Uni gele rnt , aber dafür um so 

interessante r. 

Desweiteren habe ich mich hi e r 

um di e verschi ede nen Möglichkeiten 

gekümmert, das Unternehmen auch an 

de r New Yorke r Börse zu notiere n -

wegen der großen Finanzkraft und des 

guten Rufes der „Wall Street" e ine im

mer öfter genutzte Möglichke it. Dazu 
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ALUMNINETZWERK 
AbsolventenOrganisation Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler e.V. 

Studium zu Ende - Karlsruhe ade 

... und dann??? 

Durch das AL UMNINE TZWERK, 
die offizielle Ehemaligen-Organisation der Karlsruher WiWis, kannst 
Du nach Studienende Kontakt zu den anderen Absolventen und zur 
Fakultät halten sowie neue Kontakte herstellen. 

ALUMNI bietet: 

• ALUMNIBUCH: das Ehemaligen-Verzeichnis 

• ALUMNINETZWERK Nachrichten: 4-mal jährlich alles Wissenswerte 
über Netzwerk, Fakultät und Uni, Karrieremöglichkeiten etc. 

• Karlsruher TRANSFER: kostenloser Versand an alle 
ALUMNINETZWERK-Mitglieder 

• ALUMNISTAMMTISCHE in verschiedenen Regionen 

• ALUMNIT AG und WiWi-Ball: 2-mal jährlich Ehemalige in Karlsruhe 
treffen, wiedersehen und Erfahrungen austauschen 

und vieles mehr ... 

Interessiert? 

ALUMNINETZWERK 

Waldhomstr. 27 
D-76131 Karlsruhe 

Tel. 0721 / 608-3078 
Fax 0721 / 608-4290 
e-mail: alumni@wiwi.uni-karlsruhe.de 



gibt es vcr~ch1cdene Wege, die zwar 

keine volle Notierung erlauben, dafür 

aber die immensen Kosten einer Voll

notierung drücken, Zeit sparen und 

nur eine abgemilderte Form der stren

gen amerikanischen Bilanzierungs

richtlinien (US-GAAP) erfordern. 

Alltag 

Ansonsten habe ich mich viel mit 

dem „Alltagskram" eines Investment

bankers beschäftigt, was vor allem die 

Erstellung von Firmenprofilen bedeu

tet. So wollte z.B. in einem Fall eine 

ausländische Brauerei auf dem deut

schen Markt Fuß fassen und hat des

halb ein Objekt gesucht, an der sie 

sich beteiligen könnte. Die Aufgabe 

der Investmentbank bestand nun dar

in, geeignete Brauereien zu finden. 

Für mich sah das dann so aus, daß ich 

bestimmte Vorgaben über z.B. Umsatz 

oder Abfüllmenge bekam und damit 

drei oder vier Brauereien herausfinden 

sollte, die den Vorgaben in etwa ent

sprachen (es ist übrigens erstaunlich 

wieviele Brauereien es in Deutschland 

gibt. .. ). Anschließend habe ich ver

sucht, mit Hilfe verschiedenster Infor

mationsmittel genauere Angaben über 

Finanzdaten, Geschäftsaktivitäten, Ei

gentümerverhältnisse usw. zusam

menzustellen und daraus ein Memo

randum zu erste] Jen . War das richtige 

Projekt dabei, bekommt die Bank 

dann das Verhandlungsmandat... Auch 

diese Aufgabe war sehr interessant für 

mich, habe ich so immerhin einen um

fassenden Überblick über die deutsche 

Wirtschaft mit all ihren verschiedenen 

Branchen bekommen. 

Der Weg zum Praktikum 

das Vorstellungsgespräch. Die fnvest

mentbanken nehmen für sich in An

spruch, nur die „besten" Mitarbeiter 

einzustellen, was zwar beiweitem 

nicht immer stimmt, aber zumindest 

das Vorstellungsgespräch wird diesem 

Wunsch gerecht. Nicht selten erstreckt 

es sich über einen ganzen Tag. Es be

stand bei mir aus ca. halbstündigen In

terviews, die die Mitglieder des 

Teams, in dem ich später arbeiten soll

te, nacheinander mit mir geführt ha

ben. Nur wenn das gesamte Team der 

Überzeugung ist, man würde sich gut 

in die Struktur der Abteilung einglie

dern, hat man eine Chance, das ge

wünschte Praktikum anzutreten. Vor

aussetzung sind neben Teamwork gute 

Englischkenntnisse, ein abgeschlosse

nes Vordiplom, Belastbarkeit und ein 

erstklassiger Notendurchschnitt. Auf 

der anderen Seite wurde dafür ein 

Praktikant, der zur gleichen Zeit dort 

gearbeitet hat, dann aber schon mal 

kurz zum Vorstellungsgespräch nach 

London eingeflogen. 

Sowieso muß man sagen, daß die 

Investmentbank, bei der ich gearbeitet 

habe, für ihre Praktikanten keine Ko

sten und Mühen scheut, so sind z. B. 

das für Mitarbeiter kostenlose Abend

essen am Arbeitsplatz und die Heim

fahrt mit dem Taxi ab neun Uhr 

abends auch für Praktikanten selbst

verständlich. Die Mitarbeiter versucht 

man dann mit noch weitergehenden 

Mitteln an die Bank zu binden, so ist 

es bei einer amerikanischen Bank z.B. 

üblich, dem Lebensgefährten einen 

Blumenstrauß nach Hause zu schik

ken, wenn der Partner am Wochenen

de arbeiten muß ... 

Fazit 

Alles in allem hat mir das Prakti

kum viel Spaß gemacht und ich habe, 

Erste Hürde vor einem Praktikum glaube ich, viel Nützliches gelernt. 

in einer Investmentbank ist allerdings Zwar war gerade der Anfang schwer, 
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als ich es noch nicht gewohnt war, bis 

spät abends im Büro zu arbeiten, und 

mich die Fülle und der Anspruch der 

an mich gestellten Aufgaben zu er

schlagen schien. aber man gewöhnt 

sich an alles. Die meisten der Mitar

beiter waren aber sehr hilfreich und 

freundlich und ich konnte trotz des 

Stresses mich immer an jemanden 

wenden , wenn ich eine Frage hatte. 

Man ließ mich relativ selbständig ar

beiten und gab mir das Gefühl, voll

wertig an einem Projekt mitarbeiten 

zu dürfen, dafür war ich dann aber 

auch den gleichen Terminen und An

forderungen verpflichtet wie die Mit

arbeiter. Das artete dann auch oft in 

Streß aus und wenn mein Chef kam 

und bis zum nächsten Morgen dieses 

oder jenes Firmenprofil von mir woll

te, mußte ich schon mal bis Mitter

nacht im Büro bleiben und durchar

beiten. Aber es gab mir das Gefühl, et

was Sinnvolles zu tun und nicht nur 

mit Kaffeekochen beschäftigt zu wer

den. 

Alles in allem hatte ich es eigent

lich sehr gut, insbesondere, wenn ich 

an den Praktikanten einer anderen In

vestmentbank denke, den ich in Lon

don kennenlernte. Er war eine Woche 

lang nicht vor fünf Uhr morgens aus 

dem Büro gekommen .... 
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Studentische Unternehmensberatung 
FUKS steht mittelständischen Firmen zur 
Seite 

Lars Stol-::., Wi.-fng.-Student an der Universität Karlsruhe, 

Leiter der Fachühergre!fenden Unternehmensberatung Karlsruher Studenten ( FUKS) 

Studentische Unternehmensbe- team. Die Projektleitung wird jeweils ist es, den Klienten einen langfristigen 

ratungen gibt es in Deutschland von erfahrenen Mitarbeitern von Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 

und Europa bereits seit einigen FUKS übernommen. 

Jahren. An der Universität Karls-
ruhe (TH) fehlte jedoch lange Mission Statement 
Zeit ein solches Angebot. Um 

Qualifizierte und engagier
te Mitarbeiter 

diesen Mißstand zu beseitigen, 
fanden sich im November 1995 
drei Karlsruher Studenten des 
Wirtschaftsingenieurwesens zu
sammen und gründeten FUKS, 
die Fachübergreifende Unter-

FU KS hat es sich zur Aufgabe ge

macht, mittelständischen Unterneh

men in Süddeutschland durch indivi-

duelle Beratung zu helfen, ihr Potenti

al auszuschöpfen und zu erweitern. 

Dabei sollen meßbare Erfolge durch 

nehmensberatung 
Studenten. 

Karlsruher den Einsatz von kreativen, unkonven

tionellen Lösungsansätzen und der 

Um den bewußt hochgesteckten 

Zielen gerecht zu werden, wird bei der 

Zusammenstellung des Teams großer 

Wert auf die Qualifikation des Studen

ten gelegt. Die bei der Beratung einge

setzten Studenten verfügen neben den 

während ihrer Ausbildung im In- und 

Ausland erworbenen Qualifikationen 

Fokus auf Projektarbeit 

Die Initiative ist in den Verein 

Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler 

e. V. eingegliedert und ergänzt dessen 

breitgcnichertes Angebot für Karlsru

her Studenten. Der große Vorteil des 

Unterkommens in diesem traditions

reichen Verein ist die Möglichkeit, 

sich ungestört von vereinsrechtlichen 

Schwierigkeiten und ohne den Aufbau 

von größeren Organisationsstrukturen 

komplett auf die Projektarbeit zu kon

zentrieren. 

FUKS übernimmt die Akquisition 

und Vorbereitung der Projekte und 

stellt dann aus Karlsruher Studenten 

für jedes Projekt speziel Je Teams zu

sammen. So können sich Studenten 

die für sie interessanten Angebote 

aussuchen und die Unternehmen be

kommen ein individuell auf ihre Be

dürfnisse zugeschnittenes Beratungs-
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konsequenten Anwendung analyti- auch oft über praktische Erfahrungen 

scher Methoden erzielt werden. Ziel in den verschiedensten Branchen. Die-

Lagerlayout für Fabrikneubau 

,, ... kamen im Laufe der drei Wochen ein Wirtschaftsingenieur und ein 

Maschinenbauingenieur zum Einsatz. Das Unternehmen führte einen Fabrik

neubau zwecks Expansion durch. Der Rohbau war bereits fertiggestellt und 

es lag ein Entwurf für das Lagerlayout (Hochregallager) vor. Der Klient 

wollte jedoch zum einen die vorhandene Lösung validieren, zum anderen 

weitere, eventuell bessere Lösungsvorschläge in Erwägung ziehen. Das 

angestrebte Ziel der Beratung war ein detailliertes Lagerlayout in Form eines 

Lagerplans unter Berücksichtigung aller Nebenbedingungen (Raum, Art der 

Lagergüter, Art der benötigten Lagerarten (Block, Hochregal, Tank, etc.), 

Fahrwege, Zugriffszeiten, Anordnung von Gefahrengütern, Mengengerüste 

etc.) 

Am Anfang der Bearbeitung standen ( ... ) Aufnahme der statischen Ist

Mengen im vorhandenen Lager. ( ... ) Daraus wurde ein Mengengerüst für die 

Neuplanung abgeleitet und ( ... ) ein Modell unter Verwendung der üblichen 

Lagerplanungsmethoden (Kürzeste Wege, Spielzeit) und Berücksichtigung 

der Nebenbedingungen gebildet. Als Resultat wurden zwei alternative 

Lagerlayouts mit den jeweiligen Mengengerüsten, sowie eine Empfehlung 

für eine der Alternativen abgeliefert, ( ... ) die schließlich auch realisiert 

wurde." 

Patrick Haische,; ehem. Leiter \'Oll FUKS (Wirtschafisi11ge11ieur) 

Heft 19. Frühjahr 1998 



se wurden teils durch Praktika in In

dustrieunternehmen oder Unterneh

mensberatungen , teils durch vorherige 

Beratungsprojekte erworben. Sie er

möglichen es den Jungberatern, von 

der Situation ihrer Klienten zu abstra

hieren und betrachtete Unternehmen 

mit anderen ihnen bekannten Fällen 

zu vergleichen. 

Für einen Wissenstransfer von in 

früheren Fällen erworbenen Fähigkei

ten und Erkenntnissen sorgen weiter

hin die Projektleiter. die Zugang zu 

den Abschlußberichten der abgelaufe

nen Projekte haben und über fundierte 

Projekterfahrung verfügen. 

Weitreichende Erfahrungen 
bei Projekten 

In der Zeit seit der Gründung wur

de eine große Anzahl von Projekten in 

den verschiedensten Branchen durch

geführt. Dabei wurde ein weites Spek

trum von Branchen und Aufgabenstel

lungen bearbeitet. 

Bei den Projekten profitiert FUKS 

von den Kernkompetenzen seiner Mit

glieder und der Karlsruher Studenten. 

Wirtschaft & Praxis 

Marktstudie im Maschinenbau 

„Das Projekt hatte eine Dauer von vier Wochen und unser Team bestand aus 

zwei Beratern. Bei dem Klienten handelte es sich um ein Unternehmen des 

Maschinenbaus in Süddeutschland, ( ... ) einem Zulieferbetrieb für Automo

bil- und Elektroindustrie mit weltweiter Absatzmarkt, ca. 200 Angestellten 

und 50 Mio. DM Umsatz. Wir wurden mit folgender Ausgangssituation 

konfrontiert: Das Unternehmen war dabei, sein Produktportfolio neu zu 

gestalten und zog den Verkauf seiner Standardmaschinensparte in Betracht. 

Als Entscheidungsunterstützung sollten wir die Marktposition der hergestell

ten Standardmaschinen untersuchen und eine Bewertung der zukünftigen 

Marktchancen durchführen . 

Zuerst untersuchten wir den Gesamtmarkt und das entsprechende Segment 

durch Nutzung vorhandener statistischer Daten und Interviews mit Verbän

den, ( ... ) Vertriebspersonal des Unternehmens sowie Branchenspezialisten 

und potentiellen Kunden. ( ... ) Als Resultat lieferten wir eine Studie zur 

Gesamtmarktentwicklung mit einem genauen Profil der Aufnahme des 

Produkts am Markt ab. ( ... ) Weiterhin konnten wir detaillierte Empfehlungen 

für das weiteres Vorgehen geben. ( ... ) Das Produkt war für den deutschen 

Markt „outdated", jedoch sehr attraktiv in Emerging Markets (insbesondere 

Osteuropa). ( ... )" 

Thomas Wehrma1111, FUKS-Berater ( Wirrschaftsingenieur) 

Erstellung eines kompletten Lager- kann FUKS mit qualifizierten Karls-

layouts für einen Fabrikneubau. Auch ruher Studenten besetzte Projekt-

die Strategien zur Effizienzsteigerung teams bieten . 

in der Einkaufsabteilung eines Auto-

mobilzulieferers konnte genauso zur Wichtige Erfahrung für 
Zufriedenheit des Klienten geliefert Studenten 

Sich auf Kernkompetenzen zu kon- werden wie eine neue strategische 

zentrieren bedeutet auch. im richtigen 

Moment nein sagen zu können und ein 

Projekt, das nicht auf die Fähigkeiten 

der Berater ausgelegt ist. abzulehnen. 

Durch den breit angelegten Studien

gang Wirtschaftsingenieurwesen in 

Karlsruhe und die oft beachtliche Pra

xiserfahrung der eingesetzten studen

tischen Berater kann jedoch eine gro

ße Anzahl von Gebieten abgedeckt 

werden. 

So wurden eine Marktanalyse für 

ein Unternehmen im Maschinenbau 

durchgeführt und Kostenrechnungssy

steme in verschiedenen Unternehmen 

überarbeitet oder eingeführt. Die Re

organisation des Logistikbereiches 

von Großhandelsunternehmen wurde 

ebenso von FUKS bearbeitet, wie die 
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Ausrichtung eines Unternehmens im 

Maschinenbau, das sich auf seine 

Kernkompetenzen 

wollte. 

konzentrieren 

Kernkompetenzen vielfältig 

Mit den durch diese vielfältigen 

Projekte gewonnenen Erfahrungen 

und den weit gefächerten Spezial isie

rungsmöglichkeiten für Karlsruher 

Studenten können Projekte in fast a l

len Bereichen eines Unternehmens er

folgreich bearbeitet werden. Bei Pro

jekten in Bereichen, die von Marke

ting, Vertrieb und Logistik, 

Controlling. Finanzierung und Orga

nisation bis hin zu Anwendungen der 

lnformati onstech no logie reichen, 

Bei der konsequenten Ausrich

tung auf die Klienten so ll en jedoch 

nicht die interessanten Möglichkeiten 

zur persönlichen Weiterentwicklung 

vergessen werden, die die Beratungs

tätigkeit für Karlsruher Studenten bie

tet. 

Hier können sie in einem konkre

ten Projekt ihr bisher erworbenes Wis

sen anwenden und in kompletter Ei

genverantwortung eine Aufgabe bear

beiten. Weiterhin können die auch im 

späteren Berufsleben wichtigen Fä

higkeiten zur Arbeit in Teams und zur 

Delegation von Teilaufgaben trainiert 

werden. Sicherheit im Umgang mit 

Mitarbeitern von Klienten und bei 

Präsentationen wird quasi nebenbei 

erworben und hilft Studenten ihre 
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Wirtschaft & Praxis 

sonst im Studium oft vernachlässigten 

,,Soft Skills" zu verbessern. 

Vor allem macht aber das Bear

beiten verschiedener. komplexer und 

vor allem realer Probleme in Teams 

eine Menge Spaß. so daß die für die 

Aller Laster Anfang 

Praktikum bei Daimler-Benz 

weitere Entwicklung der Studenten Ulrich Löwer, Wi.-lng.-Student an der Universität Karlsruhe 

positiven Auswirkungen als „Neben- und Cheji-edakteur des Karlsruher Transfer 
produkt" einer interessanten Tätigkeit 

anfallen. 

Blick in die Zukunft 

Abschließend kann man sagen. 

daß die studentische Unternehmens

beratung FUKS in den zwei Jahren ih

res Bestehens Beachtliches geleistet 

hat und Karlsruher Studenten und ei

ner Vielzahl von Unternehmen große 

Möglichkeiten eröffnet hat. 

Dies soll auch in den kommenden 

Jahren Bestand haben und so ist die 

Initiative ständig auf der Suche so-

Wer kennt das nicht? Das Ge- Montagewerk in Wörth am Rhein ha-

fühl, daß drei Monate sogenann- ben müßte und bewarb mich also auch 

te Semesterferien wohl furchtbar 
langweilig werden können, ganz 
ohne Lern- und Klausurstreß. 
Doch zum Glück haben die Pla
ner unseres Studiums auch an 
solche Situationen gedacht und 
uns ans Herz gelegt, unsere 
frisch erworbenen Kenntnisse in 
der Praxis anzuwenden. 

Also, dachte ich mir, machst Du in 

den Semesterferien eben auch mal ein 

dort. Wenige Tage später kam einen 

schönen Morgens sogar ein netter 

Brief mit ei ner Zusage. Genau in mei

nem gewünschten Zeitraum. Septem

ber bis Oktober. durfte ich also in der 

Abteilung Engineering/Koordination 

mein Können unter Bewei s stell e n. 

Wegen einer angemessen Vergütung 

hi e lt mich nun nichts mehr davon ab, 

die etwa 30-minütige Anfahrt mit der 

S-Bahn am frühen Morgen auf mich 

zu nehmen . 

wohl nach qualifizierten und enga- Praktikum. Nicht von Nachteil wa r 

gierten Studenten als auch nach inter

essanten Projekten. Wer weitergehen

de Informationen über FUKS erhalten 

bei den ersten Überlegungen , daß ich 

die BWL-Vordiplomprüfung schon im 

April geschrieben hatte und so ni cht 

Größtes LKW-Werk Euro
pas 

möchte. kann auf der Homepage der noch im Herbst lernen mußte. Eine an- Was einen an e1 nem Daimle r-

studentischen Unternehmensberatung 

unter lt ' H'lt '. un i-ko r/sruhe. de/-_fitks 

vorbeischauen oder sich direkt an 

FUKS wenden. 

Kontakt 

FUKS c/o VKW 

Waldhornstraße 27 

76131 Karlsruhe 

Telefon 0721-608 3078 

Fax 0721-608 4290 

Email fuks@rz.uni-karlsruhe.de 

dere Nebenbedingung war allerdings, Benz-Werk wohl am meisten beein-

daß ich in dieser Zeit aus persönlichen druckt, sind die überdurchschnittli ch 

Gründen in Karlsruhe bleiben wollte. gut sortierten Parkplätze. Kleinere 

Das schränkt natürlich die Menge der Fahrzeuge als die C - Klasse waren 

möglichen Unternehmen deutlich ein. 

So ging ich bereits im Mai zum 

Arbeitsamt. s uchte im Internet und 

fragte Kommilitonen nach einem 

kaum auszumachen. Ihre Dominanz 

wurde oft von sportlichen SLKs und 

auch erstaunlich vielen, wunderschö

nen CLKs unterbrochen. In der Nähe 

des Verwaltungsgebäudes waren aller

dings die schweren E- und S-Klassen 

die Beherrscher der Szene. Doch wer 

meint. die S-Klasse ist das dickste, 

was die Marke Mercedes-Benz zu bie

ten hat, der hat sich leider getäuscht. 

denn im Werk Wörth werden di e „Kö

nige der Straßen" montie rt. Genau, die 

richtig großen LKWs. Wer einmal den 

mächtigen Motor eines ACTROS 

schönen Ort zum praktizieren. Irgend- 1857 MegaSpace (Leistung: 420 kW/ 

wann hörte ich . daß unser ,,fabe lhafter 570 PS; Drehmoment: max. 2700 Nm) 

deutscher Vorzeigekonzern". die hat aufdrehen hören , kann nachemp-

Daimler-Benz Aktiengesellschaft, ein finden , wovon ich spreche. 
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Das Daimler-Benz Werk in Wörth 

ist das größte LKW-Montagewerk in 

Europa. Knapp 10.000 Mitarbeiter 

fertigen hier am Tag etwa 270 LKWs 

von der alten Leichten Klasse bis hin 

zum modernen ACTROS. Seit kurzem 

kommt noch die neue Leichte Klasse 

dazu mit dem synthetischen Namen 

ATEGO (im Computer entstanden'), 

die mit vielen Innovationen, wie 

schon der ACTROS, frischen Wind in 

ihr Marktsegment der Verteilerfahr

zeuge bringen soll. Übrigens ist Daim

ler-Benz mit den Marken Mercedes

Benz und Freightliner (z.B. die rnten 

Coca-Cola-Trucks) weltweit Markt

führer bei mittleren und schweren 

Nutzfahrzeugen. 

Also ging ich an meinem e rsten 

Tag staunend zwischen Meisterstük

ken deutschen Automobilbaus in 

Richtung des häßlichen Verwaltungs

gebäudes, wo die neuen Praktikanten 

schon erwartet wurden. Nach einem 

kurzen Vortrag wurden uns diverse 

Broschüre n rund um das Werk Wörth 

aus- und wir unseren Abteilungen zu-

Da sagt man natürlich nicht nein und 

so konnte ich schon mal einen ersten 

Blick auf die LKW-Montage werfen. 

Es war schon beeindruckend. wie 

hoch im Rohbaubereich der Automati-

sierungsgrad war und wieviel doch im 

Rahmen- und Innenausbau noch von 

Hand erledigt wurde. Die Schweißro

boter im relativ neuen „Rohbau 2000" 

gehören zu den modernsten und flexi

belsten im ganzen Unternehmen. Be

sonders wichtig ist das, weil die Vari

antenvielfalt bei Nutzfahrzeugen deut

lich größer ist, als im PKW-Bereich. 

Dem Kunden stehen hier 1500 Bau-

muster mit über 43000 Sonderausstat-

tungen zur Wahl - eben der LKW nach 

Maß. Diese Zahlen unterstreichen, 

daß LKW-Bauen mehr Maschinen-

Bauen bedeutet als die Massenpro

duktion von PKWs. Auch weil die 

Kunden hier weniger mit Emotion als 

mit Ratio einkaufen und daher auf 

ganz andere Ausstattungsmerkmale, 

wie Wirtschaftlichkeit und Verfügbar-

keit. sehr großen Wert legen. 

geteilt. Allerdings war das gar nicht so Inzwischen saniert 
leicht. die richtige zu finden, denn 

durch fleißiges Umstrukturieren ha- Das „Geschäftsfeld Nutzfahrzeu-

ben sich einige Abteilungen innerhalb ge". wie es offiziell heißt, ist seit Jah-

der Gebäude, Räume und Stockwerke ren ein großer Verlustbringer im Kon-

verschoben. Also schon gleich die e r

ste Herausforderung' Aber schließlich 

war ich dann am richtigen Ort ange

kommen und wurde dort sogar schon 

sehnlichst erwartet. 

Um mir von Anfang an klar zu ma

chen, um was es in Wörth geht, wurde 

mir g le ich eine individue ll e Führung 

durch die Montagehall e n angeboten. 
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zern gewesen. Doch durch große An

strengungen in allen Bereichen hat 

man es geschafft, im letzten Ge

schäftsjahr wieder ein positives Er

gebnis ausweisen zu können. Die Ver

änderungen auch beim allgemeinen 

Arbeitsklima spürbar. Persönlich habe 

ich dies daran erfahren, daß man mir 

stets auch in fremden Abteilungen 

sehr freundlich und kompetent weiter

geholfen hat. Die Kollegen waren sich 

nicht zu schade, in mehrstündiger Ar

beit mir bestimmte Daten aus be

stimmten Abläufen zusammenzustel

len. Es kam so richtig das Gefühl auf. 

daß alle an e inem Strang ziehen. um 

die LKWs noch besser machen zu 

können. 

Wirtschaft & Praxis 

Nun sind die Verflechtungen auf

grund des „simultaneous engineering" 

z um Beispiel zwischen Entwick lung 

und Einkauf so groß. daß deutliche 

Veränderungen in einem Bereich die 

Klarheit der Schnittstellen zw ischen 

ihm und den anderen zerstört. Es 

kommt zu Kommunikationsproble

men und Re ibungsverlusten. Ich hatte 

nun die Aufgabe. die geplanten Um

stellungen anderer Bereiche mit unse

re r Struktur zu vergleichen. um so 

Notwendigkeiten für Korrekturen her

auszuarbeiten. Dabei konnten gleich 

im Laufe der Zeit gewachsene Kom

petenzverschiebungen korrigiert wer

den. Hier war es äußerst interessant. 

die e inzelnen Kollegen nach ihrem ak

tuellem Aufgabengebiet zu befragen. 

Denn viele Verschiebungen wurden 

nicht dokumentiert, so daß ich hier 

den Ist-Stand neu aufnehmen mußte. 

Bei der Gegenüberste llung der ver

schiedenen Funktionsbereiche erar

beiteten wir, das heißt mein Chef und 

die Leiter der Vor- und Kostenplanung 

von Fahrerhaus und Fahrgestell. die 

notwe ndigen Korrekturen. zum gro

ßen Teil sehr nahe an der Technik ori 

entiert. 

Mein nächstes Projekt war das 

Entwickeln von neuen Übersichten. 

die auf einen Blick verdeutlichen soll

ten. wie stark bei der Entwicklung ei

nes neuen Fahrzeuges die Istwerte al 

ler Abteilungen von den Planwerten 

abweichen und wo dringender Hand

I ungsbedarf besteht. Dabei lernte ich 

gleich MS Excel noch etwas genauer 

kennen, um dann darin meine Ideen 

verwirklichen zu können. 
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Wirtschaft & Praxis 

Deutlich technischer lief die Richt

preiskalkulation von Einzelteilen ab. 

Hier geht es darum. zu überprüfen. ob 

die Einkaufspreise bestimmter Teile 

noch gerechtfertigt sind. Denn mit 

de111 Auslagern und Einkaufen von 

Teilen. wie es ja im Moment „in" ist. 

verliert man auch die Kontrolle über 

die Kostenseite. Besonders wichtig ist 

das dann. wenn der Zulieferer Mono

polist durch Patente oder ähnliche 

Rechte ist. So werden eben in der Vor

und Kostenplanung einzelne Teile bis 

hin zu ko111pletten Elektronikmodulen 

nachkalkuliert. Das heißt. man muß 

sich Gedanken machen. wie man das 

gute Stück bei Eigenproduktion her

stellen würde. Also den ganzen Vor

gang skizzieren. den Produktionsab

lauf in Kosten bewerten. Preise für 

das verwendete Roh111aterial anfragen 

usw. Ich unterstützte einen Kollegen 

bei der Richtpreiskalkulation von 

Steckern aus Messing oder Plastik. 

Hier lernte ich auch einiges über die 

Herstellung dieser Teile. Fräsen und 

Löten bei den Messingsteckern. 

Spritzgießen bei denen aus Kunststoff. 

Als größtes Projekt sollte ich dann 

in der zweiten Hälfte meines Prakti

kums selbständig einen komplexeren 

Zusammenbau daraufhin untersuchen, 

ob es sinnvoll ist. diesen statt Eigen

herstellung komplett montiert von ei

nem Zulieferer zu beziehen. Hierfür 

ging ich mehrfach direkt ans Band. 

um die dortigen Abläufe aufzuneh-

111en. wühlte mich durch Fertigungs

ablaufpläne und Teiledatenbanken und 
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quälte Einkauf und Controlling mit 

meinen Fragen. Am interessantesten 

wurde es immer dann. wenn man von 

zwei verschiedenen Stellen auf die 

gleiche Frage verschiedene Antworten 

bekam. Hier wurde mir erstmals rich

tig klar. was „Qualität von Informatio

nen" wirklich bedeutet. Trotzdem 

konnte ich auch dieses Projekt sicher 

unter Dach und Fach bringen. 

Natürlich auch Stuttgart 

Das Beste aber waren meine bei

den Fahrten zur Konzernzentrale in 

Stuttgart. In Untertürkheim legten wir 

dem zuständigen Einkäufer unsere Er

gebnisse mit den Steckern dar. Auf 

unserer technisch fundierten Grundla

ge konnte dieser nun bei den nächsten 

Preisverhandlungen mit neuen Argu-

111enten trumpfen. Ein anderes mal 

waren wir in Sindelfingen. wo wir ein 

Seminar zum Thema Kleinteileopti

mierung mitmachten. Ziel ist es hier. 

die Kleinteilebedarf im gesamten 

Konzern zu bündeln. um die Stück

zahlen zu steigern und damit die Ko

sten zu senken. Leider passiert es 

nlimlich i111mer noch hin und wieder. 

daß sich ein Ingenieur schnell eine 

Schraube selbst konstruiert, weil er zu 

.Jaul" ist, im vorhandenen Sortiment 

nach einer passenden zu suchen. Des

halb wurde eine Teiledatenbank mit 

festen Regeln eingerichtet. die für alle 

mehr oder weniger verbindlich sein 

soll. Den Höhepunkt erreichte die Sa

che. als wir in der sogenannten Null

serie der neuen (also nächsten!) S

Kiasse die Einhaltung der „Kleinteile

regeln '·. sprich bestimmte Schrauben. 

überprüften. Bei welchem Praktikum 

hat man sonst die Chance. in der zu

künftigen Generation der beliebtesten 

Luxuskarosse der Welt Platz zu neh-

111en '? 

Besonders interessant war aber 

auch. daß in 111einer Zeit bei Daimler

Benz auffällig viele. sehr öffentlich-

keitswirksa111e Ereignisse den K<rn

zern in die Schlagzeilen brachten. Die 

Vorstellung des ulkigen LifcJets und 

die Präsentation des 111ächtigen May

bach waren die positiven Nachrichten. 

Der tödliche Unfall von Lady Di. der 

Flop des neuen C-Klasse-Motors und. 

natürlich . das inzwischen jede111 be

kannte Debakel mit der kippenden A

Klasse sind die dunkle Seite der 

Schlagzeilen-Medaille. Das Gute dar

an war. daß ich über das zie111lich aus

gereifte Intranet jeden Morgen topak

tuell informiert war. Mit Bildern. 

Statements und Originaltexten von ir

gendwelchen Pressemitteilungen. Der 

ganze Rum111el gab dem Praktikum 

ci n fach ei nc zusützl iche spannende 

Komponente. So waren auch die Re

aktionen der Kollegen sehr interes

sant. Zwischen loyal zum Arbeitgeber 

bis hin zu 'Typisch. daß sowas dem 

Daimler passiert" war da alles auszu

machen. 

Zu guter Letzt sollen auch die 

Kantinen nicht unerwähnt bleiben. 

Leider wurde die in Wörth in den er

sten Wochen renoviert. Aber nach der 

Fertigstellung konnte 111an keine Kri

tik mehr üben. Vier Haupgerichtc. mit 

beliebigen Beilagen. wie Reis. Nudeln 

und verschiedenen Gemüsen kombi

nierbar. Flammkuchen mit Neuem 

Wein. kalte Platten. Salatbar, exoti

schen Früchten. frisches Eis und lek

kere Kuchen haben es mir schwer ge

macht. mich wieder an die Mensa zu 

gewöhnen. Zumal wir Praktikanten 

25% Rabatt auf die Mahlzeiten be

kommen haben und so das Mittages

sen meist nur unwesentlich teurer war. 

als das an der Uni. Besonders in Stutt

gart fühlte man sich mehr wie in ei

nem sehr guten Restaurant und weni

ger in einer Kantine . Sowohl von der 

Qualität des Essens als auch der Ein

richtung her. So kann man bei einem 

Praktikum „beim Daimler" zumindest 

sicher sein, das leibliche Wohl nicht 

vernachlässigen zu müssen. 
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Qua vadis 
studiosus 

Innovative Lösungen von 

morgen erfordern kreative Denker von heute. 

Vielleicht sogar Querdenker. Sicher aber: 

Vordenker. Unbequeme Fragen bringen uns 

die Antworten für die Zukunft. Und daran sind 

wir interessiert. Rufen Sie uns an. Ob Sie Ihr 

Studium bereits absolviert haben oder noch mit

tendrin stehen. Wir bieten Ihnen die Frei

räume zum Denken. 

novo[8] dotoo 
nova data Aktiengesellschaft 

Software und Services 

---~---

Der kompetente Partner für Client-Server Lösungen 
sowie Systems Management und Datenlogistik. 

nova data Aktiengesellschaft 

Becker-Göring-Str. 26 • 76307 Karlsbad-lttersbach 
Telefon: 07248 .. 73-0 • Telefax: 07248 .. 7370 



Die große Karlsruher Transfer Leserumfrage 
Den Korlsrnher Tmns/er gibt es nun seit zehn Jahren. Um ihn weiter zu verbessscrn, interessieren wir uns für Dei

ne Meinung' Also nimm Dir doch bitte die Zeit zum Ausfüllen des Fragebogens - es gibt auch etwas zu gewinnen: 

Zwei Skriptgutscheine für den VKW im Werl von je 50 DM! Alles. was Du tun mußt. ist diesen Fragebogen aus

zufüllen. aus dem Tronsfer zu trennen und bis zum 29. 

VKW e.V. 

Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler 

Waldhornstraße 27 

76131 Karlsruhe 

Mai 1998 an linksstchende Adresse zu senden. oder an 

0721-6084290 zu faxen! 

(Angehörige des VKW sind von der Teilnahme ausge

schlossen. Der Rechtsweg übrigens auch.) 

Wie viele Tmnsfers hast Du, diesen mit eingerechnet, schon gelesen'l 

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 bis 10 0 11 bis 15 0 16 bis 20 

Woher hast Du diesen Karlsruher Transfer? 

O aus dem VKW-Büro O er lag an der Uni aus O er wurde an der Uni verteilt 

O Ich bekam ihn zugesandt 0 -~~~~~~~~~~~~~~-

Wie oft liest Du eine Ausgabe'? 

O einmal flüchtig O einmal gründlich O zweimal: erst flüchtig, danach gründlich O mehr als zweimal 

Wie viele Leute lesen Deinen Tmnsfer'l O ich O mehr als eine Persern 

Was machst Du mit einem gelesenen Tmn\fer? 

O ich werfe ihn weg O ich gebe ihn weiter O ich sammle sie O ____________ _ 

Wie gefällt Dir das Titelbild'l O sehr gut O eher gut O eher schlecht O schlecht 

Wie beurteilst Du das Layout') O professionell O semiprofessionell O amateurhaft O stümperhaft 

Wie findest Du den Inhalt? O interessant O lesenswert O uninteressant O langweilig 

Welche Rubriken sind für Dich am interessantesten / uninteressantesten'l 

Welcher Artikel hat Dir am besten gefallen? 

Was fehlt Deiner Meinung nach im Karlsruher Transfer') 

Wer bist Du? 0 Studentin 

O Absolventin 

O Professorin 
O __________ ~ 

Für die Teilnahme an derYerlosung: 

Name: ______________ _ 

Anschrift: ____________ _ 



Aktuelles 

Gedanken zum zehnjährigen Erscheinen 
des Karlsruher Transfer 

Lydia Wimnier, Wi.-lng.-Studentin an der Universität Karlsruhe 

seit 1996 Redakteurin des Karlsruher Transfer 

Unser Archiv. Es dauert lange, leichte Lektüre zu r Überbrücku ng 

alle Ausgaben am Stück durch- langweiliger Passagen in Vorlesungen. 

zublättern. Fünf Tassen Kaffee Es geht, wie schon 1987. darum, "den 

lang - wenn man ein guter Kaf- Informationsfluß zwischen Lehren-

feetrinker ist - wie ich. den. Studierenden und der Wirt

schaftspraxis zu fördern". A lles 

wächst zusammen, dies g ilt vor allem 

Nach einer Tasse Kaffee auch für die Disziplinen der Wissen-

unsere selbstgesetzten Termine e 111-

halten? 

Hat man die richtigen technischen 

Mittel (nach einer großzügigen Spen

de e ines Softwarehauses ist jetzt auch 

die Transfer- Redaktion im Besitz e i

ner aktue llen, professionellen Soft

ware) ist auch der Weg bis zur Fertig-

schaften, und damit auch für die In- ste llung der Zeitschrift nicht mehr 

Mit einer Auflage von 1500 Exem

plaren begann 1987 die Geschichte 

des Karlsruher Transfer. Die ersten 

Ausgaben konzentrierten s ich zu

nächst auf Themen mit engem Bezug 

zu Lehre und Forschung in Karlsruhe. 

Risikotheorie, Technologietransfer, 

Projektmanagement, Knowledge En

g ineering, Schnittstellenmanagement. 

Mit Artikeln zu Menschenrechtsorga

nisationen , Ökologie, Politik und 

Ethik wurden dann auch immer stär

ker entferntere Themen und Diszipli

nen behandelt. Der "Transfer" lebt 

vom Engagement seiner Autoren und 

von den Interessen und der Neugier 

seiner Redaktion. Außer Artikeln von 

Professoren und Wissenschaftlern gi bt 

es immer wieder Berichte aus der 

Wirtschaft, oft von ehemaligen Karls

ruher Studenten. Der persönliche 

Kontakt zu Persönlichkeiten unserer 

Gese ll schaft macht besonderen Spaß. 

Es erschienen u.a. Interviews mit Lo

thar Späth, Jürgen Möllemann, Hel

mut Schlesinger, Klaus Kinke l, Ernst 

halte der Lehre. Der "Transfer" ver

sucht, diese Verzahnung widerzuspie

ge ln und setzt dabei ganz subjektiv 

Schwerpunkte. 

Von der Arbeit der Redaktion vor 

zehn Jahren erzählen noch e inige ver

gi lbte Bilder der Mitglieder und Noti

zen über das, was man wohl a ls Re

c herche bezeichnen w ürde. Es gab 

Zeiten, in denen mehr als zehn Trans

fer-Redakteure an der Erscheinung 

der nächsten A usgabe arbeiteten, heu

te sind wir zu viert und freuen uns na

türli ch über jeden engagierten "Neu-

en". 

Nach drei Tassen Kaffee 

Telefonieren, telefonieren , te lefo

nieren. Mit Autoren, A nzeigenkun

den, Druckereien. Das ist die "Vor"

arbeit. Dann bekommt man auch mal 

eine Ein ladung zum ganz privaten 

Vortrag über ei n Thema, das im Trans

fer e rscheinen soll oder man darf mit 

U. von Weizsäcker und Jutta Limbach. Frau Limbach (Interview in Heft 18) 

ganz so steinig. Es gilt zu layouten, zu 

lesen, zu korrigieren und sch ließlich -

zu drucken . 

Nach vier Tassen Kaffee 

Da liegt s ie nun : die neue A usga

be. Es wurde viel am Erscheinungs

bild getan, der Staub der 80er ist end

lich abgewaschen. Wie geht es weiter? 

Es g ibt tausend Ideen, die es gi lt um

zusetzen - in den näc hsten zehn Jah-

ren. 

Vielleicht können wir unserer Auf

lage von, b isher 2500 Exemplaren 

noch steigern, vielleicht gelingt es uns 

irgendwann, e inen Inte rview-Te rmin 

bei Rektor Wittig zu bekommen, viel

le icht schaffen w ir es doch noch, die 

Vereinsfarbe (80er-Jahre-babyblau) 

des VKW zu unte rgraben und durch 

unser Transfer-blau zu ersetzen. Viel

le ic ht ! Sicher werden w ir we iterhin 

Spaß bei unserer Arbeit haben und in

teressante Themen für die nächsten 

Ausgaben finden. 

über das Leben in Karl s ruhe und die Nach fünf Tassen Kaffee 
Nach zwei Tassen Kaffee nette badische Mentalität schwätze. 

Dann: S ind a lle Artike l fertig? Ha- "U nsere Zukunft li egt nach w ie 

Der Transfer ist keine übliche Stu- ben wir genügend Anzeigen? (Wir fi - vor - im Geiste. Seien wir Tmperiali -

dentenzeitschrift. es geht nicht um die nan zie re n uns darüber!) Können w ir sten des Geistes." (Morgenstern) 
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Universität & Studium 

Das Fernstudienzentrum 
der Universität Karlsruhe 

Joachim Klaus, Leiter des Fernstudienzentrums 

Das Fernstudienzentrum der 
Universität Karlsruhe ist das ein
zige dieser Art an einer baden
württembergischen Hochschule. 
Nach seinem Aufbau Anfang der 
90er Jahre ist es schnell bun
desweit zum heute drittgrößten 
Fernstudien-zentrum außerhalb 
Nordrhein-Westfalens herange
wachsen. 

des Fernstudienzentrums Verbindung 

zur Universität Karlsruhe. 

• Studiengangszweithörer 163 

• Kurszweithörer 74 

Diese sind gleichzeitig an einer 

Präsenzhochschule im Umkreis des 

Fernstudienzentrums (Karlsruhe, 

Mannheim, Heidelberg, Freiburg, 

Stuttgart) eingeschrieben. 

Die Erkenntnis , daß die Wahrneh-

Sein Aufgabenbereich umfaßt mung der fächerübergreifenden und 

zwei Schwerpunktfelder: fachspezifischen Angebote des Fern-

studienzentrums zu einem strafferen 

und konzentrierten Studienverlauf und 

umfassen je 4 Std. und registrieren 

steigende Teilnehmerzahlen. 

• Zur Bildung und Unterstützung 

privater Lerngruppen werden zu 

Semesterbeginn 50-100 Kontaktli

sten ausgegeben. 

• An ca. 10 Wochenenden pro Se

mester werden Präsenzseminare 

Hagener Professoren in den Räu

men des Fernstudienzentrums 

durchgeführt. 

• Karlsruhe ist dezentraler Prüfungs

ort für Abschlußklausuren in den 

einzelnen Studiengängen. 
A. Allgemeine Beratung 
und studienfachliche Be

treuung 

schnellerem Abschluß verhilft. wird B. Eigene Entwicklung und 
für den einzelnen dabei immer bestim- Durchführung von Fernstu-
mender. Das Fernstudienzentrum ist dienmodulen 

der Fernstudierenden der Fern- letztlich als die unmittelbarere Heimat 

Universität Hagen, die sich dem Fern- der Fernstudierenden anzusehen. 

studienzentrum Karlsruhe zugeordnet Jedes Semester bietet das Fernstu- im Bereich berufsbegleitender 

wissenschaftlicher Weiterbildung. haben. 

Das Fernstudienzentrum der Uni

versität Karlsruhe hat eine zentrale 

Verantwortung für die zugeordneten 

Studierenden der Fern Universität Ha

gen. Diese sind weitestgehend baden-

dienzentrum eine Studieneinführungs

veranstaltung für die Neuimmatriku

lierten an. Zum WS 97/98 kamen über 

200 Personen. 

Im laufenden Semester werden 

u.a. in Eigenverantwortung angebo-

Die hier im Rahmen eines BLK

Modellprojektes ( 1994-97) entwickel

ten Fernstudienmodule umfassen 

schwerpunktmäßig den Bereich Um

welt 

württembergische Bürger, von denen ten: 

über 70% auch im Land berufstätig • Kommunale Umweltplanung 

sind. • 3 lernunterstützende Seminare • Betriebliche Umweltwirtschaft 

Zum WS 97/98 haben sich - lt. 

vorläufiger Hagener Statistik - insge

samt 2.658 Fernstudierende dem Fern

studienzentrum Karlsruhe zugeordnet. 

• Vollzeitstudierende 465 

• Teilzeitstudierende 1585 

• Gasthörer 371 

Diese sind zu drei Viertel neben 

dem Studium voll berufstätig und ha

ben ausschließlich über die Nutzung 

44 Karlsruher Transfer 

werden mit einer Teilnahmebe

scheinigung für jeweils 20-30 Teil

nehmende punktuell im Semester 

angeboten. 

• An ca. 40 Mentorenkursen in den 

Grund- bzw. Hauptstudienfächer 

werden pro Semester über 1.000 

und basieren auf dem ausgeprägten 

Profil der Universität Karlsruhe (TH) 

in diesem Lehr- und Forschungsbe

reich. Die Module, an denen in der 

Modellphase pro Jahr ca. 100-150 be

rufstätige Hochschulabsolventen (Ge-

Teilnahmen registriert. samtdeutschland und europäisches 

• Ca. 20 Klausurvorbereitungskurse Ausland) teilgenommen haben, dau-

schl ießen gegen Ende des Seme- ern in der Regel 4-5 Monate und 

sters an die Mentorenkurse an. Sie schließen mit einem Zertifikat der 

Universität Karlsruhe (TH) ab. Das 
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wissenschaftliche Dach (Fernstudien

briefe/ Abschlußprüfung) setzt s ich 

aus Hochschullehrern der Universität 

Karlsruhe (TH) zusammen. Berufs

praktiker sind als Autoren und Mit

wirkende bei den Präsenzphasen ein

bezogen. 

Zur Unterstützung bietet das Fern

studienzentrum darüber hinaus an: 

• Studienbriefbibliothek 

• Bibliothekskataloge 

• Klausurensammlungen 

• Zeitschrifteninhaltsdienst 

• Medienbibliothek 

• Präsentation im World-Wide-Web 

• PC-Arbeitsplätze mit Online-Ver

bindung. 

Fernstudienbrief 
(Papierform/Internet) 

___, Selbststudium 

chen Aufbau als auch durch die opti

sche Gestaltung der persönlichen Mo

tivation und dem individuellen Zeit

budget Rechnung trägt. 

Durch Marginalien, Zusammen

fassungen und Selbstkontrollaufgaben 

am Ende eines jeden Kapitels soll der 

individuelle Lernprozeß, aber vor al

lem auch der Transfer in das eigene 

berufliche Arbeitsfeld gefördert wer

den. 

Moderierte Computerkonferenz 

Alle am Fernstudienmodul Teil 

nehmenden sind für die Dauer der 

Durchführung mit Hilfe der Compu

ter-Konferenz-Software 'First Class' 

Präsenzphase 
(Workshop/Seminar/ 

Exkursion/Labor/ 
Praktikum) 

---, gemeinsames Studium 

Moderierte Computerkonferenz 
(First Class Software) 

___, gemeinsamer Austausch im Netz 

Das Dreiphase11111odel I 

Universität & Studium 

Kursteilnehmer, der Dozenten, der 

Autoren und des FSZ-Administra

tors. 

'Co,;ferences' enthält für jedes Modul 

die Subkonferenzen der jeweiligen 

Studieneinheiten mit den Unterru

briken 'Studienbrief 1, II. .. '. 

'Übungsaufgabe', 'Einsendeaufga

be' eventuelle 'Arbeitsgruppen' 

und 'Präsenzveranstaltung' zur 

sach- und themenbezogenen Aus

einandersetzung. 

Die moderierte Computerkonfe

renz öffnet den häuslichen Lernort 

oder den Lernort am Arbeitsplatz hin 

zu einem gemeinsamen Lehr- und 

Lernprozeß von Dozenten, Autoren 

und Berufspraktikern, wobei der ein

zelne stets selbst bestimmen kann, 

wieweit er den Kreis der Kommunika

tion und des Austausches ziehen 

möchte. In diesem Prozeß verändert 

sich die Rolle von Lehrenden und Ler

ne nden hin zu einer gemeinsamen 

Ausei nande rse tzung mit vorgegebe

nen Themen- und Fragestellungen, er

gänzt, hinterfragt und erweitert diese. 

Präsenzphase 

Di ese hat in der Rege l eine vom 

Studieninhalt bestimmte zusammen

fassende bzw. praktisch exemplifizie

rende/veranschaulichende Funktion. 

in eine elektronische Kommunikation Sie ist im Curriculum zeitlich und all-

Deutliches Neuland hat das Fern

studienzentrum mit seinem didakti

schen Konzept bei der Durchführung 

seiner Fernstudienmodule betreten. 

Dreiphasenmodell 

Fernstudienbrief 
Der Fernstudienbrief umfaßt in ei

nem Fernstudienmodul einen in sich 

geschlosse nen Teilbereich. Er ist zum 

Selbststudium didaktisch so gestaltet, 

daß er sowohl durch seinen inhaltli -
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eingebunden. 

Der e le ktronische Schreibtisch 

enthält neben der Hilfe-Funktion die 

Felder 'Mailhox', 'Nell'.~· und 'Confe

rences'. 

'Mailbox' ist der persönliche 

Briefkasten jedes e inze lnen Teil -

gemein thematisch festgelegt, erfährt 

jedoch ihre inhaltliche Ausfüllung vor 

dem Hintergrund der seit der Ausgabe 

des Fernstudienbriefs erfolgten Inter

aktionen im Netzwerk der Computer

konferenz. 

Voraussetzungen für den Erfolg 

nehmers , enthält seine versandte derartiger Fernstudienmodule sind: 

und eingegangene Post. 

'News' e röffne t mit Subkonferenzen 

'Cafe', 'Termine' und 'Literatur' den 

umfassenden Austausch aller 

• Alle Beteiligten - Teilnehmende, 

Dozente n, Autoren, Administrato

ren - müssen aktiv an der Compu

terkonferenz teilnehmen. 
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• Die Eröffnungsveranstaltung ist 

obligatorisch für alle. Neben einer 

Einführung in das Modul und Ein

übung der Technik der Compute r

konferenz liegt ihre Hauptfunktion 

im persönlichen Kennenlernen und 

de r Förderung einer Lerngemein

schaft. 

• Der Administrator/Moderator hat 

die wichtige Funktion. die Komm

unikationen zu beobachten und ge

gebenenfalls sensibel fördernd, 

lenkend einzugreifen. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen 

• Hochschullehrer nehmen die Pro-

vokation ihrer andersartigen Roll e 

(auch Lernender zu sein) wahr und 

erkennen zunehmend den persönli

chen und fachlichen Gewinn. 

• Teilnehmer erkennen die B edeu

tung des zeit- und ortsunabhängi

gen Le rnens und wollen im Netz 

verbleiben und darüber hinaus an 

weiteren Modulen teilnehmen. 

• Teilnehmer bieten sich als Auto

ren/Dozenten für die Präsenzpha

sen an. da sie den Input-Wert ihrer 

beruflichen Praxis erfahren haben. 

Aufgrund von Nachfragen s ind 

folgende Projekte in Arbeit: 

l. Modellprojekt 'Molekularbio logie' 

für das Land Baden-Württe mberg 

im Bereich der Lehrerfortbildung 

im Fernstudium mit Computerkon

ferenzen (Fe rnstudienzentrum/ 

Oberschulamt Karlsruhe/Institute 

der Universität Karlsruhe (TH) , 

He ide lberg, Freiburg . Konstanz). 

2. Mitwirkung in einem Projekt der 

Weltbank/GTZ zur 'Aus- und Wei

te rbildung von Indische n U mwelt

beauftragten' im Fernstudium mit 

Computerkonferenz. 

3. Modulentwicklungen im Be reich 

'Umgang mit der Börse' (Fe rnstu

dienzentrum und Institute der Fa

kultät Wirtschaftswissenschaften, 

Uni versität Karlsruhe (TH)). 

4. E inbindung e ines Forschungspro

j ektes 'Yernetzungspotentiale von 

Unternehmen der Technologie regi

on Karl sruhe zur Schließung von 

Energie - und Stoffkreisläufen' in 

die laufenden Umweltmodule 

(Fernstudienzentrum und Fraunho

fer Insti tut für Systemtechnik und 

Innovationsforschung /A bt. U m

wel ttechn i k/U 111 wel töko nom ie) . 

Ausbildungs- Eigene Angebote des Fernstudienzentrums 
Angebote der Fern Universnät Hagen 

und Lebensphase Karlsruhe 

Orientierungsphasen in den Bereichen Erziehungs-

Studienvorberenung 
wissenschaft, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, 

- Phase zwischen Fachhochschulreife/ 
- Mathematik in den Naturwissenschaften 

Philosophie, Soziologie, Geschichte, Politikwissenschaft, 
Abitur und Studienbeginn 

- Mathematik in den Ingenieurwissenschaften 
Soziale Ver-haltenswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, 

- Grundwehrdienst Mathematik 
- Zivildienst 

- Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften 
Brückenkurse: Englisch/ Französisch für 

- Statistik in den Sozial-, Eziehungs-, Natur-,lngenieur-
- Lehrzeit 

und Wirtschaftswissenschaften 
\Mrtschaftswissenschaftler, Englisch für Mathematiker u. 
Ingenieure, Mathematik für 
Wirtschaftswissenschaftler/Mathematiker/ Ingenieure 

Fachbereiche Elektrotechnik, Mathematik, Informatik, 
Fachübergreifende Seminare Wirtschaftswissenschaften, Erziehungs-, Sozial- und 
- Sinnvoll Lernen im Fernstudum Geisteswissenschaften· 

Studium an einer Hochschule 
- Mind-Mapping 

(FH/PH/Uni) 
- Das Handwerks zeug eines Erziehungs-,Sozial- und Studiengangszweithörer/-in 
Geisteswissenschaftlers Kurszweithörer/-in 

Gasthörer/-in 
Mentorenkurse'Klausurvorberenung 

Präsenzseminare im Fernstudienzentrum 

- Vollzeitstudent/-in 
Alternativ zum Präsenz-studi um wie oben - Teilzeitstudent/-in 

- Gasthörer/-in 

Fachbereiche Elektrotechnik, Mathematik, Informatik, 

wie oben 
Wirtschaftswissenschaften, Erziehungs-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften und Zusatzstudiengänge 

Berufstätigkeit 
Fernstudienmodule ( derzeit) 

- Vollzeitstudent/-in 
- Kommunale Umweltplanung 

- Teilzeitstudent/-in 
- Betriebliche Umweltwirtschaft 

- Gasthörer/-in 
- Vernetzung in der Pflege 

Präsenzseminare im Fernstudienzentrum 

wie oben 
- Vollzeitstudent/-in 

Arbeitslosigkeit 
(z.T.) Fernstudienmodule 

- Teilzeitstudent/-in 
- Gasthörer/-in 

- Pensionierung 
- Ruhestand alle 

alle 
- Freie Lebensgestaltung 

Tabelle: Übersicht iiber die Angebote 

46 Karlsruher Transfer Heft 19. Frühjahr 1998 



Vom Bit zum Book - mit Heidelberg 

I IPidf'llwrg,·r· llrurkrrnrsrhiru•11 

i\k tiPngPsPl lschaf't 

PPrsonalPnt wickl u ng 

( ;ut,•nlwr·gslra III' 

ll- (HJ r (,8 \\'il'slorli 

TPIPl'oll: + 4cJ-(l2 2 2-N2 - o 

Tf'lf'f'ax: +49- 6, ,, -8, - :H<>:i 

NPue KornmunikationstPrhnologien 

überwinden herkömmliche Grenzen. 

Digital isierung der Information e r-

öffrwt dPr grafisclwn Industrie ganz 

neue Perspektiven. Bisher getrennte 

Welüm in den Druckereien ver-

schmPlzPn zum intogriPrtPn Arbe its-

lluß. Prepress, Print und Postpross -

I IPidelbPrg bringt diese Welten zu-

sammen. Vom Sr.annon und vom 

Hippen f'ür ComputPr-to-plaü-1 oder 

ComputPr-to-prcss bis zur rationollen 

Weiterverarbeitung - vom Bit zum 

ßook. Das ist unsere Kompetenz: 

Drucken - und allPs davor - und 

allPs danach. 

+l:ID:LB:R& 
Kompetenz verbindet 



Universität & Studium 

Studiengänge der Fachbereiche 

Diplomstudiengänge 

Hauptfächer 

Wirtschaftswissenschaften 

Mathematik 

Informatik 

Elektrotechnik 

Magisterstudiengänge 

Hauptfächer 

Erziehungswissenschaft 

Politikwissenschaft 

Nebenfächer 

Nebenfach: BWL, Infor

matik oder E-Technik 

Nebenfach: BWL, Mathe

matik oder E-Technik 

Nebe,~fächer 

Erziehungswissenschaft 

Politikwissenschaft 

Soziale Verhaltenwissenschft. Soziologie 

Soziologie Philosophie 

Philosophie Neuere deutsche Litera-

Neuere deutsche 

Literaturwissenschaft 

Geschichte 

Volkswirtschaftslehre 

turwissenschaft 

Geschichte 

Rechtswissenschaft 

Psychologie 

Statistik und Datenanalyse 

Volkswirtschaftslehre 

Mathematik 

Zusatz-/Ergänzungsstudiengänge 

• Wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzstudiengang für 

Ingenieure und Naturwissenschaftler 

• Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzstudiengänge BWL 

und VWL für Juristen 

• Zusatzstudiengang Sportökonomie (Kooperationsstudi

engang mit Deutsche Sporthochschule in Köln) 

• Zusatzstudiengang Praktische Informatik 

• Rechtswissenschaftlicher Zusatzstudiengang "Wirt

schafts- und Arbeitsrecht" 

• Ergänzungsstudiengang Elektrotechnik 

Brückenkurse/Vorkurse 

• Englisch für Wirtschaftswissenschaftler 

• Französisch für Wirtschaftswissenschaftler 

• Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 

• Englisch für Mathematiker und Ingenieure 

• Mathematik für Mathematiker und Ingenieure 

• Deutsch 

• Naive Mengenlehre 

• Mathematischer Vorkurs zur Elektrotechnik und Physik 

Orientierungsphasen 

( 
11 Sch n u pper-Stud i um 11

) 

• Erziehungswissenschaft 

Kooperationsstudiengang • Neuere Deutsche Literaturwissenschaft 

Rechtswissenschaft • Soziologie 

• Philosophie 

(Gemeinsamer Studiengang mit der Heinrich-Heine-Uni- • Geschichte 

versität in Düsseldorf) • Politikwissenschaft 

• Soziale Verhaltenswissenschaft 

• Wirtschaftswissenschaft 

• Mathematik 
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Wir bekommen Zuwachs! 

Neue Studiengänge an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

Ulrich Löwer, Wi.-lng.-Student an der Universität Karlsruhe 

und Chefredakteur des Karlsruher Tran~fer 

Mit Beginn des Wintersemester mehr der Göppl-Block Finanz- und 

1997/98 starteten zwei neue Stu- Rechnungswesen gehört werden. 

diengänge an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der Bewährtes verbessert 
Universität Karlsruhe. Sie wei-
sen einige Besonderheiten und 
Unterschiede zum Wirtschaftsin
genieurwesen auf. 

Technische VWL 

Um sich wieder mehr von der 

Volkswirtschaftslehre anderer Univer

sitüten abzuheben. hat man beschlos

sen. den bisherigen Studiengang 

VWL, der schon seit 1946 ( 1) an der 

Universität Karlsruhe existiert, durch 

Technische VWL (TVWL) zu erset

zen. Dafür wurde im Prinzip die alte 

VWL-Studicnordnung entrümpelt und 

durch neue Regelungen ein noch stär

kerer Akzent auf die Technik gesetzt, 

als das bisher schon der Fall war. 

Auch sind nun Privatrecht und öffent

liches Recht in das Grundstudium ein

gebunden. Dafür entfällt Mathematik 

1118. 

Der Student muß sich für Physik, 

Das Umschwenken von der bishe-

rigen VWL auf TVWL ist relativ 

leicht möglich, insbesondere, wenn 

man schon Physik belegt hatte. Natür

I ich müssen alle anderen noch nicht 

geschriebenen Prüfungen nachgeholt 

werden, aber die alten Scheine werden 

als Vordiplomprüfung anerkannt. 

Der Einsatz der Absolventen ist 

besonders im strategischen Bereich zu 

suchen , vor allem an den Schnittstel

len Makroökonomie-Technologie. 

Hier sind unter anderem die Gebiete 

Unternehmensplanung und öffentliche 

Verwaltung zu nennen. 

Da zur TVWL schon sehr umfang

reiches Material vom zib (Zentrum für 

Information und Beratung) erhält! ich 

ist. verweise ich für weitere lnforma-

tionen auf deren Broschüre und wende 

mich im folgenden einem anderen 

neuen, sehr innovativen Studiengang 

ZU . 

Chemie oder Informatik/Operations Informationswirtschaft 

Universität & Studium 

striegesellschaft zu e iner Informati

onsgesellschaft wandelt. Nun kann 

man über diese Darstellung geteilter 

Meinung sein. Aber Tatsache ist, daß 

der Einsatz von Informationstechnolo

gie (TT) drastisch zugenommen hat. 

Wer hat noch nicht Handys. Internet 

und Electronic-Mail benutzt oder zu

mindest davon gehört'.' 

Der Einsatz der IT sowohl inner

halb traditioneller Unternehmen, als 

auch das Herstellen und Handeln mit 

Informationen und der dafür notwen

digen Technik ist ein so bedeutender 

Faktor geworden. daß sie in einer ei

genen universitären Disziplin vertre

ten sein sollte. Die Antwort der Uni

versität Karlsruhe auf diese Entwick

lung heißt Informationswirtschaft. 

Ausgangspunkt ist das Institut für 

Angewandte Informatik und Formale 

Beschreibungsverfahren (AIFB). wel

ches schon bisher die Schnittstelle 

zwischen Informatik und den Wirt

schaftswissenschaften an der Un iver

sität Karlsruhe darstellte. Da auf der 

einen Seite die Fakultät WiWi weiter

hin durch hohe Studienanfängerzahlen 

stark ausge lastet ist, auf der anderen 

Se ite aber das Interesse an der reinen 

Informatik nachläßt, lag es nahe. den Research als ein Wahlpflichtfach im 

Grundstudium entscheiden. Dies ent

spricht aber nicht der Vertiefungsrich

tung wie bei den Wirtschaftsingenieu

ren. denn es bleibt die volle Wahlfrei

heit 1m Hauptstudium erhalten. 

Allerdings müssen die Gebiete jetzt, 

wie bei den Wirtschaftsingenieuren, 

12 SWS umfassen. Dafür muß nicht 

Die offiziellen Informationen zu neuen Studiengang als Kooperation 

diesem seit dem Wintersemester 1997/ zwischen beiden Fakultäten zu ver-

98 neu eingeführten Studiengang sind wi rkli chen, zumal auch das Angebot 

noch recht dürftig, weshalb ich hier des AIFB nicht breit genug gefächert 

das wichtigste zusammengetragen ist. Allerdings muß die Finanzierung 

habe. vollständ ig durch interne Umschich-

Es wird ja schon seit einigen Jah- tungen und Nutzung vorhandener Re-

ren behauptet, daß sich unsere Indu- sourcen getragen werden, da aufgrund 
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des desolaten Haushaltes vom Land in Jen. zu welcher Fakultät sie zugeord-

nächster Zeit keine Geldmittel zu er- net werden möchten. Bisher haben 

warten sind. sich die meisten für die WiWi-Seite 

Das Studium selbst besteht zu 40% entschieden, wohl wegen der 'Umlei-

aus Informatik, zu 40% aus Wirt- tung ' vom ursprünglich geplanten 

schaftswissenschaften und zu 20% aus Wirtschaftsingenieurstudium. 

Rechtswissenschaften. Für das Grund- Der Aufbau des Grundstudiums ist 

studium sind vier, für das Hauptstudi- aus der Tabelle ersichtlich. Wo nicht 

um fünf Semester vorgesehen. Wie anders angegeben, sind das die glei-

Allgemeine Volkswirt- Informatik Informatik Mathe-
Betriebswirt- schaftslehre an der Info- am AIFB: matik 
schaftslehre Fakultät 

1. Semester Rechnungs- VWLI Informatik I Mathe-
wesen matik I 

2. Semester Einführung (VWLII im Informatik II Mathe-
in die BWL Hauptstudi- matik II 

um) 

3. Semester BWLI Informatik III Angewandte 
Informatik I 

4. Semester BWLII Technische Angewandte 
Informatik Informatik II 

Vorschlag Semesterplonung .fi'ir lnf'ormationswirtschaft 

traditionell in den anderen WiWi-Stu

diengängen, stehen auch hier den Stu

denten zahlreiche Vertiefungsmög

Iichkeiten zur Auswahl. Hinzu kommt 

noch das komplette Angebot der In

formatik-Fakultät. Studienbeginn ist, 

wie üblich , nur zum Wintersemester 

möglich. Nominal 50 Studienplätze 

werden nach einem örtlichen Aus

wahlverfahren vergeben. Im Winterse

mester 1997 /98 haben 63 Studenten 

begonnen , wobei hier auch viele ver

hinderte Wirtschaftsingenieure dazu

zählen. Aufgrund des noch geringen 

Bekanntheitsgrades hat man die sonst 

abgewiesenen Studenten gleich auf 

diese Möglichkeit hingewiesen , um 

möglichst viele Studienplätze belegen 

zu können. 

Um dem Problem der Fakultätszu

gehörigkeit zu begegnen, müssen die 

Studenten bei der Einschreibung wäh-
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chenVorlesungen, wie sie auch die an

deren WiWis hören müssen. Nur Ma

thematik soll, in absehbarer Zeit , auf 

eine eigene, speziell angepaßte Ma

thematikvorlesung umgestellt werden. 

Neues Entwickelt 

Das Hauptstudium ist noch relativ 

offen, hier wird noch geplant. Prinzi

piell gibt es zwei Informatik- und 

zwei WiWi-Blöcke und einen großen 

Rechtblock. Recht soll dabei auch für 

die anderen Studiengänge weiter auf

gewertet werden, speziell natürlich in 

Richtung IT. Als WiWi-Blöcke wer

den die schon bekannten angeboten. 

Da das ganze Studium sehr zukunfts

orientiert ausgelegt ist , werden auch 

die nächsten Jahre sicher noch einige 

Anpassungen an die aktuellen Ent

wicklungen mit einfließen. 

Für WiWi-Verhältnisse ist das 

Mentorenprogramm eine Besonder

heit: jedem Student ist ein Professor 

zugeordnet, der dann , für die Dauer 

seines Studiums, als Ansprechpartner 

bei sämtlichen Fragen und Problemen 

dient. Leider findet diese sehr sinnvol

le und hilfreiche Einrichtung von den 

Studenten bisher viel zu wenig Beach-

Operations Statistik Recht 
Research 

Grundkurs 
BGB 

Statistik I BGB für 
F ortge schritte -
ne 

ORI Statistik I HGB 
Privatrecht 

OR II Öffentliches 
Recht 

tung. Also, Ihr Informationswirte: 

Traut Euch , die Professoren beißen 

nicht' 

Für die anderen WiWis ist ein 

Wechsel zum Informationswirt zwar 

prinzipiell möglich, aber aufgrund der 

teilweise großen Differenzen sehr auf

wendig und somit nur bedingt emp

fehlenswert. Genauso natürlich an

dersherum für Informationswirte. 

Exakt kann man die zukünftigen 

Chancen von Informationswirten auf 

dem Arbeitsmarkt wohl nicht vorher

sagen, aber schon heute ist der Bedarf 

vieler Unternehmen nach IT-Speziali

sten so enorm, daß auf einen Bewer

ber bis zu acht Stellenangebote kom

men. Und ein Abflauen dieses Trends 

ist für die nächsten Jahre nicht zu er

warten. Wenn das keine guten Voraus

setzungen für ein motiviertes Studium 

sind .. . 
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Studium an der 
Rhodes University in Südafrika 

Steffen Dümig, Wi.-lng.-Student an der Universität Karlsruhe 

und Erster Vorsitzender des Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler 

„Südafrika!? Das gab's ja noch 
nie!" So wurde ich im Sommer 
1994 von der Sekretärin des 
Akademischen Auslandsamtes 
in der Karlstraße empfangen. 
Der Auslandsberater sei nicht 
da, ich könne mir die Bibliothek 
ansehen, wo es aber nur Materi
al gebe, das andere Studenten 
aus dem Ausland mitgebracht 
hätten. 

Dies war die normale Reaktion auf 

mein Auslandsstudium. obwohl ich nie 

nachvollziehen konnte, was an Südaf

rika so exotisch sein sollte. Ein angel

sächsisch geprägtes Land. in dem etwa 

sechs Millionen Menschen auf euro

päischem Niveau leben und das eine 

Infrastruktur aufweist, die man ge

meinhin gewöhnt ist - das habe ich dort 

erwartet und auch gefunden. Daß ne

benan ein gezähmtes Stück Afrika zu 

erleben ist, ist noch ein zusätzlicher 

Reiz. 

Überraschenderweise hat mir das 

Auslandsamt dann doch noch eine hei

ße Information geben können. Im Ord

ner über Australien fand sich ein Wer

bebrief des Leiters des Deutschen In

stituts der Rhodes University. Die 

Argumente, mit denen er warb, er

schienen zwar zum Teil suspekt (,,das 

Englisch der Region ist leicht ver

ständlich"), aber dennoch klang die 

Sache interessant. Was sich dann in 

Verhandlungen. aber noch mehr durch 

meine Erfahrungen über die Universi

tät herausstellte, macht sie meiner 

Meinung nach zu einem idealen Ziel 

für Auslandsstudien. 
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Rhodes ist die kleinste der südafri

kanischen Hochschulen. Gerade mal 

3600 Studenten gibt es am Campus in 

Grahamstown. Das ist eine Kleinstadt 

im Eastern Cape mit 20.000 weißen 

und etwa 100.000 schwarzen Einwoh

nern, die rund 120 km von Port Eliz

abeth entfernt ist und die in Europa 

kein Mensch kennt, in Südafrika aber 

einige Bedeutung hat. Neben der für 

dortige Verhältnisse großen histori

schen Bedeutung ( 1820 gegründet) 

gibt es I S Internate , einige Gerichte 

und einmal im Jahr das angeblich 

größte Kulturfestival der südlichen 

Hemisphäre. Die Entfernungen zu den 

Metropolen (Kapstadt 800 km, Johan

nesburg 1000 km, Durban 850 km) zei

gen zum einen die Größe des Landes 

und zum anderen die Abgeschieden

heit dieses Ortes. Die Reisezeit von 

Frankfurt nach Grahamstown beträgt 

bei einigermaßen guten Anschlüssen 

etwa 20 Stunden. Diese Provinzialität 

mag sich erschreckend anhören, bringt 

aber in Südafrika große Vorteile. So 

kann man sich als Mann zu jeder Ta

geszeit alleine frei bewegen und man 

benötigt kein Auto für das tägliche Le

ben. 

Dreh- und Angelpunkt des Lebens 

sind die Wohnheime. Über 2000 der 

Studenten wohnen auf dem Campus, 

der neben den akademischen Gebäu

den auch über enorme Sportanlagen 

und weitere Einrichtungen wie zum 

Beispiel ein kleines Krankenhaus, eine 

eigene Disko oder umfangreiche Rech

nerräume verfügt. Wegen der großen 

Entfernungen zu den Ballungsgebieten 

verläßt am Wochenende praktisch nie-

mand die Stadt. All dies bewirkt eine 

sehr enge Bindung an die Universität. 

Überhaupt ist die Wahl der Hochschu

le schon fast eine Glaubensfrage. Es 

gibt in Südafrika und damit faktisch in 

ganz Afrika an sich nur zwei ernstzu

nehmende Universitäten: die Universi

ty of Cape Town und eben Rhodes. Bei 

nicht wenigen Kommilitonen waren 

auch schon Eltern und Großeltern Rho

dians; der Alumni Club hat 22.000 

Mitglieder - es gibt sogar einen eige

nen Alumni-Golfclub in Johannesburg. 

Hohe Studiengebühren (Tution and 

Residence Fees für ein Jahr betragen 

knapp die Hälfte des Einkommens ei

nes Schalterbeamten bei der Post) und 

akademische Standards stärken das 

Gefühl, zu einer elitären Gemeinschaft 

zu gehören. Der Werbeslogan lautet: 

,,Where Jeaders learn". 

Die Studenten sind viel jünger, als 

man das aus Deutschland gewohnt ist. 

Normalerweise verläßt man mit 17 die 

Schule. Das Studium bis zum ersten 

Abschluß, dem Bachelor. dauert drei 

Jahre; mit meinen 23 Jahren gehörte 

ich da schon zu den Ältesten. Anfangs 

drängte sich der Vergleich mit einem 

Internat auf. zumal es auch üblich ist. 

daß die Firstyears von ihren Eltern zur 

Universität gebracht werden. Wegen 

des Alters der Studenten ist meines Er

achtens einfach mehr los, die Regeln 

sind aber auch strenger als anderswo. 

Dabei muß man allerdings nach ihrer 

.,Dehnbarkeit" unterscheiden: insbe

sondere beim Trinken und beim Dating 

wird viel toleriert. Bei Drogen und Ge

walt hingegen reicht bereits der klein

ste Verstoß, um für immer von der Uni-
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Wohnheim „ Livingstone House" 

versität verwiesen zu werden. Die 

Frauenquote beträgt nach offizie ller 

Statistik 55 Prozent, unter den Bewoh

nern der Wohnheime aber sicher um 

die 70 Prozent. Als Europäer und ins

besondere als Deutscher genießt man 

vom Start weg einen sehr guten Ruf 

und wegen der Aufgeschlossenheit der 

Südafrikaner ist es ei n leichtes, Be

kanntschaften und Freundschaften zu 

Kommilitonen beiderlei Geschlechts 

zu knüpfen. 

Auch wenn schwarze Studenten

vertreter der Verwaltung immer vor

werfen, daß Rhodes im Prozeß der 

Afrikanisierung unter allen südafrika

nischen Universitäten am langsamsten 

sei (wir haben immer noch einen wei

ßen Rektor und einen fast vollständig 

weißen Lehrkörper), ist das Verhältnis 

der Rassen unter den Studenten zah

lenmäßig sehr ausgeglichen. Es dürf

ten etwa 40% weiß sein, 40% schwarz 

(zumeist Xhosa), 15% indisch und 5% 

coloured (Coloureds sind Mischlinge 

aus dem Westkap, die aber schon seit 

zweihundert Jahren eine eigenständige 

Volksgruppe bilden). Die Rückständig

keit bei der Afrikanisierung hat man

nigfaltige Vorteile; so sind die akade

mischen Ansprüche immer noch hoch, 

die Verwaltung effizient und Probleme 
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mit militanten Schwarzen unbedeu

tend. Die verschiedenen Volksgruppen 

streiten sich nicht, leben aber in wei t

gehender Nichtbeachtung der anderen 

nebeneinander her. Kurse und Wohn

heime sind strengstens gemischt, aber 

sobald Wahlmöglichkeiten bestehen, 

trennen sich die Rassen wieder. Ten

denziell sind offizielle Gremien und 

Institutionen eher schwarz besetzt, 

zum Beispiel das Gegenstück zum 

AStA. Beim AIESEC-Ball war ich der 

einzige weiße Gast. Das ist eine typi

sche Entwicklung im ganzen Land: die 

Weißen ziehen sich aus der Öffentlich

keit zurück und engagieren sich nicht 

mehr. 

Das Studienangebot umfaßt all e 

wesentlichen Geistes-, Natur und Ge

sellschaftswissenschaften, aber keine 

Ingenieurwissenschaften und keine 

Medizin. Besonders renommiert ist 

Rhodes für Pharmazie, Commerce, 

Journalismus und Informatik. Daneben 

gibt es noch exotisch anmutende Fä

cher wie Fischerei- und Lederbearbei

tungswissenschaften. Die Organisation 

in Jahreskursen macht es zwar schwie

rig, nur bestimmte Teilgebiete zu hö

ren, wer sich aber beispielsweise ein

mal mit Psychologie oder Soziologie 

beschäftigen will, bekommt mit den 

Erstjahreskursen einen guten Eindruck 

dieser Fächer. Als potentiell anerken

nungwürdige Hauptfächer kommen 

Management, Information Systems 

und Economics in Frage. Ersteres ist 

unserer BWL recht ähnlich, ist aber 

anschaulicher und arbeitet mit Case 

Studies. Info Systems ist e ine Art 

Computer Aided Software Enginee

ring, wo Geschäftsabläufe analysiert 

werden und dann mit modernen Me

thoden datenbankbasierte Programme 

erstellt werden sollen. In der südafrika

nischen Geschäftswelt ist dieser Kurs 

sehr anerkannt und angeblich sol l es 

für jeden Absolventen fünf bis zehn 

Jobangebote geben. Leider führte dies 

in der letzten Zeit zu einem starken 

Anwachsen der Studentenzahlen -

1997 waren im Drittjahreskurs 95 Stu

denten eingeschrieben, gegenüber nur 

40 im Vorjahr. Über Economics kann 

ich wenig sagen. Es ist nach allgemei

ner Auffassung sehr schwierig, we il 

die meisten Studenten nur unzure i

chende Mathematikkenntnisse mit

bringen und das Denken in Modellen 

nicht gewohnt sind. Neben den klassi

schen VWL-Themen gibt es einen star

ken Schwerpunkt im Bereich Entwick

lungsländer und Afrika. 

Der Lehrstoff ist nicht komplex, 

aber sehr umfangreich und zum Teil 

auch unstrukturiert, da man großen 

Wert auf Soft Skills legt. Wer nicht 

schon während der Vorlesungszeit an

dauernd Aufgaben abgibt und bei den 

Pflichttutori en anwesend ist, verl iert 

schnell seinen Prüfungsanspruch. Die 

Betreuung durch Dozenten und Tuto

ren ist sehr gut. Es gibt keine Sprech

zeiten, weil man e infach jederzeit 

kommen kann. Es ist auch üblich, die 

Professoren mit Vornamen anzuspre

chen. 

Neben dem Studium spielt natü r

lich das Campusleben eine große Rol

le. Hauptfreizeitaktivität ist der Sport. 

Rund 85 Prozent der Studenten si nd 

Mitglied in einer Mannschaft (zumeist 
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Rugby bei den weißen Männern. Fuß

ball bei den schwarzen und Hockey für 

Frauen). und es gibt ein uni.ibcrschau

barcs Angebot an Sportarten: von Ten

nis über Rudern. Stcilwandklettern. 

Karate. Schießen und Krafttraining bis 

hin zu Aerobic. dessen Club 500 (!) 

Mitglieder hat. In jeder Sportart sind 

auch Anningcr willkommen und wer

den trainiert. lnncrunivcrsitäre Wett

kämpfe oder Turniere mit Mannschaf

ten von außerhalb füllen fast die gan

zen Wochenenden aus. Weitere Clubs 

widmen sich nichtsportlichcn Interes

sen wie Astronomie. Weinproben. 

Zoologie oder Tanzen. Die Badesträn

de des Indischen Ozeans sind 50 km 

entfernt (aber leider ohne Auto nicht 

zu erreichen). und natürlich gibt es das 

.. Drinking and Dancing··. die Kneipen

und Diskotour. die dreimal pro Woche 

stattfindet. Das Nachtleben in Gra

hamstown ist zwar überschaubar. aber 

sehr gut auf die Studenten eingestellt 

und bietet auch genügend Abwechs

lung. Gcri.ichtcwcisc soll Rhodcs die 

UniversiUit mit dem weltweit höchsten 

Alkoholkonsum pro Kopf sein. In Süd

afrika hat die Universität jedenfalls ei

nen einschlägigen Ruf. auch wenn dort 

allgemein mehr getrunken wird. als 

das in Deutschland der Fall ist. 

Die Zulassungshi.irden für einen 

deutschen Austauschstudenten sind 

sehr niedrig. Wer keinen Abschluß an

strebt und die vollen Gebühren zahlt. 

kann fast sicher sein. angenommen zu 

werden. zumal die Universität stolz 

darauf ist. die am unterschiedlichsten 

zusammengesetzte Studentensehart in 

ganz Südafrika zu haben. Im Gegen

satz zur Kapstädter Uni heißt man 

Auslündcr sehr willkommen. die mei

sten stammen aus den angrenzenden 

Uindern des südlichen Afrikas. verein

zelt trifft man aber auf Englünder. US

Amerikancr und Deutsche. Die Gebüh

ren betragen für neun Monate jeweils 

9.000 Rand für Studien- und Wohn

heimgebühren. die auch drei Mahlzei

ten pro Tag einschließen. Zusammen 

kommt man bei einem Kurs von 36 

Pfennigen je Rand also auf etwa 6500 

Mark. Es ist auch möglich. beliebige 

Abschnitte während der Vorlesungszeit 

anwesend zu sein und wer kürzer 

bleibt, zahlt anteilsmäßig weniger. Es 

empfiehlt sich allerdings, zumindest 

mit den Südafrikanern zusammen An

fang Februar anzufangen, um in den 

Genuß der Orientierungsphase zu 

kommen und um einen leichteren Ein

stieg ins Studium zu haben. Das akade

mische Jahr endet im November. die 

Das Hm1ptgehii11cle cler Rhocle.1 Unil'ersitr 
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Vorlesungen allerdings schon Ende 

Oktober. Es soll auch möglich sein. ein 

deutsches Vordiplom als Abschluß zu 

verkaufen und in einem Jahr einen Ba

chelor with Honours Abschluß zu ma

chen. was aber eine Anwesenheit von 

Mitte Januar bis Mitte Dezember erfor

dert. Ich selbst blieb von Februar bis 

Anfang Oktober. Während dieser Zeit 

konnte ich genügend Studienleistun

gen erbringen. um einen Info-Teilblock 

anerkannt zu bekommen. und verlor in 

Deutschland nur das Sommersemester. 

Während des akademischen Jahres 

gibt es zweimal eine Woche und ein

mal vier Wochen Urlaub. so daß auch 

Reisen in Südafrika und den benach

barten Ländern ohne weiteres möglich 

sind. Es gibt traumhafte Reiseziele. das 

Preisniveau ist niedrig. die Infrastruk

tur gut und es ist nicht schwierig, auch 

allein und ohne Auto zu reisen. 

Zusammenfassend stehen also den 

Vorteilen des leichten Zuganges, der 

sehr angenehmen Studienumgebung, 

des reizvollen Kontrastes der angel

sächsischen Campusuniversität zum 

deutschen System und der Faszination 

des um die Ecke lugenden Afrikas die 

Nachteile entgegen, daß man keinen 

zusätzlichen Abschluß wie einen MBA 

machen kann ( vom Honours-Trick ein

mal abgesehen) und daß das Fächeran

gebot kein jahresfüllendes Arbeiten am 

Karlsruher Diplom erlaubt. Wie man 

zur Abgeschiedenheit Grahamstowns 

und zum jungen Alter der Kommilito

nen steht, muß jeder selbst entschei

den. lch kam jedenfalls mit vielen 

wertvollen Erfahrungen und schönen 

Erinnerungen zurück und beneide mei

nen Freund und Nachfolger, der im Fe

bruar in das gleiche Abenteuer starten 

darf. Neben den Erinnerungen habe ich 

auch stapelweise Informationsmaterial 

mitgebracht, um die Lücke in der Bi

bliothek des Auslandsamtes zu schlie

ßen. Schließlich braucht die Rhodes 

University für Karlsruher Studenten 

kein Geheimtip zu bleiben. 
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Die Börsen-Initiative Karlsruhe e.V. 
Thomas Deinet, Wi.-lng.-Student cm der Universität Karlsruhe, Börsen-Initiative Karlsruhe 

"Kann man bei Euch Aktien kau

fen?" mit dieser und ähnlichen Fragen 

wurden die Gründer der Börsen-lnitia

ti ve Karlsruhe (BIK)e.V. in der An

fangsphase des Vereins im Winterse

mester 1996 gelöchert. 

'·Es hat viel Mühe gekostet, die In

teressierten davon zu überzeugen, daß 

wir weder mit Vereinsgeldern speku

lieren noch Aktien und Fondsanteile 

verkaufen" , erläutert der Vorsitzende 

Thorsten N~ibig. Die BI K sieht sich in 

erster Linie als Informationsforum, 

das den Mitgliedern die Möglichkeit 

bietet. bei Vorträgen und Seminaren 

zum Thema Aktien und Finanzmärkte 

Ihren Wissensstand zu erweitern und 

aktuelle Fragestellungen zu diskutie

ren. 
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Mittlerweile finden die Veranstal

tungen der Börsen-Initiative Karlsru

he regelmäßig statt. Dabei werden 

Themen wie der "Schutz des 

Klei naktionärs"und "Optionssehei n

bewertung" behandelt sowie Seminare 

sowohl für Einsteiger, als auch für 

"Aktienprofis'' angeboten. 

Neben der inhaltlichen Auseinan

dersetzung in den Veranstaltungen 

gibt es auch ein reges Vereinsleben, 

das insbesondere bei den regelmäßi

gen Stammtischen gepflegt wird. Dort 

werden dann in lockerer Atmosphäre 

heiße Aktienempfehlungen ausge

tauscht. 

Daß die Börsen-Initiative Karlsru

he eine große Lücke in der Vereins

landschaft an der Universität Karlsru-

he geschlossen hat zeigt sich an der 

Mitgliederentwicklung: Seit dem WS 

1996/1997 hat der Verein über 40 Mit

glieder gewinnen können. Die Zielset

zung des Vereins, das Bewußtsein der 

Öffentlichkeit für das Thema Aktien 

und Finanzmärkte zu schärfen, liegt ja 

auch ganz im Zeichen der Zeit: "Wir 

haben sicher! ich von dem Trend. der 

von Emission der Deutschen Telekom 

ausgelöst worden ist, profitiert", er

läutert der stellvertretende Vorsitzen

de. 

Weitere Informationen über die 

BIK sowie den aktuellen Veranstal

tungska lender gibt es unter http:// 

www.uni-karlsruhe.de/-bik oder unter 

0721 /606419 

• Die „Schlauer 
Anlegen"-Beratung: 

Mit Strategie mehr aus 
Ihrem Vermögen machen. 
Fragen Sie uns einfach 
direkt. 
Wir beraten Sie gern. 

wenn's um Geld geht 

Sparkasse 
Karlsruhe 
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BAUSTEINE FUR IHREN ERFOLG: 
DER MLP-BERUFSSTARTER-SERVICE 

MLP-lnserate-Dienst 
Stellenangebote nach MaE für Beruf sstartcr. Die aktuellen 
Angebote Ihres Fachbereichs wöchentlich neu. Aus mehr als 
80 regionalen und überregionalen Tages- und Wochenzei
tungen und zusätzlich über 20 Fachzeitschriften. 

MLP-Adressen-Dienst 
Jim persönlichen Vorstellungen entscheiden treffen Sie die 
Auswahl aus über 67.500 Unternehmen. Selektieren Sie nach 
1.000 Branchen und vielen Kriterien. Finden Sie Ihr Wunsch
unternehmen fü r eine zielgerichtete Bewerbung. 

MLP-Berufsstarter-Seminar 
Erfahren Sie alles über Bewerbung. Vorstellungsgespräche 
und Bewerbu ngsstrategien. Lernen Sie berufliche Alternati
ven kennen und informieren Sie sich über gesetzliche Versor
gungssysteme und private Vorsorge. 

@MLP 

MLP-Assessment-Training 
Werden Sie sattelfest fürs Assessmentcenter. Üben Sie mit 
realistischen Fällen für Ihre Bewerbung. Holen Sie sich die 
Tips und Kniffe, mit denen Sie die schwierigsten Hürden zu 
Ihrem Job überwinden können. 

MLP-Beratung 
Individuell für Sie: In einem persönlichen Gespräch bekom
men Sie alle Antworten auf Ihre Fragen zum Berufseinstieg 
und entwickeln au(serdem eine Strategie für Ihre persönl iche 
Finanz- und Versorgungsplanung. 

Setzen Sie mit unseren Bausteinen auf Ihren Erfolg. Nutzen 
Sie den MLP-Berufsstartcr-Service. Diese Investition für Ihre 
Zukunft beträgt einmalig zehn Mark. Fordern Sie weitere In
formationen in Ihrer MLP-Geschäftsstelle an1 

FI NANZDIENSTLEISTUNGEN 
Unabh ängigkeit ist unse re Stär ke 
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»Time very weil spent« - ,,das gilt voll und ganz für mein 

Praktikum im Finanzbereich von P&G. Dafür g ibt es - neben 

zahlreichen weiteren - vor allem drei wichtige Gründe: 

• ein äußerst spannendes und anspruchsvolles Projekt, 

dessen Ergebnisse nicht für den Papierkorb bestimmt 

waren, sondern selbst von hochrangigen Management· 

Vertretern aufgenommen wurden . 

• selbständige Arbeitsmögl ichkeiten be i g l eich zei t i g 

volle r Unt ers tü t zu ng der gesa mten Organ isation. 

• der bewußt e Einsat z des Praktikums als Recruiting-lnstrument. 

Nach erfolgreichem Ende meiner Zeit bei P&G bekam ich das 

Angebot, nach dem Studienabschluß als festangestellter 

Financial Analyst bei P&G zu arbeiten. Eine interessante 

Zukunftsperspektive schon vor dem Examen! 

Kurzum, das Praktikum bei P&G bot alles außer Kapieren, 

Kaffeekochen und Akten ablegen für bereits festangestellte 

M itarbeit er." Bernd Mühlfriede/, Praktikant bei P&G 

Interessenten / innen mit ausgezeichneten Studienle istungen , 

abgeschlossenem Vordiplom und guten Englischkenntnissen 

bitten wir um Zusendung der kompletten Bewerbungsunterlagen . 

Procter&Gamble GmbH 
Management Recruiting 
Stichwort „lnternship in Finance/Controlling" 
Sulzbacher Straße 40 
D-65823 Schwalbach 

Procter&Gamble 
•ffll4i,fäniüO''ilrlE:I:::MiirnifiiMh 
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