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Dräaer 

Die Chance für 

junge Wirtschaftsingenieure 
Wir sind eine Unter
nehmensgruppe mit 
über 7.000 Mitarbei
tern. Wir entwickeln, 
produzieren und 
vertreiben weltweit 
Produkte, die das 
menschliche Atmen 
unter extremen Situa
tionen ermöglichen: 
im Weltraum, unter 
Tage und unter Was
ser, in Feuer, Rauch 
und bei medizini
schen, Eingriffen. 
50% unserer Produkte 
sind jünger als fünf 
Jahre. Innerhalb der 
letzten acht Jahre 
konnten wir unseren 
Umsatz verdoppeln, 
und wir wachsen wei
ter. Für engagierte 
Mitarbeiter ergeben sich 
daher gute Entwick
lungsmöglichkeiten. 

Dräger. 
Technik für 
das Leben. 

Nutzen Sie Ihr Können. 

Im Rahmen der konsequenten Optimierung betrieblicher 
Abläufe in den Bereichen Vertrieb und Marketing, 
Controlling, Materialwirtschaft, Organisation und Personal
wesen suchen wir für unsere Zentrale in Lübeck junge, 
engagierte Mitarbeiter. 

Reizt es Sie, nach dem Studium Aufgaben zu über
nehmen, die analytisches Denken und verantwortungs
bewußtes, entschlossenes Handeln erfordern? Verfügen 
Sie neben fundiertem Fachwissen über Flexibilität, 
englische oder französische Sprachkenntnisse und ein 
hohes Maß an Lernbereitschaft? Liegt Ihnen der Umgang 
mit Menschen? 

Ihre Perspektive bei Dräger. 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, gut dotierten 
Arbeitsplatz mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten 
und großem Handlungsspielraum. Ihren Einstieg unter
stützen wir durch ein individuelles Einarbeitungspro
gramm. Seminare und Kurse sorgen für Ihre fachliche 
Weiterbildung. Über unsere umfassenden Sozialleistungen, 
zu denen Kapitalbeteiligung und Altersversorgung 
gehören, sollten wir uns persönlich unterhalten. 

Kommen Sie zu Dräger. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. 
Für weiterführende Fragen steht Ihnen gern Herr Vorreiter 
(Tulefon-Durchwahl 04 51/882 28 86) zur Verfügung. 
Drägerwerk Aktiengesellschaft, Moislinger Allee 53-65, 
2400 Lübeck 1. 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

Durch das positive Echo auf die erste Ausgabe des 

Karlsruher TRANSFER fühlten wir uns in unserer 

A
r

beit bestätigt und danken an dieser Stelle für die 

zahlreichen Anregungen, die wir aus dem Leserkreis 
erhielten. 

Aufgrund vieler Nachfragen bezüglich des Projektma

nagements entschlossen wir uns, diesen Komplex er

neut aufzugreifen und zu vertiefen. Hierfür konnten wir 

einen namhaften Autor gewinnen, der seine in der Pra

xis gesammelten Erfahrungen in seinem Artikel, den 

wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen dürfen, einflie

ßen läßt. 

Da in der wirtschaftlichen Praxis die Planung, Koordi

nation und Durchführung von Projekten einen immer 

größeren Stellenwert einnehmen, sind wir der Mei

nung, hierdurch die so oft geforderte Verbindung zwi
schen Theorie und Praxis gezogen zu haben. 

Wir hoffen, auch in dieser Ausgabe wieder durch eine 

interessante und vielseitige Zusammenstellung der Ar
tikel eine positive Resonanz zu erzielen. 

Die Redaktion 
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ARTHUR 
ÄNDERSEN 

� 

IHRE KARRIERE 
IST BEI UNS 

IN GUTEN HÄNDEN 
Sie haben hart gearbeitet und viel erreicht. Ein überdurchschnittliches Examen 

ist ein guter Start in die Zukunft. Wie es weitergeht, zeigen wir Ihnen. 
Sie sind 

BETRIEBSWIRT 

VOLKSWIRT 

WIRTSCHAFTSINGENIEUR 

ODER WIRTSCHAFTSJURIST 
mit guten Englischkenntnissen. EDV-Grundkennt
nisse sind von Vorteil. Wir bilden Sie weiter aus zum 
Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer. Auf dem 
Weg dahin durchlaufen Sie bei uns ein sorgfältig 
ausgearbeitetes Ausbildungsprogramm. Zunächst 
besuchen Sie interne Seminare in Deutschland und 
im Ausland. Danach trainieren Sie die Praxis - "on 
the job". 
Schon während Ihrer Ausbildung übernehmen Sie 
interessante Teilverantwortung. Hier bringen Sie 
Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen „an den Mann". 
Für Ihre Vorbereitung auf die Berufsexamina zum 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gewähren wir 
Ihnen ausreichende Vorbereitungszeit und unterstüt
zen Sie auch finanziell. Haben Sie sich so qualifiziert, 
steht einer leitenden Position nichts mehr im Weg. 
Was Sie sonst noch interessiert: Neben guten Sozial
leistungen bieten wir Ihnen ein überdurchschnitt
liches Gehalt. Dafür erwarten wir auch Überdurch
schnittliches. 
Wir sind eine der großen überregionalen Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften und Steuerberatungsgesell
schaften mit Büros in Frankfurt, Düsseldorf, Ham
burg, Hannover, Köln, München und Stuttgart. Wir 
gehören zum internationalen Verbund der Arthur 
Andersen & Co. mit insgesamt 40.000 Mitarbeitern 
weltweit. Davon arbeiten über 800 bei uns in 
Deutschland. Unsere Mandanten sind nationale und 
internationale Unternehmen aller Branchen und 
Größen. 
Junge, dynamische und kreative Mitarbeiter mit dem 
absoluten Willen zum Erfolg suchen wir immer. Sind 
Sie angesprochen? Dann bewerben Sie sich - auch 
wenn Sie noch Examenskandidat sind - bei der 
Niederlassung Ihrer Wahl. Gern senden wir Ihnen 
auch vorab unsere ausführliche Broschüre über Ihre 
Karriere bei uns. 
Neue Mitarbeiter für die Abteilungen Wirtschafts
prüfung und Beratung mittelständischer Unterneh
men stellen wir überwiegend zum 1. September ein. 
In der Steuerabteilung gibt es keinen Regeleinstel
lungstermin. 

ARTHUR ANDERSEN & CO. GMBH 
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

Günter Seckler · Friedrich-Ebert-Anlage 2-14 · 6000 Frankfurt/Main 1 
Dr. Claus Gerckens · Cecilienallee 6 · 4000 Düsseldorf 30 

Michael von Sperber · Bleichenbrücke 10 · 2000 Hamburg 36 
Dieter Ammer · Sophienstraße 5 · 3000 Hannover 1 

Johannes Maret · Obenmarspforten 21 · 5000 Köln 1 
Thies Eggers · Thomas-Wimmer-Ring 11 · 8000 München 22 

Rudolf Ruter · Augustenstraße 7 · 7000 Stuttgart 1 



Das Studium der Arbeitswissenschaft an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

Prof. Dr. Peter Knauth, Karlsruhe 

1. Ziele der Arbeitswissenschaft 

Arbeitswissenschaftler beschäftigen 
sich mit der Analyse, Beurteilung und 
Gestaltung menschlicher Arbeit oder 
genauer der Gestaltung der technischen, 
organisatorischen und sozialen Bedin
gungen von Arbeitsprozessen. Das 
Hauptziel der "menschengerechten" Ar
beitsgestaltung (Abb. 1) umfaßt eine 
Reihe von Unterzielen: 

- schädigungslose, ausführbare, er
trägliche und beeinträchtigungs
freie Arbeitsbedingungen, 

- sozial angemessener Arbeitsin
halt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsum
gebung sowie Entlohnung und 
Kooperation 

- Entfaltung von Handlungsspiel
räumen 

- Erwerb von Fähigkeiten sowie 
- Erhalt und Entwicklung der Per-

sönlichkeit in Kooperation mit 
anderen. 

Bei der arbeitswissenschaftlichen For
schung und Gestaltung stehen also im
mer die Besonderheiten des Menschen 
gegenüber anderen, z.B. wirtschaft
lichen und technischen Systemen, im 
Vordergrund. Neben den humanitären 
Zielen sind jedoch gleichermaßen Ziele 
der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Bei
de Zielgruppen müssen sich nicht wi
dersprechen. In der Praxis können z.B. 
häufig neue Technologien nicht ef
fizient genutzt werden, weil bei ihrer 
Einführung einfachste arbeitswissen
schaftliche Erkenntnisse nicht beachtet 
wurden und weil nachher erhebliche 
Akzeptanzprobleme zeitaufwendig ab
gebaut werden müssen. In anderen Fäl
len könnten die organisatorische Flexi-
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bilität sowie die Motivation der Mitar
beiter durch eine andere Gestaltung von 
Arbeitsinhalten relativ leicht erhöht 
werden, wenn entsprechende arbeits
psychologische Empfehlungen mehr be
rücksichtigt würden. Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Arbeitswissenschaft 
sollten daher zu dem Grundwissen an
gehender Führungskräfte gehören. 

Die Arbeitswissenschaft verwendet Er
kenntnisse und Methoden verschiedener 
Disziplinen. Sie ist daher in
terdisziplinär orientiert auf Human
wissenschaften (z.B. Anatomie, An
thropologie, Physiologie, Psychologie 
und Soziologie) sowie auf physika
lische, ingenieurwissenschaftliche und 
wirtschaftswissenschaftliche Diszi
plinen. 

Im folgenden soll ein Überblick über 
den Schwerpunkt des gegenwärtigen ar
beitswissenschaftlichen Lehrangebotes 
gegeben werden. 

2. Das Lehrangebot für Arbeits
wissenschaft 

Die Arbeitswissenschaft wird als Gebiet 
4 des Faches Betriebswirtschaftslehre 
im Hauptstudium für alle Studien
richtungen der Fakultät für Wirt
schaftswissenschaften angeboten. Eine 
Übersicht über die derzeitigen Lehran
gebote wird in Abb. 2 gezeigt. 

Voraussetzungen für die Hauptdiplom
prüfung in Arbeitswissenschaft sind zu
nächst die Vorlesungen Arbeitswis
senschaft I und II sowie das arbeits
wissenschaftliche Praktikum. Weiterhin 
müssen sich die Student(inn)en für ei
nen der beiden Zweige in Abb. 2 ent-

Arbeitswissenschaft 

scheiden, auf die später noch einge
gangen wird 

Während in der Vorlesung "Arbeitswis
senschaft I" (A W 1) Grundwissen über 
die menschliche Arbeit aus arbeitswis
senschaftlicher Sicht vermittelt wird, ist 
die Vorlesung "Arbeitswissenschaft II" 
(A W II) der konkreten Arbeitsgestal
tung gewidmet. Die A W I behandelt 
nach einer Einführung in wichtige Be
griffe und Konzepte der Arbeits
wissenschaft Methoden der Belastungs
und Beanspruchungsmessung. Außer
dem werden Einflußfaktoren und Gren
zen menschlicher Leistungen, die Aus
wirkungen ungünstiger Umgebungs
einflüsse auf den Organismus sowie die 
Folgen der Automatisierung für den 
Menschen besprochen. Dieser Grund
lagenblock schließt mit einer Diskus
sion von Möglichkeiten der Arbeits
und Leistungsbewertung. 

Als wichtigste Bereiche der Ar
beitsgestaltung (A W II) sind die Ar
beitsplatzgestaltung, informationstech
nische Arbeitsgestaltung, Arbeitszeitge
staltung, Arbeitsstrukturierung, Aspekte 
der Menschenführung im Betrieb und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ar
beitssicherheit zu nennen. Zusätzlich 
werden in dieser Vorlesung die wichtig
sten Methoden der Zeitermittlung nach 
REF A vorgestellt. 

Die zuletzt genannten Methoden , die 
anthropometrische Ar bei tsplatzgestal
tung und die informationstechnische 
Gestaltung von Steuerständen werden 
im arbeitswissenschaftlichen Prakti
kum geübt. Weitere Stationen des La
bors beinhalten Messungen der Umge
bungseinflüsse (Klimafaktoren, Be
leuchtung, Lärm, mechanische Schwin-
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Arbeitswissenschaft 

gungen und Schadstoffe in der Luft) so
wie Messungen der Beanspruchung 
(z.B. Herzschlagfrequenz, Muskelakti
vitäten, Augenbewegungen). 

Bei den Ergänzungsveranstaltungen, die 
dankenswerterweise von Lehrbeauf
tragten bestritten werden, haben die Stu
dent(inn)en die Wahl zwischen zwei Al
ternativen, wie aus Abb. 2 ersichtlich 
ist. Die Vorlesung Industrielle Arbeits
wirtschaft vertieft den Stoff, der außer
halb der Universität in Kursen des 
REFA-Verbandes angeboten wird, z.B. 

Methoden der Zeitermittlung und Son
derprobleme der Arbeitsvorbereitung. 
Vor allem die Methoden der Zeitaufnah
me aber auch der Multimomentauf
nahme, der Berechnung von Prozeß
zeiten oder der Ermittlung von Plan
zeiten werden in vielen Bereichen der 
Industrie eingesetzt. 

Die Student(inn)en, die bei den Ergän
zungsveranstaltungen die erste Alter
native (Abb.2) wählen, hören außerdem 
zwei weitere Vorlesungen. In Soziologi
sche und psychologische Grundlagen 

muß 

Abb. 1 · (Quelle: Projekt PROSA) 

nahmen sowie Methoden der Erfolgs
kontrolle für beide Entwicklungs
bereiche vertraut gemacht. Zur prak
tischen Ergänzung werden mehrere 
Fallstudien bearbeitet. 

Bei den Ergänzungsveranstaltungen 
wird als Alternative die Kombination 
aus Industrieller Personalwirtschaft (A 
und B) und Berufspädagogik II angebo
ten. Die Vorlesung Personalwirtschaft, 
die den Zuhörern ein Problembewußt
sein für dieses Gebiet vermitteln soll, 
wird durch viele Fallstudien aus der 
Praxis ergänzt. Als Themenschwer
punkte sind die Rahmenbedingungen 
und die Planungsinstrur�ente der indu-
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striellen Personalwirtschaft zu nennen. 
Bei den operativen Teilplanungen wer
den z.B. die Personalbedarfsplanung, 
-beschaffungsplanung, -entwicklungs- . 
planung, -einsatzplanung und -auf
wandsplanung behandelt. 

Neue Technologien stellen neue Anfor
derungen an die Qualifikation der Mit
arbeiter und zwingen daher zu einem 
Überdenken der Aus- und Weiter
bildung. Die Vorlesung Berufspäda
gogik II soll sowohl mit Zielen, Metho
den und Organisation der beruflichen 
Ausbildung als auch mit Theorien und 
Methoden des Lernens vertraut machen. 

der Arbeit werden u.a. die gesellschaft
liche Organisation der Arbeit, die Arbeit 
in Gruppen, Probleme im Zusammen
hang mit Macht, Konflikten und Ent
scheidungen in Organisationen sowie 
die Mitbestimmung behandelt. Weiter
hin gehören Fragen der Leistungs
motivation, der Arbeitszufriedenheit 
und der Führung zum Vorlesungsstoff. 

In der Vorlesung Grundlagen der Per
sonal- und Organisationsentwicklung 
werden die Student(inn)en mit Diagno
seinstrumenten, Konzepten und Maß-

Das arbeitswissenschaftliche Lehran
gebot wird durch Zusatzveranstaltungen 
wie die Vorlesung "Schwerpunkte des 
Arbeitsschutzes", Seminare und Exkur
sionen abgerundet. In den Schwer
punkten des Arbeitsschutzes werden 
zunächst die Organisation des Arbeits
schutzes und die wichtigsten Arbeits
schutzbestimmungen behandelt. Da
rüberhinaus referieren die zuständigen 
Experten der Landesanstalt für Umwelt
schutz über ihre Fachgebiete, z.B. Si
cherheit elektrischer Einrichtungen, ge
fährliche Arbeitsstoffe, brennbare Flüs
sigkeiten und Gase, Lärm, Erschüt
terungen, Beleuchtung und Strahlen
schutz. 

Karlsruher TRANSFER 



Die arbeitswissenschaftlichen Semi
nare werden z.T. in Kooperation mit 
Lehrbeauftragten und unter Teilnahme 
von Vertretern der Tarifparteien, ein
zelner Firmen oder anderer Universitä
ten durchgeführt. Themen früherer Se
minare waren z.B.: 

Führung 
Modelle und Methoden der Per
sonalförderung und -entwicklung 
Organisationsentwicklung 

- Entwicklung und Einführung ei
nes Produktionsplanungs- und 
steuerungssystems 
Quality circle 
Arbeitszeitgestaltung 
Frauenarbeit 

Kernveranstaltungen 

industrielle 

Grundlage für das Verständnis von Ar
beitsgestaltungsproblemen ist die 
Kenntnis realer Arbeitstätigkeiten. Da
her werden in jedem Semester minde
stens zwei Exkursionen angeboten, bei 
denen gut und schlecht gestaltete Ar
beitsplätze in den verschiedensten Indu
striebereichen besichtigt werden. In 
Sonderfällen können auch Meßübungen 
an realen Arbeitsplätzen durchgeführt 
werden. 

Das Lehrangebot wird durch die Mög
lichkeit der Teilnahme an laufenden 
Forschungsprojekten über Studien- und 
Diplomarbeiten abgeschlossen. 

Arbeitswissenschaft 1 * 
Arbeitswissenschaft 11 * 
Arbeitswissenschaftliches 

Praktikum * 

/� 

Arbeitswissenschaft 

Mit Hilfe der folgenden Lehrbeauf
tragten (in alphabetischer Reihenfolge) 
wird das Lehrangebot des Gebietes 4 
"Arbeitswissenschaften" der Betriebs
wirtschaftslehre zur Zeit realisiert: 

- Dr. A. Bronner 
- Dipl.-Phys. B. Punsch 
- Dr. A. Gamber 
- Dipl. Wi.-Ing. H.-J. Heinecke 
- Prof. Dr. A. Lipfmeier 
- Dipl.-Phys. R. Reinsch 
- Dr. E. Schwarzbach 
- Prof. Dr. R. Winnes 

(2/0) 

(2/0) 

(0/2) 

industrielle Ergänzungs

veranstaltungen Arbeitswirtschaft * (2/0) Personalwirtschaft A (2/0) 

Zusatzveranstaltungen 

Soziologische und psychologische industrielle 

Grundlagen der Arbeit (2/0) Personalwirtschaft B 

Grundlagen der Personal- Berufspädagogik II 

und Organisationsentwicklung (2/0) 

,------------------------, 
Schwerpunkte des Arbeitsschutzes 

Arbeitswissenschaftliche Seminare 

Exkursionen 

1 
(2/0) 1 
(0/2) 1 

L ------------------------1 

* Teilgebiet Arbeitswissenschaft 

(2/0) 

(1/1) 

Abb.2 Lehrangebot der Abteilung Arbeitswissenschaft des Instituts für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion 

der Universität Karlsruhe 

Karlsruher TRANSFER 7 



Arbeitswissenschaft 

Arbeitsschutz und Wirtschaftlichkeit 
- unvereinbare Ziele? 

Dipl.-Ing. Wolfram Jeiter, Rheinbach 
Präsident und Professor der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

Erkrankungen verursachen nicht nur 
immer wieder großes menschliches 
Leid, sie kosten auch sehr viel Geld. 
Neben den immensen Aufwendungen 
für medizinische Versorgung, Rehabili
tation und Rentenzahlungen - 1986 z.B . 
12,8 Milliarden Mark Kosten der ge
setzlichen Unfallversicherung - werden 
auch die Unternehmen selbst mit Kosten 
belastet. Im statistischen Durchschnitt 
fallen für jeden A

r

beitsunfall ca. 12.600 
DM betriebswirtschaftliche Kosten an, 
die das Betriebsergebnis am Ende des 
Jahres deutlich beeinträchtigen können. 

Allein die Kostenersparnis zu betrach
ten reicht jedoch nicht aus. Denn jedes 
Unternehmen stellt einsparbare Kosten 
und Aufwendungen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
einander gegenüber. Sollte es dabei zur 
Überzeugung gelangen , daß präventive 
Maßnahmen im Vergleich zur unsiche
ren Kostenersparnis zu teuer sind, so 
wäre dies äußerst fatal. Daher kann man 
auf die sozial-ethische - oder einfacher 
ausgedrückt: menschliche - Begründung 
für Maßnahmen zum Arbeits- und Ge
sundheitsschutz nicht verzichten. 

Normalerweise ist eine menschenge
rechte und sichere Gestaltung der Ar
beitsbedingungen mit erhöhtem Pla
nungsaufwand und finanziellen Auf
wendungen verbunden. Um so erstaunli
cher ist die Tatsache, daß immer mehr 
Unternehmensberater die "Humanisie
rung der Arbeitswelt" entdecken und als 
gewinnbringendes Führungskonzept in 
Fachzeitschriften für das Management 
empfehlen. Was sind di.e Gründe für die 
Karriere des "Erfolgsfaktors Humanka
pital" aus Sicht streng wirtschaftlich 
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handelnder Unternehmen? Welchen 
Nutzen erwarten diese Unternehmen; 
welches sind die "geldwerten" Vorteile, 
die sie dazu veranlassen, in Arbeits
schutz und Humanisierung zu investie
ren. 

In marktwirtschaftlich ausgerichteten 
Wirtschaftsordnungen stehen der Ar
beitsschutz sowie die humane Gestal
tung der Arbeit in einem natürlichen 
Zielkonflikt zur ordnungspolitischen 
Grundfunktion der Unternehmen. Die
ser besteht darin, durch Einsatz geeigne
ter, effizienter - also kostenminimaler -
Produktionsmethoden Güter und Dienst
leistungen zu erstellen, die zur Bedarfs
deckung der Haushalte benötigt werden. 
Jede freiwillige oder unfreiwillige Aus
gabe für Arbeitsschutz und Humanisie
rung erhöht die Kosten der Produktion 
und verschlechtert damit die Wettbe
werbsposition eines Unternehmens. Die 
wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der 
Unternehmmen ist jedoch in die gesell
schaftliche Ordnung eingebunden. Die 
Betriebe sind sozio-technische Systeme, 
in denen die menschliche Arbeit selbst, 
die Arbeitsbedingungen und die Umge
bungseinflüsse in geeigneter Weise ge
staltet werden müssen. Zu den betriebli
chen Rahmenbedingungen der Arbeit · 
gehört folgerichtig der A

r

beitsschutz, 
der die Aufgabe hat, Unfallgefahren zu 
verhindern und Erkrankungsrisiken für 
die Arbeitnehmer möglichst auszuschal
ten. 

Der Zielkonflikt zwischen wirtschaftli
cher, also kostengünstiger Produktion 
auf der einen Seite und der sicheren und 
humanen Gestaltung der Arbeitsbedin
gungen auf der anderen Seite, erscheint 

auf den ersten Blick unauflöslich. Auf
grund dessen erließ der Staat bereits vor 
über 100 Jahren Arbeitsschutzvorschrif
ten und kontrollierte ihre Einhaltung. 
Darüberhinaus installierte er ein Unfall
und Sozialversicherungssystem, das die 
wirtschaftlichen Folgen arbeitsbeding
ten Unfälle und Berufserkrankungen 
ausgleicht und präventive Funktionen 
erfüllen soll. Neben diesen Instrumenten 
der Vorschrift, Aufsicht, Sanktion und 
Zwangsversicherung verbleiben eine 
Reihe von Möglichkeiten, durch Infor
mation, Ausbildung und Überzeugungs
arbeit positiv auf die Gestaltung der Ar
beitsbedingungen einzuwirken. 

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen 
kommt der Wirtschaftlichkeit - also dem 
Verhältnis von Aufwand (Kosten) und 
Ertrag (Nutzen) einer Maßnahme, die 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingun
gen beiträgt - die zentrale Bedeutung zu. 
Denn offentsichtlich bestimmen Kosten
Nutzen-Erwägungen das Verhalten der 
Wirtschaftssubjekte (Unternehmen und 
Haushalte) maßgeblich. Folglich unter
liegen auch Vorkehrungen zum Arbeits
und Gesundheitsschutz sowie zur men
schengerechten Gestaltung der Arbeit, 
sofern sie über den Rahmen der elemen
taren gesetzlichen Vorschriften hinaus
reichen, dieser handlungsleitenden Be
dingung. Daraus folgt, daß entsprechen
de betriebliche Aktivitäten auf breiter 
Basis nur dann realisiert werden, wenn 
sie dem Unternehmen auch ökonomi
sche Vorteile bieten oder zumindest 
wirtschaftlich zumutbar sind. 
Da die wirtschaftlichen Auswirkungen 
einer sicheren und menschengerechten 
Arbeitsgestaltung von den Bedingungen 
des betrieblichen Einzelfalls abhängen 
und zudem größtenteils nicht direkt zu-
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rechenbar sind, ist jede Abschätzung al
lein in Geldbeträge problematisch. Dies 
gilt speziell für den Nutzen erreichbarer 
Produktivitätssteigerungen · aufgrund 
verbesserter Arbeitsorganisation, verrin
gerter Fehl- und Ausfallzeiten, verkürz
ter Durchlaufzeiten und reibungsloser 
Zusammenarbeit. Bevor über praktika
ble Möglichkeiten einer nicht allein 
monitären Gegenüberstellung von Ko
sten und Nutzen nachgedacht werden 
kann, muß der Wirtschaftklichkeitsbe
griff selbst geklärt werden. 

Dabei fällt zunächst auf, daß das "Wirt
schaftlichkeitsverständnis" vom Blick
winkel des jeweiligen Trägers einer ent
sprechenden Gestaltungsmaßnahme ab
hängt. Naturgemäß stehen im Rahmen 
von Wirtschaftlichkeitsanalysen bei Un
ternehmen und Haushalten einzelwirt
schaftliche, bei den Trägem öffentlicher 
Aufgaben gesamtwirtschaftliche Ziele 
im Vordergrund. 

Aus der Sicht des einzelnen Unterneh
mers gilt eine Maßnahme als wirtschaft
lich, wenn die Einnahmen die Ausgaben 
übersteigen; damit ist der betriebwirt
schaftliche "Gewinn" der Maßstab für 
die Wirtschaftlichkeit. Von gesamt
wirtschaftlicher Vorteilhaftigkeit ist je
doch erst dann auszugehen, wenn der 
aggregierte volkswirtschaftliche Nutzen 
die insgesamt anfallenden volkswirt
schaftlichen Kosten übertrifft. Dabei 
sind auch solche Vor - und Nachteile zu 
erfassen, die nicht nur beim Verursacher 
selbst, sondern auch bei unbeteiligten 
Dritten auftreten. Zu berücksichtigen 
sind darüber hinaus qualitative Auswir
kungen, die nicht mehr in Geldwerten 
ausdrückbar sind. 

Für die unabhängig handelnden Unter
nehmen spielen volkswirtschaftliche 
Kosten-Nutzen-Erwägungen naturge
mäß nur eine untergeordnete Rolle. 
Trotzdem läßt sich in jüngster Zeit ein 
Wandel des betriebswirtschaftlichen Er
folgsbegriffs beobachten, in dem die 
Kritik an den Unzulänglichkeiten tradi
tioneller Wirtschaftlichkeitsrechnungen 
deutlich wird. 

Wirtschaftlichkeitsrechnungen auf der 
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alleinigen Grundlage finanzmathemati
scher Methoden stellen typischerweise 
auf den investitionstheoretischen Be
griff des Kapitalwertes ab. Entschei
dungskriterium zu Beurteilung der Vor
teilhaftigkeit einer Maßnahme ist die 
Summe der auf den Gegenwartszeit
punkt abgezinsten zukünftigen Perio
denüberschüsse. Damit werden jedoch 
lediglich die im Produktionsbereich an
fallenden und erfaßbaren Einzahlungs
und Auszahlungsströme verglichen. 
Dieser "enge" Wirschaftlichkeitsbegriff 
erweist sich als ungeeignet, wenn über 
monetäre Aspekte hinaus auch qualitati
ve Wirkungen technisch-organisatori
scher Umstellungen und mitarbeiterbe
zogener Arbeitsgestaltung bewertet wer
den müssen. 

Mit dem konventionellen finanzmathe
matischen Instrumentarium ist ein 
Nachweis der Wirtschaftlichkeit von 
Humanisierungs- und Arbeitsschutz
maßnahmen häufig nicht zu führen. 
Denn von Ausnahmen abgesehen verur
sachen diese Maßnahmen zusätzlichen 
Aufwand, ohne daß direkt produktions
bezogen ein ökonomischer Erfolg nach
weisbar ist. Neuere Theorieansätze der 
Betriebswirtschaftslehre beziehen den 
Wirtschaftslichkeitsbegriff deshalb auf 
das gesamte Unternehmen. Betrachtet 
werden sämtliche mit der Leistungser
stellung mittelbar und unmittelbar ver
bundene Einnahmen und Ausgeben, die 
als Folge einer bestimmten unternehme
rischen Teilhandlung auftreten, und 
zwar im Hinblick auf erzielbare periodi
sche Haushaltsentnahmebeträge. 

Ein weiterer Mangel traditioneller Wirt
schaftlichkeitsrechnungen liegt in der 
Überbetonung des kurzfristigen Ge
winnerzielungsmotivs. Der betriebswirt
schaftliche Gewinn ist zwar das wich
tigste und von daher dominierende Ziel 
eines Unternehmens, es ist jedoch nie
mals das einzige. Dies zeigt sich typi
scherweise an den Argumentationspro
blemen, die im Zusammenhang mit der 
Einführung neuer Technologien häufig 
zu beobachten sind. Obwohl z.B. eine 
flexible Fertigungstechnologie nicht die 
rentabelste Investitionsaltemative dar
stellt, kann es für ein Unternehmen not
wendig sein, diese zu installieren. Auf 
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kurzfristige Gewinnerzielungsmöglich
keiten wird verzichtet, wenn auf diese 
Weise das Überleben am Markt zu si
chern ist. In diesem Fall dominiert der 
Wunsch nach langfristiger Bestandssi
cherung über das kurzfristige Gewinn
streben. Doch auch diese Strategie ist 
letztlich gewinnorientiert, denn sie sta
bilisiert auf längere Sicht die zukünfti
gen Gewinnererzielungsmöglichkeiten. 

Die dauerhafte Sicherstellung als ausrei
chend erachteter Gewinn verlangt eine 
Unternehmensphilosophie, die sowohl 
auf die nachhaltige Befriedigung der 
Kundenbedürfnisse abzielt, als auch den 
Erwartungen und Ansprüchen der Be
schäftigten hinsichtlich der sicheren und 
menschengerechten Gestaltung der Ar
beitsbedingungen entgegenkommt. 
Denn letztlich schöpft nur das Unter
nehmen die vorhandenen Produktions
potentiale aus, das es versteht, die Fak
toren Technik, Organisation und Perso
nal in optimaler Weise zu verbinden. 
Offensichlich hängt die V orteilhaftig
keit einer Maßnahme nicht allein vom 
betriebswirtschaftlichen Gewinn, son
dern auch von den Auswirkungen auf 
die gesamten Unternehmensziele ab. 
Dazu zählen z.B: 

langfristige Bestandssicherheit, 
soziale Verantwortung gegenü
ber Belegschaft und Umwelt, 
Unabhängigkeit, 
Wachstum, 
Prestige usw. 

In einem "erweiterten" Sinn wirtschaft
lich ist eine Maßnahme dann, wenn sie 
dem Zielsystem eines Unternehmens in 
der Weise entspricht, daß sie eine opti
male Kombination der erreichbaren 
Zielerfüllungsgrade darstellt. Erst vor 
diesem Hintergrund ist es möglich, die 
Kosten- und Nutzenentwicklung von 
Arbeitsschutz- und Humanisierungs
maßnahmen angemessen zu erfassen 
und zu beurteilen. 

Obwohl kein Unternehmen davon aus
geht, daß finanzmathematische Metho
den allein für eine umfassende Wirt
schaftlichkeitsbeurteilung ausreichen, so 

9 



Arbeitswissenschaft 

darf doch nicht übersehen werden, daß 
mehrdimensionale Bewertungsansätze 
erhöhten Planungsaufwand mit sich 
bringen. Trotzdem lohnt sich die prä
ventiv wirkende Einbeziehung der in
nerbetrieblich vorhandenen Erfahrungen 
hinsichtlich einer funktionalen und 
menschengerechten Gestaltung der Ar
beit bereits im Planungsstadium von In
vestitionsvorhaben. 

Im Rahmen der betrieblichen Investi
tionsentscheidung werden sowohl die 
Art der Arbeitsorganisation als auch die 
konkrete Arbeitsplatzgestaltung weitest
gehend festgelegt. Somit muß eine er
folgsversprechende Förderung sicherer 
und merischengerechter technisch-orga
nisatorischer Gestaltungslösungen an 
den Bedingungen des Entscheidungs
prozesses im Unternehmen ansetzen. 

Kennzeichen jeder Investitions- und be
sonders jeder Innovationsentscheidung 
ist die Notwendigkeit, trotz unvollstän
diger und unsicherer Informationen zwi
schen Ertragschancen und Kostenrisiken 
abzuwägen. Jede Verbesserung des In
formationsstandes verringert das unter
nehmerische Investitionsrisiko. Aus die
sem Grund sind die Unternehmen daran 
interessiert, praktikable Planungsverfah
ren anzuwenden, die ihnen diese Auf
gabe erleichtern. Während über die pro
duktionstechnischen Kosten- und Nut
zenwirkungen in der Regel monetari
sierbare oder doch zumindest quantifi
zierbare Informationen (z.B. über die 
Anlaufkosten, die Rüstkosten, die Be
triebsmittelkosten, die Kosten der 
Werkzeugproduktion usw.) vorliegen, 
trifft dies bei technologisch-organisato
rischen Innovationen, zu denen auch die 
Verbesserung des Arbeitsschutzsystems 
und der Arbeitsbedingungen gezählt 
werden müssen, nur noch im sehr gerin
gen Umfang zu. Zwar werden nicht pri
mär gewinnorientierte Zielsetzungen, 
z.B. 
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Flexibilisierung der Produktion 
Steigerung der Qualitätsstan
dards 
Abbau von Fehlzeiten und Fluk
tation 
Verbesserung des betrieblichen 

Unfallschutzes: Verringerung der 
Unfallkosten und Produktions
ausfallkosten 
Verbesserung des betrieblichen 
Sozialsystems: Erhöhung der 
Arbeitszufriedenheit, Verbesse
rung des Betriebsklimas und der 
Kooperationsbereitschaft 
Höherqualifizierung der Beleg
schaft 
Prestigegewinn auf dem Ar
beits- , den Beschaffungs- und 
den Absatzmärkten, 

immer auch "mitgedacht" - jedoch we
gen der Unsicherheit ihrer Auswirkun
gen auf den Unternehmenserfolg und 
des fehlenden Bewertunginstrumenta
riums regelmäßig nicht berücksichtigt. 
Dies kann zu Fehleinschätzungen füh
ren 

Dieser Logik folgend sind im Rahmen 
des staatlichen Programms zur Humani
sierung des Arbeitslebens (HdA) in 
mehreren Betriebs- und Branchenpro
jekten Verfahren und Instrumente der 
"erweiterten Wirtschaftlichkeitsrech
nung" entwickelt und betrieblich er
probt worden. Die vorliegenden Erfah
rungen bei schätzungsweise über hun
dert Anwendungen zeigen, daß tech
nisch-organisatorische Arbeitsgestal
tungsmaßnahmen human, sicher und 
zugleich wirtschaftlich sein können. 

Ein wesentliches Unterscheidungskrite
rium aller Verfahrensansätze ist die 
Reichweite der Hilfen im Planungs- und 
Entscheidungsprozeß. Um zwischen In
vestitionsalternativen auswählen zu 
können, werden Zielkriterien und Daten 
über erreichbare Zielerfüllungsgrade be
nötigt. Dazu muß das gesamte Arbeits
system zunächst einer eingehenden 
Analyse unterworfen werden. Erst im 
zweiten Schritt sind die ermittelten Er
gebnisse hinsichtlich der verschiedenen 
Investitionsmöglichkeiten zu bewerten. 
Hierbei werden die Zielerreichungsgra
de miteinander verglichen und letzlich 
zu einem Gesamturteil verdichtet. Die 
analyseorientierten Wirtschaftlichkeits
verfahren Versuchen, mit Hilfe ver
schiedener Erhebungsmethoden Wirt
schaftlichkeitsindikatoren zu erfassen 

und in einem Gesamtkonzept zu opera
tionalisieren. Eine vergleichende Be
wertung der lndikatorergebnisse unter
bleibt jedoch. 

Die bewertungsorientierten Wirtschaft
lichkeitsverfahren beziehen den Kon
sensfindungsprozeß ausdrücklich mit 
ein. Sie verweisen auf die Unvermeid
barkeit subjektiver Bewertungseinflüsse 
- die mit jeglicher Einbeziehung von 
Experten- und Betroffenen wissen 
zwangsläufig verbunden ist - und be
trachten dies sogar als Informationsvor
teil, da den betrieblichen Entschei
dungsträgern wertvolle Hinweise auf 
die zukünftigen Wirkungen einer lnve
stitionsalternative gegeben werden. 

Es darf indessen nicht übersehen wer
den, daß nicht alles präzise rechenbar 
ist. Aus diesem Grund sollten die Unter
nehmen in eigenem Interesse überprü
fen, welchen Stellenwert sie den Ar
beitsschutz- und Humanisierungs
zielen - nicht nur auf dem Papier - ein
räumen. Eine klare, von Führungskräf
ten und Mitarbeitern getragene Unter
nehmensphilosophie und - kultur ist be
kanntlich die wichtigste Voraussetzung 
für den Unternehmenserfolg. Denn nur 
wenn ein Unternehmen auf allen Pro
blemfeldern umfassende Kompetenz be
weist, kann es langfristig erfolgreich 
sein, sowohl in humaner als auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht. 
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db-tra inee 

- der Berufssta rt für 

Hochschu labso lventen 

Sprechen Sie mit uns. 
Denn Ihre Zukunft ist es wert. 

Die ständig wachsenden Anforderungen des 
Bankgeschäfts führen zu immer höheren An
sprüchen an die Qual ifikation unserer Mitarbeiter, 
an deren Kreativität Flexibi l ität und pragmatisches 
Können. Im Vordergrund der Persona lpol itik der 
Deutschen Bank  steht daher die berufl iche Ent
wicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
d. h. qual ifizierte Nachwuchskräfte durch systema
tische und kontinuierliche Förderung auf 
anspruchsvol le Aufgaben vorzubereiten. 

Ein Baustein zur Real isierung d ieses Zieles ist 
db-trainee, das individuelle und zeitl ich flexible 
Traineeprograrnm für Hochschulabsolventen -
Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschafts-
1 ngenieure,- Informatiker, Mathematiker . 

Ob Sie Ihren Weg im Commercial Banking, im 
Investment Banking oder in den zahlreichen Berei 
chen des Innenbetriebes (z. B. Betriebsorganisation. 
Rechnungswesen und Planung, Personalwesen) 
der Bank einschlagen wol len - wir haben hierfür 
entsprechend ausgerichtete Tra ineeprogramme 
konzipiert. Die zunehmende International isierung 
bietet Ihnen auch die Mögl ichkeit vielfä ltige und 
interessante Aufgaben im Ausland zu übernehmen. 

Wenn S ie eine Karriere in einer weltweit tätigen 
Großbank anstreben und mehr über unser Aus
bi ldungsangebot und Ihre Chancen bei uns wissen 
möchten, fordern Sie bitte unsere Broschüre 
.. db-trainee" an. 

Deutsche Bank AG, Zentrale Personalabtei lung 
Kennwort „db-trainee" 
Taunusanlage 1 2, 6000 Frankfurt am Main 1 

Deutsche Bank IZ] 



Fakultät 

Zum Verhältnis der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften zur Praxis 

Prof. Dr. Frank Stehling, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
der Universität Karlsruhe (TH) 

1.Einige grundsätzliche Bemerkungen 

Zu allen Zeiten ist Wissenschaftlern an 
den Universitäten der Vorwurf (insbe
sondere von Vertretern der Wirtschaft, 
teilweise auch von Politikern) gemacht 
worden, sich im Elfenbeinturm der Wis
senschaft zu vergraben und damit so
wohl Forschung als auch Lehre nicht 
hinreichend an den Bedürfnissen "der 
Wirtschaft", "der Praxis", "der Gesell
schaft'' auszurichten. Markante und bis 
heute sehr aktuelle Erscheinungsformen 
dieses Vorwurfs sind Rufe nach mehr 
anwendungsorientierter Forschung und 
Ausbildung, nach Verstärkung des 
Technologietransfers und (jedenfalls 
teilweise) auch nach größerer gesell
schaftlicher Relevanz von Forschung 
und Ausbildung. Einer allzu kurz
fristigen Auffassung dieser Wünsche ist 
übrigens schnell und aus guten Gründen 
entgegengesetzt worden einerseits die 
Forderung nach Freiheit von Forschung 
und Lehre, wie sie zumindest formal
juristisch durch § 3 des Hochschul
rahmengesetzes garantiert ist, und nach 
Stärkung der Grundlagenforschung und 
andererseits die Forderung nach stärke
rer Berücksichtigung des Zieles der Per
sönlichkeitsbildung durch die Ausbil
dung, also eines sehr individualistischen 
Aspektes der Ausbildung (oder Bil
dung), hinter dem sicher auch die im
plizite Annahme steckt, daß die Ver
besserung der Möglichkeiten der Per
sönlichkeitsentfaltung auch zur Verbes
serung der gesellschaftlichen Verhält
nisse etwa durch Minderung von Span
nungen und Aggressivität zwischen In
dividuen und Gruppen beiträgt. 
Eine sorgsame Beurteilung der Be
rechtigung der angedeuteten Vorwürfe 
und Gegenvorwürfe set�t natürlich eine 
gründliche Auseinandern�tzung mit den 
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oben genannten sehr vagen und nach 
präzisen Definitionen oder doch minde
stens nach näheren Erläuterungen lech
zenden Begriffe wie Bedürfnisse der 
Wirtschaft, der Praxis, der Gesellschaft, 
Anwendungsorientiertheit usw. voraus, 
die von den Verfechtern beider Rich
tungen häufig nicht geliefert werden. So 
ist beispielsweise sogar der heute so oft 
verwendete (und auch oben schon ge
nannte) Begriff des Technologietrans
fers insofern problematisch, als ein 
Transfer im ökonomischen Bereich üb
licherweise eine Leistung ohne Gegen
leistung bezeichnet, es aber durchaus 
fraglich ist, ob mit Technologietransfer 
tatsächlich ein solch einseitiger Lei
stungsfluß von universitären Einrich
tungen zum Unternehmenssektor einer 
Volkswirtschaft verstanden werden soll 
und, im Falle der Verneinung dieser 
Frage, welche Art von Gegenleistung 
beim Technologietransfer gemeint (oder 
erwartet oder erwünscht) wird. 
Auch der Fakultät für Wirtschafts
wissenschaften der Universität Karls
ruhe ist vor allem in den 70er Jahren 
und ganz vereinzelt noch in jüngster 
Zeit vorgeworfen worden, ihre Stu
denten praxisfern auszubilden. Dies 
mag daran gelegen haben, daß an die 
Studenten der hiesigen Studiengänge 
des Wirtschaftsingenieurwesens und der 
Volkswirtschaftslehre erhebliche Anfor
derungen im mathematisch-formalen 
Bereich gestellt wurden und werden, die 
weit über das hinausgehen, was in den 
Studiengängen der meisten anderen (in
und ausländischen) wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultäten abverlangt wird. 
So heißt es denn auch in § 1 der hiesi
gen Prüfungsordnung für den Di
plomstudiengang Wirtschaftsingenieur
wesen warnend : "Um den Anfor
derungen des Studiums gerecht zu wer-

den, sollte der S tudienanfänger ver
stärkte Neigungen für Mathematik, Na
turwissenschaften und Wirtschafts
wissenschaften haben." Und tatsächlich 
zeigen die Prüfungsordnungen, die die 
Prüfungsordnungen konkretisierenden 
Studienpläne und die Lehrveranstal
tungen sehbar, daß in der Ausbildung 
der Studenten (und zwar sowohl des 
Wirtschaftsingenieurwesens als auch 
der Volkswirtschaftslehre) besonderes 
Gewicht gelegt wird auf die Ver
mittlung von Wissen über quantitative 
Methoden in den Wirtschaftswissen
schaften, auf das Üben in modellmäßi
gem Denken und im Strukturieren von 
Problemen und Sachverhalten und auf 
die Beherrschung von Disziplinen, die 
heute -anders als noch vor 20 Jahren
selbst von der Wirtschaft in engem Zu
sammenhang mit den Wirtschaftswis
senschaften gesehen werden, wie der 
Mathematik (als Grundlagenfach), der 
Statistik, dem Operations Research und 
der Informatik. 
Mit einer solchen Gestaltung der Aus
bildung, die begleitet wurde und wird 
durch ähnliche Schwerpunktsetzungen 
in der Forschung, wurde ziemlich früh 
reagiert auf die Anfang der 60er Jahre 
unabsehbar werdende Mathematisierung 

. vieler Wissenschaftsdisziplinen, der 
sehr schnell breitangelegte Versuche 
folgten, unterschiedlichste Abläufe in 
Unternehmen bewußt zu optimieren; 
diese werden seit den 70er Jahren stark 
unterstützt durch das Eindringen der In
formatiktechniken in alle Wirtschafts
und übrigens auch Wissenschaftsbe
reiche, das selbst heute noch längst 
nicht abgeschlossen ist. 
Unabhängig von der Bewertung der von 
der Fakultät erreichten Praxisnähe ihrer 
Ausbildung bleibt festzuhalten, daß sie 
schon Ende der 60er Jahre ihre Studi-
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engänge an aktuelle Entwicklungen in 
Wissenschaft und Praxis orientierte und 
zwar dies ohne institutionalisierte Zu
sammenarbeit und bei - im.Vergleich zu 
heute - zahlenmäßig geringen per
sönlichen Kontakten zu Unternehmen. 
Inzwischen gibt es aber eine ganze Rei
he von - institutionalisierten und nicht
institutionalisierten Formen der 
Zusammenarbeit zwischen der Fakultät 
und der Wirtschaft, die es der Wirt
schaft ermöglichen, direkt oder indirekt 
Einfluß zu nehmen auf Lehr- und For
schungsinhalte der Fakultät. Die wich
tigsten davon sollen im folgenden kurz 
dargestellt werden. Erwähnenswert ist 
dabei, daß in den meisten Fällen die In
itiative zur Kontaktnahme und zur Zu
sammenarbeit von Mitgliedern des 
Lehrkörpers der Fakultät ausging, so 
daß wirklich von einer bewußten Öff
nung der Fakultät (verstärkt einsetzend 
Ende der 70er Jahre) gesprochen wer
den und keine Rede davon sein kann, 
daß Teile der Wirtschaft massive Ver
suche unternommen hätten, bestimmte 
Wünsche in der Fakultät durchzusetzen. 

2.Kontakte und Formen der Zusam
menarbeit zwischen der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften und Un
ternehmen 

Grundlage und Ausgangspunkt für alle 
Zusammenarbeitsformen sind (wie übri
gens in allen Bereichen) persönliche 
Kontakte zwischen Mitgliedern der Fa
kultät und Unternehmensrepräsentanten. 
Sie können auf vielfältige Weise zu
stande kommen, z .B .  mehr oder weniger 
zufällig durch gemeinsame Teilnahme 
an Tagungen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen, sie können zurück
gehen auf eine gemeinsam absolvierte 
Ausbildung oder eine zeitweise ge
meinsame Berufstätigkeit; sie können 
aber auch zustandekommen durch J2m2: 
pel- bzw Mehrfachfunktionen, indem 
etwa Fakultätsmitglieder Nebentätig
keiten in oder für Unternehmen ausüben 
oder umgekehrt Unternehmensreprä
sentanten Aufgaben in der Lehre, z.B. 
durch Lehraufträge an der Fakultät 
übernehmen. Gepflegt werden diese 
Kontakte teilweise durch regelmäßige, 
teilweise durch sporadisch veranstaltete 
Treffen, bei denen wichtige Informa
tionen ausgetauscht, Anregungen ge-
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geben und konkrete Zusammenarbeits
formen besprochen werden. Hierzu ist 
vor allem zu zählen die Planung von 
Tagungen, Seminaren, Workshops, Vor-
1n!gen oder Vortragsreihen, die von ge
meinsamem Interesse sind und bei de
nen Vertreter von Wissenschaft und 
Praxis zu Worte kommen. Beispiele 
hierfür sind die (bisher vier) großen an 
der Fakultät durchgeführten interna
tionalen Tagungen über "Geld, Banken 
und Versicherungen", internationale 
Workshops über Versicherungsmärkte, 
über Investment Banking, über Risk 
Management und Versicherungslehre, 
über Datenanalyse, Entscheidungsunter
stützung und den Einsatz von Exper
tensystemen im Marketing und mehrere 
internationale Symposien über Luftrein
haltungsmaßnahmen, um nur die größe
ren Veranstaltungen dieser Art aus der 
jüngsten Vergangenheit zu nennen. 
Noch sehr viel intensiver kann die Zu
sammenarbeit gestaltet werden, wenn 
sie durch Kooperationsverträge, durch 
Gründung von Gesellschaften, Vereinen 
oder Stiftungen mit gemeinsamen Zie
len institutionalisiert wird. Die Fakultät 
und mehrere ihrer Institute sind über 
verschiedene Kooperationsverträge ins
besondere mit Unternehmen aus dem 
Bankenbereich und der EDV-Branche 
verbunden; Zielsetzung ist meistens die 
gemeinsame Bearbeitung bestimmter 
Projekte sowie die Übernahme gewisser 
Ausbildungs- und Beratungsdienstleis
tungen. Häufig übernehmen die be
teiligten Unternehmen dabei ihrerseits 
die wichtige Finanzierungsfunktion zur 
Ausstattung der beteiligten Fakultäts
institute oder -lehrstühle mit dringend 
benötigten Sach- und teilweise auch 
Personalmitteln. Zu diesen Zusammen
arbeitsformen gerechnet werden kann 
auch die Einrichtung des Stiftungslehr
� für Versicherungswissenschaft, 
der von einer ganzen Reihe von Unter
nehmen der Banken-, Versicherungs
und Bausparbranche seit 1985 für die 
Dauer von 5 Jahren (und danach aus 
Landesmittel) finanziert wird. Hier
durch wurde die Schaffung einer dritten 
Studienrichtung "Versicherungswissen
schaft'' neben den beiden bisher schon 
bestehenden Studienrichtungen "Infor
matik / Operations Research" und "Un
ternehmensplanung" im Rahmen des 
Studienganges Wirtschaftsingenieurwe-
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sen ermöglicht Zur Abdeckung eines 
hinreichend breiten Spektrums von ver
sicherungswissenschaftlichen Vorlesun
gen hat die Fakultät auch eine Reihe 
von herausragenden Persönlichkeiten 
der Versicherungswirtschaft gewinnen 
können, die durch ihre große praktische 
Erfahrung und eigene wissenschaftliche 
Arbeit eine außerordentliche Berei
cherung für die Fakultät darstellen. Das
selbe gilt übrigens auch für andere Aus
bildungsbereiche der Fakultät, in denen 
sie durch hervorragend qualifizierte 
Lehrbeauftragte, Privatdozenten und 
Honorarprofessoren aus der Praxis 
unterstützt wird. 
Teilweise durch persönliche Kontakte, 
teilweise auch durch gute Erfahrungen 
mit S tudenten - und Absolventen der Fa
kultät werden Praktikantenplätze in Un
ternehmen vermittelt. Das obligatori
sche, halbjährige Praktikum verschafft· 
den Studenten einen (zunächst freilich 
häufig nur punktuellen) Einblick in die 
berufliche Praxis und ist schon häufig 
Ausgangspunkt für eine spätere beruf
liche Tätigkeit in dem jeweiligen Unter
nehmen gewesen. Darüberhinaus erhal
ten viele Studenten die Möglichkeit, in 
Absprache mit einem Dozenten der Fa
kultät eine für ein Unternehmen inter
essante Fragestellung im Rahmen einer 
Studien- oder Diplomarbeit zu behan
deln. Der Prozentsatz der auf diese Wei
se entstehenden Diplomarbeiten ist er
heblich. Unterstützt wird diese Tendenz 
durch die jährliche Vergabe des H.C. 
Schade-Preises "für die beste wirt
schaftswissenschaftliche Diplomarbeit, 
in der theoretische und anwendungsori
entierte Untersuchungen und Erkennt
nisse in geeigneter Weise verbunden 
sind." 
Schließlich hat die Fakultät wiederholt 
Unternehmen die Möglichkeit gegeben, 
sich den Studenten und Mitgliedern des 
Lehrkörpers im Rahmen von Präsenta
tionen vorzustellen. Dabei werden mei
stens die für Absolventen der Fakultät 
in dem jeweiligen Unternehmen vorhan
denen Einsatzfelder, Qualifikationswün
sche, Verdienstmöglichkeiten und Auf
stiegsmöglichkeiten erläutert und An
sprechpartner genannt. Eine ähnliche 
Funktion erfüllen Exkursionen , die Do
zenten der Fakultät mit Studenten zu 
Unternehmen auf deren Einladung hin 
veranstalten und die wichtige Kon-
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Fakultät 

taktknüpfungs- und Informationsfunk
tionen haben. 

3.Resumee 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, 
daß die Kontakte und Formen der Zu
sammenarbeit im weitesten Sinne zwi
schen der Fakultät und der wirtschaft
lichen Praxis zahlreich und vielfältig 
sind. Sie bestehen zum beiderseitigen 
Nutzen und beruhen auf freiwilligen 
Vereinbarungen, die die Unabhängig
keit beider Seiten unangetastet lassen 
(wenn man mal von dem durch die Fi
nanzknappheit des Landes auf verschie
denen Instituten lastenden Druck ab
sieht, sich zum Erwerb einer moderne 
Forschung und Lehre erst möglich ma
chenden Sachausstattung andere Finanz
quellen zu erschließen; das fällt naturge
mäß Wissenschaftsbereichen wie den 
Ingenieurwissenschaften, deren erklär
tes Ziel die Entwicklung und Fertigung 
vermarktbarer Produkte ist, leichter als 
den klassischen wirtschaftswissen
schaftlichen Bereichen). Damit ist 
jedenfalls eine wichtige Voraussetzung 
für eine praxisnahe Ausbildung an der 
Fakultät erfüllt, nämlich der ständige In-

IMPRESSUM 

formationsfluß zwischen Fakultät und 
der Praxis. 
Daß es hier noch Verbesserungs
möglichkeiten gibt, soll nicht geleugnet 
werden. So täten die Institute der Fakul
tät gut daran, wesentlich intensivere 
Kontakte als bisher zu ihren jährlich 
immerhin ca. 200 Absolventen zu pfle
gen, die ja teilweise in führende Posi
tionen gelangen. Auch die Einbeziehung 
insbesondere mittlerer und größerer Un
ternehmen der Region in die Aus
bildung ließe sich durch häufigere und 
regelmäßigere Kontaktnahme erheblich 
intensivieren und zwar zu beiderseiti
gem Nutzen. 
Wenn auch im obigen auf eine eigene 
Beurteilung der Frage der Praxisnähe 
der Ausbildung an der Fakultät auf
grund -wohlanstehender- selbstauferleg
ter Zurückhaltung verzichtet wurde, so 
sollte abschließend doch darauf verwie
sen werden, wie die Praxis selber über 
ihre Nachfrage nach Absolventen der 
Fakultät die Brauchbarkeit der Ausbil
dung einschätzt. Hierzu kann gesagt 
werden, daß die Chancen der Karlsruher 
Diplom-Wirtschaftsingenieure am Ar
beitsmarkt ausgezeichnet sind, was sich 
in meist mehreren persönlichen Anstel-

Herausgeber: Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler e.V. 
Universität Karlsruhe (TH) 
Waldhornstr. 27 
D-7500 Karlsruhe 1 

lungsangeboten mit weit überdurch
schnittlichen Anfangsgehältern für die 
Berufsanfänger ausdrückt (mit einigen 
Abstrichen gilt das auch für die Diplom
Volkswirte ). Dies wird auch vom Fach
vermittlungsdienst des Arbeitsamtes 
Karlsruhe bestätigt, der den Arbeits
markt für Diplom-Wirtschaftsingenieure 
als ähnlich günstig bezeichnet wie für 
die Diplom-Informatiker, was noch un
terstrichen wird durch die zahlreichen 
direkten Anfragen nach Absolventen bei 
der Fakultät. Diese schon seit einigen 
Jahren bestehende Situation hat sich of
fensichtlich auch unter den Abiturienten 
herumgesprochen: Riesige Bewerber
zahlen (über 1600 für das Winter
semester 1987/88 bei nur 3 1 5  Studien
plätzen) zeugen von der enormen At
traktivität des Wirtschaftsingenieur-Stu
dienganges, den man wahrhaftig nicht 
zu den sehr einfach absolvierenden Stu
diengängen zählen kann. Man müßte 
schon die fragwürdige These einer Kol
lektiv-Verführung bemühen, wenn man 
diese Attraktivität nicht auch als ein 
Zeichen einer von der Praxis geschätz
ten Ausbildung ansehen wollte. 
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Wir sind ein dynamisches , 
rasch wachsendes Unter
nehmen mit Geschäftsstellen 
in Stuttgart, Frankfurt und 
Berlin . Mehr als 70 Mitar
beiter sind bei uns gewohnt , 
für anspruchsvolle An
wender erstklassige Soft
ware-Projekte professionell 
nach modernen Software
Engineering-Methoden zu 
realisieren . 

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

ACTIS in Stuttgart , Frankfurt 
und Berlin 

flCT/5 
Wegen der ständige steigenden Nachfrage suchen wir laufend 
auch qualifizierte Berufsanfänger : 

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

Sie erwartet bei uns: 

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

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

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

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

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

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

ACTIS Angewandte Computertechnik für Informations
systeme in Frankfurt GmbH , Gutleutstraße 5 ,  
6000 Frankfurt/Main 1 ,  Telefon (0 69) 23 40 58 

[Bö� Mitglied im Bundesverband 
� Deutscher Unternehmensberater BD U e. V. 



Projektmana�ement 

Grundlagen und Hinweise für die praktische An
wendung des Projektmanagements (PM) 

Dr. Gotthold Zielasek, Karlsruhe 

1. Einleitung 

Dieses Referat ist als einführendes The
ma zu einer Seminarveranstaltung über 
"Projektmanagement" (PM) gedacht. Es 
werden Auszüge aus der Literatur wie
dergegeben, jedoch ohne speziellen 
Hinweis auf die jeweilige Quelle. Zwi
schendurch sind Bemerkungen zum PM 
aus dem eigenen Erfahrungsschatz ein-

geflochten. Eine Aufstellung über einige 
zum Teil hier verwendete Literatur be
findet sich am Schluß der Ausführungen 
im Abschnitt 9. Dort ist auch die An
schrift der Akademie für Projektmana
gement angegeben, die der Gesellschaft 
für Projektmanagement INTERNET 
Deutschland e.V. (GPM) angeschlossen 
ist und Schulung in PM betreibt. 

Zum Thema "Grundlagen und Hinweise 
für die praktische Anwendung des PM" 
werden nach Definition des Wortes Pro
jektmanagement und nach Beantwor
tung der Frage "Was ist ein Projekt ?" 
folgende Punkte behandelt 

- Organisationsformen des PM, 
- Projektleitung, 

E NTWICKLUNGS -
PROJEKTE 

F E RT IGUNGS 
PROJEKTE 

ORGAN I SATOR I SCHE 
PROJEKTE 

BAU 
VORHABEN  

I NDUSTR IE :  
M a s c h i n e n bau 
F a h rze u g bau 
S c h iffbau 
Luft - u . R aumfahrt 
E l e ktro 
C h e m i e  
Apparate b au 
B a uw e s e n  

N EUE  TECHNOLOG IEN 

D IE NSTLE ISTUNGS 
UNTE R N E HMEN  

B E Hl>"RDEN 

I NSTITUTIONEN 

Abbildung 1 
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Konzi p i e r ung  und Realisie -
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- Projektphasen, 
- PM/Projektteam, 
- Projektplanung und -kontrolle 
- Projektsteuerung, 
- Gefahren beim PM. 

Definitionen nach G. C. Heuer: 

a) Projektmanagement ist eine Füh
rungskonzeption oder ein Füh
rungsinstrument. 

b) Projektmanagement ist die direkte, 
fachübergreifende Koordination der Pla
nungs-, Steuerungs- und Entschei
dungsprozesse bei fachübergreifenden 
Aufgabenstellungen. 

c) Projektmanagement ist eine systema
tische Anwendung erprobter Verfahren 
aus den Gebieten der Führungslehre, 
Organisationstechnik, Informationstech
nik und der Entscheidungstheorie. 

Zur Frage "Was ist ein Projekt ?" heißt 
es nach Reschke und Svoboda: 
Ein Projekt ist eine Aufgabe, die durch 
folgende Merkmale besonders gekenn
zeichnet ist: 

Vorhandensein eines Satzes von Pro
jektzielen (unabhängig von der 
Schärfe oder Unschärfe ihrer Formu
lierung), 

- zeitliche Befristung, mit einem rela
tiv großen Abstand zwischen defi
niertem Anfangs- und Endzeitpunkt 
(Aufgabe mit relativ langem Wie
derholzyklus), 

- interdisziplinärer Charakter der Auf
gabenstellung, der eine besondere, 
über die bestehende Abteilungsglie
derung hinausgreifende Koordina
tion erfordert (fachabteilungsüber
greifende Kombination von Spezia
listen), 

- relative Neuartigkeit, die ein Projekt 
von anderen Aufgaben unterscheid
bar macht (keine Routineaufgabe) 
und ein relatives Risiko der Ziel
erreichung in sich birgt, 

finanzieller Rahmen für die im Zu
sammenhang mit der Projektbear-

Karlsruher TRANSFER 

beitung anfallenden Kosten und In
vestitionen (Projektbudget). 

Einige Projektarten und Projektbeispiele 
sind in Abbildung 1 aufgeführt. Sie tre
ten in verschiedenen Branchen und auf 
verschiedenen Fachgebieten auf. 

U n t e r n e h m en s  
l e itu n 

Projektmana1:ement 

Vorteile: 

- straffe Projektleitung 
- klare und eindeutige 
Projektverantwortung 

- Einheit des Auftragsempfangs 
(Aufgabe & Kompetenz) 

! V e r k a u f Produkt ion  Verwaltun g  P r o j e kt - Team 
/' 

Bezirk N 

Bez i rk W 

Bez i rk S 

2. Organisationsformen des PM 

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene 
Organisationsformen für das PM : 

a) Das reine Projektmanagement 
(Abb. 2). 

Hierbei wird das Projektteam organi
satorisch parallel zu den ständigen Un
ternehmensbereichen eingegliedert. Die 
Projektleitung steht auf derselben Hier
archiestufe wie die anderen Bereichslei
tungen. Daraus · ergeben sich sowohl 
Vorteile als auch Nachteile, die in Abb. 
2 aufgeführt sind. 

P r o j e kt - Team 

V e r k a u f 
/ 

Bezi rk N 

Bez i rk  W 

Bezi rk S 

I I  1 1 1  

Spezia l  Teams 

Abbildung 2 

Nachteile: 
- starre Organisationsform 
- hohe Gemeinkosten 
- Eingliederung von zeitlich begrenzter 

S pezialistentätigkeit problematisch 

Das reine PM wird z.B. bei Großprojek
ten im Anlagenbau angewandt. Deshalb 
ist es üblich, daß einem koordinierenden 
Projektteam mehrere Spezialteams zu
geordnet werden, wie es in Abb. 2 ange
deutet ist. Dadurch wird die Bearbei
tung des Gesamtprojekts durch spezielle 
Teilprojekte in praktikablen, begrenzten 
Teamgrößen ermöglicht. 

U n te r n e hmens  
l e ltun g 

E i n kauf 

R ewe  

P e rso n al 

Abbildung 3 
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Abbildung 4 

V e r k a u f 

/ 
Proj ekt -
T e a m  

U nte r n e hmen s  
l e itun 

Pro d ukt ion Verwaltun g  

c )  das Matrix-Projektmanagement 
(Abb. 4) 

Hierbei handelt es sich um eine der gän
gigsten Organisationsformen für das 
PM. Wie aus Abb. 4 hervorgeht, koordi
niert ein Projektteam mit Projektleitung 
die Aufgaben des Gesamtprojektes zwi
schen den beteiligten Organisationsein
heiten innerhalb des Unternehmens. 

Vorteile: 
flexible Eingliederung der Projekt
mitarbeiter 
Fachverantwortung des Projektlei
ters 

Nachteile: 

t: . . . . . . . . . .. . . . . . . . l: 1·1········:·:····:· ···:-:--···:·:····1·1 am Proj e kt b ete i l i gte Organisationseinheit - problematische Kompetenzabgren
zung 

b) Das Projektmanagement als Stab
sfunktion (Abb. 3) 

Bei dieser Form des PM ist das Projekt
team als Stabsstelle der Unternehmens
leitung unterstellt, woraus sich die bei 
einer Stabsstelle üblichen Vor- und 
Nachteile ergeben, die aus Abb. 3 zu 
entnehmen sind. Wegen der fehlenden 
Kompetenzen wird diese Art des PM 
nur gelegentlich eingesetzt. 

1 

L 

F ors chung& 
E ntwi cklg. 

Abbildung 5 

18 

M arket i n g  
Ve rtrieb 

Vorteile: 
- Eingliederung des Projektteams 

ohne größere organisatorische Ein
griffe möglich 

- flexibler Personaleinsatz 
- relativ gute Nutzung der Personalka-

pazitäten 

Nachteile: 
- Fehlende Weisungsbefugnisse 
- Der Projektleiter hat keine umfas-

sende Projektverantwortung 

T O P 
MANA GEMENT 

Fe rt i g u ng  
( B etrieb) 

e e 
Kontr. 

- Konflikte 

Die als Nachteil angegebene Problema
tik der Kompetenzabgrenzung und der 
daraus entstehenden Konflikte lassen 
sich durch entsprechende Koordina
tionsmaßmahmen in der Praxis durch
aus im Rahmen der auch sonst üblichen 
Möglichkeiten bewältigen. Deshalb ist 
das Matrix-PM besonders zu empfehlen. 
Es wird in vielen Fällen z.B. bei For
schungs- und Entwicklungsprojekten 
und auch bei EDV-Projekten eingesetzt. 

F i n anzw. 
Co ntrol lg. 

Pe r sonalw. 
Verwaltg. 

Abt A 

Abt. P 
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Man braucht keine starre Fonn einzu
halten, sondern kann und sollte das Ma
trix-PM den Gegebenheiten anpassen. 
Es ist dabei auch möglich, begabten 
Fachleuten auf unterer Hierarchiestufe 
durch Übergabe der Projektleitung eine 
vorübergehende Managementfunktion 
als Eignungstest anzuvertrauen. So zeigt 
Abb. 5 ein praktisches Beispiel für ein 
Entwicklungsprojekt in einem Industrie
unternehmen. Hier obliegt dem Grup
penleiter einer Entwicklungsabteilung 
die Projektleitung. Zum Projektteam ge
hören neben Mitarbeitern der Ferti
gungsentwicklung und des Controlling 
auch Abteilungsleiter des Marketing 
und der Materialwirtschaft sowie der 
Bereichsleiter der Qualitätskontrolle. 

Voraussetzung bei diesem Fall aus der 
Praxis ist die übergeordnete Verantwor
tung der Entwicklung auch für dieses 
Projekt und letztendlich die des Top-

� 

Reines Projekt-
Management -

n 

n 

Managements, woraus sich eine direkte 
Mitverantwortung der einzelnen Be
reichsleitungen durch die in ihrem Be
reich jeweils anfallenden Teilaufgaben 
ergibt. 
Projekt und Projektteam sind zeitlich 
begrenzt Sie existieren bis zum Ab
schluß des Projektes. 

Die Kriterien zur Unterscheidung der 
verschiedenen Organisationsformen des 
PM sind in Abb. 6 zusammengefaßt. 

3. Projektleitung 

Obwohl die Projektleitung für alle das 
Projekt betreffenden Angelegenheiten 
zuständig ist, sollten Kompetenz und 
Verantwortung in jedem speziellen Fall 
von vornherein für das Gesamtprojekt 
gesondert festgelegt bzw. vereinbart und 
allen Beteiligten zur Kenntnis gebracht 

Projekt-Management als 
Stabsfunktion 

Projektmana2ement 

werden. Außerdem müssen Auftragge
ber bzw. Unternehmensleitung die Pro
jektleitung nicht nur akzeptieren, son
dern auch unterstützen. Bei mehreren 
Auftraggebern bzw. Unternehmen ist 
die "Federführung" vorher eindeutig 
festzulegen. Auch die Aufgabenstellung 
als solche bzw. die Zielsetzung des Pro
jektes hat der Auftraggeber zu bestim
men. Es ist zweckmäßig, der Projekt
leitung einen kompetenten Ansprech
partner bzw. ein Ansprechgremium z.B. 
in Form eines Steuerungskomitees zu 
benennen, damit Probleme, die über die 
Kompetenz der Projektleitung hinausge
hen, schnell geklärt werden können. 
Wesentliche Aufgaben der Projektlei
tung sind: 

Definition und Planung des Projek
tes einschl. Aufwands- und Zeit
schätzung (Netzplan), 
Aufgabenverteilung und Abgren
zung der Teilgebiete, 

Matrix-Projekt-Management 

Weisungsbefug- ... sind durch die Einheit der ... des Projektleiters beschränken sich auf die hauptsächli-
nisse Leitung und des Auftrages chen, ständigen Team-Mitglieder 

klar geregelt Der Projekt-
leiter ist Linienvorgesetzter 

... ist erforderlich, da die Mitar-
beiter projektbezogen 2 Vorge-

Kompetenz- ... ist durch die Organisationsfonn geregelt und daher bereits setzte haben können: 
abgrenzung festgelegt - disziplinarischer (Linien�) Vor-

gesetzter 
- Fachvorgesetzter (Projektleiter) 

... liegt voll beim ... kann nur zum Teil vom Projektlei- ... für das Projekt-Management 
Verantwortung 

Projektleiter ter getragen werden, da die notwen- hat der Projektleiter, nicht jedoch 
digen Kompetenzen fehlen für die Systemarbeit 

Unterstützung des ... ist vor allem beim Start ... ist ständig notwendig ... ist fallweise (bei Konflikten 

Auftraggebers erforderlich mit der Linie) erforderlich 

Nicht-ständige ... verursachen Probleme, . .. sind erforderlich und lassen ... lassen sich problemlos ein-
Projekt-Mitarbei- so daß mit großer Wahr- sich leicht eingliedern. gliedern 
ter scheinlichkeit auf derartige 

Mitarbeiter verzichtet wird 

Abb. 6 : Kriterien zur Unterscheidung verschiedener Organisationsformen des Projektmanagements 
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Festlegung von Methoden und Ver
fahren, 
Koordination zwischen Projektteam 
und Fachabteilungen sowie einer 
eventuellen externen Beratung, 
Kontrolle von Projektfortschritt, 
Zeit, Kosten, Qualität und evtl. Än
derungen, 
Dokumentation und Berichtswesen. 

Außerdem gehören zur Aufgabe der 
Projektleitung in Zusammenarbeit mit 
dem Projektteam das Erkennen von 
Engpässen und möglichen Risiken so
wie die Erarbeitung von Lösungsmög
lichkeiten dafür. 
Den anspruchsvollen Aufgaben entspre
chen auch die Anforderungen an die 
Qualifikation des Projektleiters. Neben 
persönlicher Qualifikation von Team
geist, Initiative, Kreativität, Kontaktfä
higkeit, Verhandlungsgeschick, Zuver
lässigkeit, Durchsetzungsvermögen und 
Entscheidungsfreudigkeit sind auch 
fachliche Qualifikationen und die 
Fähigkeit zu kooperativer Führung er-

förderlich. Denn gerade beim PM 
kommt es in hohem Maße auf die Ko
operation aller Beteiligten an. 
So sollte man z.B. wichtige Entschei
dungen vorher mit den Beteiligten ab
stimmen. Ebenso ist es zweckmäßig, 
keine Verfahrenskontrolle, sondern eine 
Ergebniskontrolle durchzuführen. Den 
einzelnen Teammitgliedern ist zwar ein 
gewisses Maß an Selbständigkeit und 
Freizügigkeit bei der Realisierung des 
Projektes einzuräumen, dabei muß je
doch der Zusammenhang bzw. die Ko
ordination des Gesamtprojektes sicher
gestellt sein. 

Für eine zielgerechte Realisierung des 
Projektes empfiehlt sich eine methodi
sche Vorgehensweise bei der Projekt
abwicklung. Zu Beginn muß die Zielset
zung klar sein, und man sollte wissen, 
was man damit erreichen will. Weiter
hin sind die Voraussetzungen und Be
dingungen zu klären, unter denen das 
Projekt durchgeführt werden soll, und 
schließlich hat die Projektleitung Maß-

Projektphasen 

nahmen zur Realisierung zu treffen und 
die Beschaffung von Hilfsmitteln in die 
Wege zu leiten. 

4. Projektphasen 

Um die im vorigen Abschnitt aufgeführ
ten Aufgaben verfolgen und überwa
chen zu können, bietet sich die Eintei
lung des Projektablaufs in Projektpha
sen an. Der Abschluß einer jeden Phase 
(Meilenstein) ermöglicht jeweils einen 
aktuellen Überblick über das Projekt
geschehen und gibt Gelegenheit zu an
gemessenen Entscheidungen für den 
weiteren Verlauf des Projektes (z.B. 
Entwicklung, Anlagenbau, EDV), aber 
auch von den Gegebenheiten des Un
ternehmens und den Auffassungen der 
verantwortlichen Beteiligten ab. Gene
rell treten z.B. folgende Phasen auf: 

a) Problemanalyse (Klärung der Aufga-
benstellung bzw. Zielsetzung für 
das Projekt), 

System
vorschlag 

System
entwurt 

System
festlegung 

System
synthese 

System
implementierung 

System
betreuung 

1 
T 

Projekt{ mei len-
steme 
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Abbildung 7 
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Proiektmana2ement 

b) Konzeptfindung (Erarbeitung eines 
beabsichtigten Lösungsweges), 

c) Definition (Erstellung der Spezi
fikationen), 

d) Entwicklung (Beginn der Durchfüh
rung, Erprobung, Vorbereitung für 
den Einsatz), 

e) Realisierung (Fertigstellung bzw. 
Einsatz des Projektes), 

f) Nutzung (zweckgerechte Verwen
dung bzw. Inanspruchnahme, d.h. 
Überprüfung und Sicherstellung der 
vorgegebenen Praktikablität) , 

g) Außerdienststellung (Vorsorge für 
die Lösung von evtl. Problemen 
nach Eliminierung des Projektes, 
z.B. bei umweltgefährden den oder 
-verschmutzenden Abfallprodukten). 

Als spezielles Beispiel zeigt Abb. 7 die 
Projektphasen für den Ablauf eines 
EDV-Projektes. 

Die Aufteilung des Projektes in Projekt
phasen unterstützt nicht nur die Verfol
gung des Projektfortschritts, sondern 
gestattet auch einen Überblick über den 
Aufwand für die einzelnen Phasen, der 
in einem zeitabhängigen Kosten- bzw. 

5 

4 

3 

2 

Pro jekt 
m i tar 
b e iler 

Aufwandplan resultiert. Im allgemeinen 
sind die Kosten zu Beginn und gegen 
Ende des Projektablaufs geringer als bei 
den Hauptaktivitäten, z.B. in den Pha
sen d) Entwicklung und e) Realisierung. 
Wenn man den Aufwand in Abhängig
keit von der Zeit bzw. von den Phasen 
aufträgt, ergibt sich zunächst eine stei
gende, dann wieder eine fallende Kurve. 
Den Bereich mit dem höchsten Auf
wand bezeichnet man deshalb als Pha
senberg. In der Praxis ist es üblich, die 
einzelnen Phasen im Projektablauf teil
weise zu überlappen, um Zeit beim Ge
samtablauf zu sparen. Demzufolge er
gibt sich ein zunächst kontinuierlich 
steigender, dann ein kontinuierlich fal
lender Kurvenverlauf mit einem "Berg" 
als Maximum. 

S. Projektmanagement/Projektteam 

Analog zum Phasenberg ergibt sich in 
der Regel auch die Zahl der Projektmit
arbeiter, wie in Abb. 8 für das Beispiel 
eines kleinen EDV-Projektes darge
stellt: 
Dieses Beispiel zeigt auch, daß hier 
Mitarbeiter verschiedener Art benötigt 
werden. Nicht immer sind genügend 
derartiger Fachleute im eigenen Unter
nehmen für ein Projekt verfügbar. Des
halb bedient man sich oft der Hilfe von 

Programm i ere r 

M itarb e iter 
I F a c habte i l u ngen  

O rgan i s atoren 

Zeit 
Sys temanalys e 1 S y stemp lanu ng  ! S ystem einfüh rung 

Abbildung 8 
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außen. Demzufolge spricht man von 
a) externem Projektmanagement, wenn 

der Auftraggeber das Projekt aus
schließlich durch betriebsfremde 
Mitarbeiter planen, kontrollieren und 
ggf. auch realisieren läßt, 

b) internem Projektmanagement, wenn 
an dem Projekt ausschließlich eigene 
Mitarbeiter des Auftraggebers be
teiligt sind und 

c) gemischtem Projektmanagement, 
wenn Planung und Kontrolle eines 
Projektes in den Händen eines 
Teams liegt, das aus externen und 
internen Mitgliedern gebildet wird. 

Bei EDV-Projekten haben sich ge
mischte Teams besonders bewährt. Die 
Entscheidung über die Art des PM 
hängt vor allem von der Art des Projek
tes und von der Personalsituation des 
Auftraggebers ab. Aus Abb. 9 kan man 
ersehen, welche Entscheidungskriterien 
unter welchen Bedingungen für internes 
oder externes PM herangezogen werden 
können. Auf jeden Fall ist es wichtig, 
daß die Arbeit der Teams koordiniert 
wird und die Teammitglieder eng zu
sammenarbeiten. 

Im praktischen Beispiel der Projekt
Team-Organisation nach Abb. 5 ist je
des Teammitglied für den Aufgaben
oder Projektteil verantwortlich, der in 
seinen Fachbereich fällt. Die Projektlei
tung hat diese Teilaufgaben zu koordi
nieren, und die Teammitglieder können 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Pro
jektteam ungeachtet der hierarchischen 
Struktur des Unternehmens bezüglich 
der Projektarbeit direkt mit den anderen 
Teammitgliedem kooperieren. Im übri
gen ist jeder Bereichsleiter letztendlich 

. hauptverantwortlich auch für die Pro
jektteilarbeit in seinem Bereich, die er 
an das Teammitgleid seines Vertrauens 
delegiert hat. Das setzt voraus, daß die 
zuständige Bereichsleitung ihr Team
mitglied selbst auswählt oder der Aus
wahl zustimmt und das Teammitglied 
die Bereichsleitung über den Stand der 
Projektarbeit laufend informiert - beson
ders in kritischen Situationen. Deshalb 
sollte jeweils der für das anstehende 
Projekt bestgeeignete Mitarbeiter des 
Bereiches in das Projektteam delegiert 
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werden. Allgemein ergibt sich die Koo
peration und Koordination für derartige 
Aufgaben innerhalb eines Unterneh
mens in der Weise, wie sie in Abb. 10  
dargestellt ist. D.h. das PM (oder ein 
Fachausschuß) koordiniert die Projek
tarbeit (oder sonstige Ausschußarbeit) 
der einzelnen Unternehmensbereiche 
(UB) und auch der Diens,tleistungsbe
reiche, wie z.B. der Informationsverar
beitung (IV) oder der Forschung und 
Entwicklung (F&E), sowie evtl. exter
ner Stellen. Ein Steuerungskomitee 
sorgt für die Verbindung zwischen Pro
jektmanagement und Auftraggeber bzw. 
Unternehmensleitung, unterstützt das 
PM und überwacht dessen Ergebnisse. 

In der Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Fachabteilungen ergeben 
sich gelegentlich Problemfelder, die von 
Projektleitung, Projektteam und dem je
weils zuständigen Management bewerk
stelligt werden müssen. Solche Pro
blemfelder sind z.B.: 
- Kompetenzkonflikte, 
- Personalmangel in der Fachabtei-

lung, 
- fehlendes Verständnis für Neuerun

gen, 
- mangelnde Schulung und Ausbil

dung, 
- emotionale Widerstände gegen Neu

erungen, 
- Verständigungsschwierigkeiten zwi

schen beteiligten Fachabteilungen 
verschiedener Fachrichtungen, 

- Terminplanung, deren Überwachung 
und Einhaltung, 

- Information und Motivation, 
- fehlende Abstimmung in der Zielset-

zung, 
- Dokumentation der Besprechungs

ergebnisse. 

6. Projektplanung und -kontrolle 

Ausgangspunkt für eine Projektplanung 
ist die Entscheidung, daß die Lösung ei
nes Problems als Projekt in Angriff ge
nommen werden soll. Als Definition für 
die Projektplanung kann man sagen: 
vorausschauende Festlegung der Pro
jektdurchführung! 

Voraussetzungen für die Projektplanung 
sind: 

Karlsruher TRANSFER 
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a) Das Vorliegen einer Problemanaly
se, welche das erkannte Problem be
schreibt und über alle wesentlichen 
Problemgegebenheiten 
macht. 

Aussagen 

b) Aufgabe und Ziele des Projektes 
sollten vorgegeben sein, damit die 
Projektplanung auftragsgerecht, d.h. 
aufgaben- und zielgerichtet, vor-

c) Für das neue System muß ein grobes 
Konzept vorliegen. Ist das nicht der 
Fall, so ist es ebenfalls Aufgabe der 
Projektplanung ein Konzept zu erar
beiten, da ohne ein grobes System
konzept eine fundierte Projektpla
nung nicht möglich ist. 
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ope r i e r e n de 
U nt e r n e hmen s  
be r e i c he (UB) 

U NTE R N E HMENS - D ie ns t l e i stun g s 
b ere i c he  

Ausgangspunkt bzw. Maßstab für die 
Kontrolle sind die Projektpläne. Des
halb hängen Planung und Kontrolle eng 
miteinander zusammen und wirken un
ter Einschaltung der Projektleitung auf
einander ein. Der Zusammenhang dieser 
Kooperation ist aus Abb. 1 1  ersichtlich. U B 1 S T E U E RUNGS 

KOMITEE 

U B 2  
F ac h aus schüs s e  

mit Arbeits 
k re i sen  

Die Verantwortlichkeiten für das Pro
jekt liegen zwar in erster Linie bei der 
Projektleitung und dem Projektteam, sie 
müssen aber mitgetragen werden von 
den am Projekt Beteiligten - je nach 
Teilaufgabe oder Stadium des Projektes. 
Abb. 12  zeigt diese Mitverantwortung 
für den praktischen Fall der Einführung 
eines neuen Produktes in einem Unter
nehmen. 

U B n  Proje kt 
m a n ag e m e nl 
(Teamarb e it) 

Während Projektleitung und vor allem 
auch das Top-Management die Gesamt
verantwortung über alle Phasen des Pro
jektablaufs haben, ergeben sich zusätzli
che Verantwortlichkeiten bei den ein
zelnen Fachbereichen bzw. Abteilungen 
jeweils nach Stand der Projektarbeiten. 
So tragen z.B. Entwicklungsleitung so
wie Qualitätskotrolle des Unternehmens 
die Verantwortung für die in diesen Be
reichen durchzuführenden Entwick
lungs- und Testarbeiten des Projektes. 
Entsprechend ergeben sich die Verant-

Abbildung 10  

d) Die Bedingungen, unter denen Pro
jektdurchführung und Systemgestal
tung erfolgen sollen, müssen be
kannt sein. 

Nach Vorliegen einer klaren Aufgaben
stellung ist eine systematische Vorge
hensweise bei der Projektplanung ange
bracht Man spricht von der Planung der 
Planung und beginnt mit der Be
schreibung des Projektes, legt den Ab
lauf der Planung fest und stellt nach ent
sprechenden Analysen die Pläne für 
Projektstruktur, Ablauf, Termine, Kapa
zitäten und Kosten auf. Diese Pläne re
sultieren letztendlich in einem Gesamt
plan und lösen Aufträge sowie Verträge 
für die Realisierung des Projektes aus. 

Die Projektplanung ist jedoch nicht nur 
eine einmalige Aufgabe zu Beginn eines 
Projektes, sondern ein permanenter Pro
zeß während der Projektabwicklung; 
d.h. die Planung sollte "dynamisch" sein 
bzw. den jeweiligen Gegebenheiten 
soweit notwendig- angepaßt werden. 
Diese Notwendigkeit ergibt sich häufig 
aus den Ergebnissen der Projektkontrol
le beim Ablauf des Projektes. 

Zur Projektkontrolle gehören Leistungs-
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Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle 
aber auch Kapazitätsüberwachung ver
bunden mit dem Projektberichtswesen 
sowie generell die gesamte Projektver
folgung. 

Abbildung 1 1  

1 
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M arketi n g  

Abbildung 12  

wortlichkeiten der anderen Abteilungen 
bzw. Fachbereiche. 

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, 
sich der Netzplantechnik zu bedienen, 
um die ineinander verflochtenen Projek
tabläufe gerade im Hinblick auf eine 
"dynamische" Planung und eine laufen
de Kontrolle überhaupt bewerkstelligen 
zu können. Als Netzwerktechnik be
zeichnet man ein rechnergestütztes, aber 
auch manuell handhabbares Verfahren 
zur Analyse, Planung, Kontrolle und 
Steuerung von komplexen Arbeitsabläu
fen in Entwicklung, Fertigung, Anla
genbau, EDV und generell bei einem 
Projekt oder bei mehreren zur gleichen 
Zeit abzuwickelnden Projekten. Gerade 
bei umfangreichen oder mehreren Pro
jekten ermöglicht ein EDV-gestütztes 
Netzplansystem einen guten Überblick 
über die Vielfalt der Vorgänge und eine 
rasche Entscheidung. Deshalb ist die 
Netzplantechnik ein sehr nützliches 
Hilfsmittel für das PM. Aufgrund ihrer 
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Einkauf& Produktion 
M arketi n g  

spezifischen Darstellungsform und der 
vielfältigen zeitlichen bzw. tenninlichen 
Auswertungsmöglichkeiten bietet die 
folgende Vorteile: 

- ausgezeichneten Überblick über die 
Gesamtheit der Teilvorgänge eines 
Projektes und deren gegenseitige 
Abhängigkeiten; 

hält dazu an, das gesamte Projekt 
genau zu durchdenken und früh
zeitig Entscheidungen zu treffen; 

- ermöglicht eine relativ exakte Vor
hersage wichtiger Zwischentennine 
und des Endtennins; 

weist auf zeitliche Engpässe (kriti
scher Weg) und Spielräume (Puffer
zeiten) hin und erleichtert somit, 
durch gezielte Maßnahmen die ge
plante Projektdauer einzuhalten oder 
gar zu verkürzen; 

Projektmana�ement 

- schafft die Möglichkeit, auf St.örun· 
gen, insbesondere Verzögerungen 
im Projektablauf, rasch und wirksam 
zu reagieren, 

- erleichtert den Vergleich alternativ 
geplanter Varianten einer Ablauf
struktur; 

führt in Verbindung mit der EDV zu 
einer Entlastung von Routinearbei
ten, was sich vor allem bei häufigen 
Planänderungen auswirkt. 

7. Projektsteuerung 

Zur Projektsteuerung gehören im we
sentlichen: 

- Anleitung und Führung der am Pro
jekt beteiligten Mitarbeiter, 

- Koordination der Zusammenarbeit, 
Infonnation und Berichterstattung, 

- Fällen von Entscheidungen durch 
Projektleitung und Steuerungsaus
schuß, 
Durchführung von Projektbe
sprechungen. 

Die erarbeiteten Übersichts- und Teil
netzpläne sowie die dazugehörenden 
Terminlisten dienen als Dispositionsun
terlagen für die Steuerung des Projekta
blaufs. Sie können diese Aufgabe je
doch nur erfüllen, wenn sie in regelmä
ßigen Abständen dem tatsächlichen Pro
jektfortschritt angepaßt werden. Die Ab
stimmung von Soll- und Ist-Daten setzt 
eine geregelte Berichterstattung der aus
führenden an die planenden Stellen vor
aus. Läßt die Auswertung der Berichte 
Abweichungen erkennen, so ist zu prü
fen, ob kritische Tätigkeiten in ihrer ter
mingerechten Abwicklung gefährdet 
sind, ob bei den übrigen Tätigkeiten 
freie Puffer aufgebraucht sind und damit 
der Beginn von Folgetätigkeiten betrof
fen wird und ob durch derartige Ver
schiebungen bisher subkritische Tätig
keiten kritisch werden. 
Die festgestellten Abweichungen führen 
zu einer Überarbeitung und erneuten 
Durchrechnung des Planes und -soweit 
nötig- zur Vorgabe neuer Plantermine. 
Dieser Zyklus von Planung, Durchfüh
rung, Rückmeldung der Ist-Daten und 
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a r b e 1 1  

s ro r g r -o· s s e  n 

Abbildung 1 3  

Überarbeitung des Planes wiederholt 
sich in bestimmten Abständen, bis das 
Projekt beendet ist. 

Die Zusammenhänge für die Projekt
steuerung lassen sich ganz grob in ei
nem Regelkreis für das Projektmanage
ment darstellen, wie er in Abb. 1 3  wie
dergegeben ist. Die Darstellung zeigt 
den Ablauf der bisherigen Erläuterun
gen, so daß weitere Beschreibungen zu 
Abb. 13 nicht notwendig erscheinen. 

Ein Lenkungs- oder Steuerungsaus
schuß bzw. ein den Gegebenheitenn an
gemessenes Pro jektsteuerungs-Gremi-
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um wird umso notwendiger, je komple
xer die Projekte sind und je größer der 
Kreis der Entscheidungsträger ist. Die 
Zusammensetzung der Projektgruppe · 
innerhalb eines Unternehmens zeigt 
Abb. 14 anhand eines Beispiels aus der 
Praxis. 

8. Gefahren beim Projektmanage
ment 

Da es sich bei der Bearbeitung von Pro
jekten in der Regel um komplexe, neu
artige und oft risikoreiche Aufgaben 
handelt, ist es angebracht, in das Pro-

jektteam die für diese Aufgabe bestgee
igneten Mitarbeiter zu delegieren, an
dernfalls erhöht sich die Gefahr des 
Mißerfolgs. Es ist wichtig, daß der Auf
traggeber den Auftrag bzw. die Aufga
benstellung bei Auftragserteilung klar 
und eindeutig definiert, um zu vermei
den, daß duch Mißverständnisse falsche 
Projektergebnisse erarbeitet werden. 
Andererseits sollte der Projektauftrag 
aber nicht zu detailliert festgelegt sein, 
weil dann die Gefahr besteht, daß bei 
der Bearbeitung zu wenig Freiraum für 
eine flexible Handhabung zur Anpas
sung an auftretende Schwierigkeiten be
steht und eine ständige Konsultation des 
Auftraggebers den Ablauf hemmen 
kann. So gibt es für Auftraggeber, Pro
jektleitung, Projektteam und verschiede
ne Tätigkeiten beim PM Gefahrenmo
mente besonders dann, wenn man extre
me Ansichten in der einen oder entge
gengesetzten Richtung realisieren will. 
Beispiele dafür sind in Abb. 15 aufge
führt. 

Die günstigste Lösung ergibt sich in der 
Regel durch den "goldenen Mittelweg". 
Es ist zweckmäßig, da PM nicht nur 
dem Projekt, sondern auch dem Umfeld, 
in dem es durchgeführt wird, weitge
hend anzupassen, um erfolgreich zu 
sein. So sollte das PM z.B. für ein klei
neres Projekt in einem kleinen oder mit
telgroßen Unternehmen nicht in gleicher 
Weise aufgezogen werden wie z.B . bei 
einem Großprojekt in einem multinatio
nalen Großunternehmen. Trotzdem gel
ten die aufgezeigten Grundlagen und 
Hinweise für die praktische Anwendung 
des PM hier wie dort. 
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Abbildung 14 
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COMPUTER AIDED SALES 

am Beispiel der Nutzfahrzeugbranche 

Dipl.Wirt-Ing. Waldemar Epple, Fellbach-Schmiden 

DIE SITUATION IM NUTZFAHR
ZEUGSEKTOR 

Die Anforderungen an das Nutzfahr
zeug der 80er Jahre sind nicht mehr ver
gleichbar mit denen der Vergangenheit. 
Rapide sich ändernde Rahmenbedingun
gen im Transportbereich erfordern der 
Aufgabenstellung angepaßte Transport
lösungen. Die Nutzfahrzeughersteller 
reagieren auf diese Herausforderung mit 
einer Eiweiterung ihrer Produktpalette. 
Standen in der Vergangenheit für ein
zelne Einsatzbereiche lediglich ein bis 
zwei Fahrzeugtypen zur Verfügung, so 
werden heute fünf bis sechs verschiede
ne Varianten mit einem umfangreichen 
Aggregate-Angebot zur Auswahl ange
boten. 
Dies bedeutet aber, daß das Produkt 
technisch komplexer und auch varian
tenreicher geworden ist. Die Abstim
mung der Fahrzeugaggregate, der Aus
stattung, der An- und Aufbauteile setzt 
ein umfangreiches Wissen und Kennt
nisse voraus, um optimal angepaßte 
Transportlösungen anbieten zu können. 
Die Bedeutung der Information im 
Wettbewerb wird damit nicht nur lang
fristig zur Existenzfrage für jeden Nutz
fahrzeughersteller. Die herkömmliche 
Versorgung der Verkaufsorganisation 
mit Informationen durch Verkaufsunter
lagen wird der geforderten Qualität ei
ner umfassenden, schnellen und zuver
lässigen Information und Kommunika
tion nicht gerecht, da täglich anfallende 
Änderungen gepaart mit dem immensen 
Aufwand bei der Aufbereitung und Be
reitstellung der Verkaufsunterlagen dies 
nicht ermöglichen. So versenden einzel
ne Hersteller bis zu 10.000 Seiten pro 
Jahr an jeden ihrer Verkäufer. Konse
quenz der zu bewältigenden Papierflut 
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ist, daß die Verkaufsunterlagen nicht 
auf dem aktuellsten Stand sind und so
mit zu Irritationen bei Verkaufsgesprä
chen ja sogar zu einer falschen Auswahl 
von Fahrzeugen und Aggregaten führen 
kann. 
Neben der kritischen Situation in Bezug 
auf die Informationsversorgung zwingt 
der enorm gestiegene Kostendruck die 
Unternehmen zum Verändern ihrer bis
her eingesetzten Verkaufsstrategien. 
Untersuchungen auf dem amerikani
schen Markt zeigten, daß die Kosten ei
nes Besuchstermines innerhalb der letz
ten 10 Jahre um weit mehr als 200 % 
gewachsen sind. Hinzu kommt ein ver
schärfter Wettbewerb, bei dem vor al
lem versucht wird, über eine flexible 
Preisgestaltung Marktsegmente zu er
obern. Dies führt zu einem Preiswettbe
werb mit seinen bekannten Folgen. 
Auf Grundlage dieser allgemeinen öko
nomischen Betrachtungen wurde die 
Motivation geschaffen für die Entwick
lung von verkaufsunterstützenden EDV
Systemen zur Anpassung an die wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen, was 
die Ausstattung der Verkäufer mit por
tablen PC's  bedeutet. 

ZIELSETZUNGEN BEI DER EIN
FÜHRUNG VON CAS SYSTEMEN 

Folgende Zielsetzungen stehen bei der 
Einführung solcher portabler PC's für 
den Verkäufer im Vordergrund: 

- Einfache Handhabung der immer kom
plexer werdenden V erkaufsinformatio
nen zur Verbesserung der Transparenz 
des jeweiligen Produktprogrammes 

- Verbesserung der Vorbereitung von 
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Kundenbesuchen durch systematisierte 
und umfassende Informationsbereitstel
lung 

- Verbesserung der Fahrzeugauswahl 
und Ausstattungsspezifikation durch 
den Einsatz anwendungsorientierter Re
chenmodell und Branchenlösungen 

- schnelle Aufbereitung und kurzfristige 
Bereitstellung neuer verkaufsrelevanter 
Informationen 

- Erweiterung der Argumentationsbasis 
durch ein umfassendes Angebot von 
Anwendungsprogrammen 

- Wegfall der langwierigen Nachbear
beitung mit anschließendem Transport 
mittels klassischem Postweg 

- Wegfall von mehrstufigen Verkaufs
gesprächen durch ein umfassendes Be
ratungsinstrumentarium 

- Verbesserung der Wissensbasis durch 
Einführung von CUL-Programmen 
(Computer-unterstütztes Lernen) 

- Erfassung der Daten am Ursprungsort 
mit zwangsläufiger Prüfung auf Rich
tigkeit, so daß bei der zentralen Verar
beitung keine Prüfungen mehr erfolgen 
müssen und damit eine erhebliche Be
schleunigung erzielt wird. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN 
EINSATZ VON CAS SYSTEMEN 

Um einen erfolgreichen Einsatz von 
CAS Systemen zu gewährleisten, müs
sen je nach Umfang und Komplexität 
der zu bewältigenden Aufgaben die ge-
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eigneten Hardware-Komponenten aus
gesucht werden. Dabei werden diese 
Überlegungen nachhaltig durch die ra
sante Entwicklung auf dem EDV-Sektor 
beeinflußt. Portable Micro-Computer 
sind heute in der Lage selbst hohe An
forderungen in Bezug auf Rechenge
schwindigkeit und Speichervermögen 
zu befriedigen. Lap-Tops mit einem 
LCD-Bildschirm der einer Auflösung 
mit 600 x 400 Bildpunkten besitzt, 20 
MB Festplattenkapazität, 2stündiger 
Netzun-abhängigkeit und einem Ge
wicht von weniger als 6 kg müssen den 
Vergleich mit Tischgeräten auf Basis 
des Industriestandards, wie er vom 
Marktführer bei PC's in den letzten Jah
ren gesetzt wurde, nicht scheuen. Auch 
bei Druckern und Datenübermittlungs
geräten (Modems und Akustik-Kop
plern) sind in den letzten Jahren erheb
liche Fortschritte erzielt worden. 
Eine weitere Voraussetzung für einen 
reibungslosen Ablauf solcher Systeme 
bildet die Integration der vorhandenen 
Informationstechnologien und die Kom
patibilität der am System beteiligten 
Geräte, wobei inden meisten Fällen eine 
Datenträger-Kompatibilität ausreicht, 
falls geeignete Umsetzprogramme ein
gesetzt werden. 
Durchgängige Lösungen vor allem unter 
dem Aspekt der verwendeten Kommu
nikationsverbindungen bilden hierbei 
die Basis. Dabei kann man auf folgende 
Kommunikationsverbindungen zurück
greifen: 

- Datentransfer durch Austausch von 
Disketten oder Tapes 

- Kommunikation über Rechnernetze 
oder Inhausnetze 

- Kommunikation über öffentliche Net
ze. 

Zwar können Basisdaten und Pro-
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gramm-update durch Datentransfer, 
über Tape, Disketten oder eigene Rech
nernetze gewährleistet werden; sollen 
jedoch aktuelle Daten z. B. über den 
Stand der Gebrauchtfahrzeuge-Situation 
oder Liefertermine abgerufen werden, 
so ist man vor Ort beim Kunden auf öf
fentliche Netze angewiesen. 
Für den mobilen Einsatz kommen neben 
Modems auch Akustik-Koppler in Fra
ge. Sollen Modems verwendet werden, 
muß insbesondere die Frage der An
schließung an das Telefonnetz gelöst 
werden. Durch die restriktive Zulas
sungspolitik der Bundespost in den letz
ten Jahren ist diesbezüglich eine ausrei
chende Infrastruktur in der Bundesrepu
blik nicht gewährleistet. Akustik-Kopp
ler bieten aufgrund ihrer niedrigen 
Übertragungsgeschwindigkeit auch nur 
einen begrenzten Einsatz. Abhilfe soll 
das neue Digitale Netz (ISDN) der Bun
despost schaffen, welches jedoch erst in 
ein paar Jahren flächendeckend zum 
Einsatz kommt. 
Des weiteren wird die Frage hinsichtlich 
der Integration von portablen EDV in 
bereits vorhandene technische oder 
kaufmännische Abwicklungssysteme 
aufgeworfen denn Auftragsverarbeitung 
oder Kundenbetreuung werden heute 
schon mit den Mitteln der Groß-EDV 
abgewickelt. Nur wenn es gelingt, ein
heitliche Schnittstellen zwischen den 
einzelnen Systemen zu entwickeln, ist 
eine permanente Kommunikation und 
Information innerhalb der Vertriebsor
ganisation gewährleistet. 
Problemorientierte Anwendungspro
gramme bilden eine weitere Vorausset
zung für einen optimalen Einsatz com
puter-unterstützter Verkaufssysteme. 
Von vielen Autoren werden hierbei 
Branchen- oder Standardsoftware mit 
dem Hinweis auf ihr gutes Preis-Lei
stungs-Verhältnis und ihre Benutzer
freundlichkeit gegenüber spezifisch an
gefertigter Software vorgezogen. 

Doch gerade bei der Fahrzeugauswahl 
und -spezifikation sind Standardsoftwa
repakete überfordert. Aufgrund der 
enormen Datenmenge muß das Daten
bankdesign speziell an diese Anforde
rungen angepaßt werden. 
Auch sind viele Verkäufer bei der Ver
wendung von verschiedenen Software
paketen durch die Vielfalt der sicherlich 
für jedes Programm ausgeklügelten 
Oberflächen verwirrt. Und was nutzt ein 
Programm, wenn es vom Anwender 
nicht bedient werden kann? Bei der Ein
führung portabler PC's  muß man sich 
immer vergegenwärtigen, daß die Ver
käufer meist EDV-Laien sind und somit 
erheblicher Schulungsaufwand entsteht. 

AUSBLICK 

Sind diese Hürden genommen, kann ein 
Unternehmen mit erheblichen Effizienz
steigerungen rechnen. So ergaben Un
tersuchungen in den USA, daß z. B. in 
der Möbelbranche die Vertriebsmann
schaft 20 % mehr Kunden als bisher be
treuen konnte, von der Verringerung des 
Verwaltungsaufwandes ganz zu schwei
gen. 
Das Gebot der Stunde lautet, möglichst 
schnell mit einfachen, aber schnell zu 
realisierenden Lösungen Feldversuche 
und Pilotprojekte durchzuführen und 
damit erste Erfahrungen zu sammeln. 
Überperfektion birgt die Gefahr von 
unwirtschaftlichen Lösungen. 
In den Forschungslabors wird jedoch 
schon die nächste Schlacht geschlagen. 
So soll neben dem Mittel der Satelliten
kommunikation, das die Verkaufsmann
schaft in die Lage versetzten würde 
auch Produktionsbestände und Informa
tionen sofort und an jedem Platz der 

· Welt abrufen zu können, ein Teilbereich 
der künstlichen Intelligenz, nämlich das 
Gebiet der Expertensystem eingesetzt 
werden. 
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DIE ZUKUNFT DES AUTOMOBILS 

- Ein internationales Forschungsprogramm -

Dr. Gertraud Foos-Olsson, Karlsruhe 

Das internationale Forschungspro
gramm "The Future of the Automobile" 
wurde von zwei Professoren des Massa
chusetts Institute of Technology (Ml1), 
Alan Altshuler und Daniel Roos, initiert 
und Ende 1984 mit der Veröffent
lichung eines Berichts über die For
schungsergebnisse abgeschlossen. Ziel 
des Programms war die Erforschung 
und Erklärung der rahlreichen Einfluß
faktoren, von denen angenommen wird, 
daß sie in den achziger und neunziger 
Jahren bedeutende Strukturverände
rungen im weltweit größten industriel
len Sektor, der Automobilindustrie, her
vorrufen werden. 

Eine - vor allem aus amerikanischer 
Sicht - bedeutende Veränderung stellt 
beispielsweise das Vordringen der japa
nischen Automobilindustrie in den US
amerikanischen Markt dar. Dies löste 
Forderungen nach Reaktionen der 
Regierung insbesondere nach der Ein
führung von Handelsbeschränkungen 
aus. Die Japaner reagierten ihrerseits, 
indem sie zunehmend Produktionsstät
ten außerhalb Japans errichteten oder 
Vereinbarungen mit europäischen oder 
amerikanischen Automobilproduzenten 
über Joint Ventures trafen. Diese und 
ähnliche Fragestellungen wie z.B. aus 
dem Bereich der Arbeitsplatzgestaltung 
und Beschäftigungsentwicklung waren 
Gegenstand des Teils A des in vier Teile 
gegliederten Forschungsprogramms. 

Die Studien zu Teil B befaßten sich mit 
der Zusammensetzung der CW elt-)Nach
frage nach Automobilen und der Ana
lyse der Absatzmärkte. Teil C umfaßte 
Untersuchungen über den technologi
schen Entwicklungsstand des Automo
bils und über die in Zukunft zu erwar
tenden Trends in der Produkttechnolo-
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gie. In Teil D wurden die mit der Auto
mobilnutzung verbundenen positiven 
und negativen Folgen für die Bevöl
kerung analysiert. Dabei ging es vor al
lem um Fragen der Massenmotorisie
rung, des Unfallgeschehens, des städti
schen Verkehrs, der Umweltverschmut
zung und der Finanzierung des privaten 
und öffentlichen Personenverkehrs. 

Eine Besonderheit des Forschungspro
gramms Bestand darin, daß die sieben 
wichtigsten automobilproduzierenden 
Länder beteiligt waren: Japan, USA, 
Großbritannien, Frankreich, Italien, 
Schweden und die Bundesrepublik 
Deutschland. Aus jedem dieser Länder 
waren neben Wissenschaftlern verschie
dener Fachdisziplinen Repräsentanten 
der Automobilindustrie, ihrer Zuliefer
industrien, der Gewerkschaften, der na
tionalen Regierungen und der Europäi
schen Gemeinschaft vertreten, die so
wohl durch ihre aktive Mitarbeit als 
auch durch die Finanzierung einzelner 
Forschungsprojekte das Programm un
terstützten. Die aktive Mitarbeit wurde 
vor allem auf den internationalen Foren 
geleistet: in Eagle Lodge (USA), Hako
ne (Japan), Stenungsbaden (Schweden) 
und zweimal in Berlin. Die Konfe
renzsprache war Englisch. Auch die 
zahlreichen Arbeitspapiere wurden 
überwiegend in englischer Sprache ver
faßt. 

Die Aktivitäten der Wissenschaftler ei
nes jeden beteiligten Landes wurden 
von einem nationalen Projektleiter koor
diniert. Für die Bundesrepublik wurde 
diese Aufgabe von Prof. Meinolf Dier
kes, Leiter des Wissenschaftszentrums 
Berlin, übernommen. Die deutschen 
Wissenschaftler kamen vom Wissen
schaftszentrum Berlin, der Technischen 
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Universität Berlin und von der Universi
tät Karlsruhe. Die Finanzierung der 
deutschen Forschungsarbeiten erfolgte 
überwiegend aus Mitteln der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. Die deutsche 
Automobilindustrie war - im Gegensatz 
zu schwedischen oder britischen Auto
herstellern - nicht bereit, größere fman
zielle Beiträge zu leisten. 

Das Institut für Wirtschaftspolitik und 
Wirtschaftsforschung der Universität 
Karlsruhe beteiligte sich im Rahmen des 
DFG-Forschungsprojekts "Die Beein
flussung des Mobilitätsverhaltens durch 
Straßenverkehrsabgaben" an Teil D des 
internationalen Forschungsprogramms. 
Dieses Forschungsprojekt erstreckte 
sich über einen Zeitraum von drei Jah
ren und wurde Ende 1984 ab
geschlossen. Als Bearbeiterin dieses 
Projekts war ich gleichzeitig Mitglied 
des deutschen Forschungsteams des 
'Future of the Automobile Program' .  

Das erste Treffen des Part-D-teams fand 
198 1  in Frankfurt, das letzte 1984 in 
Berlin statt, außerdem ermöglichte die 
Europäische Gemeinschaft mehrere 
Treffen in Brüssel. Zunächst wurde eine 
umfassende Bestandsaufnahme durch
geführt, die in drei Teile gegliedert wur
de: 

Erstens wurde ein "National policy pa
per" erstellt, das die Entwicklung des 
Automobilverkehrs in jedem der betei
ligten Länder und außerdem in den Nie
derlanden, Hongkong, Singapur, Spa
nien und Griechenland beschreibt. 
Zweitens wurde für jedes der sieben be
teiligten Länder eine Datensammlung 
erstellt, in der neben allgemeinen Daten 
umfangreiches Datenmaterial aus dem 
Verkehrssektor und zum Automobil 
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selbst erfaßt wurden. Drittens wurden 
für die sieben Länder Auto-Benutzungs
Strategien, d.h. der Stand der gesetz
lichen Regelungen, der historischen 
Entwicklung, der mit der Durchsetzung 
verbundenen Schwierigkeiten, Zu
kunftsperspektiven usw. in bezug auf 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, techni
sche Überwachung, Verkehrssicherheit, 
Straßenverkehrsabgaben, Gurtpflicht, 
usw. beschrieben. 

Diese Vorarbeiten bildeten die Vor
aussetzung für die eigentliche For
schungsarbeit. Die Ergebnisse bestan
den in sog. "Comparison notes", in de-

nen die in den einzelnen Ländern ver
folgten Strategien verglichen und Unter
schiede und Gemeinsamkeiten heraus
gearbeitet wurden (als Beispiel siehe 
FOOS,G., 1986, Bestimmungsgründe 
des Mobilitätsverhaltens aus der Sicht 
der Nationalökonomie, in: Fridericiana, 
Zeitschrift der Universität Karlsruhe, 
Heft 38, S. 8 1  - 95), die allerdings in 
dieser Form nicht veröffentlicht wurden. 

Die Zusammenfassung einer Auswahl 
von Forschungsergebnissen des Teil D 
des internationalen Forschungspro
gramms "Tue Future of the Automo
bile" wurde 1987 unter dem Titel "Li-

Die Technologie-Fabrik Karlsruhe 

Dipl.-Volkswirt Christian Kniep, Karlsruhe 

Die Technologie-Fabrik Karlsruhe, bes
ser als Technologiezentrum umschrie
ben, ist mit rund 22.000 qm Fläche die 
größte Einrichtung in der Bundesrepu
blik Deutschland. 

29 Unternehmen arbeiten derzeit in der 
Technologie-Fabrik. Platz haben auch 
Transfereinrichtungen der regionalen 
Forschungs- und Entwicklungseinheiten 
wie Universität, Kernforschungszen
trum etc. gefunden. Dieses Zentrum er
hält derzeit zwei Ergänzungen. Zum ei
nen ist ein Zentrum für Informations
und Kommunikationstechnologie einge
richtet worden, zum anderen wird auf 
rund 500 qm ein CIM-Zentrum einge
richtet, das das bundesweit tätige und 
vom Kernforschungszentrum Karlsruhe 
getragene, ebenfalls in der Technologie
Fabrik befindliche CAD/CAM-Zentrum 
voll ergänzt. 

Die Technologie-Fabrik verbindet 
mehrere Aufgabenstellungen: 

1 .  Sie fördert technologieorientierte 
Gründungen aus Hochschulinstituten, 
Forschungseinrichtungen und Unter
nehmen. 
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2. Sie stellt umfassende technologische 
und betriebswirtschaftliche Dienst
leistungen für die regionalen Unter
nehmen zur Verfügung (dies in Partner
schaft mit den regionalen Forschungs
einrichtungen). 

3. Sie ist ferner als regionales Technolo
gie-Zentrum Anlaufstelle für alle tech
nologischen Problemstellungen. 

Die Technologie-Fabrik Karlsruhe be
steht seit Juli 1984. Betreibergesell
schaft ist die !HK-Unternehmens- und 
Technologie-Beratung Karlsruhe 
GmbH, eine 100%ige Tochter der Indu
strie- und Handelskammer Karlsruhe . . 
Diese Gesellschaft hat verschiedene 
Aufgaben zu erfüllen: 

1). Sie erbringt betriebswirtschaftliche 
und technologische Serviceleistungen 
für kleine und mittlere Unternehmen: 

Durchführung von Patent- und Lite
raturrecherchen, 
Vermittlung von Kooperationen 
zwischen Unternehmen, For
schungs- und Entwicklungseinrich
tungen, 

- die Anbahnung von grenzüber-

ving with the Automobile - A Report of 
MIT's International Automobile Pro
gramm" von der Schwedischen Straßen
verkehrsbehörde (Swedish National 
Road Administration) herausgegeben. 
Der Titel wurde bewußt gewählt und 
soll deutlich machen, daß eine Gesell
schaft ohne das Automobil nicht vor
stellbar ist. Der Bericht schloß mit der 
Feststellung, daß eine harmonische Ko
existenz mit dem Automobil in der Zu
kunft durchaus möglich ist, wenn die 
notwendigen Innovationen rechtzeitig in 
Angrff genommen werden. 

schreitenden Kooperationen, 
die Vermittlung von Spezialberatern 
und die Durchführung von technolo
gischen Beratungen, 
die Unterstützung bei Förderan
trägen sowie 

die Organisation des Dialogs zwi
schen Wirtschaft und Wissenschaft 
in Form von Erfahrungsaustausch
Kreisen. Unternehmen erhalten hier
bei Hilfestellung und geldwerte In
formationen bei der Einführung neu
er Technologien (CAD-Erfa-Kreis, 
Erfa-Kreis "Sensor-Technik", Erfa
Kreis "Betriebliche Energieeinspa
rung" u.a.) 

2). Im Rahmen des Pilotprojektes 
"Technologieorientierte Unternehmens
gründungen" {TOU) des Bundesmini
steriums für Forschung und Technolo
gie werden Instrumente und Förder
möglichkeiten erprobt, um Anreize für 
mehr Unternehmensgründungen in zu
kunftsträchtigen Bereichen anzuregen 
als bisher. Die UTB-GmbH hat dabei 
die Projektträgerschaft für die Kammer
bezirke Karlsruhe und Pforzheim über
nommen. Bislang wurden rund 40 
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Unternehmen gefördert. Ein Großteil 
kam aus den regionalen Forschungs
und Entwicklungseinrichtungen. Einen 
besonderen Schwerpunkt bei der Unter
stützung dieser Gründer wird auf die be
triebswirtschaftliche Schulung gelegt. 
Marketing, Recht und Innovations
management sind Bestandteile eines Se
minarprogrammes, das speziell für diese 
Gründer eingerichtet wurde. Ein regel
mäßiges Controlling unterstützt den 
Entwicklungs-, Produktions- und 
Markteinführungsprozeß, die besondere 
Problembereiche bei diesen Grün
dungen darstellen. Unterstützt werden 
diese Unternehmen auch durch Gemein
schaftsstände, die die UTB-GmbH auf 
den wichtigen Messen und Ausstel
lungen innerhalb der Bundesrepublik 
unterhält. 

3). Das Management der Technologie
Fabrik und des Technologie-Zentrums 
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sind schließlich weitere Aufgaben der 
Gesellschaft. Junge, technologieorien
tierte Unternehmer stehen vor einer Rei
he von Problemen, die durch eine finan
zielle Förderung allein nicht zu lösen 
sind. Diese Probleme sind z.B. : 

Durch die Selbständigkeit geht der 
Kontakt zu den bisherigen personel
len und materiellen Ressourcen ver
loren, 

der Existenzgründer ist nicht ge
wohnt, mit anderen Untenehmen zu 
kooperieren; die Schwierigkeiten 
beginnen meist schon bei der Suche 
nach einem geeigneten Koopera
tionspartner, 

die verfügbaren gewerblichen 
Räumlichkeiten sind für Entwick
lungsarbeiten und Produktionsbe
ginn nicht geeignet. 

· Technolo1:ie-Fabrik 

Der junge Unternehmer verzettelt 
sich bei der Lösung von Randpro
blemen. Er ist gegenüber einem 
komplizierten Bauplanungsrecht, 
Umweltschutzrecht, Arbeitsrecht 
und Steuerrecht überfordert. 

Die Marktchancen für neue Produkte 
oder Verfahren sind aber zweifellos um 
so größer, je rascher die Entwicklung 
vorangetrieben werden kann. Gerade im 
Bereich technologisch hochwertiger 
Produkte sind die Lebenszyklen oft sehr 
kurz. Nur ein oder zwei Jahre Verzö
gerung der Entwicklung kann schon das 
"Aus" bedeuten. Daraus leiten sich fol
gende Managementaufgaben der IHK
Unternehmens-und Technologie-Bera
tung Karlsruhe GmbH für die Technolo
gie-Fabrik ab: 

Die Vermietung geeigneter Räume 
für Entwicklung und Produktions
aufnahme, das Vorhalten von Ge
meinschaftseinrichtungen, um für 
das einzelne Unternehmen Zeit zu 
sparen und die Gemeinkosten zu 
senken. 

Die Bereitstellung von Konferenz
und Besprechungsräumen sowie die 
bereits angesprochene intensive Be
treuung der Firmen durch Erfah
rungsaustausch-Kreise, Seminare 
und die Unternehmens-Beratung. 

- Unterstützung im Marketing z.B. 
durch gemeinsame Messestände. 

Die Dienstleistungen, die die Technolo
gie-Fabrik diesen jungen Unternehmen 
zur Verfügung stellt, machen den Auf
bau einer individuellen betrieblichen In
frastruktur zunächst weitgehend über
flüssig. Dadurch können sich diese Un
ternehmen auf Entwicklung, Marketing 
und Produktion konzentrieren. 

Die Kosten für diese Dienstleistungen 
werden den Unternehmen pauschal oder 
einzeln berechnet. Der Vorteil der Tech
nologie-Fabrik liegt also nicht in der öf
fentlichen Subventionierung dieser Ein
richtung, sondern darin, daß Dienstlei
stungen in nächster Nähe zu kosten
deckenden Preisen verfügbar sind. 
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Technolo2ie-Fabrik 

Bevor ein Unternehmen in die Techno
logie-Fabrik einziehen kann, wird sein 
Vorhaben intensiv überprüft. Es müssen 
vorliegen: 

- Eine Feasibility-Studie zur techni
schen Durchführbarkeit, 

- eine Studie über die Marktsituation 
und über Marktchancen, 

- eine Unternehmensplanung für 5 
Jahre, 

- Finanzierungszusagen für die Pha
sen der Entwicklung und der Markt
erschließung. 

Natürlich müssen die Räume für das 
Vorhaben des Unternehmens geeignet 
sein; die restlichen Mieter dürfen nicht 
beeinträchtigt werden. 

In den Firmen der Technologie-Fabrik 
Karlsruhe spiegelt sich deutlich das wis
senschaftliche Potential der Region wie
der. Die Spitzenstellung der Karlsruher 
Universität im Informatikbereich zeigt 
sich durch 21  Informatik- und Mikro
elektronik-Firmen, von denen 10 über
wiegend hardware-orientiert, 1 1  über
wiegend software-orientiert sind; allein 
6 der Software-Unternehmen ent
wickeln Software-Instrumente im CAD/ 
CAM-Bereich; In den Bereichen Sen
sorik und physikalische Verfahrenstech
nik sind 4 Unternehmen tätig, mit Mon-

tage- und Förderrobotern haben sich 2 
Unternehmen beschäftigt, ein Unterneh
men hat an der Entwicklung neuer 
Schleifmittel gearbeitet. 

Die bisherige Entwicklung: 

Die Technologie-Fabrik Karlsruhe wur
de nicht aus beschäftigungspolitischen 
Erwägungen heraus gegründet. Den
noch mag es erwähnenswert sein, daß 
Ende 1984 80 Mitarbeiter bei den Un
ternehmen tätig waren, Ende 1987 wur
den ca. 600 Arbeitskräfte gezählt. Also 
auch unter Arbeitsplatzaspekten eine 
durchaus positive Entwicklung, beson
ders bei Berücksichtigung der Tatsache, 
daß es sich fast ausnahmslos um hoch
qualifizierte Arbeitskräfte handelt, und 
daß durch Sekundäreffekte in der Re
gion mindestens weitere 300 - 400 Ar
beitsplätze entstanden sein dürften. 
Nimmt man den Gesamtkomplex 
"Technologiezentrum", so sind heute 
zwischen 1 .000 und 1 .500 Arbeitskräfte 
und Besucher, die dort ihren Arbeits
platz haben oder an Veranstaltungen, 
Seminaren usw. teilnehmen, täglich in 
diesem Zentrum. 

Die Unternehmen in der Technologie
Fabrik Karlsruhe hatten 1984 einen Ge
samtumsatz von 8,6 Mio DM, 1987 von 

77 Mio DM erzielt. Die Umsätze haben 
sich binnen vier Jahren also fast ver
zehnfacht. 

Mit dem raschen Wachstum müssen die 
Unternehmen in der Technologie-Fabrik 
ihren Stab an Führungskräften aus
bauen. Hier ergeben sich interessante 
Ansatzpunkte für Universitätsabsolven
ten, gerade auch für Wirtschaftsinge
nieure, sowohl für Tätigkeiten als Ange
stellte als auch für tätige Beteiligungen, 
durch die das technische Know-How 
um wirtschaftswissenschaftliche Kennt
nisse ergänzt werden kann. 

Voraussetzungen sind allerdings weit 
überdurchschnittliche Leistungsbereit
schaft und Leistungsvermögen, psychi
sche und physische Belastbarkeit und 
ein hohes Maß an Flexibilität. 

Kontaktadresse: 

IHK Unternehmens- und 
Technologie-Beratung 
Karlsruhe GmbH 
Postfach 3440 

7500 Karlsruhe 1 

Tel.: 0721/174-0 

Firmen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Technologiefabrik Karlsruhe 

- Kernforschungszentrum Karlsruhe CADCAM-Labor - PIPETRONIX GmbH 
- Eigner und Partner GmbH CIM-Technologie - PLAN-LIGHT LEUCHTTECHNIK GmbH 
- ISDATA GmbH - PROTEUS Gesellschaft für Datentechnik mbH 
- PROCAD GmbH - EPSILON GmbH 
- PROPACK DATA-GmbH - FETSCH-GLAHN Informatikbüro Softwarewtechnik 
- TDV-GmbH - Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH 
- CAB-Produkttechnik GmbH - INIT Innovative Informatikanwendungen GmbH 
- MECA GmbH - INOVIS GmbH & Co 
- DIGIT AL TEST GmbH - Institut für Algorithmen und Kognitive Systeme 
- TESTRONIC - Institut für Prozessrechentechnik und Robotik 
- FUNKINFORM GmbH - Institut für Rechnerentwurf und Fehlertoleranz 
- Institut für Keramik im Maschinenbau - UNIKOMMERZ Softwarevertriebsgesellschaft mbH 
- MG-Elektronikentwicklungen - PROMOTION Industrie-Elektronik GmbH 
- WALTER Tankdatensysteme - PROTEC GmbH 
- Schneider & Koch & Co Datensysteme GmbH - Technisch-wissenschaftliche Industrieberatung GmbH 
- Dr. Ing. Häfele Umweltverfahrenstechnik 
- LÖFFEL Verfahrenstechnik GmbH 

- !HK-Unternehmens-und Technologieberatung Karlsruhe GmbH 
- IHK-Bildungszentrum Karlsruhe GmbH 

- PALAS Partikel- und Lasermeßtechnik GmbH 
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Informationen managen . . .  
Wir setzen auf Systemintegration : d ie Verb indung von Mensch und I nfor

mationen - von verschiedenen Hardware-, Software- und Kommunikations
techn iken. 1962 gegründet, zählen wir heute weltweit zu den größten 

und fortschrittl ichsten hard- und software-unabhängigen Service
und Beratungsunternehmen im Bere ich der I nformations

verarbeitung. Wi r beschäftigen 45 .000 Mitarbeiter welt-
weit in 26 Ländern, davon ca. 900 in Deutschland. 

In über 5 .000 abgeschlossenen Kundenverträgen real is ieren 
wir umfangreiche Lösungen für die unterschiedl ichsten B ranchen. 

Die Nutzung der  Informationsverarbeitung für  jedermann ist für uns die 
Herausforderung der Zukunft. 

TRAINEEPROG ME 
Ihr Start von der Hochschule in die Praxis 

Als DY-Serviceunternehmen für das integrierte I nformationsmanagement b ieten wir Ihnen 
viele Wege, Ih re persönliche und berufliche Zukunft mit der I nformationsverarbeitung zu ver

b inden :  z. B .  auf den Gebieten der Anwendungsentwicklung, der Systemp lanung, Program
mierung, Wartung, Verfahrensentwicklung, Proj ektarbeit und Anwendungsunterstützung in 

Die Aus- und Weiterb i ldung der EDS-Mitarbeiter ist spez ie l l  auf 
die hohen Anforderungen einer Vielzah l  von I ndustr iebranchen 

ausgerichtet, denn der Erfolg unserer M itarbeiter ist die Bas is für 
den Erfolg unseres Unternehmens. Dieses Prinzip i s t  für  EDS  

den  Bereichen • Engineering Information Systems • Plant Systems • CAD/CAM-Systemen von so grund legender Bedeutung, daß es zur Entwicklung e iner  
unternehmensinternen Aus- und We iterb i ldung geführt hat, d i e  

inzwischen zum integralen Bestandte i l  be im Aufbau der Karriere 
• Information/Automation • Manufacturing Systems • Verkaufs-Systeme • kommerziel le 

Systeme. 
Wir entwickeln und real i s ieren in der DV-U mwelt : mit ca . 530 Universalrechnern der führenden 

Hardwarehersteller mit 250 .000 Te rminals lokal und remote. Die Kommunikation mit Partnern 
an anderen Stel len sowie d ie Verfügbarkeit der dort e ingesetzten Techniken erfolgt weltweit über 

unserer Mitarbeiter geworden ist. 
Unsere Phi losophie, Führungsposit ionen möglichst aus den 

eigenen Reihen zu besetzen, bietet Ihnen gute berufliche E nt
wicklungsmögl ichkeiten. Sie können später auch im Ausland tät ig 

se in :  wir haben Schwestergesel lschaften in über 26 Ländern. Wenn unsere Sate l l i tenverb indung EDS-Net. 
Neben Ihrem überdurchschnittl ichem Examen erwarten wir von unseren Nachwuchskräften, 

daß sie sich mit unseren Zielen identifizieren und dies auch durch hohe Lern- und Einsatzbereit
schaft unterstreichen. Aufgeschlossenheit gegenüber kommerzie l len Ziel setzungen und 

Teamorientierung setzen wir ebenso voraus wie die Bereitschaft zur fachlichen Flex ib i l ität. 

Sie unsere anspruchsvol len Zie le und Aufgaben als Herausfor
derung sehen, dann sollten wir bald über Ihre konkrete Aufgabe 

und die Position bei EDS sprechen. Frau Myrese DeCoster 
steht Ihnen unter Te l . -Nr. 0 61 42 / 80-22 60 gern für Vorab-

fragen zur Verfügung. Zur Vorbereitung e ines  persönl ichen 
Gespräches senden Sie b itte Ih re aussagefähigen Bewerbungs-

Unsere internationale Einb indung macht es notwend ig, daß Sie über gute englische Sprach
kenntnisse verfügen. Ausgehend von Ihren Neigungen, Interessen und Qualifikationen b i lden 

wir Sie in 18- b is  24monatigen Traineep rogrammen zum Systems-Engineers für kommerzie l le 
oder technische Bereiche aus. 

unterlagen an: EDS E lectronic Data Systems (Deutschland) 
GmbH, Recruiting - KT, Eisenstraße 52 ,  6090 Rüsselsheim. 

ECS 
Das integrierte Informations-Management 

für die Unternehmenszukunft. 



1968 stand der Monat Mai ganz im Zei
chen der Studenten. Protest und Demon
strationen waren angesagt, und viele 
hielten die Zeit reif für neue Strukturen. 
Auch in Karlsruhe regte sich etwas, 
doch in einem Rückblick konstatierten 
die BNN am 25.6.68: "Eine Fülle von 
Demonstrationen brachte mehr Leben in 
das sonst relativ ruhige Bild der ehema
ligen Landeshauptstadt, als vielen Mit
bürgern lieb war . ... Anders als in ande
ren Städten kam es jedoch in Karlsruhe 
kaum zu ernsthaften Zwischenfällen." 

Etwas diskreter vollzog sich zur glei
chen Zeit, nämlich am 30.5.68, die 
Gründung des gemeinnützigen "Verein 
zur Förderung des wirtschaftswissen
schaftlichen Studiums e.V." durch 8 
Studenten in der "Osthochschule", übri
gens vier Jahre vor Gründung der Fa
kultät für Wirtschaftswissenschaften. In 
der Gründungssatzung hieß es u.a.: "Der 
Zweck des Vereins ist die Förderung 
des wirtschaftswissenschaftlichen Stu
diums an der Universität Karlsruhe." 

Bereits 1969 wurde der Verein in "Ver
ein Karlsruher Wirtschaftswissenschaft
ler e.V." umbenannt, wie er auch heute 
noch heißt; gleichzeitig wurde die Ein
beziehung von Absolventen erstmalig 
diskutiert. Als Logo wurde im Laufe der 
70er Jahre ein stilisiertes S gewählt, das 
seinerzeit dem Verein den heute nicht 
mehr ganz zutreffenden Rufnamen 
"Skriptenverein" einbrachte; oft wird 
aber auch das aus den Anfangsbuchsta
ben "VKW" gebildete Kürzel verwen
det. 

1 5  Jahre blieb der Verein eine an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
nicht mehr wegzudenkende Institution, 
die im Stillen wichtige Aufgaben er-
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1968 - 1988 

Verein Karlsruher 

füllte. In dieser Zeit lag der Schwer
punkt der Vereinsarbeit ganz eindeutig 
bei der Herausgabe von Vorlesungs
skripten und Aufgabensammlungen, die 
anfangs mit Hilfe von Matrizen verviel
fältigt wurden, und seit 1973 gedruckt 
werden. 

1984 erfolgte der nächste schwerwie
gende Einschnitt in die Vereinsge
schichte: Für diejenigen Mitglieder, die 
sich jahrelang im Verein engagiert hat
ten und mit der Beendigung ihres Stu
diums auch ihre Mitgliedschaft hätten 
beenden müssen, wurde eine grundle
gende Reform eingeleitet: Fortan war 
die Mitgliedschaft im Verein nicht mehr 
nur Studenten (in der Form einer "akti
ven Mitgliedschaft") vorbehalten, son
dern auch allen Absolventen der Fakul
tät für Wirtschaftswissenschaften (als 
"passive Mitglieder") möglich. Mit die
ser Änderung wurden die Voraussetzun
gen zur Erreichung eines weiteren Ver
einsziels geschaffen: Der wissenschaft-

·······
·
··ber···Virein···heute:··· · 

··· · · . T(;titäk; zu �Biolventen d6r Fakul-

)Ant��� �:�'f 'er 2Q'�(hle( 
· · · . · ten Uncl,A.t1fgabensamml�t1genzu 

Herausg:be der ±eits6611itE 

C)rgänisatfon von Se111inaren zu · 
• qualifizierten Refefonten < ·  

. · . . .  . . 
. .  

Vorbereitung Und Durchführung 
Ausland · · 

Kontaktpflege mit. U 11teril6fimen 
. . . .  

. Zus:immenarbeifinit anderen stu-

Weitere Aktivitäterfsiri.d geplant, 
nommen. Dabd steht immJr das 
Irultät im V oidergrund. Informa-
an den schwarzen Brettern desVer
su-aße 27 entnommen werden. 

Der Verein ist vom Finanzamt als 
· .·· · tät karl�ruhe . (TH) als studentische 

.Aktive Mitglieder zahlen keinen 

liehen und beruflichen Förderung der 
Mitglieder durch die stärkere Einbezie
hung der schon im Beruf stehenden pas
siven Mitglieder. 
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20 Jahre 
Wirtschaftswissenschaftler e. V. 

. .  . 

Anregungen werden gerne aufge-
Interesse aller Stüdenten unserer Fa
tionen dazu können den Aushängen 
eins im Bau II und in der Waldhorn-

gemeinnützig undvon der u niversi
Hochschulvereihigung anerkannt. 

Mitgliedsbeitrag. 

Parallel dazu vollzog sich eine Auswei
tung der Bereiche, in denen der Verein 
zum Nutzen der Karlsruher Wirtschafts
wissenschaftler aktiv wurde: Seminare 
wurden organisiert ( 1 986 nahmen ca. 
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AUFGABEN SAMMLUNG 

zu BWl 1 +11 

Verein Karlsruher Wirt1ehaft1wi11enschoftler E.V. 

250 Personen am Seminar "Der Karls
ruher Wirtschaftsingenieur in Ausbil
dung und Praxis" teil), Exkursionen in 
das In- und Ausland durchgeführt (de
ren vorläufiger Höhepunkt die Studien
fahrt nach Paris mit zahlreichen Kontak
ten war), in loser Reihenfolge Firmen
präsentationen "on campus" arrangiert 
und neuerdings auch die Zeitschrift 
"Karlsruher TRANSFER" herausgege
ben, die derzeit zweimal jährlich er
scheint. Die Redaktion bemüht sich, 
vom reinen Prüfungsstoff weg zu globa
leren Zusammenhängen hin zu weisen, 
sowohl durch Einblicke in die Arbeits
bereiche der Institute als auch durch Be
richte aus der Praxis . 

Seit Herbst 1987 wird ein neuer Ver
einsraum in der Waldhomstraße 27 von 
Interessierten und Mitgliedern als An
laufstelle rege genutzt. 

Leitgedanke des Vereins war und bleibt, 
für alle Studenten unserer Fakultät zu 
arbeiten, sowie jedem einzelnen im 
Rahmen seiner Mitgliedschaft die Mög
lichkeiten zu geben, eigene Projekte in 
diesem Sinne zu realisieren, sich per
sönlich zu entfalten und durch seine 
Mitarbeit im Verein mit seinen Kommi
litonen solidarisch zu sein . Daß darüber
hinaus die Mitarbeit auch viel Spaß be
reitet beweist die ständig wachsende 
Zahl an Mitgliedern (inzwischen 64). 

Der Ausspruch eines Teilnehmers der 
Paris-Fahrt 1987 steht für sich: "Wenn 
es den VKW nicht schon gäbe, müßte er 
sofort erfunden werden ! "  
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EURO MANAGERS '88 

Drei Tage lang stand das Expo-Rogier
Center in Brüssel ganz im Zeichen der 
zukünftigen europäischen Manager, der 
"Euromanagers". EUROMANA
GERS'88 war denn auch folgerichtig 
der Name der Veranstaltung, die vom 
25. bis 27 . Februar stattfand und neben 
einem Kongreß (mit über 1000 Teilneh
mern) auch zahlreiche Aussteller auf 
der für alle Besucher (insgesamt waren 
es 9000) kostenlosen Messe beher
bergte. Als Organisator zeichnete 
JEGEE, ein europäischer Studentenver
band, verantwortlich, als Sponsoren tra
ten neben der EG-Kommission u.a. 
auch Renault und die Commerzbank in 
Erscheinung. 

Wer sich von der Messe einen "Berufs
Markt" versprochen hatte, wurde ent
täuscht. Hier dominierten die zahl
reichen und vornehmlich privaten Busi
ness-Schools, die für einmal ganz euro
päisch ausgerichtet waren (als einzige 
"etablierte" deutsche Hochschule war 
die Universität Heidelberg anwesend). 
Die potentiellen Arbeitgeber der zu-

38 

künftigen Euromanager hatten sich da
gegen zurückgehalten, die (wenigen) 
Firmen aus Deutschland bildeten noch 
das größte Kontingent. Mit wenigen 
Ausnahmen waren auch die Präsentatio
nen der Aussteller in einem separaten 
Zimmer schlecht besucht. 

Ganz anders der Kongreß: Auch wenn 
einige der angekündigten hochkarätigen 
Redner kurzfristig absagen mußten, so 
war er insgesamt ein überaus interessan
tes Ereignis. Anteil daran hatten zu glei
chen Teilen die fundierten Referate der 
eingeladenen Redner und die Mitarbeit 
der anwesenden Teilnehmer (fast alles 
Studenten aus ganz Europa). Während 
der Kongreß-Veranstaltungen wurde 
meist Englisch, aber auch oft Franzö
sisch gesprochen. Im Plenum wurden 
alle Vorträge simultan in Englisch, 
Französisch und Niederländisch über
setzt. Schwerpunktmäßig wurden vier 
Themenkomplexe bearbeitet: "A Euro
pean management for a global competi
tiveness", "The new requirements of the 
European economy", "Towards genera-

lized academic exchanges" und "Career 
management in Europe". In jedes der 
vier Themen wurde durch ein Über
blicks-Referat eingeführt, anschließend 
wurden Aspekte in Arbeitsgruppen ver
tieft, und die Ergebnisse im Plenum vor
gestellt. Auch wenn die dabei gewonne
nen Erkenntnisse nicht neu waren, so 
sind sie schwerlich in so kompakter 
Form anzutreffen. Die Herausgabe eines 
Tagungsbandes, in dem all dies schrift
lich niedergelegt sein wird, ist vorgese
hen. 

Die Stadt Brüssel bot für die Organisa
tion einer Veranstaltung mit eindeutig 
europäischem Charakter zahlreiche Vor
teile, doch waren viele Teilnehmer von 
der Stadt als solchen enttäuscht. Ihr 
fehlt das Flair, das die großen europä
ischen Hauptstädte auszeichnet. Eine 
echte Großstadtatmosphäre deutete sich 
nur beim allfeierabendlichen Verkehrs
chaos an. 

Die am Kongreß teilnehmenden JEGEE
Mitglieder wurden übrigens kostenlos in 
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Ko m m e n  S i e  z u r  C r e m e  d e  l a  C r e m e .  

U nsere gute NIVEA-Creme hat ein erstaunliches 
Jubiläum gefeiert. Sie wurde 75 Jahre alt. In die
sen zurückliegenden 75 Jahren haben wir sie 

durch konsequente Markenführung, kompromißlose Pro
duktqualität und durchdachte Marketingstrategien zur 
größten Körperpflegemarke der Welt entwickelt. 

Ähnliches gilt auch für andere Produkte, die jeder 
kennt. Produkte für private Haushalte und Großverbrau
cher, für Industrie, Handwerk und Büro, für Forschung und 
Lehre, für Ärzte und Krankenhäuser. Leukoplast, 8x4 und 
Labello zum Beispiel. Odertesa, Hansaplast, Temagin. Aber 
auch spezielle Problemlöser für sehr genau definierte An
wendungsbereiche. Insider-Produkte sozusagen :  zum Bei
spiel Applica-OP-Folie, Cutinova, Norta. 

In rund hundert Ländern auf fünf Kontinenten 
sind mehr als 16.000 Mitarbeiter in über vierzig eigenen Ver
triebsorganisationen und Produktionsstätten für Beiersdorf 
tätig. Alle internationalen Aktivitäten werden in Hamburg 
koordiniert. 

Für Hochschulabsolventen, die eine Manage
ment-Laufbahn anstreben, bedeutet das: eine Bandbreite 
und ein Entfaltungsspielraum, wie ihn nicht viele Unter
nehmen bieten. Beiersdorf kann für Sie ausbaufähige Basis 
und Sprungbrett zugleich sein. 

Einstieg als Trainee. 

Wenn Sie bei uns als Trainee starten, haben Sie 
mehrere Möglichkeiten: entweder im Marketing oder im 
Vertrieb. Oder auf der naturwissenschaftlichen Ebene, zum 
Beispiel Technik, Forschung und Entwicklung. Oder im 
Programm für ausländische Trainees. 

Einstieg „on the job." 

Auch für diese Möglichkeit gibt es Arbeit an kon
kreten Aufgaben von Anfang an. Und zwar in den Bereichen 

EDV, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen und Un
ternehmensplanung. Die Ausbildung ist sehr entschieden 
praxisorientiert, trotzdem kommt die notwendige informa
tive Seite nicht zu kurz. Diese Wege bieten beiden Seiten 
viel Flexibilität. 

Wie Sie uns ansprechen? 

Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben soll
ten, dann wäre es nun an Ihnen, uns neugierig zu machen -
auf Sie. Am besten mit ein paar aussagefähigen Unterlagen, 
die Sie zusammenstellen und uns zuschicken. 

Was wir darunter verstehen? Einen Lebenslauf, 
der aber nur tabellarisch sein sollte. Zeugnisse, Bescheini
gungen und dergleichen, die Ihren (Aus-)Bildungsweg 
deutlich machen. (Segelschein nicht so unbedingt, aber 
Bestätigungen über Sprachkurse zum Beispiel . . . ) .  Ein Foto, 
das Sie möglichst so zeigt, wir Sie wirklich sind. Ein form
loses Bewerbungsschreiben, in dem auch gern etwas über 
Ihre Zukunftsperspektiven und Ihre privaten Interessen 
stehen darf. Damit wir schon ein wenig über Sie als Men
schen erfahren. 

Alle wichtigen Dokumente bitte nur als Kopie. 
Das Ganze schicken Sie an : 

Beiersdorf AG, Personalentwicklung 
unter der Kennziffer 4145 

Stichwort: Management-Einstieg 
Unnastraße 48 · D-2000 Hamburg 20 

Beiersdorf 
IDEEN FÜRS LEBEN. 

BDFeeee 



Brüssel untergebracht und verpflegt, 
und die sich daraus ergebende europä
ische Atmosphäre ließ kleine organisa
torische Mängel schnell vergessen. 
Überhaupt muß den Organisatoren ein 
großes Kompliment gemacht werden: 
Was die Arbeitsgruppe EUROMANA
GERS'88 (20 Studenten in Brüssel, von 
noch einmal 20 weiteren JEEGEElem in 

12.- 1 5. Mai 
12.- 1 5. Mai 
19 . - 20. Mai 
26.- 28. Mai 
30. Mai - 5. Juni 
Juli / August 

ganz Europa unterstützt) auf die Beine 
gestellt hatte, das war einfach bewun
dernswert. 

Die Abschlußfeier wurde dann zu einem 
neuen Höhepunkt: das Organisations
team von Euromanagers' 88 hatte eine 
der größten Discotheken von Brüssel 
gechartert und feierte mit allen Teilneh-

Weitere Informationen sind erhältlich eim Generalsekretär von JEGEE-Europe 

Christoph Vaagt 
Blüte 
8000 

oder 

Rolf 
K 
75 0 Karlsruhe 1 
T (0721 )  23406 
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mem die "European Night". Viele Ge
sichter, die man in Brüssel gesehen hat, 
wird man wohl bei EUROMANA
GERS'89 wiedersehen. 

eitsgruppen arbeiten eu
zu Afrika und Lateiname-
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Heidelberger Druckmaschinen 
Aktiengesellschaft. Wir sind mit 
mehr als 7 .500 Mitarbeitern inter
nationaler Marktführer bei Druck
maschinen. Qualität, Präzision und 
innovative Produktionstechnik be
stimmen den Erfolg des Unterneh
mens. 

Bekenntnis zur Leistung. 

Hinter dieser Forderung steht auch 
eine leistungsfähige I nformations
technik. In  unseren drei Werken 
Heidelberg, Wiesloch und Amstetten 
arbeiten Groß- und M ikrorechner im 
Netzverbund zur Steuerung des 
Material- und Informationsflusses. 

Wir suchen 

Diplom-Wirtschaftsingenieure und 
Diplom-Informatiker 

als Nachwuchskräfte, die sich mit 
uns zu Qual ität und Leistung beken
nen. 

Sie haben sich bereits während Ihres 
Studiums mit einem deutlich über 
dem Durchschnitt l iegenden Examen 
qual ifiziert. Sie haben Freude an fort
schrittl icher Technik und überzeugen 
uns durch Ihre Persönl ichkeit. 

Wir bieten Ihnen vielfältige Auf
gabenstel lungen und Entwicklungs
chancen . 

Individuelle Einarbeitungsprogram
me, Training on the job, Traineepro
gramme und kompetente Kollegen 
sorgen für das Rüstzeug, in verant
wortungsvol le Aufgaben hineinzu
wachsen . 
Die berufl iche Fort- und Weiterbi l
dung hat bei uns einen hohen Stel
lenwert. 

Anforderungs- und leistungsgerech
tes Gehalt, betriebliche Sozialleistun
gen und die Sicherheit eines großen 
Unternehmens bi lden den Rahmen, 
in dem Sie sich wohlfühlen werden. 

Wir freuen uns auf Ihr Engagement 
und laden Sie ein, unser Haus und 
unsere Ziele kennenzulernen. 

Heidelberg. Bekenntnis zur 
Leistung. 

Heidelberger Druckmaschinen 
Aktiengesellschaft 
Hauptabtei lung 
Personal Angestel lte 
Kurfürsten-Anlage 52 - 60 
6900 Heidelberg 1 

HEIDELBERG 



FW 

. . .. 
FORTBILDUNGSWERK FUR SCHULER UND STUDEN-

TEN (FWS) E.V. 

Alle reden von politischer Kultur . . .  wir tun etwas dafür 

Diane Pfaff, Bonn 

Politische Kultur, wie wir sie verstehen, 
beruht auf Anerkennung und Achtung 
der Menschenwürde. Diese kann nicht 
abstrakt bleiben - sie wird sichtbar in in
dividuell verantworteten Wertentschei
dungen und Handlungen. Dies verlangt 
Einsicht in die Notwendigkeit einer den 
Grundwerten Freiheit, Friede und Soli
darität verpflichteten gewaltenteiligen 
staatlichen Ordnung. Diesem Anspruch 
in der Wirklichkeit Geltung zu verschaf
fen ist das Ziel unserer Arbeit. 

Wie sieht es heute aus? Menschenwürde 
und Freiheit werden zunehmend einsei-

Seminarangebote 

Niemand wird es leugnen wollen: das 
Bedürfnis nach Hochschulpolitik, das in 
den 60er und 70er Jahren noch vor
herrschte, strebt bei den heutigen S tu
dierenden gen Null. 

Nur einige mögliche Ursachen seien 
aufgezählt: einerseits der neue gesell
schaftliche Trend hin zum Yuppietum, 
das mit einem hohen Karrierebewußt
sein und daraus resultierend mit der 
ganzen Konzentration auf das Fachstu
dium gerichtet ist; andererseits die Ba
fögstreichungen, die einen Nebenjob 
mit hohem Zeitaufwand zur Finanzie
rung des Studiums erforderlich machen. 

Eine weitere Ursache für die politische 
Apathie der Studierenden liegt in der 
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tig individualistisch gesehen. Ihre le
benspraktische Verwirklichung in ge
sellschaftlich und politisch durch sie be
dingten Verhältnissen werden dagegen 
übersehen oder nur noch als Zwang em
pfunden. Das Mißtrauen gegenüber Po
litik wächst, das aktuelle Geschehen 
weckt meist nur eine sprunghaft emotio
nalisierte oder distanzierte, oberflächli
che Interessiertheit. 

Was wollen wir? Die Teilnehmer mit 
ihrem Denken und Verhalten konfron
tieren, ihnen bewußt machen, welche 
politischen Konsequenzen die Verallge-

weitverbreiteten Vorstellung von "De
mokratie als Freiheit zur politischen 
Teilnahmslosigkeit" (Funke), in einem 
"banausischen Verhältnis zu öffentli
chen Angelegenheiten" (Aristoteles) 
und in einem egoistisch motivierten 
Rückzug ins Private. 

1971 wurde zunächst die Arbeitsge
meinschaft akademischer Vereine 
(AaV) e.V. mit dem Ziel gegründet, 
Studenten von der Notwendigkeit einer 
demokratischen Betätigung zu überzeu
gen. Nach der Entscheidung, auch Schü
ler als Zielgruppe für die politische Bil
dungsarbeit miteinzubeziehen, wurde 
eine organisatorische Neuordnung nö
tig. Die Arbeit der Aa V wird seit 1977 
im unabhängigen und als gemeinnützig 

meinerung dieser üblich gewordenen 
Haltung nach sich zieht. Dabei wird un
ausweichlich ihre politische Verantwor
tung als S taatsbürger und die Verpflich
tung zu politisch verantwortetem Han
deln sichtbar. 

Für diese - manchmal unbequeme - Er
kenntnis und das darauf beruhende Han
deln bieten wir die notwendige wissens
mäßige Grundlage. 

anerkannten Fortbildungs-Werk für Stu
denten und Schüler weitergeführt. 

Das FWS hat sich als Ziel gesetzt, 
Schüler(innen) und Student(inn)en -
ohne sie in eine bestimmte Richtung 

· drängen zu wollen - politisch zu infor
mieren und zu motivieren, sich aktiv an 
der Gestaltung des gesellschaftlichen 
und hochschulpolitischen Lebens zu be
teiligen. Für ein sinnvolles Handeln ist 
eine breite Informationsvermittlung er
forderlich,  blinder Aktionismus ist nicht 
gefragt. Von der Zentrale in Bonn wer
den bundesweit in den Semesterferien 
Seminare angeboten, bei denen jeder 
willkommen ist, der Interesse an Dis
kussionen hat, nette Leute unterschiedli
cher Fachrichtungen kennenlernen will 
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FWS 

und sich unter dem Seminarangebot kei
ne Bildungsfreizeit vorstellt. 

Die Teilnahme an den Seminaren ist bis 
auf eine Kopie- und Verwaltungskos
tenpauschale von DM 15 ,- kostenlos. 
Den größten Teil der entstehenden Kos
ten decken Zuwenundgen von Bund und 
Ländern ab. Die Restfinanzierung er
folgt durch Spenden von Eltern ehema
liger Teilnehmer und durch Spenden aus 
der Wirtschaft. 

Programm der Grundseminare für Studenten: 

1 .  Tag: Anreise bis 12.00 Uhr; Zimmerverteilung, Begrüßung 
Macht oder Ohnmacht, Studenten zwischen Engagement und 

Passivität; Einführung in die Rhetorik 

2. Tag: Grundzüge des Marxismus-Leninismus 
Dialektischer und historischer Materialismus; 
real existierender Sozialismus 

Der größte Unterschied zu anderen poli
tischen Bildungseinrichtungen liegt in 
dem Anspruch des FWS, überparteilich 
zu sein. Ein Anspruch, der nicht nur 
postuliert, sondern auch praktiziert 
wird. Dies zeigt sich bei der Auswahl 
der Seminarleiter(innen), die bunt zu
sammengesetzt werden und bei den ein
geladenen Referenten verschiedenster 
Couleur. 

3. Tag: Politisches Handeln zwischen Macht und Vernunft . . Politik im Spannungsfeld zwischen Zweckrationalität und Wertrationalität 

Die Seminare werden von Stu
dent(inn)en geleitet, wodurch eine 
lockere und angenehme Arbeitsatmo
sphäre entsteht. In den 10 bzw. 7 Tagen 
wird sehr intensiv gearbeitet, man hat 
aber auch jede Menge Spaß miteinan
der. In den Programmen werden gesell
schaftliche und hochschulpolitische Fra
gen angeschnitten, die für jeden Studie
renden, unabhängig seiner Fachrich
tung, interessant sein können. 

TERMINE Sommerferien 1988 

4. Tag: Politische Grundrichtungen der Gegenwart 
Aussagen zu Legitimität und Legalität anhand aktueller 
Probleme 

5. Tag: Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie 
Kritischer Rationalismus, Kritische Theorie, Hermeneutik 

6. Tag: Student, Wissenschaft und Verantwortung 
Selbstverständnis und Verantwortung der Studenten als 
angehende Wissenschaftler 

7. Tag: Studium und Hochschulpolitik 
Notwendigkeit demokratischer Mitwirkung 

8. Tag: Abschlußdiskussion 
Zusammenfassung und Auswertung der Konsequenzen, 
Seminarkritik, Abreise gegen 1 1 .30 Uhr 

Rhetorikübungen begleiten das gesamte Seminar. 

Weitere Informationen (frankierter Rückumschlag ! )  sind erhältlich bei 

Fortbildungswerk für Studenten und Schüler e.V. 
Borsigallee 6 
5300 Bonn 1 

19.07.-26.07., 25.07.-01 .08. , 19.09.-26.09. ,  03. 10.- 10. 10. , 04. 10.- 1 1 . 10. jeweils in 5226 Reichshof-Odenspiel, 
12.08.- 19 .08. in 7263 Bad Liebenzell, 
05.09.- 12.09. in 5501 Herl bei Trier, 
12.09.- 19.09. in 6570 Hochstetten-Dhaun, 
26.03.-03 . 10. in 3370 Seesen-Bilderlahe, 
18 . 10.-25 . 10. in 8201 Obing 
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CeBIT 

CeBIT-Fahrt 

"Auf zur CeBIT 88" lautete die Über
schrift auf Hunderten von Flugblättern, 
die im Januar plötzlich in den grauen 
Studentenalltag einbrachen. Für DM 
58,- im Sonderzug incl. Eintritt. An ei
ner TH, insbesondere an einer so Infor
matik-orientierten ("das Mekka der 
Deutschen Informatik" hört man 
manchmal) hätte jedermann gewiß ei
nen Sturm auf die zahlenmäßig begrenz
ten Fahrkarten erwartet. Aber dem war 
nicht so. Die örtlichen Stu(pi)denten 
ignorierten das Angebot schlicht (Aus
nahmen bestätigen hier wie andernorts 
die Regel), sich über den neuesten Stand 
der Technik und des Marktes auf der 
weltgrößten Fach-Messe zu informie
ren. Und tatsächlich war die Zahl der 
Anmeldungen am letzten Tag so gering 
(500 hätten es schon sein müssen), daß 
die Fahrt zu platzen drohte. Daß sie 
dennoch zustandekam, war gleicherma
ßen dem Entgegenkommen der Deut
schen Bundesbahn und dem Organisa
tionstalent des Veranstalters Oliver 
Schnell (übrigens VKW-Mitglied) zu 
verdanken: Kurzfristig wurde umdispo
niert, und anstelle des Sonderzuges zwei 
Sonderwagen und ein Gesellschaftswa
gen an einen regulären Intercity ange
hängt. 

Hintergründe 

Geboren wurde die Idee einer Zugfahrt 
zur CeBIT nach der Messe 1 986, nach-
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Auf zur CeBIT 88 
• Well-C-.tr.. MT ...._ , S---U-. -' T11le"--..-Akallollauc:llalll 

• ....__ _  ... . n lllin 1..._ 

Samatl!C, den 19. Mlln 1988 . ... ..__ 

Sonderzug 
.. � HW. ank1 zum Mesaee:eUinde. 

• � N- 8.00 llf'v" -....  .. KA Httl, _ *- _  ca.J0.30 L'hr. , � aa. 18-'0 Uv". � IU. � ".30 Uv. 
. Ou Z-CW-C - -'-- "'- · · -- � -...ae ... .......-,i. ....... � :  

Fahrt + Eintritt zuaammen nur 58,· DM. 
- - V� -* hbrpnti. 210,-0W. a.tittt 17,• DM. 

- �==��=�� .� ... ....,___ 
Anmeldung ab sofort ... ... hca..c:IW'lea 
T.H. : Wlwf r.-. a - �  _. Info �trw11l. 
- USTA ..._.. 

Anmeldeschluß: Freltag,15.Februar "·°" "'"· 
Tellnab-�11: l,ir.,.. t",ohr, ,., ""' In, i.u.tn,tru. ,ln r„11, ... 11mrr,u.'"'rt• •l••l>:•II• '"" �ulu� u, \',•rto1,�1„n11 mH ,..,...,,. 11'•1111.,11 Sh�lrn",�'"''"""'' i'\,�llr ,11, •·,.1,11 ,.-,�··11 ,., ,rrnni:r• 1·r1h�·ln1•·""hl ,.,,.L,tln, ""'"'''" · "' ... 1,,1 ,Irr r.,l<fL>rr1, ;:�::,•;:-:;;:;����.t ,•,•1�1-111,III ,un• •rBt:Otlrl ,...,,,, ... 1l01n·h A<>'II.IUI llh t t'rl,n",r 

dem eine Gruppe Karlsruher Studenten 
an einem Tag Hinfahrt, Messebesuch 
und Rückfahrt kombiniert hatte, um die 
zu Messezeiten katastrophalen Unter
bringungsmöglichkeiten zu meiden. Auf 
der Rückfahrt entging das Auto mit 
knapper Not einem LKW, und der 
Schock saß tief. Fortan sollte es, wenn 
schon nicht "Urlaub von Anfang an", so 
doch eine Anreise unabhängig von 
Staus, Wettereinflüssen und Pferdestär
ken sein. Nach ersten Sondierungsge
sprächen Ende 1986 (die im wesentli
chen ergaben, daß der Zug für die Ce
BIT'87 schon abgefahren war - im über
tragenen Sinne -) konnte für 1988 der 
große Wurf gewagt werden. Die Gene-

ralvertretung Karlsruhe der Deutschen 
Bundesbahn war bereit, eine Sonder
fahrt zum Sonderpreis nur für Schüler 
und Studenten zu veranstalten, nonstop 
von Karlsruhe bis Hannover Messe
bahnhof. Wie oben erwähnt fuhren die 
ca. 150 Interessenten schließlich im Re
gel-IC mit. Um den Preis für die Teil
nehmer noch zu drücken wurde in der 
Firma Siemens ein Sponsor gefunden, 
der bereit war, einige Messe-Eintritts
karten zu stiften. Darüberhinaus mach
ten die Firmen Actis und Hewlett-Pak
kard im Zugbegleiter mittels einer Wer
beanzeige auf sich aufmerksam. Mit 
dem Erlös aus Getränkeverkauf im Zug 
sollten dann schließlich die letzten feh
lenden Hunderter verdient werden. 

Die Fahrt 

Samstag früh um kurz vor sechs trafen 
die meisten Teilnehmer im Karlsruher 
Hauptbahnhof ein, und nahmen in den 
wartenden Waggons Platz (zwei Nach
zügler, die verschlafen hatten, konnten 
eine Stunde später mit einem anderen 
IC ohne Mehrkosten der Gruppe hinter
herreisen), und ab Darmstadt stand der 
Gesellschaftswagen zur Verfügung. 
Vom Morgenkaffee bis zum Sektfrüh
stück mit Marzipanhömchen war für je
den Geschmack etwas im Angebot, 
dazu spielte Musik über die Lautspre
cheranlagen der drei Wagen. Nur der 
Blick aus dem Fenster erinnerte daran, 
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daß sich der Zug mit Tempo 200 Han
nover näherte. Um keine Zeit zu verlie
ren hatte Oliver Schnell mit der DB ei
nen Sonderhalt des IC in Laatzen, 5 Mi
nuten Fußweg von der Messe, verein
bart. Angeblich haben die Mitarbeiter 
der Generalvertretung Karlsruhe der DB 
einen halben Tag telefoniert, damit die 
"Gruppe der Universität Karlsruhe" 
über Bahnhoflautsprecher begrüßt wur
de. Übrigens machten auch die anderen 
Passagiere von diesem unverhofften 

Stopp in Messenähe Gebrauch, und der 
kleine Bahnsteig war schwarz von Men
schen. 
Auch auf dem Rückweg stoppte der IC 
in Laatzen (diesmal aber nur für die 
rund 150 Insider, die den Zeitpunkt 
kannten), und kurz darauf begann die 
heiße Schlacht um den Tresen im Ge
sellschaftswagen. Alle Teilnehmer wa
ren mehrere Kilometer im Messegewühl 
gelaufen, und die trockene Luft hatte al
len mächtig Durst gemacht. Auch für 
das leibliche Wohl war gesorgt, und wer 
nicht erschöpft in seinem Abteil den am 
Morgen zu knapp gekommenen Schlaf 
nachholte, konnte im Gesellschafts
wagen bei Live-Musik am E-Piano von 
"Swinging Dieter" Dieter Paschenda an 
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seinem Cocktail schlürfen, oder über die 
Messe fachsimpeln. 

CeBIT '88 

An dieser Stelle nochmal über die Ce
BIT etwas zu schreiben ist nicht Sinn 
dieses Artikels; als Motivation zum Be
such kommender Messen sei auf die 
Meldung der FAZ vom 9. April verwie
sen. Darüberhinaus wird heutzutage von 
Hochschulabsolventen Eigeninitiative 
erwartet, die über die Belegung von 
Vorlesungen hinausgeht. Die gezielte 
Frage nach Messebesuchen ist daher 
immer häufiger bei Bewerbungsgesprä
chen eine der "Fangfragen", mit denen 
der zukünftigen Arbeitgeber sich über 
diesem Punkt Gewißheit verschaffen 
will. Schließlich kann jeder Messebesu
cher aufgrund seines Eindrucks vom 
"Markt" seine Studienschwerpunkte der 
Nachfrage anpassen. 

Demnächst wieder? 

Fast alle Teilnehmer waren von Idee 
und Realisierung dieser CeBIT-Fahrt 
begeistert, und es bleibt zu hoffen, daß 
es zur CeBIT'89 zu einem eigenen Son
derzug kommt. Dafür müssten aber 
etwa dreimal soviele Studenten mitfah
ren wie 1988. 
Vielleicht aber ergibt sich schon im 
Herbst eine neue Gelegenheit: Vom 
Bahnhof Köln-Deutz sind es nur wenige 
hundert Meter zum Messegelände, und 
im Oktober findet dort die Orgatech
nik:'88 statt . . .  
Schließlich muß aber noch ein Kompli
ment an Oliver Schnell (und an seine 
Helfer) gemacht werden, der die Initiati
ve aufbrachte, eine solche Fahrt von A 
bis Z zu organisieren, eine Initiative 
übrigens, die bei zahlreichen Ausstel
lern einen guten Eindruck von den Stu
denten der Universität Karlsruhe hinter
ließ. 

CeBIT 

Was werden? 

Die Umworbenen 

Sch. Hannover ist eine Messe wert 
- seit einigen Jahren auch für die 
Personalchefs. Immer mehr Betriebe 
zeigen in der niedersächsischen 
Hauptstadt auf der „CeBit" im März 
oder jetzt in wenigen Tagen auf der 
Industriemesse nicht nur Produkte, 
Anlagen und Verfahren. Sie wollen 
sich auch der Jugend, ihren Mitarbei
tern- von morgen, von ihrer Schoko
ladenseite präsentieren. Denn sie 
wissen: Gut ausgebildete Fachkräfte 
werden in den neunziger Jahren zu 
einer ganz knappen Ressource. Für 
die Unternehmen ist die Messe daher 
auch zu einem interessanten Perso
nalmarkt geworden, und dies um so 
mehr, als die Universitäten seit 
einigen Jahren selbst dort als Ausstel
ler auftreten. So wirbt man mit eigens 
dafür hergerichteten Ständen. Man 
veranstaltet Aktionen und lädt zu 
Symposien ein, wo berufspolitische 
Fragen diskutiert werden, wo man all 
die verlockenden Chancen aufzählt, 
die gerade diese oder jene Branche, 
dieser oder jener Arbeitgeber zu 
bieten haben. Schüler, Lehrlinge und 
Studenten sind heute längst nicht 
mehr die lästigen „Sehleute", die sie 
einst waren und die man daher mit 
allen Mitteln von den Ständen fern
gehalten hatte, weil sie das Fachpu� 
blikum vergraulen und die Verkaufs
gespräche stören konnten. Vielmehr 
sind sie umworben wie noch nie, wie 
übrigens auch die jüngeren Mitarbei
ter anderer Unternehmen. Schon 
mancher hat hier seinen A'rbeitgeber 
gewechselt. Auf der Messe kann man 
eben nicht nur Aufträge gewinnen 
oder verlieren, sondern auch ·Mitar
beiter. 

45 



Wissens-Transfer 

Karlsruher Wissens-Transfer 
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"Projektinformationssysteme 

für den Großanlagenbau", Stu

dienarbeit 

Während die EDV bei der Bewältigung 
von routinemäßigen Aufgaben schon 
lange zu einem unverzichtbaren Hilfs
mittel geworden ist, wurden in den letz
ten Jahren immer mehr Softwarepro
dukte für spezielle Problemstellungen 
entwickelt. 
Hierunter fallen auch sogenannte Pro
jektinformationssysteme, die die Ab
wicklung von besonders komplexen 
Projekten unterstützen sollen. Im Rah
men dieser Arbeit wurden solche Sys
teme auf ihre praktische Anwendbarkeit 
hin untersucht und verglichen. Bei der 
Beurteilung wurden die Anforderungen 
des Großanlagenbaus zugrundegelegt. 
Aus der Vielzahl der angebotenen Sys
teme wurden diejenigen ausgewählt, die 
besonders markante Merkmale aufwie
sen. Der Vergleich der Leistungsprofile 
wurde sowohl im Detail diskutiert als 
auch in übersichtlicher Form, quasi als 
Auswahlhilfe für Projektplaner, darge
stellt. 
Im Bereich Projektplanung konnten die 
meisten Softwareprodukte · noch über
zeugen, doch wurden bereits bei der 
Projektsteuerung Mängel sichtbar, ins
besondere bei der Dokumentationsver
waltung; alle neueren Programme sind 
jedoch benutzerfreundlich. Die effizien
teste Weise der Datenspeicherung (in 
Form der relationalen Datenorganisa
tion) wurde aber nur in einem Fall rea
lisiert. 
Besonders interessant verlief die Studie 
über Zusatzsysteme, die darauf ausge
richtet sind, spezielle Funktionen, wie 
etwa die Erstellung von Grafiken, zu 
übernehmen. Hierbei zeigte sich, daß 
für nahezu alle Spezialanforderungen 
Möglichkeiten zur Aufrüstung von 
Standard- bzw. Allroundsoftware exis
tieren, die aber wesentlich von dem 
Schnittstellenverhalten der einzelnen 
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Systeme eingeschränkt werden. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, 
daß die Auswahl unter den Standardpro
dukten recht vielfältig ist; eine sinnvolle 
Kopplung von Basissystemen mit unter
stützender Software erscheint stets dann 
vorteilhaft, wenn die Projektabwicklung 
spezielle Anforderungen an einzelne 
Programmfunktionen stellt. 

Werner Riess 
Leininger Straße 108 
6700 Ludwigshafen 

"Analyse der Auftragsplanung 

und -steuerung in ausgewähl

ten Werkstätten mit Einzel
und Kleinserienfertigung und 
Konzeption eines DV-unter
stützten praxisnahen Werk

stattleitsystems", Diplomarbeit 

Die Realisierung des CIM-Gedankens 
(Computer Integrated Manufacturing), 
d.h. einer durchgängige rechnerunter
stützte Produktion, spaltet sich grund
sätzlich in eine Reihe praktischer und 
theoretischer Problemstellungen auf. 
Bei der Entwicklung von CIM-Gesamt
konzepten ergeben sich immer noch 
Schwierigkeiten in der Verbindung ver
schiedener Generationen bereits reali
sierter Rechnersysteme, so bei der Inte- · 
gration von CAD- (Computer Aided 
Design), CAM- (Computer Aided 
Manufacturing) und PPS- (Produktions
PlanungsSystemen) Techniken. Die 
Einbeziehung einer rechnergestützten 
Qualitätskontrolle (CAQ) und die Um
setzung von CAD-Daten in Arbeitsplä
ne (CAP) wird ebenfalls erwartet. 
Die organisatorischen Abläufe im Ferti
gungsbereich werden durch die Ferti
gungsplanung und -Steuerung (FPS) be
stimmt. Sie gliedert sich nach der 
Reichweite des Planungshorizontes in 

die Fertigungsprogrammplanung, die 
mittelfristige Planung und die kurzfris
tige Fertigungssteuerung. 
Von einem Fertigungsleitsystem (bei 
Einzel- und Kleinserienfertigung Werk
stattleitsystem genannt) wird erwartet, 
daß es den durchgängigen Informations
fluß vom Beginn der Fertigungsplanung 
bis zum fertigen Endprodukt, also wäh
rend der gesamten FPS, sicherstellt. 
Während für die Fertigungsprogramm
planung und für die mittelfristige Pla
nung die bestehenden Probleme als aus
reichend gelöst betrachtet werden kön
nen, besteht bei der kurzfristigen Ferti
gungssteuerung eine andere Situation: 
Ihre enge Verknüpfung mit dem Pro
duktionsprozeß bewirkt, daß betriebs
spezifische Besonderheiten zu berück
sichtigen sind, die sich z.B. aus dem 
speziellen fertigungstechnischen Gege
benheiten oder den bestehenden Auf
bau- und Ablauforganisationen ergeben. 
Diese Besonderheiten erschweren die 
Standardisierung von Überwachungs-, 
S teuerungs- und Planungssystemen, so 
daß viele der bestehenden Überwa
chungs-, S teuerungs- und Planungssys
teme im kurzfristigen Bereich Lücken 
oder Mängel aufweisen. Wegen dieser 
Unzulänglichkeiten können diese Sys
teme im täglichen Einsatz den auftreten
den Problemen nicht gerecht werden. 
Zur Lösung der geschilderten Problema
tik wurde im Rahmen dieser Arbeit ein 
Weg aufgezeigt, mit dem alle benötig
ten Informationen jederzeit für die kurz
fristige Fertigungssteuerung bereitge
stellt werden können. Damit lassen sich 
erhebliche Verbesserungen bei der 
Überwachung, Steuerung und kurzfristi
gen Planung des Produktionsprozesses 
erzielen. 

Dipl.Wirtsch.lng. Jürgen Swiatkowski 
Firma C.A.Weidmüller 
WERKI ,  Abteilung Controlling 
Paderborner Straße 175 
4930 Detmold - Berlebeck 
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Wir  s i nd  e i n  f ü h render  deutscher Lebensm itte l -F i l i a l bet r ieb .  Le i st ungs
fäh i gke i t  und stet i ges Wach stu m  der  U nterneh mensgruppe beruhen  
wei tgehend  au f  der  kon sequenten Verw i rk l i ch u n g  e i ne r  dezentra len 
Orga n i sat i o n sst ruktu r  m i t  ausgeprägter De legat i on  von Verantwortung .  
Reg i ona le ,  rech t l i ch  se l bständ i ge U nternehmen  werden  von hoch
qua l i f i z i e rten -Füh rungsteam s  ge le i tet .  D i e  Auswah l  u nd  Förderung  
u nserer Füh rungskräfte i st von  entsche idender  Bedeutung  f ü r  den  E rfo lg  
u nserer U n tern ehmensgruppe .  

Wir wachsen weiter und suchen 

Absolventen von 

Hochschulen und Fachhochschulen 
mit wirtschaftswissenschaftlicher Studienrichtung 

Wi r bieten I hnen e inen 

Karriere-Start im Einzelhandel 
Wir geben Hoch sch u labsolventen mit überd u rch sch n i tt l i chen Le i stungen  
i n  Sch u le  u n d  Stud i u m  d i e  Chance ,  s i ch i m  Rahmen  e i nes i n ten s iven  
tra i n i ng -o n -the-job au f  d i e  Übernahme von Füh rungsaufgaben 
vo rzubere i te n .  Berufserfah rung  i st n i cht  erforder l i ch .  Wir gehen davon 
aus ,  daß S i e  aufg rund  I h res b isher igen  gerad l i n igen  Werdegan ges n icht 
ä l ter a ls  ca.  2 7  Jahre s i nd .  

U n ser Tra i n i ng -Prog ramm s i eh t  vo r, I h nen  bere i ts  nach etwa e i nem Jah r  
d i e  vo l lverantwort l i che  Le i tu ng  e i nes Verkaufsbezi rkes z u  übert ragen .  I n  
I h rem Bez i rk entsche iden  S i e  sel bständ i g  über  E i n ste l l u ngen u n d  E i n satz 
des Verkaufspersona ls  und  s i nd  zuständ i g  f ü r  P lan ung ,  Orga n i sat i on  u n d  
Kont ro l l e .  Vo n I h nen  erwarten wi r, d a ß  S i e  bere i t  s i nd ,  , , anzu packe n "  und  
s i ch  i n  der  Prax i s  zu bewä h ren . 

Für  I h ren weiteren Berufsweg i st es w icht ig  zu w issen ,  daß a l l e  Pos i t i onen  
au f  höheren  Füh rungsebenen aussch l i e ß l i ch aus  den Rei hen des e igenen  
Führungsnachwuch ses besetzt werden ,  d .  h .  auch I h re Vo rgesetzten 
haben a l l e  so angefangen w ie  S ie .  Von Anfang an erha lten S ie e in hohes 
Geha l t ,  dessen we i tere Entw ick l ung  bere i ts  be i  der  E i n stel l u ng  festgelegt 
w i rd .  Außerdem ste l l en  wir I h nen bei  E i n t r i tt in d ie Un ternehmensgru ppe 
e i nen  neutra len F i rmen-PKW, den Sie auch pr ivat - im Bundesgeb iet 
kosten los  - ben utzen kön n e n .  

R i chten S i e  b i tte I h re Bewerbung m i t  handschr i f t l i chem Lebens lauf ,  
L ichtb i ld  und a l len b isher igen  Absch l u ßzeugn i ssen an 

ALDI GmbH & Co.  KG, Im Wöhr  7- 9, 7550 Rastatt. 



Von n i chts kommt n ichts . Auch be i BMW machen 
n u r  jene Karr ie re ,  d ie d u rch Le istung  und Engage
ment übe rzeugen . Aber e i nes kön nen wi r  ruh igen 
Gewissens  versprechen , d ie Voraussetzungen 
s i nd günst ig . So kön nen S ie be i BMW n icht 
n u r  he rausfordernde Aufgaben im  Umfe ld e i ne r  
faszi n ie renden Techno log ie- und  P roduktpalette 
e rwarten .  Du rch kont i n u ie r l i che Expans ion g i bt es 
auch immer  w ieder neue Pos it i onen fü r D i p lom
I ngen ieu re ,  W i rtschafts i ngen ieu re ,  I nformat ike r  
und Wirtschaftsw issenschaft le r. 
Wenn  S ie be i uns  e i n ste igen , stehen I h nen a l le 
Mög l i chke iten offen ,  s i ch a ls Fü h rungskraft zu 
prof i l i e ren ode r  s ich fü r hochkarät ige Fach 
aufgaben zu q ua l if iz ie ren . Je  nachdem ,  ob I h re 
Ambit ionen im  Management ode r  i n  de r Spezia l i 
s ie rung  l iegen . W i r  fö rde rn I h re Fäh igke iten und 
I h r  Fachw issen dabe i m it BMW-spezif ischen 
Prog rammen der Pe rsonalentw ick l u ng .  Fü r 
Hochsch u labso lventen m it übe rdu rchschn itt
l i chen Stud ien le i stungen i st BMW also e ine 
Ad resse m it Zukunft .  

BMW AG 
P e rs o n a l w e s e n  P M -1 0  
Postfach  4 0  02 40 
8000 M ü n c h e n  40 
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