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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

der Lorbeerkranz beim Editorial  dieser Ausgabe macht es bereits deutlich:
Der Karlsruher Transfer feiert sein 25. Erscheinen!
Anders als bei einem Geburtstag, der sich bekanntlich automatisch einstellt und mit zunehmendem Alter immer größere Depressionen
hervorruft, hinterlässt der Transfer zwar keine düsteren Gedanken, aber ein kräftiges Schlafdefizit. So sei auch noch mal erwähnt, dass
es dem Transfer noch immer an vielen schreibenden, redigierenden und layoutenden Händen fehlt, die helfen, der 25. Ausgabe eine 26.
Ausgabe folgen zu lassen.
Diese Ausgabe ist ein Beweis dafür, dass die Redaktion des Transfer mit der Zeit geht - wie sich jedes in die Jahre gekommene
Sternchen seiner Schönheitsoperation unterzieht so haben auch wir den Transfer einer Verjüngungskur unterzogen. Wir denken, dass
der Inhalt damit noch attraktiver präsentiert wird. Maßgeblicher "Chirurg" für das neue Layout ist Sebastian Leibold, unser neues
Redaktionsmitglied. 
Weniger über die optische Präsentation von Inhalten, als vielmehr mit der semantischen Seite hat sich Dr. Staab in seinem Beitrag
"Semantic Web" auseinandergesetzt, er schreibt ab Seite 18 über das Internet der nächsten Generation. 
Prof. Dr. Pallaschke zeigt ab Seite 12 die Verbindung des Operations Reasearch und der Mathematik am Beispiel der Bruchrechnung
mit konvexen Mengen.
Mit einer ganz anderen Problematik setzt sich Frau Prof. Dr. Majer auseinander. Wie das EG-Recht in unser Leben eingreift und was
das für Europa bedeutet lesen Sie ab Seite 50.
Zum Schluss berichtet Henner Spelsberg von der erfolgreichen Wiederbelebung der studentischen Unternehmensberatung FUKS ab
Seite 52 von einem bewegten Beratungsjahr 2000.
Mit dieser Ausgabe verabschieden wir unseren ehemaligen Chefredakteur Ulrich Faisst, der seit Februar mit dem Aufbau unseres
Münchener Büros betraut ist. Neben seiner Tätigkeit für den Karlsruher Transfer schreibt er dort auch seine Diplomarbeit. Wir wünschen
ihm viel Erfolg und bed@nken uns für die sp@nnende, gemeins@me Zeit zwischen st@rt-ups und c@sh-burn-r@te.

Die Redaktion wünscht viel Vergnügen beim Lesen unserer verjüngten Jubiläumsausgabe!
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Obwohl das Leben in Deutschland
heutzutage so sicher ist wie kaum
jemals zuvor, ist „Risiko” in den

letzten Jahrzehnten zu einem festen
Bestandteil nahezu aller Lebensbereiche
geworden. Man spricht von Risiken am
Arbeitsplatz, sozialen Risiken, gegen die
man sich absichern kann, Unfallrisiken,
Nahrungsmittelrisiken, Risiken für die
Umwelt und aus der Umwelt sowie von
Überschwemmungsrisiken bei
Hochwasser an Rhein, Donau, Mosel und
anderen Flüssen. Nicht zu Unrecht spricht
der Soziologe Ulrich Beck angesichts der
wachsenden Risiken, denen wir uns
ausgesetzt sehen, schon länger von der
heutigen Gesellschaft als
„Risikogesellschaft” (1986).
Was ist das eigentlich, was wir als „Risiko”
sehen? Wie nehmen wir Risiken als solche
wahr und wie bewerten wir sie? Welche
Basis haben wir für unsere
Entscheidungen und damit auch für unser
Handeln in Risikosituationen? Wieso
haben z.B. viele Menschen Angst vor dem
Flugzeugfliegen, obwohl sie täglich im
Straßenverkehr ihr Leben riskieren? Um
das Thema Wahrnehmung und Bewertung
von Risiken adäquat bearbeiten zu
können, ist eine sozialwissenschaftliche
Perspektive sinnvoll. Der erste Teil des
Artikels beschäftigt sich mit dem
Risikobegriff und den Prozessen der
Wahrnehmung und Bewertung von
Risiken. Im zweiten Teil wird kurz auf ein

Forschungsprojekt eingegangen, das
derzeit am Lehrstuhl für
Versicherungswissenschaft durchgeführt
wird. 

Risikobegriff im
Alltag - die andere

Perspektive
Ein kurzer Bl ick in
wirtschaftswissenschaftliche Lexika liefert
zum Begriff „Risiko” folgendes: Risiko
steht zunächst allgemein für die
Verlustgefahr, die mit jeder - nicht nur
ökonomischen - Betätigung verbunden ist.
Risiko bezeichnet weiterhin die
Wahrscheinlichkeitsverteilung der
möglichen alternativen Ergebnisse einer
Entscheidung bzw. des eigenen Handelns.
Das Grundprinzip von Risiko scheint damit
Kalkulierbarkeit zu sein. Neben der
Formulierung von Risiko in
Wahrscheinlichkeitsaussagen finden sich
häufig auch Formulierungen von Risiko in
Form der Häufigkeit, mit der ein
bestimmtes Schadenereignis auftritt. Mit
Eintrittswahrscheinlichkeit oder Häufigkeit
sowie Verlust oder Schaden ist Risiko in
dieser Blickrichtung immer eine quantitativ
bestimmte und bestimmbare Größe.
Wenn man nun betrachtet, in welchen
Zusammenhängen die meisten Menschen
im Alltag das Wort „Risiko” gebrauchen,
so fallen zwei Unterschiede auf: Erstens
betrachten viele Risiko nicht nur als einen
möglichen Verlust, sondern auch als
Nutzen oder Chance, z.B. als eine

Risiko - mal  
Von Tina Plapp M.A.
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Gewinnmöglichkeit beim Glücksspiel oder
als Nutzen in Form eines tollen Gefühls
beim Snowboardfahren abseits der
markierten Pisten. „Risiko” hat also in der
alltäglichen Sprache zwei Seiten.
Der zweite Unterschied ist der, dass wir
Risiken nicht allein quantitativ, also in
Zahlen erfassen und betrachten, sondern
in großem Maße auch qualitativ, nämlich in
dem wir Eigenschaften bzw. Attribute mit
ihnen verbinden bzw. assoziieren. Unter
„Risiko” soll hier zunächst eine mögliche
Handlung, eine mögliche Situation oder
auch ein mögliches Objekt (z.B.
möglicherweise gefährliche Substanz)
verstanden werden. Attribute, die nun
diesen Handlungen, Situationen oder
Objekten zugewiesen bzw. zugeschrieben
werden und sie damit zum „Risiko”
machen, sind Beschreibungen wie
„schrecklich”, „unkontrollierbar” im Falle
eines Flugzeugabsturzes oder
Chemieunfalls, aber auch „praktisch” im
Falle eines Autos, das jederzeit fahrbereit
vor der Tür steht, oder „zeitsparend” im

Falle des Flugzeuges, das uns schnell von
Punkt A nach Punkt B bringt.
Da wir „Risiko” nicht wie ein reales Objekt
(wie z.B. ein Blatt Papier) mit unseren
Sinnesorganen wahrnehmen können, ist
der Begriff der Risikowahrnehmung
missverständlich. Wie oben bereits
gesagt, ist Risiko vielmehr ein Merkmal,

das wir Objekten zuschreiben, und zwar
a ufgrund von Wahrnehmungs-, Denk- und
Lernprozessen. Damit ist auch deutlich,
dass „Wahrnehmen” hier mehr heißt als
Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und
Tasten. Die Tatsache, dass der Ablauf aber
ähnlich wie beim sinnlichen
Wahrnehmungsprozess ist, legitimiert den
Begriff der Wahrnehmung: Signale werden
mit dem kognitiven, affektiven oder
konativen System - ähnlich wie Reize mit
unseren Sinnesorganen - aufgenommen,
im Verarbeitungsprozess mit bereits
gemachten Erfahrungen abgeglichen und
schließlich mehr oder weniger abrufbar
gespeichert. 
Da wir das Merkmal „Risiko” aufgrund
erlernter Denkprozesse zuschreiben,
müsste es also eigentlich besser

„Risikozuschreibung” heißen. Der Begriff
der Risikowahrnehmung wird jedoch in der
Bedeutung von Risikozuschreibung seit
Jahren verwendet und soll deswegen auch
hier beibehalten werden. Da jeder Mensch
wahrgenommene Signale vor dem
Hintergrund der jeweils individuellen,
bereits vorhandenen Erfahrungen verar-
beitet, sind auch die Wahrnehmungen
dementsprechend individuell unter-
schiedlich. In der sozialwissenschaftlichen
Perspektive gibt es folglich - anders als in
mathematisch orientierten Entschei-
dungstheorien oder dem Versicher-
ungswesen - nicht so etwas wie ein

„objektives” Risiko, das man „objektiv”
wahrnehmen könnte.

anders betrachtet

Abb 1.: Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse

Wahrnehmen und Bewerten

Wahrnehmen -
nur mit den fünf Sinnen? 
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Man kann im Prozess der Beurteilung von
riskanten Situationen theoretisch zwei
Phasen unterscheiden, nämlich die
Phasen des Wahrnehmens und
Bewertens. In der alltäglichen Praxis
laufen diese Prozesse weitgehend
unbewusst ab. Die Phasen gehen in der
Regel nahtlos ineinander über und
überlappen sich auch. Das dargestellte
Schema (Abb. 1) greift auf ein Modell einer
idealtypischen Gliederung eines
Entscheidungsprozesses zurück (vgl.
Beck 1980: S. 565).
In der ersten Phase laufen die Prozesse
des Wahrnehmens ab. Wir entdecken ein
Problem, zu dem wir uns in irgendeiner
Weise verhalten müssen, analysieren es
und bringen es in eine Formulierung, die
als Grundlage für die Bewertungsprozesse
dient. In dieser Phase sind zunächst
Beschränkungen der Aufnahme- und
Verarbeitungskapazität des menschlichen
Gehirns dafür verantwortlich, dass das
Problem nicht in allen Einzelheiten erfasst
und komplett verarbeitet wird. Unsere
Wahrnehmung arbeitet selektiv und nimmt
quasi verkürzt nur Ausschnitte aus der
Realität auf. Dem gesamten
nachfolgenden Prozess liegt also schon
eine begrenzte Problemsicht zugrunde.
Wenn wir das Problem schließlich
analysieren und in eine Formulierung
bringen, werden kulturelle, soziale und
historisch bedingte Einflüsse in Form von
Denkmustern wirksam, die uns während
unserer Sozialisation in einer Gesellschaft

in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Auch die Situation fließt in die
Formulierung mit ein.
Die Problemformulierung bildet Ausgangs-
position für die Phase der Bewertungspro-
zesse. Hier werden Alternativen formuliert
und im Hinblick auf ein Ziel in ihren
Konsequenzen bewertet. Auch hier
machen sich wieder mehrere Einflüsse
bemerkbar: die erwünschten Ziele, die
man mit einer Handlung verfolgt, die
Situation, die Persönlichkeit und wiederum
kulturelle, gesellschaftliche Faktoren wie
z.B. Wertorientierungen sowie der
zeitgeschichtliche Hintergrund. Begren-
zungen in der mentalen Verarbei-
tungskapazität spielen auch hier eine
Rolle: wir haben Schwierigkeiten, in
Unsicherheitssituationen probabilisitisch,
d.h. in Wahrscheinlichkeiten zu denken,
und wenden Mechanismen an, um die
Unsicherheit zu reduzieren. Außerdem
können wir in einer Situation nicht alle
Alternativen be- und durchdenken, die
vielleicht „objektiv” zu Verfügung stehen
und können damit auch nicht die „objektiv”
beste Lösung finden.
Ein Beispiel aus dem Bereich von
Naturrisiken soll den Einfluss der Kultur
samt den dazugehörigen Denkmustern
verdeutlichen. Ein deutscher Vulkanologe
und ein traditioneller Javaner stehen auf
der Insel Java in sicherer Entfernung zum
Vulkan Merapi. Beide sehen sie auf die
Bergspitze, über deren Krater deutlich eine
mächtige Rauchwolke zu sehen ist. Was
„sehen” die beiden nun? Der deutsche
Vulkanologe analysiert und formuliert die
vulkanische Aktivität als eine Folge von
Druck- und Gasentwicklung im Erdinnern.
Er fragt nach Ursache-Wirkungsketten der
chemisch-physikalischen Vorgänge, die zu
vulkanischer Aktivität und zu einem
möglichen Ausbruch führen können.
Für den javanischen Ureinwohner ist der
Vulkan eine Manifestation hoher göttlicher
Macht, die den Menschen vor langer Zeit
die Gesetze gab und den Herrschern zur
Macht verhalf. Wenn der Vulkan ausbricht,
dann zürnt die göttliche Macht den
Menschen, weil ihre Herrscher die
göttlichen Gesetze missachtet haben. Der
traditionelle Javaner fragt sich also,
welches Vergehen ein Herrscher
begangen hat, so dass die göttliche Macht
zürnt (vgl. WBGU 1999: 171).
Was sich wie eine Mythe aus exotisch-
fremden Welten anhören mag, hat auch
für die Vorgänge innerhalb einer
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Gesellschaft Bedeutung. Innerhalb ein und
derselben Gesellschaft bestehen ebenfalls
„Kulturen” mit ihnen zugehörigen
Denkmustern, so z.B. die von „Experten”
und „Laien”. Auch hier begegnen sich
unterschiedliche Kulturen, wenn über
Risiken gesprochen wird, wenn z.B. bei
der öffentlichen Diskussion um den
Standort und die Risiken einer
großtechnischen Anlage in Anwohnern
und Experten Welten aufeinandertreffen.
Die Diskussionen rufen bei Experten und
Anwohnern häufig ähnliche Reaktion
hervor: die Anderen verstehen die eigenen
Argumente einfach nicht oder wollen sie
nicht verstehen, weil sie entweder „blind
den Zahlen vertrauen” und Besorgnis nicht
ernst nehmen, oder weil sie aus der Sicht
der Anderen von „irrationalen Ängsten”
geleitet sind. Hier vermittelnd einzugreifen

ist eine Aufgabe der Risikokommunikation
(vgl. Jungermann/Slovic 1993: 104f).
Die Unterscheidung von Experten und
Laien diente häufig als Grundlage, um die
Eigenarten der alltäglichen, „laienhaften”
Risikowahrnehmung und -bewertung
darzustellen. Während man Experten
nachsagt, dass sie sich bei ihren
Risikobeurteilungen nur auf Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schadenhöhe
beziehen, greifen „Laien” für ihre
Bewertungen von Risiken zusätzlich noch
auf qualitative Risikomerkmale zurück. Die
Bedeutung dieses Ansatzes für
Diskussionen um Risiken liegt darin, dass
oben erwähnte „irrationale” Risikourteile
damit nachvollziehbar und erklärbar sind
und folglich auch nicht mehr mit dem

Etikett „irrational” oder gar „unbedeutend”
belegt werden können.
Bei der Risikowahrnehmung und -
bewertung im Alltag stützen wir uns auch
als „Laien” auf die Eintritts-
wahrscheinlichkeit und das mögliche
Schadenausmaß eines Ereignisses. Für
diese Abschätzung greifen wir auf
Heuristiken zurück. Heuristiken kann man
als die „mentalen Daumenregeln des
Denkens” (Jungermann/Slovic 1993: 92)
bezeichnen. Sie sind Suchstrategien, die
im Unterschied zu einem mathematischen
Algorithmus aber fehlerhaft und unsyste-
matisch sind, was zu unterschiedlichen

Effekten beiträgt. Besonders wichtig im
Zusammenhang mit der Wahrnehmung
von Risiken ist der Availability-Effekt. 
Der Availability-Effekt bzw. Verfügbar-
keitseffekt ist wichtig für die wahr-
genommene Wahrscheinlichkeit eines
möglichen Ereignisses. Je mehr ein
Ereignis im Gedächtnis präsent bzw.
verfügbar ist, für desto wahrscheinlicher
halten wir es. So wird in den Tagen nach
einem Flugzeugabsturz meistens die
Wahrscheinlichkeit solcher Unfälle als viel
höher eingeschätzt als sie wirklich ist. Die
Präsenz eines Ereignisses im Gedächtnis
lässt allerdings rasch nach, so dass sich
der Effekt beinahe umkehrt: In Zeiten, in
denen lange nichts passiert ist, wird auch
die Wahrscheinlichkeit unterschätzt, dass
etwas passieren könnte. Beim
Verfügbarkeitseffekt ist v.a. der Einfluss
der Medienberichterstattung groß.
Ereignisse, über die häufig berichtet wird,
werden für wahrscheinlicher gehalten als
solche, die nicht so häufig erwähnt
werden.
Der Framing-Effekt ist keine Heuristik im
engeren Sinne, zeigt aber, wie sehr der
Kontext oder Rahmen eine Rolle spielt,
innerhalb dessen eine bestimmte
Information präsentiert wird. Dieser Effekt
ist dann wichtig, wenn das
Schadenausmaß eines möglichen
Ereignisses beurteilt wird. Beispiel: In
einem Glas mit 0,2 l Fassungsvermögen
sind 0,1 l Wasser. Je nachdem, ob einem
das Glas als „halbvoll” oder „halbleer”
präsentiert oder angeboten wird, wird es
im Gehirn als „Gewinn” oder als „Schaden”
verbucht, also als etwas, was man im Falle

des Gewinns haben oder im Falle des
Schadens lieber vermeiden will. Die
Bedeutung des Effekts liegt auf der Hand:
Schon geringe Veränderung in der
Darstellung haben enorme Auswirkungen
auf die Bewertung und damit auch auf das

Entscheidungsverhalten (vgl.
Jungermann/Slovic 1993: 93).
Eine Forschungsrichtung, zu der v.a. der
amerikanische Forscher Paul Slovic
beigetragen hat, beschäftigte sich mit der
Frage, welche Kriterien „Laien” zur
Risikobewertung nutzen. Der Ansatz mit
dem Namen Psychometrie entstand Mitte
bis Ende der 70er Jahre im
Zusammenhang mit den kontroversen
gesellschaftlichen Diskussionen um
Risiken und den parallel entstehenden
neuen sozialen Bewegungen, v.a. der Anti-
Atom-Bewegung. Seitdem wurden
zahlreiche Studien auf der Basis von
Befragungen nach diesem Ansatz
durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei
v.a. auf Risiken von Technologien wie
beispielsweise der Kernenergie und
alltäglichen Risiken wie Autofahren oder
Rauchen. In den letzten Jahren wurden
zunehmend auch Umweltrisiken, z.B.
Kohlenstoffdioxid- und FCKW-Gase mit in
die Untersuchungen aufgenommen. Das
Prinzip des psychometrischen Ansatzes
beruht darauf, die Befragten -meist
Studierende - verschiedene Risikoquellen
gemäß ihrer Gefährlichkeit in eine
Rangreihe bringen zu lassen. Dieselben
Risikoquellen, z.B. Atomkraftwerk,

Abb 2.: Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung und Bewertung von Risiken

Risikowahrnehmung
und Risikobewertung

Die mentalen Daumenregeln des
Denkens beim Abschätzen

Bewertung von Risiken aufgrund
wahrgenommener Eigenschaften
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Autofahren, Röntgenstrahlen, Erdbeben,
Rauchen, Krebs und Chemiewerk, ließ
man die Befragten anschließend auf
mehreren „Dimensionen” beurteilen. Bei
den Dimensionen handelt es sich um
Eigenschaften von Risiken, die mit den
möglichen Folgen zu tun haben und damit,
ob man sich einem Risiko z.B. freiwillig
aussetzt oder ob man es kontrollieren
kann (bzw. meint, dies zu können). Im
einzelnen handelte es sich dabei u.a. um:
- die Freiwilligkeit, mit der man sich einer
Risikoquelle aussetzt,
- die wahrgenommene Kontrollierbarkeit
der Bedrohung, 
- das „Katastrophenpotential”, d.h. ob bei
einem Ereignis viele Menschen auf einmal
sterben könnten,
- die „Schrecklichkeit” der Folgen, 
- die unmittelbare Direktheit der Folgen, 
- die Unsichtbarkeit der Folgen,
- die Bekanntheit möglichen Risiken einer
Risikoquelle und der Forschungsstand in
den Wissenschaften dazu, 
- die Anzahl der betroffenen Menschen, 
- die Verantwortlichkeit bzw. mögliche
Verschuldung des Ereignisses durch den
Menschen selbst.
Durch verschiedene statistische Verfahren
ließen sich in den meisten Studien immer
wieder dieselben zwei Faktoren
nachweisen, die einen Einfluss auf die
wahrgenommene Höhe des Risikos
haben, nämlich die Furchtbarkeit („dread”)
und die Neuheit eines Risikos. Der erste
Faktor greift bei solchen Risikoquellen, die

als unkontrollierbar, als schrecklich und
katastrophisch wahrgenommen werden
sowie mit tödlichen und schweren Folgen
auch für zukünftige Generationen behaftet
sein können, wie z.B. ein Unfall in einem
Atomkraftwerk. Der zweite Faktor
„Neuheit” ist für die hohe Einschätzung
des Risikos solcher Risikoquellen
verantwortlich, die neu, der Wissenschaft
und den davon Betroffenen unbekannt
sowie unsichtbar sind und verspätete
Folgen haben können, z.B. neue
chemische Verbindungen (vgl. Slovic
1992: 123).
Nicht nur die Eigenschaften der
verschiedenen Risikoquellen spielen eine
Rolle, auch Unterschiede zwischen
Menschen führen zu unterschiedlichen
Risikoeinschätzungen. So wurde in
einigen Studien u.a. dem Wissen bzw. der
Bildung, dem Geschlecht, der
gesellschaftlichen Einstellung und
Wertorientierung Einfluss auf die
Risikowahrnehmung nachgewiesen. Abb.
2 zeigt im Überblick alle ermittelten

Faktoren, die in die Wahrnehmung und
Bewertung von Risiken mit eingehen.
Kann man mit diesem Ansatz nur
technische Risiken und ihre Wahrnehmung
erforschen? Die weltweite Zunahme von
Naturkatastrophen und den Schäden
daraus (vgl. Münchener Rück 1999: 40)
veranlasst zu der Frage, ob nicht auch
Risiken natürlichen Ursprungs mit diesem
Ansatz erforscht werden können. Seit
1998 existiert an der Universität Karlsruhe
das Interfakultative Graduiertenkolleg
Naturkatastrophen, in dem derzeit 16
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus
unterschiedlichen Disziplinen an Themen
zu Naturkatastrophen arbeiten. Am
Lehrstuhl für Versicherungswissenschaft
wird derzeit ein Projekt durchgeführt, das
sich die Erfassung der Wahrnehmung und
Bewertung von Risiken aus
Naturkatastrophen zum Thema gemacht
hat. In diesem Projekt wird versucht,
Naturrisiken wie Sturm, Hochwasser und
Erdbeben mit dem oben dargestellten
Ansatz zu untersuchen. Mit Hilfe eines
Fragebogens werden (potentiell)
betroffene Bürgerinnen und Bürger
verschiedener Städte und Gemeinden
Deutschlands an der Donau, am Rhein,
auf der Schwäbischen Alb und im
Alpenvorland nach ihrer

Risiko Natur -
Hochwasser, Stürme, Erdbeben
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Risikowahrnehmung und -bewertung
befragt.
Nicht nur ferne Länder wie Indien, El
Salvador und Mosambik sind von
Naturkatastrophen betroffen, auch in
Deutschland gibt es immer wieder
Ereignisse, die erhebliche Schäden nach
sich ziehen: das Oderhochwasser 1997
schlug in Deutschland mit ca. 650 Mio. DM
zu Buche, das Pfingsthochwasser 1999 an
der Donau mit knapp 1 Mrd. DM, und der
Wintersturm Lothar sorgte an den
Weihnachtsfeiertagen 1999 nicht nur für
umgestürzte Bäume, sondern auch für
Schäden in Höhe von 8 Mrd. DM in
Frankreich, Deutschland und der Schweiz.
Wenn man bedenkt, dass die
Wahrnehmung und Bewertung von Risiken
die Grundlage für unser Handeln ist - d.h.
gegebenenfalls eine Versicherung
abzuschließen, bauliche oder andere
schadenmindernde Vorsorgemaßnahmen
zu treffen, wie z.B. in gefährdeten
Flussauen keine wertvollen Gegenstände
im Keller zu lagern oder dort gar nicht erst
zu bauen - dann ist es eigentlich
erstaunlich, dass bisher kaum
Untersuchungen an potenziell Betroffenen
zu diesem Thema aus der
psychometrischen Richtung existieren.
Lediglich die Geographie mit ihrem Zweig
der Hazardforschung beschäftigt sich
damit, wie der Mensch mit Naturgefahren
umgeht und sich ihnen anpasst. Die
Hazardforschung geht zwar auch auf die
Wahrnehmung von Naturgefahren ein,
allerdings unter ganz anderen
Voraussetzungen und mit anderen
Werkzeugen (vgl. Tobin/Montz 1997). Die
Studie am Lehrstuhl für
Versicherungswissenschaft setzt daher an
der Wahrnehmung und Bewertung von
Naturrisken mit psychometrischen Mitteln
an. Dabei sollen auch die Einflüsse von
Geschlecht, Alter, Erfahrung und
gesellschaftlichen Wertorientierungen auf
die Risikowahrnehmung untersucht
werden. Ein Ziel des Projekts ist es, aus
den Forschungsergebnissen Aspekte für
die Aufklärung über Naturrisiken und
mögliche Schutzmaßnahmen ableiten zu
können (Stichwort Risikokommunikation)
und damit letztendlich einen Beitrag zur
Prävention von Schäden zu leisten.
Bisherige Ergebnisse aus Studien deuten
darauf hin, dass die Risiken Hochwasser,
Stürme und Erdbeben aus der Natur als
viel kleiner eingeschätzt werden als
Risiken von Großtechnologien wie z.B.

Atomkraft oder Gesundheitsrisiken wie
Krebs oder wie das Risiko des
Treibhauseffekts. Betrachtet man die
Wahrscheinlichkeit eines
Schadenereignisses, so wird Atomkraft
meistens viel zu hoch eingeschätzt,
hingegen Hochwasser oder Sturm häufig
zu niedrig. Eine Befragung norwegischer
Studierender kommt zudem zu dem
Ergebnis, dass bei Naturrisiken
möglicherweise andere Faktoren eine
Rolle für die Wahrnehmung und
Bewertung spielen als bei solchen Risiken,
die der Mensch selbst geschaffen hat (vgl.
Brun 1992: 129f). Warum diese
Unterschiede in der Wahrnehmung und
Bewertung von „natürlichen” und „human-
made” Risiken bestehen, wird hoffentlich
durch die Studie am Lehrstuhl für
Versicherungswissenschaft weiter geklärt
werden können.
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Nur bei oberflächlicher Betrachtung
des Operations-Research kann man
annehmen, dass es sich um ein

wissenschaftliches Gebiet handelt, in dem
mit relativ einfachen mathematischen
Mitteln Algorithmen zur Minimierung von
Funktionen unter Nebenbedingungen
analysiert werden. Bei genauerer
Betrachtung ergibt sich ein völlig anderes
Bild. Die Strukturanalyse für Optimierungs-
probleme unter Nebenbedingungen und
die Entwicklung von Algorithmen kann auf
äußerst interessante Fragestellungen in
Gebiete der Reinen Mathematik führen. Ein
schönes Beispiel hierfür ist die Darstellung
der nichtlinearen Optimierung als
verallgemeinerte Morse Theorie auf
stückweise differenzierbaren, berandeten
Mannigfaltigkeiten. Dieses Thema wird in
dem kürzlich erschienen Buch von H. Th.

Jongen, P. Jonker und F. Twilt: Nonlinear

Optimization in IRn, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht/Boston/London
2000 behandelt. 
In diesem Artikel wird über ein besonders
einfaches Gebiet aus der Reinen
Mathematik berichtet, in das eine
Fragestellung aus dem Operations-
Research geführt hat: Bruchrechnung mit

kompakten konvexen Mengen. In endlich
dimensionalen Räumen sind die
kompakten konvexen Mengen genau  die
beschränkten Mengen mit Rand, die mit je
zwei Punkten auch ihre Verbindungs-
strecke enthalten. Zu ihnen
gehören zum Beispiel
Dreiecke, Kreisseheiben,
Pyramiden, Kugeln, etc. 
Ausgangspunkt unserer Darstellung sind
die stetigen, stückweise linearen

Funktionen. Sie sind von besonders
einfacher Art und ihre Graphen haben die
Form von Hausdächern (siehe Abbildung
1). Sie bilden die Grundlage bei der
Formulierung und Analyse diverser
Optimierungsprobleme, die häufig aus dem
Bereich der Robotik kommen.
Es lässt sich zeigen, dass derartige
Funktionen durch zwei Polytope zu
beschreiben gehen. Für die in Abbildung 1
dargestellte Funktion sind das zum Beispiel
die in Abbildung 2 angegebenen Polytope
A und B. 
Allgemein kann man die Darstellung dieser
Funktionen über Paare von Polytopen
folgendermaßen einsehen. Mit
kombinatorischen Argumenten lässt sich
zunächst zeigen (siehe: S. Scholtes:
Introduction to piecewise differentiable

equations, Habilitationsschrift Karlsruhe,
erscheint im Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg 2001), dass es zu jeder
stetigen, stückweise linearen Funktion l:
IRn
�IR endlich  viele lineare Funktionen

l1,,,,lm: IRn
�IR gibt, so dass sich die

Funktion l als max-min Kombination der
Form 

darstellen lässt. Weiterhin kann jede max-
min Funktion als Differenz zweier
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Bruchrechnung mit konvexen Mengen

Abb.2Abb. 1

Von Prof. Dr. Diethard Pallaschke

und Prof. Dr. Ryszard Urbanski
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maximum-Funktionen geschrieben werden
als

und da alle Funktionen li linear sind, ist l=p-

q als Differenz zweier sublinearer (d.h.
konvexer und positiv homogener)
Funktionen darstellbar. Das gesuchte Paar
von Polytopen (A, B) sind dann die
Subdifferentiale, also die Menge aller
Stützhyperebenen an den Graph der
Funktionen p und q im Nullpunkt, d.h.
A=�p|0 und B = �q|0. 
An dieser Stelle stösst man auf eine
entscheidende Schwierigkeit. Eine stetige,
stückweise lineare Funktion lässt sich nicht
eindeutig als Differenz zweier sublinearer
Funktionen darstellen. Für die Algorith-
menentwicklung ist dies jedoch von
zentraler Bedeutung. Daher stellt sich die
Frage nach der Minimaldarstellung von
stetigen, stückweise linearen Funktionen. 
Das Problem der Minimaldarstellung von

stetigen, stückweise linearen Funktionen

führt nun direkt auf die Bruchrechnung mit
kompakten konvexen Mengen. Dieser
Zusammenhang lässt sich folgendermaßen
erläutern:
Hat eine stetige, stückweise lineare
Funktion l: IRn

�IR zwei verschiedene
Darstellungen als Differenz sublinearer
Funktionen, etwa: l=p-q=r-s,dann ist
p+s=q+r. Nach dem Kalkül für
Subdifferentiale folgt für die Mengen
A=�p|0, B = �q|0 und C=�r|0, D=�s|0, dass
zwei Paare (A, B) und (C, D) die gleiche
stetige, stückweise lineare Funktion
darstellen, also äquivalent sind, wenn die
Bedingung: 
(A, B) ~ (C, D) genau dann, wenn
A+D=C+B gilt. Hierbei ist A+B={a+b|a�A

und b�B} die Minkowski-Summe der

konvexen Mengen A und B, also das
geometrische Gebilde, welches durch

Gleiten der konvexen Menge B längs der
konvexen Menge A entsteht (siehe
Abbildung 3). 
Ein Paar (A, B) ist als Minimaldarstellung
definiert, bzw. heisst minimal, falls es kein
äquivalentes Paar (C, D) gibt, also (C, D)

~(A, B), das echt kleiner ist, d.h. C�� A

oder D�� B.
Für kompakte konvexe Mengen A und B

bezeichnet man mit A v B = conv(A � B),
das Supremum von A und B, d.h. die
kleinste konvexe Menge, die A und B

umfaßt (siehe Abbildung 4). Dabei ist
„conv“ die konvexe Hülle. 
Nun hat A.G. Pinsker 1966 gezeigt, dass
für die Minkowski-Summe und das
Supremum das Distributivgesetz 
A+(BvC) = (A+B)v(A+C) 

gilt. Faßt man die Minkowski-Summe als
Produkt und das Supremum als Summe
zweier kompakter konvexer Mengen auf,
dann bilden diese eine kommutative
Halbgruppe mit Addition (v = supremum)
und Multiplikation ( + = Minkowski-
Summe). Sie verhalten sich bezüglich
Multiplikation und Addition genau so wie
die natürlichen Zahlen IN = {1,

2,3,.....,m,....}. In Analogie zu den
natürlichen Zahlen, fasst man die
äquivalenten Paare von kompakten
konvexen Mengen als Brüche auf Dies
entspricht der Definition eines Bruches als
Äquivalenzklasse von Zahlenpaaren, mit
(a, b) ~ (c, d) falls ad = bc.  
In IN sind dann bezüglich der Ordnung ‘�’
die minimalen Paare genau die
teilerfremden Brüche. Z.B. ist in der
Äquivalenzklasse 1/2=2/4=3/6=...= das

Paar (1, 2) minimal.
So gesehen sind minimale Paare
kompakter konvexer Mengen teilerfremde
Brüche aus konvexen Mengen. Allerdings
ist die Situation bei kompakten konvexen
Mengen wesentlich komplizierter als bei
den natürlichen Zahlen. Dies liegt daran,
daß bei den natürlichen Zahlen die
Primfaktorzerlegung eines Elementes bis
auf Permutation eindeutig bestimmt ist.
Diese Aussage gilt für kompakte konvexe
Mengen nicht. Den Fall der Ebene konnten
Stefan Scholtes, Karlsruhe, und Jerzy
Grzybowski, Poznan, in ihren
Dissertationen vollständig klären. In den
höheren Dimensionen ist die Situation
wesentlich komplizierter und auch noch
nicht vollständig geklärt. 
Unter den minimalen Paaren kompakter
konvexer Mengen sind viele historische
Symbole zu finden, zu denen auch der
David Stern gehört, der auf hebräisch
Ma’gen-Da’vid, also wörtlich übersetzt das
Schild Davids heißt (siehe Abbildung 5).
Mehr zur Bruchrechnung mit kompakten
konvexen Mengen ist auf der Internet-
Seite: http://main.amu.edu.pl/~pairsets/ zu
finden. 

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 4



Das Interfakultative Institut für
Entrepreneurship hat als
Zielsetzung, den Absolventen der

Fridericiana den Gedanken von
Selbständigkeit und Unternehmens-
gründung nahezubringen.
Im Bereich der Forschung ist eine der
Aufgaben, zu analysieren, wie die Bereit-
schaft der Jugend zur Gründung eines
eigenen Unternehmens gefördert werden

kann. Entscheidender Faktor dabei ist
festzustellen, welches Wissen über
wirtschaftliche Zusammenhänge die Ju-
gend mitbringt und bei sich ergebenden
Defiziten Vorschläge zu erarbeiten, wie
über Schulbildung und andere Schwer-
punktakzente in der Gesellschaftspolitik
mittel- und langfristig eine höhere Selb-
ständigenrate erreicht werden kann.
Um wissenschaftlich saubere Daten zu
bekommen, hat mein Institut zusammen
mit Prof. Hans Joachim Klein vom
Soziologischen Institut der Universität
Karlsruhe eine groß angelegte Unter-
suchung durchgeführt zum Thema „Wirt-
schaftswissen Jugendlicher”.
In der Zeit von Juni bis Juli 2000 wurden
6.280 Schüler aller Schularten in Baden-
Württemberg zum Thema wirtschaftliches
Allgemeinwissen, wirtschaftliches Lehr-
planwissen sowie zu Einstellungen und
Meinungen befragt, die am Ende
Rückschlüsse erlauben, wie groß die
Bereitschaft ist, später Eigenverantwortung
und Selbständigkeit zu übernehmen.
Diese Studie ist inzwischen weitgehend
ausgewertet, die Gesamtanalyse wird bis
Juni 2001 im Druck vorliegen.

Vorab lassen sich abgesichert folgende
Aussagen treffen: 
1. Im Durchschnitt konnten bei den Fragen
über das wirtschaftliche Allge-meinwissen
in den Abschlussklassen der Hauptschulen
nur 4,5 von 10 Fragen richtig beantwortet
werden. Bei den Realschulen waren es 6,3
von 13. Eindeutig besser ist das
wirtschaftliche Allgemeinwissen in den
zwölften Klassen der Gymnasien.
Auffallend sind die Ergebnisse der
Leistungskurse. So wurden hier im
Durchschnitt 8,4 von 11 Fragen richtig
beantwortet, bei den Wirtschaftsgymnasien
waren es immerhin noch 7,3 und bei den
technischen Gymnasien 6,6. 
2. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch
beim Lehrplanwissen ab. So wurden in den
Abschlussklassen der Hauptschulen im
Schnitt 3,4 von 10 Fragen korrekt
beantwortet, in den Realschulen waren es
gar nur 3 von 10. Im Vergleich dazu wurde
für die Gymnasien festgestellt, dass in den
Leistungskursen Gemeinschaftskunde 5,8
Fragen richtig beantwortet wurden, bei den
Wirtschaftsgymnasien waren es 4,5, bei
den Technischen Gymnasien 3,8 (hier
muss jedoch beachtet werden, dass der

Neue Gründer braucht das Land 

Das Institut für Entrepreneurship
hat das Wirtschaftswissen von
Schülern untersucht, Professor Dr.
h.c. Würth hat sich zu den
Umfrageergebnissen seine Ge-
danken gemacht. 

Von Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth 
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abgefragte Lehrplanstoff zum Teil erst in
der Jahrgangstufe 13 behandelt wird), und
bei den Grundkursen der Allgemein-
bildenden Gymnasien wurden im
Durchschnitt 4,9 Fragen korrekt be-
antwortet.
3. Untersucht man das Interesse der
Schülerinnen und Schüler in den Ab-
schlussklassen der Hauptschule,
Realschule und der 12. Jahrgangsstufe in
Gymnasien für verschiedene Themen des
Tagesgeschehens, so kommt das
vermutbare Klischee voll zum Tragen: bei
den Jungen dominiert Sport, vor allem bei
Haupt- und Realschülern, bei Mädchen
Kultur, besonders an Gymnasien, als
meistgenannter „starker” Interessen-
Schwerpunkt. Zusätzlich liegt bei rund 40%
der Schüler und 30% der Schülerinnen ein
Interessenbekenntnis für Themen aus
Wissenschaft und Forschung vor. Dieses
ist wiederum bei den Gymnasiasten am
ausgeprägtesten. Unter Realschülern und
besonders bei Gymnasiasten ist
Wirtschafts- und Politikinteresse unter
Jungen signifikant verbreiteter als unter
Mädchen. Legt man die Anteile von
„starkem” Interesse, die wahrscheinlich
maßgeblich sind, zugrunde, so sind die
Werte für angehende Abiturientinnen bei
Wirtschaft erschreckend niedrig.
4. Die Einstellungen zu Unternehmern bei
Schülern verschiedener Schultypen und
Klassenstufen sind ebenfalls sehr
unterschiedlich. Es zeichnet sich ab, dass
die Einstellung zum Unternehmertum sich
mit höherer Bildung und zunehmendem
Alter sehr stark verändert. Je höher die
Schul-bildung und je älter die Befragten,
um so positiver ist auch die Einstellung
zum Unternehmertum. Es erweist sich,
dass unter den 14- und 15-jährigen aller
Schularten eine durchaus kritische
Grundstimmung gegenüber Unternehmern
verbreitet ist, was vermutlich auch mit dem
familiären sozialisatorischen Hintergrund
zusammenhängt. Kritische Einstellungen
hängen vor allem mit „Profiten” und dem
Vorwurf der „Ausbeutung” zusammen. Das
ändert sich bei den Abgängern von
Realschulen, allgemeinbildenden Gym-
nasien und Wirtschaftsgymnasien sowie
den Leistungskursteilnehmern. Gemein-
schaftskunde, von denen sich über die
Hälfte zum Unternehmertum bekennen und
nur noch 14% eine ablehnende Grund-
haltung einnehmen. 
5. Auch bei der Zuordnung des Begriffs
„Elite” sind sehr große Unterschiede bei

Schülern verschiedener Schultypen
vorhanden. Wie vermutet ist die häufigste
Antwort unter Hauptschülern (auch
Schulabgängern) und 8-Klässlern der
Realschulen „weiß nicht”. Immerhin
erreichen die Häufigkeiten, mit denen auf
die „Besten und Fähigsten” als passende
Definition getippt wird, fast den gleichen
Umfang. Annähernd jeder Fünfte Schüler
entscheidet sich für die „dubiosen”
Meinungsmacher und Hintermänner.
Gymnasiasten der achten Klassen
stimmen in ihren Aussagen ziemlich genau
mit Realschulabgängern überein. Ganz
eindeutig aber hat sich unter angehenden
Abiturienten die verinnerlichte Vorstellung
von „Eliten” verändert. Zum einen „kennt”
man die Begriffsbedeutung (nur noch 4%
„weiß nicht” Aussagen), zum anderen
bekennen sich vier von fünf Befragten zu
der wertelitären Auffassung.
Das Fazit ist jedenfalls, dass das
Wirtschaftswissen Jugendlicher deutlich
verbesserbar ist. Der Weg dazu führt nur
und ausschließlich über eine Adjustie-rung
der Schullehrpläne auf mehr wirtschaftliche
Themen, und vor allem natür-lich über die
Veränderung der Lehrerausbildung: Ein
Lehrer, egal an welcher Schule, wird
seinen Schülern nur dann wirtschaftliche
Themen mit Freude und Spaß vermitteln
können, wenn er sich auf abgesichertem
Boden bewegt, d.h. wenn er entsprechend
gute Eigenkenntnisse hat. So dürfte der
Flaschenhals mit großer Wahrschein-
lichkeit nur in den Fakultas der uni-
versitären Ausbildung der Gymnasiallehrer,
sowie den Lehrplänen an den Päda-
gogischen Hochschulen veränderbar sein.
Um auch hier zu abgesicherten Daten zu
kommen, hat das Institut für Entrepre-
neurship vor, im Jahr 2001 eine ebenfalls
breit angelegte Analysestudie zum Thema
Lehrerausbildung und Lehreranstellung in
Baden-Württemberg, Bayern und einigen
ausgewählten Kantonen der Schweiz zu
erarbeiten. Der fachliche Teil dieser
Analyse wird wieder unter der bewährten
Leitung von Prof. Hans Joachim Klein vom
Soziologischen Institut unserer Universität
ablaufen.
Dass auf diesem ganzen Themengebiet
großer Handlungsbedarf besteht, lässt sich
an folgenden Zahlen leicht ablesen.
Baden-Württemberg ist zwar nach wie vor
das exportintensivste Land der
Bundesrepublik, jedoch in großer Gefahr,
diese Spitzenstellung über die nächsten 30
Jahre zu verlieren.

So stellen sich die Unternehmens-
gründungsraten im Jahr 1997 wie folgt dar:
In Bayern gründete jeder 94te Bürger ein
Unternehmen, in Rheinland-Pfalz jeder
103te, in Baden-Württemberg jeder 104te. 
Aus einer Studie des international
benchmark club in Basel geht ebenfalls
hervor, dass das Bruttoinlandsprodukt
(gemessen in Preisen von 1990) pro Kopf
in Baden-Württemberg zwischen 1995 und
1999 mit einer Wachstumsrate von 1,34%
p.a. anstieg, in Bayern waren es dagegen
im gleichen Zeitraum 1,54%. 
Extrapoliert man diese Zahlen, dann hat
Bayern zur Zeit deutlich die Nase vorn;
Baden-Württemberg darf sich im
Wettbewerb mit unseren Freunden und
Nachbarn nicht abhängen lassen.
Auch das Institut für Entrepreneurship will
mit den hier beschriebenen Arbeiten einen
kleinen Beitrag leisten, Baden-
Württemberg dort, wo wir nur die Nummer
zwei sind, in der Bundesrepublik
Deutschland auf den ersten Platz zu
hieven.
Das Thema gesunder Wettbewerb unter
den Bundesländern spielt auch in der
Lehre meines Instituts eine große Rolle,
genauso wie Wettbewerb zwischen
Unternehmen und Menschen.
Ludwig Erhard, Armin Müller-Armack und
Walter Eucken (Freiburger Schule) haben
mit ihrer Definition der sozialen
Marktwirtschaft ab 1948 einen großen
Beitrag zum heutigen Wohlstand in
Deutschland geleistet. Leider sind die
Politi-ker aller couleur bis zum Exzess über
diese soziale Marktwirtschaft weit in eine
sozialistische  Solche hinausgeschossen.
Mit viel Mühe ist die Rot-Grüne Regierung
am Beginn des neuen Jahrtausends dabei,
den Sozialstaat auf ein bezahlbares Maß
zurückzuschrauben und hat mit dem
Schröder-Blair-Papier
(http://www.leveste.de/spd/schrblair.htm)
deutliche Zeichen gesetzt auf Wettbewerb
und angebotsorientierte Wirtschaftspolitik.
Damit wird der Standort Deutschland
insgesamt für Investoren und Menschen
wieder interessanter, die Zentrifugalkräfte
aus Deutschland hinaus nehmen für
Unternehmen, Unternehmer und Jung-
wissenschaftler deutlich ab, auch durch die
Steuerreform kehrt sich die Denkrichtung
auf vielen Gebieten um. Es macht wieder
Spaß, in Deutschland selbständig und
jungunternehmerisch tätig zu werden.
Diesen Trend versuche ich in meinem
Institut zu verstärken, nicht ganz erfolglos. 
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So allgegenwärtig wie das World Wide
Web derzeit ist, so schwierig gestaltet
sich der Umgang mit ihm. Wo finde ich

komplexe Informationen über eine Firma wie
„Software AG”, wenn „Software'' und „AG''
auf Millionen verschiedener Webseiten als
Stichwort auftauchen? Wie soll ich meine E-
Mails sortieren? Wie soll ich Ordnung halten
im Intranet unserer Firma X? Wie tausche ich

meine Geschäftsdaten so aus, dass mein
Partner oder mein Kunde auch eindeutig
verstehen, was ich meine?
Abhilfe für viele Probleme verspricht die
nächste Vision des World Wide Web-
Erfinders, Tim Berners-Lee: das Semantic
Web. Die nüchternste Definition des
Semantic Web besagt zunächst nur, dass im
Semantic Web 
- Daten semantisch dargestellt werden und
- Daten über eindeutige Bezeichner
identifiziert werden können (sogenannte
URLs - Uniform Ressource Identifiers).
Im Semantic Web werden nicht nur
Informationen geliefert, die der Mensch
interpretieren kann, vielmehr werden
Informationen zusammen mit dem Modell,
das sie konkretisieren, auf dem Web zur
Verfügung gestellt. Das Modell wiederum
repräsentiert die Domäne, das heißt das
Anwendungsgebiet, für welches die Daten
relevant sind. Auf diese Weise ist es nicht nur
möglich zu beschreiben, dass Schekel

versendet werden, sondern auch noch, ob es
sich dabei a. um ein Werkzeug (Gattung
Eisenwaren)1 oder b. um die israelische
Währungseinheit handelt.
Diese Verknüpfung erlaubt es, Hinter-
grundwissen zu nutzen und den Kontext des
Benutzers zu verstehen. Damit wird die
Voraussetzung geschaffen, um konkrete
Antworten auf Nutzeranfragen zu liefern,
anstatt umfangreicher und in der Regel
unsinniger Trefferlisten. Damit werden neue
Software-Applikationen möglich, die aus der
Verknüpfung von Informationen neues
Wissen generieren. Im Semantic Web
entstehen derzeit neue semantische
Technologien, deren Einbettung in
Individual- und Standard-Software   laut
Analysten der Gartner Group dem Nutzer
deutliche Effektivitäts- und Effizienzgewinne
ermöglicht. Das World Wide Web
Consortium (W3C) entwickelt derzeit
Standardisierungen, die die soziologischen
Voraussetzungen schaffen, um das

Semantic Web
Das Web der nächsten Generation

Von Dr. Steffen Staab

1 In dieser Bedeutung ist „Schäkel” eine alternativ anwendbare
Schreibweise.  
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Semantic Web erfolgreich zu machen. 
Das Raffinierte an dieser Kombination ist die
Umsetzung technischer, sozialer, und
semiotischer Prinzipien zu einem System,
das gegenüber dem World Wide Web
jetziger Prägung einen Fortschritt bedeuten
kann, wie das WWW gegenüber dem schwer
bedienbaren Internet der 70er und 80er
Jahre des 20ten Jahrhunderts. In diesem
Artikel werden einige wesentliche Bausteine
für das Semantic Web beschrieben, wie
semantische Vernetzung, semantische
Übermittlung von Informationen, die Se-
mantic Web-Schichtenarchitektur, seman-
tische Wissensportale, und derzeitige
Technologieprojekte für das Semantic Web.

Für das Abspeichern und die Weitergabe
von Informationen waren und sind eine
Vielzahl von Disziplinen innerhalb und
außerhalb der Informatik befasst. Dazu
gehören Bibliotheks- und Verlagswesen oder

z.B. Datenbankensysteme, um nur einige
wenige zu nennen. Das Ziel im Semantic
Web ist die Synthese der dabei entstan-
denen Ansätze.
Besonders zu erwähnen sind hierbei vor
allem die Technologien XML, objekt-
orientierte und deduktive Datenbanken,
Wissensrepräsentation, und automatische
Erschließung und Katalogisierung von
Inhalten. Dabei verhalten sich typische
Ansätze für die Datenhaltung und die
Wissensrepräsentation zum Semantic Web,
wie linearer Text zum Hypertextsystem
WWW. Im Hypertextraum WWW kann jeder
Webseiten gestalten und diese Seite mit
anderen Seiten verknüpfen. Im Semantic
Web geschieht analoges, allerdings auf der
primär maschinenorientierten semantischen
Ebene. Dort kann durch die semantische
Verknüpfung auf einmal ausgedrückt
werden, dass die Postleitzahl in einer
Datenbanktabelle, z.B. der „Gesellschaft für
Wissensmanagement e.V.”, die gleiche
Information enthält wie eine „where”-Spalte
in meinem privaten Adressbuch.
Der Zugriff auf verknüpfte  Tabellen erlaubt
mir intelligente Suchanfragen wie zum
Beispiel „Welche Freunde sind in der
Gesellschaft für Wissensmanagement?”

oder „Welche Freunde mit Interesse an
Wissensmanagement wohnen in der
Nähe?”.
Im Semantic Web entsteht darüber hinaus
noch Bezug dadurch, dass Informationen
übereinandergelagert werden und auf diese
Weise semantische Informationen aus sehr
vielen Quellen integriert werden können. Das
bedeutet, dass Informationen nicht in genau
zueinander passenden Tabellen abgelegt
sein muss. Viel präziser lässt sich die
Situation durch einen Graphen, eine
Kombination aus benamten Knoten und
Kanten zwischen diesen Knoten, be-
schreiben. In Abbildung 2 wird ein Beispiel
dargestellt, in dem jeweils Knoten, soge-
nannte Resourcen (das sind Stellvertreter
für Objekte Firmen, Personen, Waren oder
Ideen), mittels benamter Kanten verbunden
sind. Verschiedene Personen können
verschiedene Wissensbestandteile beschrei-
ben, wie z.B. die Homepage einer Firma
versus ihrer Lokation, was im Bild durch
verschiedene Farben angedeutet ist. 

Wie kann ich aber nun semantische Infor-
mationen übermitteln? Zur großen

Abb 1.: Verknüpfte Tabellen

Übermittlung semantischer 
Informationen - ein Beispiel

Semantische Vernetzung
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Verwunderung vieler ist die Antwort nicht
einfach „XML”. Die Standardsprache XML
(mit ihren verschiedenen Add-Ons, wie
XLink, XPath, etc.)  wird heutzutage vielfach
benutzt, um Informationen zu übermitteln
(z.B. mittels XML/EDI für B2B-
Transaktionen).  Obwohl sie dabei bereits
eine deutliche Erleichterung verschafft im
Vergleich zu früheren ideosynkratischen
Mechanismen (wie z.B. Edifact), ist XML per
se nur bedingt geeignet, um semantische
Zusammenhänge auszudrücken.
Verdeutlichen lässt sich dies an einem
konkreten Beispiel, wie einer exem-
plarischen XML-Beschreibung einer Skill-
Datenbank, die Informationen über Per-
sonen und über Seminare enhält (vgl. Ab-
bildung 3; vgl.  [3]).
Dieses Beispiel liefert Informationen darüber,
welche Personen Know-How zu bestimmten
Themen besitzen und wer welche Seminare
besucht hat. Diese Fakten werden über-
mittelt mit Hilfe einer gegebenen
Dokumentstruktur (möglicherweise vorge-
geben über Schemabeschreibungen mittels

DTD oder XML-Schema). Allerdings gehen
hierbei wichtige inhaltliche Zusammenhänge
verloren:
- Es ist nicht bekannt, dass „Hacker” auch
Personen sind und „Jürgen” deswegen eine
Person ist.
- Teilnehmer am Seminar sind nicht auto-
matisch als Personen registriert.
- Die Identität zwischen dem „Rainer” in der
Skill-Datenbank und dem „Rainer”, der ein
Seminar besucht hat, geht, wenn sie existiert
hat, verloren.
- Syntaktische Variationen, wie z.B. „name”
als Element („<name>”) versus „name” als
Attribut („name= ...”) können mit XML-
Mechanismen (XSLT, XQML, XQL) nicht in
eine uniforme Repräsentation überführt
werden. 
- Inhaltliche Zusammenhänge, wie „wer ein
Seminar besucht hat, kennt sich mit dem
Thema des Seminars aus”, können nicht
dargestellt werden.
Wie also an diesem Beispiel deutlich wird,  ist
die Struktur des XML-Dokuments nicht
gleichzusetzen mit der Semantik der darin

enthaltenen Informationsbestandteile. Die
Schemasprachen „DTD” (Document Type
Definition) und „XML-Schema” sind zu
schwach, um all diese semantischen
Zusammenhänge zu transportieren.
Daraus ergeben sich Probleme für:
- Die Suche nach Informationen („Welche
Personen gibt es in der Skill-Database?”)
- Die Übermittlung von Informationen („Was
bedeutet diese Kategorie `Hacker'?”)
- Die Integration von Informationen („Gib mir
alle Personen!”)
- Die Verknüpfung von Wissen („Mit SGML
kennt sich aus, wer entweder gesagt hat,
dass er sich damit auskennt, oder wer ein
Seminar zu SGML besucht hat.”)
Das nun folgende Schichtenmodell wurde
konzipiert, um diese Probleme auf einer
übergeordneten, semantischen Ebene zu
lösen.

Der Durchbruch einer Technologie wird nicht
allein durch ihre technische Machbarkeit
bestimmt, sondern zu einem Großteil von
ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Akzeptanz. Tim Berners-Lee hat das für die
Technologie „Hypertext” erkannt und die
Prinzipien „einfache Technik - viele
Möglichkeiten”, „Erweiterbarkeit”, und „de-
zentrale Organisation” erfolgreich in den
HTML und http Standards realisiert (vgl. [1]).
Ein schrittweises Vorangehen und ein was
die Erweiterbarkeit betrifft nach oben offener
Standard stellen auch die Grundlagen für
das Semantic Web dar.
Das Schichtenmodell für das Semantic Web
(vgl. Abbildung 4) baut auf den existierenden
Standards für XML mit den Namespace-
Mechanismen und XML-Schemadefinitionen
auf, um Informationen auf syntaktischer
Ebene zu transportieren. Allerdings wird die
Ausdrucksfähigkeit von XML deutlich er-
weitert. Ein Standard, um einfache inhaltliche
Zusammenhänge auszudrücken, der
inzwischen weithin akzeptiert ist, ist RDF
(Ressource Description Framework). Das
dahinter liegende Modell ist denkbar einfach:
- Jede Beziehung ist ein Tripel (z.B. „Andreas
istExperteIn Clustering”)
- Auch komplexe Aussagen werden über
Tripel modelliert (z.B. „Alexander glaubt,
dass Andreas ein Experte im Clustering ist”
wird repräsentiert durch „Alexander glaubt
X”, „X ist eine Aussage”, „das Subjekt von X
ist Andreas”, „das Prädikat von X ist‚ ist
ExperteIn'” und „das Objekt von X ist
Clustering”).

Abb 2.: Überlagerung von Wissen

Der Weg in das Semantic Web -
das Schichtenmodell
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- Jedes Ding (Ressource) wird durch eine
URI (uniform ressource identifier)
repräsentiert beispielsweise www.aifb.uni-
karlsruhe.de/WBS/aho ist eine mögliche URI
für Andreas.
RDF Schema erweitert RDF um einfache
Konstrukte, mit denen man z.B.
Gattungshierarchien aufbauen kann, um
auszudrücken „Ein Schekel ist ein
Werkzeug” oder - etwas genauer - „das Ding
mit URI http://xyz.schekel, das Schekel
genannt wird, ist ein Werkzeug”. Bereits auf
dieser ersten Stufe bieten semantische
Technologien einen deutlichen Fortschritt im
Vergleich zu reinem XML, denn die
Beziehungen zwischen Hacker, Personen
und Seminarteilnehmern aus Abbildung 3
lassen sich problemlos ausdrücken und
Verknüpfungen, wie in den Abbildungen 1
und 2 angedeutet, sind möglich.
Die darauf folgenden Ebenen befassen sich
mit einer zunehmend feineren Darstellung
von inhaltlichen Beziehungen. Zum Beispiel
umfassen semantische Technologien
sogenannte „Ontologien”. Diese beschreiben

für eine Domäne nicht nur
Kategorisierungen, sondern auch
Regeln. Ontologische Regelme-
chanismen lassen auch implizite
Verknüpfungen erkennen. Zum
Beispiel lässt sich in Regeln
festhalten, dass ein Teilnehmer am
Seminar SGML Wissen über SGML
besitzt. Für diese nachfolgenden
semantischen Schichten gibt es
einige Vorschläge, allerdings besteht
hier noch dringender Forschungs-
und Standardisierungsbedarf - was
auch z.B. in amerikanischen und
europäischen Forschungsprojekten
realisiert wird. Sowohl auf
europäischer Ebene (EU IST Projekte
„OntoWeb” und „OnToKnowledge”)
als auch auf amerikanischer Ebene
(Projekt „Darpa Agent Markup
Language - DAML”) ist das Institut
AIFB aktiv beteiligt und in den
Standarisierungsprojekten für eine
Semantic Web Regelsprache
involviert.
Im folgenden möchten wir kurz
skizzieren, welche Anwendungen
von Semantic Web und

semantischen Technologien die Grundlagen
für das Web der nächsten Generation bilden
können.

Das Ziel von Wissensportalen ist es, seinen
Benutzern einen einfachen Zugang zu
Webinhalten zu gewähren und es dabei den
Benutzern zu ermöglichen, Wissen

auszutauschen. Wissensportale, die nicht
nur eine grobe Sicht auf das Web
ermöglichen wollen, sondern vielmehr einen
vielschichtigen Zugang, spezialisieren sich
typischerweise auf einige wenige Themen
und damit auf eine oder wenige Zielgruppen.
Zu diesen Themen bietet ein Wissensportal
seiner Community Dienste, wie z.B. Online-
Foren, Mailing Listen oder Nachrichten.
Mit dieser Vielzahl an Informationen werden
aber selbst mittelgroße Wissensportale
bereits unübersichtlich und konkrete
Informationsbruchstücke sind nur noch
schwer zugänglich. An dieser Stelle wird
wiederum ein Konzept benötigt, welches es
erlaubt, der Vielzahl an Informationen ein
Konzept entgegenzustellen, das die
Orientierung im Informationsdschungel
erleichtert. Am AIFB haben wir das
ganzheitliche Konzept SEAL (SEmantic
portAL) entwickelt, das auf semantischen
Technologien basierend die Kernprozesse
eines solchen Wissensportals unterstützt,
nämlich Zugriff auf und Bereitstellung von
Wissen, sowie Konstruktion und Wartung
des Wissensportals (vgl. [9]). Die allgemeine
Architektur für ein solches Wissensportal ist
in Abbildung 5 dargestellt.
Die Kernblöcke umfassen Module für die
Bereitstellung (Providing), den Zugriff
(Accessing), die Speicherung (Knowledge
Warehousing) und das Ableiten von Wissen
(Inference Engine). Die verschiedenen
Blöcke werden auf der inhaltlichen Ebene
verbunden durch die semantischen
Strukturen, die in einer Ontologie vorliegen.
Ein kleines Beispiel aus der Domäne könnte
wie folgt aussehen:

2 Unter http://www.time2research.de/ entwickelt die Firma
Ontoprise GmbH derzeit ein ontologiebasiertes Wissensportal
für Informationen über den TIME-Sektor, d.h. über Firmen im
Bereich Telecommunications, IT, Multimedia und E-Business.
Unter http://www.ontoweb.org wird das Institut AIFB in einem
gerade anlaufenden Projekt in Kooperation mit der Universität
Brüssel ein ontologiebasiertes Community Web Portal für die
Semantic Web Research Community errichten.

Abb 4.: Das Semantic Web Schichtenmodell

<skill-database> <people>

<Person>

<name>Markus</name>

<knowHow>SGML</knowHow>

</Person>

<Hacker>

<name>Jürgen</name>

<pgp>CB FC A8 17</pgp>

<knowHow>SGML</knowHow>

<knowHow>Java</knowHow>

</Hacker>

<Person name=”Rainer”>

<knowHow>Mike</knowHow>

</Person>

</people>

<seminars>

<Seminar topic=”SGML”

id=”SGML-19990808 >

<attendant>

<name>Dieter</name>

<name>Robert</name>

<name>Rainer</name>

</attendant>

</Seminar>

</seminars>

<skill-database>

Abb. 3.:Informationen über Mitarbeiter-Skills in XML

SEAL - Wissensportale 
im Semantic Web
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1. Die Portalbetreiber konstruieren eine
Ontologie für die Anwendung, zum Beispiel
eine Ontologie über Wissenschaftler,
Institutionen und Forschungsthemen (vgl.
Semantic Web Research Community
Ontology:
ontobroker.semanticweb.org/ontos/swrc.htm
l). Hierfür wurde am AIFB und beim AIFB-
Spin Off Ontoprise GmbH eine Ontologie-
Modellierungsumgebung, OntoEdit,
entwickelt.
2. Die Benutzer stellen Informationen über
sich zur Verfügung. Hierfür gibt es mehrere
Möglichkeiten, u.a. per Dateneingabe in
HTML-Formulare oder über die Annotierung
von HTML-Seiten mit nachfolgendem

Crawling. Z.B. gibt der Kollege Andreas
Hotho an, dass er Experte zum Thema
„Clustering” ist.
3. Die Information „Andreas Hotho ist
Experte im Themenbereich Clustering” wird
im Knowledge Warehouse strukturiert
abgelegt.
4. Die Inferenzmaschine kann diese
Information intelligent mit anderen
Bruchstücken verknüpfen. Zum Beispiel wird
aus „Clustering ist ein Unterthema von Data
Mining” und aus 3. abgeleitet, dass Andreas
ein Experte im Bereich „Data Mining” ist.
5. Das Wissen im Knowledge Warehouse
kann über die Zugriffsschicht präsentiert
werden. Durch die Ontologie und die
Inferenzmaschine sind vielfältige Sichten
möglich. Eine Sortierung nach Personen,
Instituten, Themen oder Subthemen ist in
beliebigen Kombinationen möglich.
Gleichzeitig dient die Ontologie als eine Art
Inhaltsverzeichnis, durch das man von

Personeninformationen zu
Institutsinformationen springen kann und
umgekehrt. 

„Einfache” - aber hochinteressante -
Wissensportale existieren seit einiger Zeit
beispielsweise für Wissensmangement:
http://km.brint.com oder Finanzportale; vgl.
[7] und die ersten ontologiebasierten
Wissensportale sind gerade am entstehen2.
Aber erst zukünftige Wissensportale werden
die Möglichkeiten des Semantic Web wirklich
nutzen können. Sobald Daten im Semantic
Web zur Verfügung stehen,  ist es nicht mehr
nötig - wie noch bei www.Yahoo.com -
einzelne Web Seiten zu klassifizieren,

sondern es wird genügen, die
entsprechenden Ontologien zu integrieren.
Welche Techniken hierfür am besten
geeignet sind, ist noch ein offenes
Forschungsproblem. Erste Resultate für das
Problem des halbautomatischen Aufbaus
und Mappings von Ontologien erscheinen
aber äußerst vielversprechend (vgl. [5],[10]).

Der verbesserte Zugriff von Wissen durch
intelligente Werkzeuge ist ein zentrales
Anliegen des Semantic Web. Die
Kombination mit einer methodischen
Vorgehensweise macht aus dem Semantic
Web und den darauf basierenden
Werkzeugen eine hochinteressante
Infrastruktur für Wissensmanagement in und
zwischen Firmen.
Neben der Innovation besserer Technologie
werden am AIFB im EU Projekt

Abb 5.: Archiktektur eines semantischen Wissensportals
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„OnToKnowledge” deswegen neue
Methoden für die Entwicklung von
Wissensmanagementsystemen erforscht.
Besondere Berücksichtigung finden hierbei
Ontologien als semantische Basis für eine
bessere Kommunikation in virtuellen Firmen,
wie Enersearch, eine Initiative diverser
europäischer Energieversorger und IT
Entwickler (http://www.enersearch.com),
oder in komplexen firmeninternen Abläufen
wie beim Skill Management von Swisslife,
Zürich.
Das Potential von Wissensportalen und
semantischen Technologien im Semantic
Web wird in der derzeitigen Situation gerade
erst sichtbar. Die ersten Konturen zeigen,
dass Geschäftstätigkeit im Web in Zukunft
die Felder E-Business, Customer Care und
Wissensmanagement integrieren muss, um
gegenüber den Wettbewerbern einen
Vorsprung zu erzielen. Eine Erfolgsstory in
diese Richtung ist zum Beispiel das
Customer Support System SKM bei
Siemens Automation and Drives
(http://www4.ad.siemens.de/support/index.a
sp). Dieses System stellt Wissen rund um die
A&D Produkte den Kunden direkt zur
Verfügung. Es wird von den Kunden aber
auch genutzt, um eine Einschätzung über
die Einsetzbarkeit und den Reifegrad der
jeweiligen Produkte zu erlangen und
beeinflusst so unmittelbar den weiteren
Vertrieb.

Das Semantic Web bietet eine Vielzahl von
Möglichkeiten, um den Benutzer im Umgang
mit Wissen zu helfen. Suchen, Finden,
Wissen verknüpfen - neue Chancen
entstehen im Semantic Web. Die Gruppe
Wissensmanagement am Institut AIFB ist
einer der Pioniere im Semantic Web. Wir
erforschen, wie sich innovative Technologien
für das Semantic Web anwenden lassen, wie
- unter anderem - maschinelles Lernen,
Informationsextraktion oder die semantische
Ebene von Wissensrepräsentations-
sprachen. Dabei ist die Gruppe in eine
Vielzahl von internationalen Kooperationen
mit deutschen, europäischen und
amerikanischen Forschungsinstituten  und
Firmen, Großunternehmen und Start-Ups
involviert. Daraus ergeben sich stets eine
Vielzahl interessanter Projektideen für
Studien- und Diplomarbeiten, aus denen das
Web der nächsten Generation entsteht.
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Lebenslauf von Steffen Staab

• The Semantic Web Community Portal: 
www.semanticweb.org

• AIFB Forschung auf dem Semantic 
Web Community Portal: 
ontobroker.semanticweb.org

• Semantic Web Activities des WWW 
Consortiums: www.w3.org/2001/sw/

• Europäische Forschung zum 
Semantic Web: www.ontoweb.org

• Amerikanische Forschung zum 
Semantic Web: www.daml.org

Fazit

Hot Semantic Web Links

• Semantic Web Workshop 2001: 
semanticweb2001.aifb.uni-
karlsruhe.de

• Wissensmanagement-Konferenz 2001:
wm2001.aifb.uni-karlsruhe.de

• Forschungsgruppe 
Wissensmanagement AIFB (mit 
Forschungs- und Praxisberichten zu 
Semantic Web und 
Wissensmanagement): 
www.aifb.uni-karlsruhe.de/WBS

• AIFB Spin-Off Ontoprise GmbH: 
www.ontoprise.com 
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Welcher Wirtschaftsingenieur denkt schon
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Verlagshaus nach? Ich fand jedoch

gerade einen Einstieg abseits vom
„mainstream” besonders reizvoll. 
Eigentlich kann ich nicht behaupten, dass
mich mein Studienprogramm  unbedingt
für das Verlagswesen prädestiniert hat:
Als Highlights meiner „Karriere” als
Unternehmensplaner würde ich am
ehesten mein ERASMUS-Studium in Rom
sowie Praktika in Mailand und Peking
herausstellen. Alles in allem hätte man
vielleicht erwarten können, dass ich mich
für den „default”-Berufseinstieg für
Karlsruher Wirtschaftsingenieure, Consul-
ting, entscheide. Rückblickend bin ich
sehr froh, dass ich mir die Zeit genommen
habe, mich auch nach ganz anderen
Bereichen umzusehen. Ich fand den
Gedanken sehr attraktiv, in die Medie-
nbranche einzusteigen. Erste be-
scheidene Gehversuche hatte ich bereits

Aktieng

Was haben „Capital” und „Schöner Wohnen”
gemeinsam?
Zwei Karlsruher Wirtschaftsingenieure berichten
über ihren Start bei Gruner + Jahr, einem der
weltweit größten und erfolgreichsten
Verlagshäuser.

Von Dipl.-Wi.-Ing. Michael Neuwirth,
Dipl.-Wi.-Ing.Michael Lang
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als Chefredakteur dieses Magazins unter-
nommen. Meinen ersten Kontakt mit
Gruner+Jahr hatte ich auf dem Absol-
ventenkongress in Köln. Angesprochen
haben mich von Anfang an die über-
zeugenden Produkte von Gruner+Jahr,
wie z.B. Stern, Geo oder Börse online.
Besonders faszinierend fand ich die bunte
Vielfalt an gänzlich unterschiedlichen
Persönlichkeiten, die hinter diesen Pro-
dukten stehen: vom Ressortleiter eines
Wirtschaftstitels wie Börse online über
Fachjournalisten z.B. aus dem Bereich
Dekor für „Schöner Wohnen”, über
Verlagsgeschäftsführer und Vertriebsleiter
oder Anzeigenleiter bis hin zu Experten
aus dem Controlling oder IT-Spezialisten,
die bei Gruner+Jahr alle unter einem Dach
zusammenarbeiten. Um mir als Neuling
einen guten Überblick zu erarbeiten, bot
sich mir das Traineeprogramm als idealer
Einstieg an, weil es mir die Möglichkeit
gibt, in viele unterschiedliche Bereiche
hineinzuschnuppern, Erfahrung zu
sammeln und ein bereichsübergreifendes
Netzwerk mit wertvollen Kontakten
aufzubauen. In meiner ersten Station
erhielt ich einen guten Einblick in das für
Gruner + Jahr so wichtige Anzeigen-
geschäft: Hier dreht sich alles um
Mediaplanung, Marktforschungsdaten,
Agenturgespräche, Kundenpräsenta-
tionen, Messen, Events und natürlich
Werbung. In direktem Kontakt mit dem
Anzeigenleiter war ich z.B. in Akquise-

gespräche, Kundenpräsentationen oder
ins Reporting eingebunden. Zugleich habe
ich erfahren, worauf es im täglichen
Geschäft ankommt. Im Fachbereich
Vertrieb konnte ich anschließend die
Markteinführung eines neuen Titels
begleiten und zwar von der Stunde Null
an. Dabei habe ich sehr vielfältige
Aufgaben übernommen: von Präsen-
tationen für den Gruner+Jahr-

Außendienst oder Handelspartner über
Marktanalysen, die Werbemittelplanung
und Agenturverhandlungen bis hin zur
Koordination von Logistik und Distribution.
Im Moment arbeite ich zusammen mit
einem Team aus der Zentralen
Unternehmensentwicklung an einer
Portfolioanalyse für den Vorstand. Ich
freue mich auch schon auf meine nächste
Station in der Redaktion der Sächsischen
Zeitung in Dresden und danach möchte
ich den Bereich „Multimedia” gerne sehen,
wie sich ein so renommiertes Haus in den
neuen stürmischen „online Zeiten”
schlägt. Nach meinem  Traineeprogramm
könnte ich mir gut vorstellen, noch eine
Zeit bei der Zentralen Unternehmens-
entwicklung zu bleiben oder auch als
Assistent in einer Verlags-
geschäftsführung Projektverantwortung
zu übernehmen. 

Gruner + Jahr...
...ist eines der größten Verlags- und Druckunternehmen Europas mit Sitz

in Hamburg
...verlegt in 12 Ländern über 100 Zeitschriften und Zeitungen
...druckt an 6 Standorten in Deutschland und den USA
...erwirtschaftet einen weltweiten Umsatz von rund 5,7 Mrd. DM
...beschäftigt weltweit rund 12.500 Mitarbeiter, in Deutschland rund 7000
...ist zu 74,9 % eine Tochter der Bertelsmann AG

Die Gruner + Jahr Titel:
Zeitschriften: Stern, Geo, Capital, BIZZ, Börse Online, Brigitte, Marie
Claire, Geo, National Geographic, Schöner Wohnen, Essen und Trinken
und Eltern u.v.m. Ausländische Zeitschriften erscheinen in Frankreich,
USA, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, Russland, Österreich. 
Zeitungen: Financial Times Deutschland, Berliner Zeitung, Sächsische
Zeitung. Ausländische Zeitungen in Ungarn, Slowakei, Rumänien,
Jugoslawien
Online-Angebote: vielfältig, z.B. stern.de, fireball.de, brigitte.de,
travelchannel.de, faircar.de, art.de, nationalgeographic.de,
livingathome.de
Druckereien: in Deutschland (z.B. Tiefdruck in Itzehoe) und den USA   

ewinne und Lebenslust
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Michael Lang:
Der Wunsch in einem Verlag zu arbeiten,
hat sich während meines Wirtschafts-
ingenieurstudiums langsam entwickelt.
Neben dem Begleitstudium „Angewandte
Kulturwissenschaften” war insbesondere
ein Praktikum in einem Buchverlag
ausschlaggebend dafür, dass ich nun bei
Gruner + Jahr arbeite. Ich bin Assistent
beim Bereichsleiter Zeitungen. Das klingt
nach Old Economy, nach Edelpraktikant.
Was reizt einen Karlsruher Wirtschafts-
ingenieur an solch einem Berufseinstieg?
Der Job verlangt weit mehr als nur die
rechte Hand des Chefs zu spielen. Man
muss gedanklich auf vielen Hochzeiten
tanzen, muss in Organisation und
Unternehmensführung ebenso zuhause
sein wie im Finanz- und Rechnungswesen
oder Marketing - eben ein Generalist sein.
Und man sollte letztendlich ein Gespür für
Print-Produkte, in meinem Fall Zeitungen,
besitzen.  Entscheidend ist auch eine
gewisse Übereinstimmung zwischen
einem Assistenten und seinem
Vorgesetzten - die Chemie muss stimmen.
Der enge Kontakt bietet einem
unmittelbaren Einblick in die Probleme
und Lösungsansätze der Führungsebene.
Viele Entscheidungen sind politisch und
hängen im hohen Maß von den
Befindlichkeiten und Strömungen im
Unternehmen ab - letztere muss man
zuerst einmal begreifen. Und nicht zu
vergessen, der enge Kontakt öffnet Türen
- das erste Netzwerk ist geknüpft.  Mein
Aufgabenspektrum lässt sich grob wie
folgt skizzieren: Die Gremienarbeit
beinhaltet die Vorbereitung von
Aufsichtsrats- und   Vorstandssitzungen,
die Organisation von Veranstaltungen,

etc. In Projekten werden z.B. die Strategie
für den Zeitungsbereich bzw. einzelne
Titel entwickelt, Internetaktivitäten geplant
oder auch neue Projekte nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprüft.
Und dann gibt es noch viele andere
Aufgaben, die dazu dienen, dem Chef den
Rücken freizuhalten. Zeitoptimiertes
Arbeiten ist äußerst wichtig. Der
Vorgesetzte ist viel unterwegs, Infos gibt
es oft nur in knapper Form. Die
Ausführung der Aufgaben bleibt einem
selbst überlassen, das Ergebnis muss
stimmen. Wer vom Hauptstudium an weiß,
dass er Controller oder Technischer
Einkäufer werden will, sich also intensiv
mit einem Themenfeld beschäftigen will,
sollte nicht als Assistent einsteigen. Wer
hingegen die Abwechslung mag, für den
stellt der Einstieg als Assistent eine
reizvolle Aufgabe dar. 

Michael Neuwirth  
neuwirth.michael@guj.de
Michael Lang 
lang.michael@guj.de

Adresse für Bewerbungen:
Gruner + Jahr AG & Co
Druck- und Verlagshaus
Personalentwicklung 
Katrin Oeynhausen
Am Baumwall 11
20459 Hamburg
Tel.: 040/3703-2649
Fax: 040/3703-5693
oeynhausen.katrin@guj.de  
trainee-programm@guj.de
www.guj.de

Das G+J Traineeprogramm

Der Einstieg für Absolventen erfolgt bei G+J über das Trainee-Programm, das 12 Monate
dauert. Das beinhaltet zunächst einen Verlagsumlauf in den Kernbereichen (Anzeigen,
Vertrieb, Redaktion). Zum Ende des Programms erfolgt eine Spezialisierung, das kann sein
z.B. im Multimedia-Bereich, dem kaufmännischen Bereich, der Unternehmensentwicklung
oder auch noch einmal in einer Redaktion - je nach Neigung und Bedarf.
Jeder Trainee wird sowohl von seinem Tutor als auch von  der Personalentwicklung betreut.
Nach jeder Station erhalten Trainees ein qualifiziertes Feedback über ihre Leistungen.
Zusätzlich gibt es regelmäßige Informationsveranstaltungen und ein Seminarprogramm,
das die zielgerichtete persönliche und berufliche Weiterbildung des Trainees gewährleistet. 
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Vor gut vier Jahren war es für mich so
weit. Die Studienzeit neigte sich
immer schneller dem Ende zu. Ein

nächster Lebensabschnitt stand bevor.
Einer auf den ich damals mit Freude
wartete, denn nach 10 Semestern
Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe
und zwei Semestern Economics in
Nottingham, war ich des Lernens und
Theorisierens etwas überdrüssig. Ich freute
mich richtig auf den nächsten Schritt im
Leben: auf den Start in den Beruf.
Die Kriterien für meine Wahl der „richtigen”
ersten Stelle hatte ich mir im Laufe der
letzten Monate meines Studiums immer
wieder überdacht. Heraus gekommen war
nun, dass ich einen Berufsstart in einem
Umfeld suchte, in dem meine Stärken zur
Geltung kommen sollten. Und dies sollte
dann in einer Branche mit
Zukunftsperspektiven sein. Auf den ersten
Blick schienen diese Perspektiven in den
damaligen „sexy industries” geboten - in
der Datenverarbeitung, der Beratung und

in der Telekommunikation. Meine Stärken
sah ich damals überwiegend im analytisch
gestalterischen Bereich, im Controlling
etwa oder in Planungs-, Strategie- und
sonstigen Stabsbereichen. Also sollte die
„richtige” erste Stelle auch in diesem
Umfeld sein. Dementsprechend versandte
ich meine ersten Bewerbungen.
Einige meiner Kommilitonen dachten
damals ähnlich. Heute weiß ich, dass diese
Übereinstimmung fast schon programmiert
war. Wie sollte sie oder auch ich ihre
Stärken in einem praktischen Bereich
sehen? Für die meisten von uns war ja die
Praxiserfahrung auf die Praktika im
Studium beschränkt gewesen. Auch
meinen Kommilitonen war vor vier Jahren
der Gedanke nahe, das Rennen um die
beste Karriereposition in dem Wagen zu
starten, der von den renommiertesten
Unternehmen und den zukunftsträchtigen
Branchen gezogen wird.
Einen Bewerbungsbrief schickte ich auch
an Voith Turbo. 

UNIVERSITAT & STUDIUM

Nur Mut für den Berufsstart
Gunter Connert, Dipl. Wi.-Ing. WS 1996/97, berichtet von
seinem Berufsstart bei Voith Turbo GmbH & Co. KG.

Von Dipl.-Wi.-Ing. Gunter Connert
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Deren Angebot einer Assistenzstelle in der
F.A.Z für die zuständige Geschäftsführung
des Finanz- und Rechnungswesen schien
passend für einen „Probelauf”. Stellen-
suche über das Internet war damals
übrigens noch nicht üblich. Die Position
war nahe der Geschäftsleitung eines
internationalen Konzerns. Analytische
Fähigkeiten wurden verlangt. Das Umfeld
schien also auf den ersten Blick meinen
Stärken entsprechend. Das suchende
Unternehmen Voith Turbo nahm anderer-
seits nicht unbedingt die Top-Position auf
meiner Liste der begehrtesten Arbeitgeber
ein. Es sah nach einer Mischung aus
zwischen „Ich-kann-es-mir-vorstellen” und
„Wenn-es-nicht-klappt-dann-macht-es-
auch-nichts” - für eine Testbewerbung die
richtige Wahl.
Nach dem ersten Bewerbungsgespräch
war mir klar, dass aus einer Probe-
bewerbung „ernst” werden konnte. Im
Controlling eines Maschinenbauunter-

nehmens und mit diesem Vorgesetzten
konnte mich mir nun durchaus vorstellen,
dass meine von mir selbst wahr-
genommenen Stärken zur Geltung kom-
men konnten. Etwas länger musste ich
doch überlegen, wenn ich an den
Einsatzort Heidenheim dachte. Aus der
Studentenstadt in eine Kleinstadt? Meine
Unterschrift unter diesen ersten

Arbeitsvertrag zum Berufsstart habe ich
jedoch nie bereut!
In den ersten beiden Jahren hatte ich eine
sehr abwechslungsreiche und richtig
motivierende Zeit. Ich war jeweils einige
Monate in der Betriebsbuchhaltung, in der
Finanzbuchhaltung und im Controlling
eingesetzt. Gleich vom Start ging es zackig
los mit der Projektarbeit: Transferpreis-
Konzepte im Konzern festhalten, Risiko-
Management-Konzepte ausarbeiten, im
Einsatz bei einer großen Akquisition, einen
Workshop „Cost Accounting and
Reporting” vorbereiten. Wäre nicht die
Geduld meines Vorgesetzten gewesen, der
mir immer wieder zeigte, dass ich auf dem
richtigen Weg war, dann hätte ich mich
manches Mal überfordert gefühlt.
Sehr spannend war auch die Zeit, als ich
für das Beteiligungscontrolling des Joint-
Ventures in China zuständig war. Zweimal
durfte ich auf „eigene Faust” in das Land
der Mitte, an einen Ort, wo ich der einzige
Nicht-Chinese weit und breit war. Deutsch
sprach dort niemand und ich nicht das dort
übliche Kantonesisch. Drei von dreihundert
Mitarbeitern der Firma konnten Englisch
und diese dolmetschten dann fleißig.
Wobei sie immer lachen mussten, wenn ich
von den Einheimischen in der Hochsprache
Mandarin angeredet wurde. Es war den
chinesischen Mitarbeitern vermittelt
worden, dass ich kein Kantonesisch
verstand. Voller Höflichkeit benutzten sie
darum das weiter verbreitete Mandarin und
sprachen betont langsam für ihre
dolmetschenden Kollegen. Die Lücke in der
Verständigung war im Büro zunächst groß.
Sie wurde kleiner, nachdem wir das
Kulturen übergreifende Verständnis auf
dem Basketballplatz gefestigt hatten. Mit
einer Größe von 1,90 Meter war ich für die
Werksmannschaft ein echter Zugewinn bei
ihrem Duell gegen den Lokalrivalen. Das
regionale Fernsehen berichtete ...
Nach zwei Jahren ergab sich bei Voith
Turbo die erste Chance für einen weiteren
Schritt auf der Karriereleiter. Ich konnte die
kaufmännische Leitung eines kleinen
Produktbereiches in der Schienenfahr-
zeugtechnik mit ca. 60 Mio. DM Umsatz
übernehmen. Zum Job gehört das Prüfen
von Angeboten unter den Aspekten des
Kundennutzens, der Chancen- und
Risikoposition, sowie das Verhandeln von
Lieferverträgen in deutscher und
englischer Sprache im In- und Ausland
(selbständig und/oder mit Rücksprache der
jeweiligen technischen und juristischen

Fachabteilung). Mein Team organisiert
zudem den Innendienst. Unser Ziel ist es,
die innerbetrieblichen Prozesse ständig
weiter zu verbessern - insbesondere auch
unter Einsatz von EDV. Die Planung und
Überwachung von Kostenanfällen, sowie
das Abstimmen von steuernden
Maßnahmen gehören ebenfalls zu den
Tätigkeiten des mir anvertrauten Teams,
genau so wie die Überwachung von

Zahlungseingängen und das Erstellen von
Kunden- und Konkurrenzanalysen.
Die Zusammenarbeit mit den anderen
Kollegen im Bereich macht dabei richtig
Spaß. Egal ob es im Vertrieb, der Kon-
struktion oder der Fertigung ist, überall
sitzen junge Leute in den verantwortungs-
vollen Positionen, die Dinge anpacken und
etwas bewegen möchten. Nie habe ich das
Gefühl, dass in der Riege dieser Kollegen
eine Frage zu dumm oder ein Vorschlag zu
abgehoben sein könnte.
Der scheinbar so unattraktive Maschinen-
bau hat in der Zeit, in der ich jetzt in dieser
Branche tätig bin einen richtigen Höhenflug

Erster Arbeitsvertrag

Karriere

geboren 1970
Abitur 1989
in Freiburg i.Br.
1990 - 1996  
Studium des Wirtschafts-
ingenieurwesens, Fachrichtung
Unternehmensplanung
Praktika in Deutschland, Italien und
Singapur
1994 - 1995  
Auslandsjahr an der University of
Nottingham, GB
Seit 1997 
bei Voith Turbo, zunächst als Assistent
der Geschäftsführung Rechnungswesen
und Controlling, dann als kaufmännischer
Leiter eines Profit Centers   

Lebenslauf von Gunter Connert
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gehabt. Die Voith Gruppe ist
in den letzten vier Jahren dabei
stärker gewachsen als andere.
Insbesondere der Bereich Schie-
nenfahrzeugtechnik hat sich rasant
entwickelt. Die Nachfrage nach neuen
Fahrzeugen und der „richtigen” Antriebs-
technik ist auch für die überschaubare
Zukunft hoch. Die sich daraus ergebenden
Anforderungen an die Zulieferindustrie
können nur mit guten und kreativen Köpfen
gedeckt werden. Die Geschäftsführung des
Unternehmens hat darum eine richtige

Personalentwicklungs-Offensive auf allen
Ebenen des Unternehmens gestartet. Es
werden sich also auch weiterhin Chancen
bieten!
Meinen Berufsstart betrachte ich im
Rückblick als gelungen. Die vielseitigen
Tätigkeiten von Beginn an, die Übergabe
von operativer Verantwortung bei zum Teil
gezielter Vorbereitung durch passende
Personalförderungsprogramme gaben mir
das richtige Gefühl von „Fördern durch
Fordern”. Auch andere Mitstreiter der
Anfangszeit haben in der Voith-Gruppe

ihren Weg gemacht: Der eine hat
sich aus einem strategischen
Projekt in den Vertrieb nach
Australien verabschiedet, der
nächste ist vom Controller zum
Referenten des Konzernvorstands
aufgestiegen und wieder ein
anderer ist vom „Controlling-
Anfänger” in eine leitende
Controlling-Funktion aufgestiegen.
Die dezentrale
Organisationsstruktur der Voith
Gruppe und die progressive
Führungsphilosophie im Konzern
bieten da ein gutes Fundament für
solche Entwicklungen, wie wir
neulich gemeinsam feststellten.

Ich schreibe den gelungenen
Berufsstart nicht alleine meiner
weisen Voraussicht zu. Etwas

Glück war

auch
dabei. Das

Glück, in eine Zeit
des starken Unternehmenswachstums
hinein zu kommen. Das Glück, in einem
Umfeld zu beginnen, das einen fordert, mit
Kollegen, die kooperativ sind und in einer
Position, in der auch bemerkt wird, wenn
man Einsatz zeigt. Die eigenen Stärken,
auf die ich beim Start baute, habe ich
ausgebaut und sehe sie mittlerweile
ergänzt durch weitere. 

Denjenigen unter den Transfer-Lesern, die
heute vor dem Eintritt in das Berufsleben
stehen sage ich „Nur Mut!” Der Berufsstart
ist wohl eine der großen und wichtigen
Entscheidungen - aber auch keine
Schicksalswahl, die unabänderlich den
eigenen Lebenslauf bestimmt. Nach dem
Studium gibt es ein Leben mit neuen
Horizonten, spannenden Jobs und mit
interessanten Menschen. 
Man muss nur probieren,  wo ... 

Gelungener Berufseinstieg

Ein Konzern mit ca. DM 5,5 Mrd. Umsatz
und weltweit ca. 24.000 Mitarbeitern. Der
Stammsitz ist in Heidenheim, Baden-
Württemberg
Konzernbereiche: Voith Paper, Voith
Fabrics Bespannungstechik, Voith
Siemens Hydro Power Generation, Voith
Turbo Antriebstechnik, Voith Industrial
Services.
Voith Turbo ist weltweit in 32 Ländern
vertreten und erzielt mit
Antriebssystemen für Straßen- und
Schienenfahrzeuge sowie für
Industrieanlagen ca. DM 1 Mrd. Umsatz.
Einstieg für Wirtschaftsingenieure und
Maschinenbauingenieure als Trainee
oder direkt On-the-job.

Adresse für Bewerbungen: 
Voith Turbo GmbH & Co. KG 
Postfach 1930 
89509 Heidenheim 
Personalwesen-ap 
z. Hd. Herrn Marcus Riecker 
Tel.: 07321/37- 6384 
www.voith.com

Fakten über die Voith-Gruppe
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Der Lehrstuhl Geld und Währung,
Prof. Dr. Karl-Heinz Ketterer, Institut
für Wirtschaftspolitik und

Wirtschaftsforschung führt regelmäßig eine
Online-Umfrage durch, die sich mit der
Akzeptanz von Bezahlsystemen in offenen
Netzen befasst: Internet-Zahlungssysteme
für Verbraucher (IZV). Die Thematik kam
auf, als im Rahmen von Forschungsarbeiten
am Lehrstuhl deutlich wurde, dass das
Internet die Zahlungssystemlandschaft neu
gestalten könnte. Auffallend war jedoch die
Diskrepanz zwischen technisch brillanten
Lösungen wie beispielsweise eCash und
deren geringer Akzeptanz durch die Nutzer,
also die Händler und Konsumenten. Die

Frage, warum sich so wenige mit den
innovativen Zahlungssystemlösungen im
Internet identifizieren können, gab den
Anstoß für eine Umfrageaktion. Die Umfrage
wird am Lehrstuhl von und mit Studenten im
Rahmen von Seminar-, Studien- und
Diplomarbeiten durchgeführt. 
Die Umfrage IZV4 wurde in 4. Auflage von
November 2000 bis Januar 2001 im Internet
online durchgeführt. Die erste Umfrage lief
im Jahr 1998 mit wenigen hundert - zumeist
universitären - Teilnehmern.1 Jede weitere
Umfrage konnte deutlich die
Teilnehmerzahlen steigern. Bei der aktuellen
Umfrage haben dank guter Pressearbeit und
Werbemaßnahmen im Netz insgesamt 7139
Personen teilgenommen, 5826 von ihnen
haben die Umfrage vollständig bearbeitet.
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer

des Fragebogens lag bei knapp 9 Minuten.
IZV4 war wie die Vorgänger unabhängig von
kommerziellen Interessen, ein Anreiz für die
Teilnehmer bestand in der Auslosung von
Preisen.2

Die extrem schnellen Veränderungen
bezüglich der Möglichkeiten im Netz zu
bezahlen, führen zu einem steten Wandel
des Fragebogenaufbaus. Dies ermöglicht
einerseits schnell auf aktuelle Änderungen
zu reagieren, erschwert andererseits aber
die Vergleichbarkeit über die Jahre.
Ein kurzer methodischer Aufriss der
Zahlungssysteme verdeutlicht die Vielzahl
der Bezahlmöglichkeiten im Internet (vgl.
Abbildung 1).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
Bezahlverfahren für Onlinekäufe im
Business-to-Consumer (B2C) Bereich zu
klassifizieren. In Abbildung 1 wird die
Finalität der Zahlung für den Konsumenten
als Ausgangspunkt genommen. Dies führt
zu einer Einteilung in vorausbezahlte (Pre-
Paid) Systeme, Pay-Now Systeme und Pay-
Later Systeme. Für lastschriftbasierte
Verfahren ist diese Einteilung schwierig, da
die Lastschrift sowohl unmittelbar als auch

Zahlungssysteme

Die Online-Umfrage Internet-
Zahlungssysteme für
Verbraucher -
Akzeptanz von Erfolgsfaktoren
für E-Payment

Von Dipl.-Wi.-Ing. Karsten Stroborn
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mit Verzögerung ausgeführt werden kann. In
der Umfrage wurden die aktuellsten
Bezahlverfahren, die zu Beginn der zweiten
Jahreshälfte 2000 verfügbar waren,
berücksichtigt.4 Ein besonderer
Schwerpunkt von IZV4 liegt dem Trend
folgend auf der Einschätzung der
Teilnehmer hinsichtlich Inkassosystemen
(z.B. net900) und Pre-Paid-Lösungen
(Scratch-Cards wie die PaySafeCard). Bei
einem Inkassosystem wird dem Nutzer einer
elektronischen bzw. digitalen Dienstleistung
dieser Dienst in Rechnung gestellt.
Verschiedene Verfahren sind zu
unterscheiden: a) eine bereits vorhandene
Rechnung, z.B. Telekom oder Netzbetreiber,
wird um die Position Inkasso für Dienst XY
ergänzt oder b) es wird eine neue,
eigenständige Rechnung von dem Anbieter
des Inkassosystems gestellt, z.B. von
FirstGate. Auslöser der Rechnungsstellung
kann entweder ein regelmäßiges Datum
oder das Überschreiten eines bestimmten
vorher definierten Betrags sein. Neu
hinzugekommen ist auch der Aspekt der
Verwendung digitaler Signaturen bei
Bezahlsystemen.

Die Umfrage besteht aus 7
Fragebogenblättern mit unterschiedlichen
Schwerpunkten. Eine Besonderheit der
Umfrage besteht in ihrem dynamischen
Aufbau, der je nach positiver oder negativer
Antwort in andere Blätter bzw. Fragen
übergeht (vgl. Abb. 2). Die einzelnen Fragen
sind teilweise mit Infokästen ausgestattet,
die Erklärungen zum behandelten Thema
liefern (z.B. eine kurze Definition von
Inkassosystemen).

Die Umfrage erhebt nicht den Anspruch,
einen repräsentativen Querschnitt der
Bevölkerung zu erreichen. Ein Anliegen ist
es dennoch, möglichst breite
Internetnutzergruppen zu interviewen. In der
4. Auflage der Umfrage ist es gelungen,
verschiedenste Teilnehmergruppen
anzusprechen. Einen sehr großen Zuspruch
(54,8%) gab es auf den Gewinnspielseiten

verschiedenster Anbieter, aus dem Umfeld
der Universität Karlsruhe kamen 10% der
Umfrageteilnehmer, bei 18,3% war die
Zuordnung über den Server nicht möglich.
Die meisten Teilnehmer nutzen das Internet
schon mehr als 2 Jahre und schätzen ihre
Erfahrung mit diesem Medium dem-
entsprechend als hoch bis sehr hoch ein.

Sie sind sowohl beruflich als auch privat im
Internet tätig, dies erklärt auch den hohen
Anteil derjenigen, die täglich (42,3%) oder
sogar mehrere Stunden täglich (38,7%)
online sind. Dieses Ergebnis ist aufgrund
des Online-Charakters der Umfrage zu
erwarten gewesen. Internet-Nutzer mit
kaum oder wenig Erfahrung im Netz dürften
in der Regel nicht an umfangreichen
Gewinnspielen oder Umfrageaktionen
interessiert sein.
Wird gefragt, wofür die Teilnehmer das
Internet hauptsächlich nutzen (Mehr-

fachnennungen möglich), betonen sie den
hohen Stellenwert des Internet als
Kommunikationsmedium (88,5%) und zur
Informationsbeschaffung (82,4%).  Unter-
haltung (59%) wird ebenfalls hoch
gewichtet. Immerhin rund die Hälfte der
Befragten nutzt das Internet bevorzugt zum
Online-Banking (44,6%) und Online-
Shopping (47,9%).
Wie schon in der letzten Umfrage haben
auch diesmal fast 90% der Befragten schon
im Internet eingekauft. Gegenüber IZV3 ist

der Einkauf von Waren und
Dienstleistungen überwiegend in
Deutschland von 64% auf 80,6% gestiegen,
zulasten der Einkäufe im Ausland. Dies
könnte auf ein gestiegenes inländisches
Angebot oder die sicherere Rechtslage im
Inland zurückzuführen sein.
Die Umfrage ist mit ihrer 4. Auflage dem
geschlechtsspezifischen Bias der
vorherigen Versionen entkommen. Der
Frauenanteil unter den Teilnehmern ist mit
29% mehr als drei mal so hoch wie bei der
Vorgängerumfrage IZV3 (9,2%). Bezüglich

Abb 1.: Zahlungssysteme im Internet3

Fragebogenstruktur5

Ergebnisse6

1 Soweit in diesem Text Personen und Funktionen in grammatikalisch männlicher Form bezeichnet werden, ist dies, aus Gründen
der sprachlichen Vereinfachung, als geschlechtsneutral zu verstehen.
2 Dafür sei an dieser Stelle den Firmen in medias res, ASKnet und AddCom gedankt, ebenso Dr. Monika Hartmann für die
Buchspende
3

3 Stroborn, Karsten (2000): Zahlungsmittel im Internet eine Übersicht, in: Töpper, Alfred, Müller, Petra (Hrsg.) (2000): Stiftung
Warentest: Qualitätskennzeichnung beim E-Commerce, Abschlußbericht: Anhang, S. 2, aktualisiert
4 Ohne Ansp ruch auf Vollständigkeit. Die präsentierten Verfahren stehen exemplarisch und bedeuten keine Wertung
5 Das Umfrageprogramm (CGI) mit SQL- Datenbankanbindung ist eine Eigenentwicklung von Dipl. Wi.-Ing. Lars Wessels, Uni
Karlsruhe, und komplett in Perl5 implementiert. Als Schnittstelle zur MySQL-Datenbank wird DBI eingesetzt. Das
Auswertungsprogramm wurde von cand. Wi.-Ing. Robert Stölzle in PHP3 geschrieben, der IZV4 im Rahmen einer Diplomarbeit am
Institut durchgeführt hat
6 Eine Online-Auswertung findet sich unter www.iww.uni-karlsruhe/izv4.

im Internet



34 WIRTSCHAFT & PRAXISKarlsruher Transfer Nr. 25

der Altersstruktur liegt der Schwerpunkt bei
den 26-35 Jährigen und klingt in Richtung
der über 56 Jährigen deutlich ab (1,8%).
Immerhin knapp 8% der Teilnehmer haben
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet.
Das Bild der letzten Umfrage bestätigt sich
auch bei IZV4, über die Hälfte gibt Abitur
oder Studium als höchsten Bildungs-
abschluss an. Angestellte (40,8%) und
Studenten (20,6%) machen das Gros der
Befragten aus.
Interessant ist die „technische Ausstattung”:
Fast 80% der Umfrageteilnehmer besitzen
ein Handy, über 50% eine Kreditkarte und
immerhin ein Drittel verfügt über eine eigene
Homepage.

Wird der Frage nachgegangen, warum
Internet-Shopping nicht noch erfolgreicher
ist, wird häufig die Bezahlproblematik ins
Feld geführt. Fehlende Verfahren oder
Sicherheitsbedenken sind in der Literatur
erwähnt, es wird der „Flaschenhals”
Bezahlvorgang bzw. die Existenz einer
Zahlungssystemlücke diskutiert.7 Die

Umfrage bestätigt dieses Argument nur
bedingt, immerhin 33,3% derjenigen, die
noch nicht online eingekauft haben (nur
12,3% der Teilnehmer!), nennen fehlende
Bezahlmöglichkeiten als Grund ihrer
Ablehnung des Online-Shoppings.
Es ergibt sich aufgrund der Frage „Wie
haben Sie schon Waren und Dienst-
leistungen im Internet bezahlt?” folgendes
Bild (vgl. Abb. 3, Mehrfachnennungen waren
möglich): Die herkömmliche Rechnung steht
unangefochten mit 72,3% an erster Stelle.
Ungefähr gleichauf bewegen sich die
Zahlung per Nachnahme (46,6%) und
Lastschriftabbuchung des Rechnungs-
betrags (47,6%). Erwähnenswert ist neben
der Kreditkarte mit verschlüsselter/
unverschlüsselter Übertragung (32,6%/
5,2%) noch der Einsatz von Vorausscheck
und -überweisung (11,7%).
Die aufgrund ihres Innovationsgehaltes
vielfach gelobten und diskutierten
Bezahlverfahren wie Inkassosysteme oder
die paybox liegen weit abgeschlagen bei
Werten zwischen 1,5% und 3,4%. Es ist
allerdings zu betonen, dass die neuen

Verfahren erst sehr kurz am Markt sind und
der Bekanntheitsgrad erst allmählich
ansteigt. Hinzu kommt die notwendige
Differenzierung, welche Bezahlverfahren für
welche Leistung eingesetzt werden
(können). Gerade die Inkassosysteme leben
weniger vom Versandhandelgeschäft als
von der Möglichkeit Micro- und Mini-
payments - und nicht nur diese, wie die
Umfrage gezeigt hat - bequem
abzurechnen. In dieser Anwendung sind sie
gegenüber den herkömmlichen Bezahl-
verfahren im Vorteil. Die Höhe der
abgerechneten Beträge ist für die
konventionellen Bezahlsysteme viel zu klein
und rechnet sich nicht für die Anbieter. Der
Erfolg der neuen Systeme wird vermutlich
wesentlich bestimmt von der Attraktivität des
bezahlpflichtigen Inhalts.
Lautet die Frage „Welches Bezahlverfahren
benutzen Sie immer, wenn es angeboten
wird?” zeigt sich die Dominanz herköm-
mlicher Bezahlsysteme im B2C
Internetgeschäft noch akzentuierter (vgl.
Abb. 4, keine Mehrfachnennungen möglich).
Die Rechnung hebt sich mit 55,4% weit ab
vom restlichen Feld. Abgeschlagen
kommen auf den nächsten Plätzen die
Lastschriftabbuchung (15,2%) und die
Kreditkarte (11,6%). Die Zahlung per
Nachnahme wird nur noch von jedem
zehnten Verbraucher favorisiert. Auffallend
ist die extrem niedrige Akzeptanz
vorausbezahlter Systeme, die mit 0,1% zu
vernachlässigen sind.
Betrachtet man die Konsumenten, die bisher
noch nicht online eingekauft haben, ergibt
sich wieder ein anderes aber ähnliches Bild.
Drei Viertel dieser Gruppe würden mit
Rechnung bezahlen, 41,8% per
Nachnahme und nur 15,5% mit
Lastschriftabbuchung des Rechnungs-
betrags.8 Auffällig an dieser Gruppe ist
die relativ niedrige Bereitschaft, mit
Kreditkarten zu bezahlen (10,2%) und die
relativ hohe Bereitschaft, innovative
Bezahlverfahren auszuprobieren. Inkasso-
systeme und vorausbezahlte Systeme
liegen mit je um die 10% fast gleichauf,
paybox würde von 5,6% genutzt.
Ein Schwerpunkt von IZV4 lag bei der
Einschätzung der Konsumenten bezüglich
zweier innovativer Ansätze: Inkassosysteme
und vorausbezahlte Systeme. Auffallend
hoch ist die Bereitschaft, guthabenbasierte,
vorausbezahlte Systeme einzusetzen
(52,8%). Diese Zahl ist um so erstaunlicher,
als bei der Frage nach tatsächlich
eingesetzten vorausbezahlten Systemen

Abb 2.: Fragebogenaufbau

Akzeptanz der Bezahlverfahren



35WIRTSCHAFT & PRAXIS Karlsruher Transfer Nr. 25

(eCash, CyberCoins) die Akzeptanz
praktisch nicht vorhanden war. Eine
Vermutung ist, dass gerade die Pre-Paid-
Handys den vorausbezahlten Systemen den
Weg geebnet haben, sich das bisherige
Angebot allerdings für den Konsumenten
nicht als so transparent erweist, dass er es
nutzt. Spannend wird in der Zukunft
sicherlich der Erfolg der ScratchCards, die
den Pre-Paid-Gedanken der Handys ins
Internet übertragen. IZV5 soll hierüber
Aufschluss geben. Etwas geringer fällt die
Akzeptanz bei den Inkassosystemen aus
(43,4%). In der direkten Abwägung mit den
guthabenbasierten Ansätzen werden
letztere bevorzugt, allerdings nur
geringfügig.
In welcher Höhe können sich Preise für
online angebotene digitale Dienste und
Güter bewegen? Zahlt der Verbraucher mit
einer vorausbezahlten Lösung, entscheidet
die maximale Höhe der Beträge, die er
grundsätzlich bereit ist, in seiner
elektronischen Geldbörse vorzuhalten. Wird
per Inkasso bezahlt, gibt es zwei
Abrechnungsmöglichkeiten: a) die von den
kostenpflichtigen Telefonnummern be-
kannte Methode, pro Minute einen
vordefinierten Betrag zu bezahlen und b)
die innovative Variante, einen bestimmten
Betrag pro Anklicken, zum Beispiel das
Herunterladen eines Testberichts, zu
berechnen. Die zweite Methode ist unter
dem Namen „Pay per Click” bekannt
geworden.
In der Umfrage wurden die Verbraucher
nach der Höhe des Betrages gefragt, den
sie maximal im Pre-Paid System aufladen
würden. Eine andere Frage galt der
Bereitschaft der Konsumenten im „Pay per
Click”-Verfahren auch größere Beträge

abzurechnen.
In Abbildung 5 wird bezogen auf die Pre-
Paid Systeme deutlich, dass die bisherige
Eurocheque-Grenze von 400 DM ihre
Gültigkeit auch im Internet bewahrt. Circa
ein Drittel der Teilnehmer würden maximal
100 DM, ein weiteres Drittel bis zu 400 DM
in ihrer Geldbörse vorhalten. Mehr als jeder
10. Konsument wäre sogar bereit, der
elektronischen Geldbörse bis 1000 DM und
mehr anzuvertrauen.
Ein unerwartetes Bild präsentiert Abbildung
6. Zunächst erschienen die Inkassosysteme
prädestiniert für die Abrechnung kleiner und
kleinster Beträge. Der akzeptierte Betrag,
der für ein Inkassosystem aus Sicht der
Verbraucher in Frage kommt, liegt aber nicht
wie vermutet im Micro- und Mini-
Paymentbereich sondern erstreckt sich
recht gleichmäßig von Beträgen unter 10
Pfennigen bis hinauf zu Beträgen über 50
DM. Über die Hälfte der Befragten ist bereit,
zwischen bis zu 20 DM und über 50 DM pro
Klick abrechnen zu lassen. Die ersten
Erfahrungen von Firmen wie FirstGate
bestätigen die Bereitschaft der
Konsumenten, höherpreisige Güter per Klick
und Inkasso zu bezahlen.
Gleichfalls für Überraschung haben die

Antworten der Konsumenten auf das
Inkassounternehmen ihrer Wahl gesorgt
(Mehrfachnennungen waren gewünscht).
Ganz vorne liegen mit 77,7% die Banken.
Diese haben das Geschäftsfeld Inkasso
überhaupt nicht belegt, genießen jedoch
einen großen Vertrauensvorsprung bei
sensiblen Geldgeschäften. Hinter den
Banken liegen die Kreditkartenunternehmen
mit 58,9%. Erst an dritter Stelle werden die
Telekommunikationsunternehmen, die
gleichsam als Vorreiter des Inkasso in
Deutschland verstanden werden können,
genannt (46,1%). Die Internet-Service-
Provider (26,9%) sind ebenso wie
unabhängige dritte Anbieter (19,4%) aus
dem Rennen geschlagen.
Wird die Frage untersucht, warum mehr als
jeder zweite die Inkassosysteme ablehnt,
liegen die mangelnde Budgetkontrolle
(53,3%), fehlendes Vertrauen in die
technische Abwicklung (44,7%) und
Intransparenz des Verfahrens (40,6%) an
erster Stelle der genannten Gründe. Fast
jeder Dritte würde das System nicht nutzen
wollen, weil er es nicht kennt, jeder Fünfte
empfindet es als zu aufwendig, scheut die
Anmeldeformalitäten oder sieht für sich
keinen Zusatznutzen.
Bei der Ablehnung guthabenbasierter
Systeme ist die Lage bezüglich Unkenntnis
des Ansatzes, Zusatznutzen und Aufwand
ähnlich wie beim Inkassoverfahren. Viel
entscheidender für die Ablehnung durch
knapp die Hälfte der Befragten ist die
fehlende Bereitschaft in Vorlage zu treten
(57,5%) und das als hoch eingeschätzte
Risiko des Verlustes (43,9%).

Welches sind die Erfolgsfaktoren, die ein
Bezahlsystem aus Sicht des Konsumenten
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Abb 3.: Beliebtheit herkömmlicher Bezahlverfahren9

Abb 4.: Bevorzugte Bezahlverfahren

7 Böhle K., Rhiem, U. (1998): Elektronisches Geld und Internet-
Zahlungssysteme. Innovationen, Mythen, Erklärungsversuche,
in: TA-Datenbank-Nachrichten, Nr. 2, 7. Jg., Juni 1998, S. 44ff.
8 9 Mehrfachnennungen möglich.

Erfolgsfaktoren 
aus Sicht der Verbraucher
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attraktiv machen? Befragt nach den 4
wichtigsten Kriterien, die ein Bezahlsystem
im Internet erfüllen muss, wird an erster
Stelle möglichst Kostenfreiheit gefordert
(70,5%). Gleichauf liegen die einfache
Handhabung des Verfahrens und die
Möglichkeit von Stornos (62%). An vierter
Stelle werden wiederum gleichauf die
Absicherung im Schadensfall und der
Belastungszeitpunkt (erst Ware, dann Geld)
genannt (59,2%).
Mehr als ein Drittel der Teilnehmer ist nicht
auf ein bestimmtes Bezahlsystem fixiert. Sie
wählen das je nach Shop passende System.
Die Pluralität der Bezahlsysteme wird also
nicht nur von Herstellerseite, sondern auch
von Konsumentenseite gefordert und
gefördert.

Die Verbraucher betonen zwei Aspekte bei
der Verbesserung der Online-Shopping-
Landschaft besonders: Die bessere
Absicherung im Schadensfall -wie schon bei
den Bezahlsystemen- wünschen sich fast
drei Viertel der Teilnehmer in der Zukunft.
Zwei Drittel fordern mehr Sicherheit. Die
Teilnehmer ohne bisherige Online-
Einkaufserfahrung nennen als Grund für
fehlende Einkäufe zu 51% die Angst vor
dem Missbrauch persönlicher Daten durch
Dritte aufgrund unsicherer Übertra-
gungswege im Netz.
Sicherheit im Internet hat für den
Verbraucher einen so hohen Stellenwert,
dass er entgegen der bisherigen
Vermutungen auch bereit ist, verschiedene
Maßnahmen zu ergreifen, um diese
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Abb 5.: Maximaler Betrag, 
den der Konsument in elektronischer Geldbörse vorhält

Abb 6.: Maximaler Betrag 
pro „Click” bei Bezahlen mit „Pay per Click”
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Sicherheit zu erhöhen (beispielsweise
Zusatzsoftware installieren und
Anmeldevorgänge durchlaufen). Jeder
zweite Konsument würde längere
Wartezeiten, jeder sechste Konsument
würde für höhere Sicherheit sogar
Zusatzkosten in Kauf nehmen.
IZV4 ist erstmals der Frage der Akzeptanz
von digitalen Signaturen nachgegangen, die
im Umfeld der Diskussion um ein Mehr an
Sicherheit an vorderer Front stehen.
Überraschenderweise sind drei Viertel der
Befragten bereit, digitale Signaturen
einzusetzen. Jeder Fünfte kennt digitale
Signaturen gar nicht, knapp die Hälfte
wünscht sich allerdings noch mehr
Informationen zu diesem Thema. Immerhin
sehen 38% die Attraktivität des Einkaufs im
Netz durch digitale Signaturen gesteigert.
Jedoch gibt es auch Schattenseiten. Mehr
als jeder Dritte befürchtet Fälschungen der
Signaturen, für ein weiteres Drittel sind die
rechtlichen Grundlagen nicht ausreichend.
Der Bezahlvorgang ist ein wichtiges

Erfolgsmoment für das Einkaufen im
Internet. Allerdings hat sich gezeigt, dass

der Konsument generell Wert legt auf
Verbraucherschutz. Gleichauf mit der
Forderung nach einem für ihn akzeptablen
Bezahlsystem muss der Online-Shop
vertraulichen Umgang mit persönlichen
Daten garantieren, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen klar und deutlich
darstellen und über aktuelle Webseiten
verfügen. Eine klare Rechtslage steht
ebenfalls oben auf der Wunschliste der
Konsumenten. Erstaunlich wenig Gewicht
legen die Verbraucher hingegen auf
Echtheitszertifikate oder Gütesiegel einer
Vertrauensstelle. Völlig gleichgültig stehen
sie, nach eigener Aussage, der Werbung in
der Presse gegenüber. Diese beeinflusst
das Kaufverhalten ebenso wenig wie die
Verbindung eines Online-Shops mit einem
bekannten Namen in der realen Einkaufs-
Welt.

Selbst bei denjenigen die bisher noch nicht
im Netz eingekauft haben, wächst das
Interesse. Zwei Drittel sehen sich
spätestens in den nächsten zwei Jahren
gewohnheitsmäßig im Internet shoppen.
Ein Erfolg für einzelne Bezahlsysteme wird
es aus der Sicht der Umfrage nicht
unbedingt geben. Der bisherige hohe Anteil
konventioneller Verfahren beruht auf der
Kombination eines hohen
Bekanntheitsgrades und eines
entsprechenden Nutzens für den
Konsumenten. Gerade der Zusatznutzen,
den ein neues Bezahlsystem für den
Konsumenten hat, muss in der Zukunft
deutlicher heraustreten. Die Entwicklung
und das Angebot neuer digitaler Inhalte und
Dienstleistungen im Internet wie
beispielsweise Video-on-demand, deren
Nutzen für die Konsumenten offensichtlich
ist, könnten den Durchbruch für innovative
Verfahren mit sich bringen. In diesem
Spielfeld sind die neuen Verfahren den
herkömmlichen Bezahlsystemen überlegen.   

Resümee



38 FORSCHUNG & LEHREKarlsruher Transfer Nr. 25

Seit dem SS 2000 existiert das - auf
Initiative der Studenten gegründete -
Forum Informationswirtschaft als

eingetragener und als gemeinnützig
anerkannter Verein. Mit dem Forum
Informationswirtschaft wollen die Studenten
der Informationswirtschaft der Universität
Karlsruhe in Zusammenarbeit mit den
Fachschaften ein Organ schaffen, das die
Interessen der Studenten der Informations-
wirtschaft glaubhaft vertreten kann.
Das Forum Informationswirtschaft ist
Drehscheibe und Diskussionsplattform für
Studenten, Dozenten und andere
Universitätsangehörige, aber auch für
Vertreter aus der Praxis, um den
Studiengang Informationswirtschaft an der
Universität Karlsruhe (TH) wie auch die
wissenschaftliche Beschäftigung mit der
Informationswirtschaft voranzutreiben und
weiterzuentwickeln. Um den Kontakt zu
Absolventen nicht zu verlieren, wird das
Forum Informationswirtschaft ein Alumni-
Netzwerk aufbauen.
Seinen Mitgliedern möchte das Forum
Informationswirtschaft die Möglichkeit
bieten, sich auch neben dem Studium
fachlich weiter zu entwickeln und Kontakte
zur Praxis zu knüpfen. Mögliche Projekte -
auch in Zusammenarbeit mit anderen

Hochschulgruppen - sind hierbei Events,
Workshops und Vorträge, aber auch die
Vermittlung von Praktika, Jobs und
Auslandskontakten. 
Das Informationswirtschafts-Portal im
WWW, erreichbar über die URL
www.informationswirtschaft.org, welches
vom Forum Informationswirtschaft e.V.
betrieben wird, stellt den zentralen
Anlaufpunkt für Studenten der Informations-
wirtschaft, aber auch für interessierte Dritte
dar. Neben aktuellen Informationen zum
Studium und den Vereinsaktivitäten bietet es
vielfache Möglichkeiten, eigene Infor-
mationen auf einfache Weise mit anderen
Studenten auszutauschen. Der Erfolg des
Portals liegt dabei bereits seit Jahren in der
aktiven Mitarbeit vieler Studenten.
In Zusammenarbeit mit den Fakultäten
werden zudem Module entwickelt, um auch
Dozenten und Universitätsangehörige am
Informationswirtschafts-Portal teilhaben zu
lassen. Für Anregungen und Fragen ist die
Projektgruppe jederzeit offen(eMail:
webmaster@informationswirtschaft.org). 
Das Forum Informationswirtschaft bietet
neben der ordentlichen Mitgliedschaft für
Studenten des Studiengangs Informations-
wirtschaft auch die Möglichkeit der Förder-
mitgliedschaft. Nicht-Studenten, die das

Forum Informationswirtschaft unterstützen
und damit einen Beitrag zum Erfolg des
Studiengangs leisten möchten, haben die
Möglichkeit, als Fördermitglieder dem Verein
beizutreten. Dies dient vor allem der ideellen
Unterstützung der Vereinsaktivitäten und der
verbesserten Kommunikation. 
Neben der Mitgliedschaft besteht auch die
Möglichkeit, das Forum durch Spenden zu
unterstützen. Das Forum ist vom Finanzamt
Karlsruhe als gemeinnützig anerkannt
worden. Eine andere Möglichkeit der
Förderung besteht in vielfältigen Koopera-
tionsmöglichkeiten, z.B. in Workshops,
Seminaren, Firmenpräsentationen und
Exkursionen. 

Kontakt und Informationen

Vorstand:
Frederik Hermann, 1. Vorsitzender 
Matthias Burghardt, 2. Vorsitzender
Werner Thiemann, Kassenwart

Forum Informationswirtschaft e.V.
Universität Karlsruhe (TH) 
Fasanengarten 5, 
Geb.50.31 Raum 319
76128 Karlsruhe
Tel.: (0721) 608-7930
www.informationswirtschaft.org

Bankverbindung: 
Volksbank Karlsruhe 
BLZ 66190000  
Konto 54658109

Informationswirtschaft

Forum Informationswirtschaft e.V.
>> eine Initiative der Studenten
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Herr Prof. Geyer-Schulz, herzlich

willkommen an der Universität

Karlsruhe. Können Sie für die Leser

kurz Ihre wissenschaftliche Laufbahn

skizzieren?

Selbstverständlich, ich habe 1982 an der
Wirtschaftsuniversität Wien meinen
Magister in Betriebswirtschaftslehre
erworben und 1986 mit einer Arbeit über
unscharfe Mengen im Operations
Research1 promoviert.
Danach war ich von 1986 bis 1991 an der
Wirtschaftsuniversität Wien Assistent am
Lehrstuhl für Unternehmensführung. 1991
war ich eine Zeit lang an der Duke
University in den USA um an einem
Forschungsprojekt im Bereich der neuro-
nalen Netze mitzuarbeiten und habe im
selben Jahr dann die Vertretung eines C4-
Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der
Universität Augsburg übernommen, wo ich
5 Semester geblieben bin. Danach bin ich
wieder an die Wirtschaftsuniversität Wien
zurückgekehrt und habe mich dort 1995
mit einer Arbeit über genetische
Lernverfahren2 habilitiert, wurde 1996 Uni-
versitätsdozent und 1997 außer-
ordentlicher Universitätsprofessor. Im
selben Jahr wurde ich außerdem Leiter
des Projekts „Virtuelle Universität” an der
Wirtschaftsuniversität Wien. Seit Januar
bin ich nun Inhaber des neuen Lehrstuhls
für Informationsdienste und elektronische
Märkte hier an der Universität Karlsruhe.

Wie gefällt Ihnen die Universität

Karlsruhe (TH)?

Ausgezeichnet! Das hat natürlich mehrere
Gründe, aber was mir am besten gefällt, ist
der Campus: die phantastische Lage hier
so direkt am Schlosspark - das kann man
durchaus mit Stanford vergleichen. Wenn
Sie sich zum Vergleich die Wirtschafts-
universität Wien anschauen, dann ist das
ein moderner, nüchterner Zentralbau. Dort
sieht man das Tageslicht lediglich, wenn
man hinein und heraus geht.
Was den Universitätsbetrieb selbst betrifft,
so stelle ich fest, dass es hier ein enormes
und erstklassiges Angebot an wirklich
interessanten und neuen Forschungs-
themen gibt. Allein hier an der Universität
Karlsruhe kann man schon einen sehr
guten Überblick über alle aktuellen
Entwicklungen im IT-Bereich erhalten.

Sie kommen gerade aus Ihrer

Blockvorlesung „Personalisierung

und Recommendersysteme”,

außerdem waren Sie im letzen

Sommersemester für die

Gastvorlesung „Elektronische Märkte”

hier an der Universität - wie ist Ihr

Eindruck von den Studenten?

Mir ist aufgefallen, dass sie wirklich etwas
lernen wollen und im Vergleich zu vielen
Studenten in Wien wesentlich aktiver und
interessierter sind. Mir ist auch aufgefallen,
dass die Studenten hier wirklich bereit

„...die Studenten sind 
bereit zum Gesamterfolg 

des Studienganges beizutragen!”

1 Geyer-Schulz, Andreas: Unscharfe Mengen im Operations
Research, Dissertation der Wirtschaftsuniversität Wien, Verlag
der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Wien, 1986.
2 Geyer-Schulz, Andre   as: Fuzzy Rule-Based Expert Systems
and Genetic Machine Learning, Studies in Fuzziness, (Hrsg. J.
Kacprzyk), Vol. 3, Physica Verlag, Heidelberg, 1995.
3 www.informationswirtschaft.org 

D
as Interview mit Prof. Dr.

Andreas Geyer-Schulz,

dem neuen Inhaber des

Schroff-Stiftungslehrstuhl für

Informationsdienste und

elektronische Märkte ist eine

Fortsetzung unserer Reihe über

die Informationswirtschaft. Prof.

Dr. Andreas Geyer-Schulz,

inzwischen an der Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften an der

Universität Karlsruhe (TH), lehrte

vormals an der Wirtschaftsuni-

versität Wien. 

Das Interview führte Cand. Inf.-

wirt. Stephan Bloehdorn.
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sind, etwas zum Gesamterfolg des
Studiengangs beizutragen. Wenn ich mir
beispielsweise den Informations-
wirtschafts-Server3 anschaue, dann ist das
eine ausgezeichnete Sache, denn da
steckt eben auch wirklich Eigeninitiative
dahinter.
Im Vergleich zu den USA muss ich aber
immer wieder feststellen, dass ich dort viel
mehr Feedback bekomme oder schneller
auf Fehler hingewiesen werde, als von
europäischen Studenten. Die ameri-
kanischen Studenten unterscheiden sich
da in ihrem Kommunikationsverhalten
wirklich ganz wesentlich. Ich wünsche mir,
dass unsere Studenten zusätzlich zu den
Fachkenntnissen auch ihr Kommuni-
kations- und Präsentationsverhalten
offensiver ausbauen.

Was halten Sie von der Idee des

Studiengangs Informationswirtschaft,

für den Sie vor allem zuständig sein

werden?

Zu erst einmal: es ist die richtige Idee zur
richtigen Zeit. Vielleicht hätte man sie
sogar noch schneller umsetzen sollen. Das
Entscheidende daran ist, dass es die
automatisierte Verarbeitung von
Informationen erlaubt, fast alle
betrieblichen Organisationsformen umzu-
gestalten. Darin liegen ganz ent-
scheidende Potentiale, einen Mehrwert zu
schaffen, indem Information als ein
strategisches Werkzeug ausgenutzt und
die Geschäftsprozesse entsprechend
innovativ gestaltet werden.
Wir haben das Potential reiner Information
auch in der Übung zu „Elektronischen
Märkten” in einem Unternehmensspiel zum
Thema Supply Chain Management
erfahren. Es hat sich gezeigt, dass man
die Ergebnisse unter Umständen um bis zu
80 % verbessern kann, wenn die
Informationskanäle vernünftig organisiert
werden. Ein Unternehmen, das diese
Erkenntnis schon lange gehabt hat und
berücksichtigt, ist zum Beispiel DELL in
den USA.

Was waren die Themen der

Vorlesungen „Elektronische Märkte”

und „Personalisierung und

Recommendersysteme”?

In der Vorlesung „Elektronische Märkte”
haben wir uns vor allem der theoretischen
Analyse von elektronischen Märkten
gewidmet, indem wir die einzelnen
Marktmodelle und ihre Möglichkeiten

betrachtet haben. Von da aus haben wir
dann versucht zu modellieren, was dazu
führen könnte, dass elektronische Märkte
eine stärkere Verbreitung erfahren. Das ist
deshalb eine ganz wichtige Fragestellung,
weil technologische Innovationen allein
nicht zwangsläufig dazu führen, dass sich
neue Märkte bilden. Neben der
Technologie ist es eben auch ganz
entscheidend, wie sie eingesetzt wird. 

Können Sie Beispiele nennen?

Eine Idee, die sich im Lauf der Vorlesung
insbesondere im Bezug auf interne Märkte
entwickelt hat, kann zum Beispiel sein, den
Begriff der Transaktion zu erweitern und
Geschäftsprozesse teilweise oder
vollständig  dadurch zu automatisieren,
dass man sie gleich mit der
Markttransaktion integriert.
Im Bereich der Universität könnte das
beispielsweise bedeuten, dass man in
einer virtuellen Universität die Anmeldung
zu einer bestimmten Vorlesung nicht für
sich allein als Transaktion betrachtet,
sondern gleich die Versorgung mit den
dazugehörigen Ressourcen dazu packt.
Ressourcen sind dabei nicht nur die
Vorlesungsunterlagen, sondern beispiels-
weise auch Zugangsberechtigungen für
Rechner, die Versorgung mit erforderlicher
Software oder ähnliches. Daraus resultiert
natürlich durch den Einsatz geeigneter
Informationssysteme ein ganz anderer,
effizienter, administrativer Ablauf.

Und um was geht es in Ihrer Vorlesung

„Personalisierung und

Recommendersysteme”?

Ich habe mich in der Vorlesung vor allem
den Recommendersystemen gewidmet.
Darunter fasst man Systeme zusammen,
die Empfehlungen von Benutzern zu
bestimmten Produkten sammeln,
aggregieren und an geeignete Adressaten
weiterleiten. Solche Systeme sind an sich
nichts Neues, da brauchen Sie nur an
Hotel- oder Restaurantführer denken. Aber
gerade die neuen Technologien im Internet
ermöglichen viele derartige Systeme mit
ganz verschiedenen Ansätzen und Zielen,
ein gutes Beispiel wäre z.B. amazon.com.
Verbunden sind mit diesen Systemen
natürlich eine Vielzahl interessanter
Fragen, z.B. die prinzipielle Frage, ob ein
solches System mit expliziten Empfeh-
lungen arbeitet oder Benutzerverhalten
beobachtet und daraus Empfehlungen
ableitet. Wir haben uns beide Alternativen

angeschaut, die entsprechenden
Marktmodelle und ihre Probleme analysiert
und natürlich einige Algorithmen und
statistische Verfahren betrachtet, die dazu
benötigt werden.
Worin liegen Ihrer Ansicht nach noch die
Probleme bei der Entwicklung
elektronischer Märkte?
Es gibt zwei Arten von Problemen.
Einerseits verhindern noch die
Rahmenbedingungen also technische oder
juristische Probleme die Entwicklung.
Insbesondere auf der juristischen Seite
gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Das
beginnt schon beim Schutz der
Privatsphäre oder der Rechtssicherheit
von Verträgen.
Es gibt aber noch eine ganz andere Klasse
von Problemen, nämlich die
Anreizprobleme, die verhindern, dass
Märkte überhaupt eine effiziente Größe
erreichen. Lassen Sie mich auf die
Recommendersysteme zurückkommen:
ich habe in der Vorlesung ein
Recommendersystem  für Wissenschaftler
vorgestellt, das ein Kollege von mir in Wien
seit einiger Zeit betreut. Wir stellen dabei
fest, dass weniger Reviews eingereicht
werden, als man es erwarten könnte. Das
liegt natürlich daran, dass jeder Teilnehmer
daran zweifelt, dass der Aufwand den er
für das Schreiben der Review betreibt,
ausreichend durch Reviews anderer
Teilnehmer abgegolten wird.

Das ist also quasi ein

spieltheoretisches Problem?

Genau, denn wenn jeder Teilnehmer
seinen eigenen Nutzen maximiert, dann
landet die gesamte Entwicklung wie beim
klassischen Gefangenendilemma auf
einem nichtkooperativen, suboptimalen
Gleichgewicht. Das ist dann eben ein
kleines Anreizproblem, das man oft gar
nicht berücksichtigt, das aber gravierende
Auswirkungen auf das Geschäftsmodell,
und auf den möglichen Erfolg einer
Organisation, hat.

Welcher Forschungsschwerpunkte

soll der neue Lehrstuhl haben?

Die Herausforderung, der wir uns stellen
werden ist es, neue, wirklich innovative
Informationsdienstleistungen zu finden
und diese in bestehende Organisationen
zu integrieren. Der wichtigste Trend wird
dabei sein, möglichst intelligente und
adaptive Systeme zu bauen - darin liegt in
Zukunft der Wettbewerbsvorsprung. 
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Um solche Systeme zu realisieren
brauchen Sie zweierlei: einerseits eine
möglichst große Menge von Daten über
die Kunden, die Sie z.B. aus Log-Dateien
o.ä. gewinnen können. Je mehr
Informationen Sie haben, desto besser.
Allerdings werden Sie mit den
Benutzerdaten allein nicht glücklich. Ein
weiteres, unentbehrliches Element sind
nämlich auch geeignete Algorithmen, die
mit diesen Daten umgehen können und
von den Benutzern „lernen”. Die
Entwicklung solcher Systeme wird
wahrscheinlich in Zukunft als Koevolution
zwischen Lernalgorithmen und
Benutzerdaten erfolgen. Wir werden uns
am Lehrstuhl unter anderem damit
befassen, solche Systeme zu entwickeln
und die dazugehörigen Marktmodelle zu
untersuchen. 
Ganz wichtig wird es dann aber auch sein,
diese Systeme in Form von Experimenten
zu untersuchen, und deren Ergebnisse zu
analysieren. Nur so kann man etwas über
die wirkliche Akzeptanz der Systeme bei
den Kunden erfahren und die
Transaktionskosten analysieren. Eine
Herausforderung wird es dann auch sein,
die Probleme, die sich in der Analyse
gezeigt haben in ökonomische, vor allem
spieltheoretische Modelle umzusetzen. 
Allerdings lässt sich dieser Spieß auch
umdrehen: man kann auch aus
spieltheoretischen Modellen heraus neue
Strategien entwickeln - ein Beispiel wäre
hier z.B. die Erkenntnis, dem Kunden den
Wechsel zu Mitwettbewerbern durch hohe
Switchingkosten zu erschweren.

Was haben Sie sonst für

Forschungsinteressen?

Nun ja, persönlich interessiere ich mich
auch sehr für evolutionäre Algorithmen im
Allgemeinen, also eher ein Gebiet der
klassischen Informatik, welches ich aber
sicher auch in Zukunft nicht aus den Augen
verlieren werde.
Darüber hinaus interessiere ich mich sehr
für virtuelle Organisationsformen, ihren
Aufbau und die Wechselwirkungen, die
z.B. zu elektronischen Märkten bestehen.
Ein Beispiel wäre hier die virtuelle
Universität: ich könnte mir gut vorstellen,
eine „virtuelle” Universität zu einem
informationswirtschaftlichen Betrieb
auszubauen, indem die gesammelten
Informationen auch nach außen ver-
marktet werden.
Allgemein könnte man es vielleicht so

ausdrücken: mich interessiert das
Zusammenspiel von Organisations-
strukturen, deren Informationskanälen,
neuen Marktmodellen und den Systemen,
die dafür benötigt werden. Da ergibt sich
oft aus der Kombination einiger Elemente
etwas neues. Nehmen Sie z.B. wieder die
Idee der Universität als virtuelle
Organisation und den eben vorgeschlagen
Markt für die Informationsgüter. Intern
sollen jetzt die Informationsprodukte allen
leicht zugänglich sein und nach außen
wollen Sie natürlich auch möglichst viel an
Informationen präsentieren, um interes-
sierte Käufer zu gewinnen. Andererseits
sollen die „Schätze” natürlich auch vor der
Außenwelt verborgen werden, denn sie
sollen ja gekauft werden und nicht als
öffentliches Gut jedem zur freien
Verfügung stehen. Und jetzt stellt sich die
entscheidende Frage: mit welchem
System realisieren Sie etwas derartiges
möglichst einfach? So ein System muss
dann eben auch entwickelt werden.

Wie wird die Entwicklung der

elektronischen Märkte weiter gehen?

Das hängt, wie bereits angesprochen,
ganz stark davon ab, wie schnell die
Rechtssicherheit hergestellt wird.
Teilweise ist das ja mit EU-Richtlinien
bereits geschehen und in den USA wird
der Rechtsrahmen für elektronische
Märkte auch laufend weiter entwickelt.
Aber trotz alledem ist noch nicht klar, wie
die Regelungen aussehen werden. Das
hemmt momentan natürlich noch die
Entwicklungen, denn hier verbergen sich
enorme juristische Risiken - aber natürlich
auch enorme Chancen.
Ein Beispiel aus der Vergangenheit dazu
wäre das BTX-System in Österreich. Dort
war die rechtliche Regelung, die
schließlich im Parlament beschlossen
wurde, nicht die, die eigentlich von der
Industrie erwartet wurde. Der Abschluss
von bindenden Kaufverträgen war auf
Grund dieser Regelung nicht möglich - mit
der Folge, dass die BTX-Euphorie
schlagartig vorbei war.
Entscheidend für die Entwicklung wird
auch sein, wie weit und wie schnell der
Staat als Teilnehmer im Business to
Government - Markt aktiv wird. Denn alle
Unternehmen, die hier mit anbieten wollen,
müssen sich nach den selben technischen
Standards richten, die eben vom Staat
vorgegeben werden. Daraus ergibt sich
natürlich ein Sekundärmarkt zwischen den

Firmen, weil dieser sofort aufgrund der
gleichen Standards bei allen Teilnehmern
funktioniert. Das dauert aber - ich nehme
jetzt mal wieder das Beispiel Österreich -
sicher noch 3 bis 4 Jahre.

Mit welcher Welle rechnen Sie als

nächstes? Wie steht es mit m-

commerce?

Nun ja, mobile commerce bedeutet im
Grunde lediglich, dass dem Anbieter mit
dem Handy oder ähnlichen Geräten ein
anderer Verteilungskanal als zusätzlicher
Parameter zur Verfügung steht, wobei er
dabei je nach System auch ein
geographisches Positionssignal ausnutzen
kann - das kann man natürlich für einen
speziellen Markt nutzen. 
Was sich in den nächsten Jahren meiner
Ansicht nach sehr verstärken wird, ist
„embedded computing”, also die
Entwicklung, dass es in sehr vielen
Geräten des täglichen Bedarfs vernetzte
Rechner geben wird - das hat aber nichts
oder nur sehr wenig mit m-commerce zu
tun. Die interessanten Anwendungen
liegen hierbei zum Beispiel im Bereich der
intelligenten Haustechnik. Dort kann ich
mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man
die Rechner darauf ausrichtet, den
Energieverbrauch und gleichzeitig die
Nutzung der natürlichen Energiequellen
wie Solarenergie zu optimieren.
Embedded computing ist ein Bereich, in
dem man schon unheimlich weit ist, aber
das wird in der Öffentlichkeit noch nicht so
wahr genommen.

Bei vielem über was wir jetzt geredet

haben, war immer noch der Mensch als

selbständig agierendes Individuum

aktiv - wann übernehmen intelligente

Agenten diese Aufgabe?

Ich kann mir das vorstellen bei den kleinen
Geschäften des täglichen Bedarfs, bei
denen keine allzu hohe Risikokomponente
dabei ist. Denn diese Geschäfte sind nicht
anfällig dafür, dass damit Missbrauch
getrieben wird. Bei allen größeren
Angelegenheiten bin ich sehr skeptisch,
weil hier eben der Anreiz besteht, diese
Systeme zu missbrauchen.
Ein weiterer Bereich, wo intelligente
Agenten eine entscheidende Rolle spielen
werden, sind eben Marktinformations-
dienste, also insbesondere auch
Recommendersysteme. Da ist noch nicht
einmal ein Bruchteil dessen erreicht, was
möglich wäre. 
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Das Bausparen ist finanz-
mathematisch kalkuliert, hat also
einen mathematischen Kern. Wie in

der Lebens- und der Krankenversicherung
sind die Tarife mathematisch kalkuliert. Die
für das Bausparwesen charakteristischen
Beharrungszustände lassen sich durch
mathematische Formeln beschreiben.
Gleiches gilt für zahlreiche Kennzahlen,
die für Bausparbestände hergeleitet
werden können. Infolgedessen hat sich

eine Bausparmathematik als Zweig der
Finanz- und der Wirtschaftsmathematik
entwickelt, die sich als die Lehre von dem

mathematisch erfassbaren Zusammenhalt
und Zusammenhang des Bausparsystems
versteht 
Die Bausparmathematik abstrakt zu
betreiben, hätte aber wenig Sinn. Ohne
genaue Kenntnis der Besonderheiten und
der Abläufe des Bauspargeschäfts käme
man zu rein theoretischen Ergebnissen,
die für die Praxis weithin wertlos wären.
Die Lehre vom Funktionieren des
Bausparens wird Bauspartechnik genannt,

Die Begriffe Bauspartechnik
und Bauspartechnik

Bausparmathematik - was ist
denn das? So fragen mitunter
„Bausparlaien”. In der Tat ist
das Wissen um Wesen und
Wirken des deutschen
Bausparsystems nicht sehr
weit verbreitet, vermutlich
auch an der Universität
Karlsruhe, obwohl hier an der
Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät das Fach Bauspar-
mathematik
studiert
werden
kann. 

Bausparmathematik

Von Prof. Dr. phil. habil. Hans Laux
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auch dies in Analogie zum Beispiel zur
Lebensversicherungstechnik. Wie dort
werden die beiden Begriffe Bauspar-
mathematik und Bauspartechnik sogar
häufig synonym verwendet. Zur
Unterscheidung genügt es zu beachten,
dass mit der Bausparmathematik
vornehmlich die mathematisch-formel-
mäßige Beschreibungen, mit Bau-
spartechnik vor allem die praktischen

Gegebenheiten gemeint sind. Beide
Fächer hängen so eng zusammen, dass
sie nur gemeinsam behandelt werden
können: Die Bausparmathematik baut auf
der Bauspartechnik auf, Bauspartechnik
ohne Bausparmathematik bliebe auf
halbem Wege stehen. 

Vor diesem Hintergrund ist es
zweckmäßig, der Vorlesung „Bauspar-
mathematik” eine „Einführung in das
Bausparwesen” vorauszuschicken. Die
Einführungsvorlesung von 2 SWS beginnt
mit der Wirtschaftshistorie und der
volkswirtschaftlichen Bedeutung des
deutschen Bausparens, behandelt die
rechtlichen Aspekte, insbesondere das
Bausparkassengesetz (BSpkG) und die
Bausparkassen-Verordnung (BausparkV),
und wendet sich dann ausführlich dem
Bausparvertrag und dem Tarifangebot der
Bausparkassen zu. Zwischen- und Voraus-
darlehen im Bauspargeschäft sowie die
staatliche Bausparförderung sind weitere
Themen. Mit dem abschließenden Ausblick
auf Beharrungszustände und warte-
zeitbestimmende Faktoren werden den
Studenten die für die mathematische
Durchdringung erforderliche bauspar-
technischen Vorkenntnisse vermittelt, die
natürlich auch für sich genommen von
Wert sind. 
Im jeweils nachfolgenden Semester wird
die Vorlesung „Bausparmathematik l” von
ebenfalls 2 SWS angeboten, in der die
einschlägigen Formeln entwickelt werden.

Einen Schwerpunkt bildet die Unter-
suchung statischer und dynamischer
Beharrungszustände, die sich bei gleich-
bleibenden oder geometrisch zuneh-
menden Neuzugängen und bei unver-
änderlichem Verhalten der Bausparer in
Spar-, Zuteilungs- und Darlehensphase
herausbilden. Dazu gehört ein
bausparmathematisches Gesamtmodell, in
das die wartezeitbestimmenden Faktoren
erster bis dritter Art einbezogen sind und
das geeignet ist, die Bausparwirklichkeit
recht genau abzubilden. Die Darstellung
wendet sich dann inhomogenen
Bausparbeständen und nichtstationären
Zuständen zu, die für die Bausparpraxis
kennzeichnend sind. Als Grundlage für die
im Bausparen seit rund 20 Jahren zu
beobachtende Tarifvielfalt ist die
Erörterung der bauspartechnischen und
der betriebswirtschaftlichen Kompatibilität
unterschiedlicher Tarifvarianten zu
verstehen. Schließlich sind die Zusammen-
hänge von individuellem und kollektivem
Sparer -Kassen-Le is tungsverhä l tn is
(SKLV) sowie der Fonds zur bauspar-
technischen Absicherung (FbtA) zu
behandeln, die für Bausparmathematik und
Bauspartechnik gleichermaßen von
größter Bedeutung sind. 

Die Fülle des Stoffes für die Vorlesung
„Bausparmathematik I” erlaubt es nicht, auf
Einzelfälle und Besonderheiten näher
einzugehen. Dazu besteht Gelegenheit in
einem sich im je nächsten Semester
anschließenden Seminar „Bausparmathe-
matik II”, das den Untertitel „Bauspar-
technische Spezialfragen” trägt und
nochmals über 2 SWS geht. Hier haben
die Studenten Gelegenheit, einen
Kurzvortrag über ein ausgewähltes Kapitel
des Fachs zu halten, das in den
Vorlesungen nur kurz oder gar nicht
gestreift werden konnte, aber eine nähere
Betrachtung verdient. Beispielhaft seien
Themen der letzten Jahre genannt:
Ertragswerte von Bausparverträgen nach
der Marktzinsmethode, Rendite des
Bausparens bei Ausnutzung der
gesetzlichen Sparhilfen, Effektiv-
verzinsung nach der Preisangaben-
Verordnung (PangV), Bausparen bei
Geldentwertung, Dynamische Tilgung,

Dreisemestriger
Zyklus in Karlsruhe

Seminar „Bausparmathematik II”
als Abrundung

in Karlsruhe
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Kündigungsrückzahlungs- und Verein-
fachtes Verfahren im Bausparen,
Herleitung bauspartechnischer Kenn-
zahlen, Finanzieller Vergleich von
Bauen/Kaufen und Mieten. 
Die Mitarbeit im Seminar ist für alle
Teilnehmer besonders ersprießlich, weil in
der Regel jeder Student ein Referat hatten,
sich dabei der gestellten Frage intensiv
widmen, Fragen der Zuhörer beantworten
und zudem noch Fertigkeiten in der
Vortragstechnik erwerben kann. Für den
Seminarleiter ist es eine große Freude zu
sehen, wie eingehend sich die Studenten
mit den jeweiligen Themen beschäftigen
und diese oft erweitern, Programme dazu
erstellen und ähnliches mehr. Natürlich
schlägt sich ein besonderer Einsatz in der
Note des Seminarscheins nieder, den jeder
Vortragende erhält und der nach
Absprache mit dem betreffenden Lehr-
stuhlinhaber angerechnet werden kann.

Grundsätzlich sind die genannten Ver-
anstaltungen für Studenten aller
Fakultäten offen. Wegen des Schwierig-
keitsgrades von „Bausparmathematik 1
und 11” empfiehlt sich jedoch eine
Teilnahme erst nach dem Vordiplom. Es
liegt auf der Hand, dass Studenten
verwandter Fachgebiete wie Ver-
sicherungswissenschaft sowie Finanz-
wirtschaft und Banken das größte
Interesse zeigen. Hier können zudem die
beiden Bausparvorlesungen als
prüfungsrelevante Wahlpflichtfächer belegt
werden. Sowohl zur „Einführung in das
Bausparwesen” als auch zur „Bauspar-
mathematik I” gibt es in jedem Semester
Klausuren von 40minütiger Dauer, die
gegebenenfalls Bestandteil der Haupt-
diplomprüfung sind.
Seit wenigen Jahren ist das Bestehen der
beiden zuletzt erwähnten Klausuren von
zusätzlichem Vorteil für mathematisch
orientierte Absolventen der Universität
Karlsruhe. Die Deutsche Aktuarvereini-
gung (DAV) erkennt dies nämlich im
Rahmen ihres Ausbildungsganges als
Erwerb des Grundwissens II in Bauspar-
mathematik an. Ähnlich verhält es sich mit
den Klausuren in Lebens- und Schadens-
versicherungsmathematik am Lehrstuhl für
Versicherungswissenschaft von Professor
Dr. Christian Hipp. Diplom-Wirtschafts-
ingenieuere und Diplom-Mathematiker von

Karlsruhe ersparen sich dadurch die
entsprechenden Grundwissenprüfungen,
die andernfalls zur Aufnahme in die DAV
abgelegt werden müssten.

Daraus ist zu entnehmen, dass die
Bausparmathematik aus der Sicht der DAV
eine der Disziplinen der Aktuar-
wissenschaften ist, und zwar - schon von
der Zahl der etwa 30 deutschen
Bausparkassen her - eine der kleineren
gegenüber den wesentlich größeren
Fachrichtungen Lebens- oder Pensions-
versicherungsmathematik. Weiter Fächer
sind die schon erwähnte Schadens-, aber
auch die Krankenversicherungsmathe-
matik, die Finanzmathematik und die
Informationsverarbeitung. Die DAV bildet
als Berufsverband das gemeinsame Dach
über diesen wirtschaftlich ausgerichteten
und tätigen Mathematiker. Bewusst ist bei
der Gründung die im Englischen (actuary)
und im Französischen (actuair) geläufigere
Bezeichnung Aktuar gewählt worden, weil
dem Berufsstand ersichtlich nicht nur
Versicherungsmathematiker angehören.
Im übrigen ist der Verantwortliche Aktuar
seit der 1994er Novellierung des
Versicherungsaufsichtgesetzes (VAG) eine
wichtige Figur des Versicherungs-
geschäftes, die nach Wegfall der
präventiven Tarifkontrolle durch die
Aufsichtsbehörde für das Funktionieren
der Tarife des Versicherungsgeschäfts
einzustehen hat.
Das Bausparen in Deutschland ist Anfang
der 1920er Jahre entstanden und schon
nach wenigen Jahren auch in Österreich
eingeführt worden. Auf andere Länder hat
es sich erst nach der politischen Wende
von 1989/1990 ausgedehnt. Seitdem sind
in mehreren der sogenannten Trans-
formationsländer Bausparkassengesetze
erlassen und - nach dem System und mit
Hilfe der Bausparkassen in Deutschland
und Österreich - Bausparkassen gegründet
worden, so in Tschechien, der Slowa-
kischen Republik, in Ungarn und Kroatien.
Dies hat dazu geführt, dass zunehmend
auch Mitarbeiter von Bausparkassen aus
den genannten Ländern die Bauspar-
seminare besuchen, weiche die DAA
Deutsche Aktuar-Akademie GmbH zwei-
bis dreimal jährlich in Durbach/Ortenau
abhält und die der Vorbereitung auf die
Prüfungen in Grund- und Spezialwissen
der Bausparmathematik dienen.

Geboren am 31.12.1929 in Köln
1950 Abitur am Naturwissenschaftlichen
Gymnasium Köln-Mülheim 
1950 - 1954 Studium der Mathematik
wirtschaftswissenschaftlicher Richtung an
der Universität zu Köln 
1954 Diplom und Promotion
1955 - 1962 Mitarbeiter in großen
Gutachterbüros auf dem Gebiet der
betrieblichen und der berufsständischen
Altersversorgung 
1962 - 1994 Chefmathematiker der
Bausparkasse Wüstenrot, Ludwigsburg 
1969 Gründungsmitglied und ab 1977 -
1994 Vorsitzender des Vorstandes der
Wüstenrot Lebensversicherungs-AG,
Ludwigsburg 
1978 -1998 Mitglied des Vorstandes der
Deutschen Gesellschaft für
Versicherungsmathematik (DGVM)
Seit 1962 Mitglied, 1992 - 1995
Vorsitzender des Bauspartechnischen
Ausschusses der privaten
Bausparkassen
1980 - 1994 Mitglied des
Mathematikausschusses des Verbandes
der Lebensversicherungsunternehmen
Seit 1995 Mentor für Bausparmathematik
bei der Deutschen Aktuarvereinigung
(DAV), mit der Prüfung angehender
Bausparaktuare in Grund- und
Spezialwissen betraut
Ab 1959 zahlreiche Veröffentlichungen zu
Fragen des Bausparens und der
Lebensversicherung, der Steuertarife und
der 
Sparförderung, der Baufinanzierung und
der Effektivverzinsung u.a. 
1983 Habilitation an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Karlsruhe mit der
Habilitationsschrift „Fortgeschrittene
Bauspartechnik”
Anschließend Erteilung der Venia
Legendi für das Fachgebiet
Versicherungs- und Bausparwesen

Seitdem Lehrtätigkeit als Privatdozent, ab
1990 als außerplanmäßiger Professor an
der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Karlsruhe

Lebenslauf von Hans Laux

Klausurscheine, auch von der
Deutschen Aktuarvereinigung

(DAV) anerkannt

Bausparen in Europa
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Seit Einführung der dritten Stufe der
Europäischen Währungsunion am 1.
Januar 1999 ist die alleinige

Verantwortung und Befugnis für die
Geldpolitik in Deutschland von der
Deutschen Bundesbank auf die Europäische
Zentralbank (EZB) übergegangen.1 Die
Deutsche Bundesbank ist seitdem nur noch
integraler Bestandteil des Europäischen
Systems der Zentralbanken (ESZB). Mit
dem Abschluss der dritten Stufe der
Europäischen Währungsunion am
31.12.2001, stellt sich die Frage, ob die
vielfach geäußerten Bedenken und Ängste
gerechtfertigt waren, die der Gemeinschafts-
währung EURO eine geringere Stabilität im
Binnen- und Außenwert als der DM
unterstellten.

Die Frage nach einer angemessenen
geldpolitischen Strategie in einer
Währungsunion ist nach wie vor aktuell. Im
Frühjahrsgutachten 2001 plädieren die 6
Wirtschaftsforschungsinstitute für eine
Senkung des Leitzinssatzes um 0,5
Prozentpunkte. Sie begründen dies mit der
abgeschwächten Expansion der Geldmenge
M3 von 4,7 Prozent. Bei abgeschwächter
Konjunktur wird die Geldnachfrage in der
nächsten Zeit langsamer steigen und es ist
anzunehmen, dass die Geldmenge unter
das stabilitätsgerechte Maß sinkt.2 Lässt sich
daraus nun schließen, dass die Europäische
Zentralbank den Empfehlungen der Wirt-
schaftsforschungsinstitute folgen sollte? 
Im folgenden wird dargelegt, dass sich aus
der Aufgabe des Eurosystems und aus der

seit 01.01.1999 verfolgten geldpolitischen
Strategie der Europäischen Zentralbank
nicht ableiten lässt, dass die Europäische
Zentralbank den Zinssatz für Hauptrefinan-
zierungsgeschäfte (Leitzinssatz) bei einer
Abschwächung der Konjunktur senken
müsste. Dazu werden kurz die Änderungen
in der institutionellen Verfasstheit der Deut-
schen Bundesbank mit Beginn der 3. Stufe
der Europäischen Währungsunion am
01.01.1999 der vorherigen Regelung
gegenübergestellt und die geldpolitische
Strategie der Europäischen Zentralbank in
ihren Grundzügen vorgestellt.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich
der geldpolitischen Strategien der
Deutschen Bundesbank und der
Europäischen Zentralbank. Insbesondere
die veränderten Rahmenbedingungen und
die neuen Herausforderungen, die eine
einheitliche Geldpolitik für Europa an jede
Zentralbank stellt, stehen im Blickpunkt.
Denn sie beeinflussten maßgeblich die Wahl
der geldpolitischen Strategie der
Europäischen Zentralbank.
In der nebenstehenden Tabelle ist die

Alter Wein 
in neuen Schläuchen?

Die Geldpolitik der
Europäischen
Zentralbank 
Von Dipl.-Vw. Michael Brandmeier

1 Zum Stichtag 31.12.1998 wurde der Wechselkurs in
Preisnotierung je Dollar in Höhe von 1,6763 DM zur Berechnung
der unwiderruflichen ECU-Wechselkurse verwendet.
Zusammen mit den 11 weiteren Währungen der Europäischen
ergab sich ein Dollar-Wechselkurs je ECU von 1,1667521, der
auch gleichzeitig als Startwert für den Dollar-Wechselkurs je
Einheit der neuen Währung EURO am Devisenmarkt notiert
wurde (Die Schwedische Krone, die Finnische Mark und der
Österreichische Schilling waren nicht Bestandteil des ECU-
Währungskorbs). Zu den Einzelheiten der Berechnungs-
methode sei auf den Jahresbericht 1998 der Europäischen
Zentralbank, S. 74-75 verwiesen.
2 Näheres dazu findet sich im Frühjahrsgutachten 2001 der
Wirtschaftsforschungsinstitute, S. 83-87.  
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Änderung des Bundesbankgesetzes (zur 6.
Novelle BBankG ) der vorherigen Regelung
gegenübergestellt. Die Änderung des § 3

BBankG belegt deutlich, die Bedeutung der
Europäischen Währungsunion für eine
vormals autonome Zentralbank: In einer
Währungsunion handelt die Zentralbank
eines Mitgliedstaates nur als integraler
Bestandteil des Systems.
Nach dem EG-Vertrag ist die Europäische
Zentralbank vollständig unabhängig, d.h.
weder die EZB noch Mitglieder der EZB sind
bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse,
Aufgaben und Pflichten von Weisungen von
Organen oder Einrichtungen der Euro-
päischen Gemeinschaft, der Regierungen
der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen
abhängig.3

Die Deutsche Bundesbank veröffentlichte
ein Geldmengenziel in Form eines
Zielkorridors, in dem das Geldmengen-

wachstum sich bewegen sollte. Obwohl ein
Geldmengenziel der interessierten
Öffentlichkeit als Zwischenziel benannt
wurde, gibt es Hinweise darauf, dass die
Deutsche Bundesbank ein Inflationsziel
verfolgte.4 Auch aus dem folgenden
Statement von Svensson (2001, S. 61) wird
deutlich, dass der Entscheidungsprozess,
der einem geldpolitischen Impuls
vorausgeht, sich auch bei der
geldpolitischen Strategie der Deutschen
Bundesbank nicht primär an dem
geldpolitischen Zwischenziel des
Geldmengenwachstums orientiert hat:
"... The recent interest in monetary targeting

has mainly been motivated by the view that

monetary targeting is the reason behind the

Bundesbank's outstanding record on

inflation control and the possibility that the

Eurosystem would choose monetary

targeting as its monetary policy strategy.

However, with regard to whether monetary

targeting lies behind Bundesbank's success,

- as discussed, for instance in Svenssons

(1999d) a number of studies of the

Bundesbank's monetary policy, by both

German and non-German scholars, has

come to the unanimous conclusion that, in

the frequent conflicts between stabilising

inflation around the inflation target and

stabilising money growth around the money

growth target, the Bundesbank has

consistently given priority to the inflation

target and disregarded the monetary target."

So wie die Deutsche Bundesbank sich bei
ihrer geldpolitischen Strategie nicht
ausschließlich an dem von ihr als Ziel
vorgegebenen Zielkorridor orientierte, so
bestand auch für eine einheitliche Geldpolitik
in der dritten Stufe der Europäischen
Währungsunion die Notwendigkeit der
Entwicklung einer glaubwürdigen Strategie,
die nicht ein  bestimmtes
Geldmengenwachstum als quantitative
Zielvorgabe der interessierten Öffentlichkeit
präsentierte.5 Diese glaubwürdige Strategie
sollte dem vorhandenen Skeptizismus in
einigen Mitgliedsländern, insbesondere in
Deutschland gegenüber dem Verlust an
geldpolitischer Autonomie der nationalen
Zentralbanken durch die Teilnahme an der
Europäischen Währungsunion
entgegenwirken. Andererseits sollte der
Strategie ein eindeutiger Wirkungs-
zusammenhang zwischen der Zwischen-
zielgröße - Geldmengenwachstum  - und der
Endzielgröße - Wachstumsrate des
harmonisierten Verbraucherpreisindexes
(HVPI) - zugrunde liegen, und die
Zwischenzielgröße mit dem Instrumentarium
der EZB effektiv und ohne übermäßige
Verzögerung beeinflussbar sein.
Die geldpolitische Strategie der Euro-
päischen Zentralbank beruht deshalb auf
zwei Säulen: 
- Einer besonderen Rolle für die Geldmenge
M3H, für die ein Referenzwert in Höhe von
4,5 Prozent festgelegt wurde6, sowie

Unterschiede 
in der institutionellen

Verfasstheit der Deutschen
Bundesbank und der

Europäischen  Zentralbank

Vergleich der geldpolitischen
Strategien zwischen

Europäischer Zentralbank und
der Deutschen Bundesbank

3 Der Konvergenzbericht versteht unter Unabhängigkei t der Zentralbank auch ihre finanzielle und institutionelle Unabhängigkeit. 
Dazu ist im EG-Vertrag festgelegt, dass die EZB über ihren eigenen Haushalt verfügt, der vollständig getrennt vom Haushalt der
Europäischen Union ist. Die personelle Unabhängigkeit ist in der Satzung der EZB wie folgt geregelt: 
1. Die Präsidenten der nationalen Zentralbanken, die gleichzeitig Mitglieder des Zentralbankrats der EZB sind, werden für mindestens
5 Jahre bestellt und können wiederernannt werden. 2. Die Mitglieder des Exekutivorgans der EZB, des EZB-Direktoriums, werden
auf 8 Jahre ernannt und können nicht wiederernannt werden. 3. Mitglieder der EZB-Beschlussorgane können nur ihr Amt verlieren,
wenn sie die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllen, oder sie eine schwere Verfehlung begangen haben.  4. Die Entscheidung
bei Fragen der personellen Unabhängigkeit obliegt dem Europäischen Gerichtshof.  
4 Zu den von Svensson genannten Studien zählen Arbeiten von Bernanke et al (1998), Bernanke and Mihov (1997), Clarida, Gali
und Gertler (1998a), Clarida und Gertler (1997), Laubach und Posen (1997), Neumann (1997), von Hagen (1995).
5 Im folgenden wird unter geldpolitischer Strategie "das längerfristig gültige Verfahren, nach dem über den Instrumenteneinsatz zur
Verfolgung der Ziele entschieden wird. Die Endziele der Geldpolitik sind dabei im allgemeinen in Form gesetzlicher Vorschriften
vorgegeben" verstanden. Diese Definition findet sich bei Issing, 1996, S. 254).
6 Die Geldmenge M3H ist definiert als der Bargeldumlauf + Sichteinlagen bei den monetären Finanzinstituten (MFI) (=M1)  plus
kurzfristige Einlagen bei MFI  mit einer Laufzeit von zwei Jahren oder einer vereinbarten Kündigungsfrist von bis zu 3 Monaten
(=M2) plus marktfähige Instrumente, wie Repogeschäfte, Geldmarktfondsanteile und Geldmarktpapiere sowie
Schuldverschreibungen mit einer Ursprungslaufzeit von bis zu zwei Jahren.

Abb.1: Geldmengenwachstum 
mit Zielkorridor

* Gemittelt aus fünf Bankwochenstichtagen; dabei

Ultimostände jeweils zur Hälfte angerechnet. - + Der

Zielkorridor wurde bis März nicht schraffiert, weil M3 um

die Jahreswende i.d.R. stärkeren Zufallsschwankungen

unterliegt. - 1 Vom 4. Quartal 1996 bis zum 4. Quartal

1998. - 2 Vom 4. Quartal des vorangegangenen Jahres bis

zum 4. Quartal des laufenden Jahres.

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht August

1998, S. 21.

Bisherige Regelung
§ 3 BBankG: Aufgabe
"Die Deutsche Bundesbank regelt 
mit Hilfe der währungspolitischen Befugnisse,
die ihr nach diesem Gesetz zustehen, den
Geldumlauf und die Kreditversorgung der
Wirtschaft mit dem Ziel, die Währung zu
sichern, und sorgt für die bankmäßige
Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Inland
und mit dem Ausland."

Regelung im BBankG   ab 01.01.1999

§ 3 BBankG: Aufgaben
"Die Deutsche Bundesbank ist als Zentralbank
der Bundesrepublik Deutschland integraler
Bestandteil des Europäischen Systems der
Zentralbanken. Sie wirkt an der Erfüllung seiner
Aufgaben mit dem vorrangigen Ziel mit, die
Preisstabilität zu gewährleisten, und sorgt für
die bankmäßige Abwicklung des
Zahlungsverkehrs im Inland und mit dem
Ausland."

Tab.1: Neuregelung des Bundesbankgesetzes ab 1.1.1999

Quelle: Tabelle 17 in Duvendag, Ketterer und andere 1999, S. 316.
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- einer Vielzahl weiterer Indikatoren, wie z.B.
die Lohn- und Wechselkursentwicklung, die
einen Einfluss auf die Stabilität des
inländischen Preisniveaus haben.
Ein Vorteil dieser Strategie des
Eurosystems7 besteht darin, dass das
Eurosystem nicht mechanisch auf
Zielabweichungen eines bestimmten
Indikators, z.B. der Geldmenge reagieren
muss. Der Referenzwert für das
Geldmengenwachstum ist ein notwendiger
Indikator für die Liquiditätsversorgung der
Banken im Euro-Währungsgebiet. 
Kurzfristige Über- oder Unterschreitungen
des Referenzwerts durch die aktuelle
Entwicklung der Geldmenge allein sind
deshalb noch kein Indiz für die
Notwendigkeit eines geldpolitischen
Beschlusses des EZB-Rates. Durch die

Senkung des Zinssatzes für die
Hauptrefinanzierungsgeschäfte könnte die
EZB die Kosten für die Refinanzierungs-
kredite der Banken reduzieren, sowie die
Zinsen am Tagesgeldmarkt beeinflussen,
indem sie den Korridor am Tagesgeldmarkt
verändert. Die Untergrenze der Zinssätze
am Tagesgeldmarkt bildet der Zinssatz für
die Einlagenfazilität8, die Obergrenze ist
durch den Zinssatz für die
Spitzenrefinanzierungsfazilität9 determiniert. 
Kurz zusammengefasst unterscheidet sich
die geldpolitische Strategie der
Europäischen Zentralbank von der Strategie
der Deutschen Bundesbank im
wesentlichen in der von der Europäischen
Zentralbank veröffentlichten Zielgröße und
der von der Europäischen Zentralbank
verfolgten Transparenz der Bestandteile der

geldpolitischen Strategie.10 Weshalb
präsentiert die EZB der interessierten
Öffentlichkeit eine andere Zielgröße als sie
die Deutsche Bundesbank während ihrer 50
Jahre autonomer Geldpolitik verwendet hat? 
Ohne im Detail auf die Vor- und Nachteile
des sogenannten Inflation Targeting
einzugehen, seien hier die zwei wichtigsten
Gründe genannt:
- Transparenz des geldpolitischen Ziels
Durch die Veröffentlichung einer bestimmten
quantitativen Zielvorgabe für die Verän-
derung des harmonisierten Verbraucher-
preisindex von unter 2 Prozent ist
unmittelbar für das Publikum erkennbar, wie
die EZB Preisstabilität definiert.11

- größere Verantwortlichkeit der Zentralbank
für die Zielerreichung ihres geldpolitischen
Ziels
Die Veröffentlichung einer bestimmten
quantitativen Vorgabe für die Zielerreichung,
die nur indirekt und nicht vollständig für die
Zentralbank zu kontrollieren ist, setzt die
Zentralbank zwar zum einen dem Risiko der
kurzfristigen Verfehlung  ihres
geldpolitischen Ziels aus, zum anderen führt
es aber im Gegenzug auch zu einer
größeren Übernahme von Verantwortung für
Preisstabilität durch die Zentralbank, die
zusätzliche Inflationserwartungen durch ein
Glaubwürdigkeitsdilemma der Zentralbank
vermeidet.12 Im EZB Monatsbericht Januar
1999 nennt die Europäische Zentralbank
folgende Kriterien, die für eine erfolgreiche
und wirksame Durchführung der
einheitlichen Geldpolitik erfüllt sein müssen,
um den Prämissen einer größeren
Verantwortlichkeit der Zentralbank und
Transparenz der Geldpolitik gerecht zu
werden:13

- Klare und verständliche Strategie, die
keinen Zweifel über das Ziel der Geldpolitik

7 Das Eurosystem umfasst die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken der Mitgliedsländer der Europäischen
Währungsunion. Das Eurosystem wird vom EZB-Rat und dem EZB-Direktorium geleitet.  
8 Einlagenfazilität bezeichnet die Einlage von überschüssiger Liquidität von MFI über Nacht auf Konten des Eurosystems.
9 Spitzenrefinanzierungsfazilität ist die Aufnahme eines Kredits über Nacht bei den Zentralbanken der Mitgliedsländer durch die
monetären Finanzinstitute. 
10 Die EZB veröffentlichte im Gegensatz zur Deutschen Bundesbank erstmals im EZB Monatsbericht Dezember 2000
gesamtwirtschaftliche Projektionen für das Euro-Währungsgebiet, die den gleichen Zweck der Transparenz und Verantwortlichkeit
der Zentralbank für die Erreichung des Inflationssziels verfolgen, wie es die Inflationsberichte der Bank of England und der
Schwedischen Reichsbank beabsichtigen.
11 In der Satzung der EZB ist festgelegt, dass dieses oberste Ziel der Geldpolitik des Eurosystems mittelfristig und im Durchschnitt
verfolgt wird. Damit belässt sich die EZB einen Ermessensspielraum für den Zeitpunkt ihrer geldpolitischen Maßnahmen.
12 Dies gelingt allerdings nur, wenn die Reputation der Zentralbank von Anfang an nicht in Frage steht. 
13 Diese Argumente für die Auswahl der geldpolitischen Strategie finden sich im EZB Monatsbericht Januar 1999, S. 48-56.
14 Die geldpolitischen Instrumente des Eurosystems lassen sich unterscheiden in Offenmarktgeschäfte, Ständige Fazilitäten und
strukturelle Operationen. Eine ausführliche Beschreibung der geldpolitschen Instrumente des Eurosystems ist in Europäische
Zentralbank (1998) zu finden.
15 Am 01.01.1999 begann die 3. Stufe der Europäischen Währungsunion mit der unwiderruflichen Festlegung der Umrechnungskurse
zum Wechselkurs der Währungen der 11 Teilnehmerländer am 31.12.1998 gegenüber dem US-Dollar. Ab diesem Zeitpunkt wurde
die DM eine Untereinheit der Gemeinschaftswährung Euro und wird auf den Devisenmärkten gehandelt. Im Euro-Raum ist sie als
Währung im bargeldlosen Zahlungsverkehr verfügbar. Berechnung der Umtauschkurse und Darstellung der einzelnen Schritte sind
im EZB-Jahresbericht 1998, ab S. 75 dargestellt.
16 Die Finanzpolitik ist nur restringiert durch den Stabilitätspakt, in dem Obergrenzen für das Budgetdefizit des Staates zwischen
den Teilnehmerländern der Europäischen Währungsunion festgelegt wurden, damit von der Fiskalpolitik eines Teilnehmerlandes
keine Gefahren für die Preisstabilität in der Währungsunion ausgehen.
17 Im Gegensatz dazu war die Deutsche Bundesbank durch § 12 Bundesbankgesetz (5. Novelle) verpflichtet, unter Wahrung ihrer
Aufgabe die allgemeine Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu unterstützen. Mit dem Eintritt der Bundesrepublik Deutschland
in die dritte Stufe der Währungsunion ist gemäß Artikel 109j des EG-Vertrages die 6. Novelle des Bundesbankgesetz in Kraft getreten,
nachdem die Deutsche Bundesbank diese Unterstützung  der allgemeinen Wirtschaftspolitik  nur als Bestandteil des Europäischen
Systems der Zentralbanken tun kann.
18 Im Konvergenzbericht des Europäischen Währungsinstituts werden Argumente für die Auswahl bestimmter Indikatoren genannt,
die als sogenannte Konvergenzkriterien gemäß dem Maastrichter Vertrag Eintrittskriterien für die Aufnahme in die Europäische
Währungsunion waren und sind. Im folgenden werden die Zielgrößen für die Fiskalpolitik (jährliches Budgetdefizit unter 3 Prozent
sowie Anteil der Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt unter 60 Prozent) unter den Konvergenzkriterien nicht berücksichtigt.

Tab 2: Makroökonomische Projektionen*) (gegen Vorjahr in Prozent)

* Im Hinblick auf jede Variable und jeden Zeithorizont basieren die Bandbreiten auf dem Durchschnitt der absoluten Differenzen zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und früheren Projektionen durch die Zentralbanken des
Eurowährungsgebites. 

HVPI

Reales BIP
darunter:
Private Konsumausgaben
Konsumausgaben des Staates
Bruttoanlageinvestitionen
Exporte (Waren und Dienstleistungen)
Importe (Waren und Dienstleistungen)

1,1 2,3 - 2,5 1,8 - 2,8 1,3 - 2,5

2,5 3,2 - 3,6 2,6 - 3,6 2,5 - 3,5

2,8 2,3 - 2,7 2,2 - 3,2 1,7 - 3,3
1,4 0,8 - 2,0 0,6 - 1,6 0,9 - 1,9
5,3 4,7 - 5,7 3,3 - 6,3 3,1 - 6,3
4,6 9,8 - 12,6 6,5 - 9,7 5,6 - 8,8
6,2 8,8 - 11,4 6,0 - 9,4 5,3 - 8,7

1999 2000 2001 2002
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entstehen lässt;
- Transparenz der Strategie, damit durch
vorab Informationen, wie die geldpolitischen
Entscheidungen vom EZB-Rat getroffen
werden, Klarheit über die wirtschaftlichen
Gründe für die Entscheidung vermittelt
werden;
- Die Strategie soll sicherstellen, dass die
Erreichung des vorrangigen Ziels der
Preisstabilität überprüfbar ist.
- Die Strategie muss mit der institutionellen
Unabhängigkeit der Zentralbank vereinbar
sein.
Anhand dieser Kriterien lassen sich die
Elemente der geldpolitischen Strategie der
Europäischen Zentralbank analysieren.
Die Überprüfbarkeit der geldpolitischen
Maßnahmen und der Erfolge des
Eurosystems bei der Erreichung des
vorrangigen Ziels der Preisstabilität sieht die
Europäische Zentralbank gegeben durch
"die Veröffentlichung eines quantifizierten
Ziels, anhand dessen die Öffentlichkeit
vernünftig beurteilen kann, wie erfolgreich
das Eurosystem und seine einheitliche
Geldpolitik sind." (EZB Monatsbericht,
Januar 1999, S. 49).
Die Veröffentlichung eines quantitativ
messbaren Ziels liefert dem interessierten
Publikum einerseits eine exakte Messgröße,
anhand der es den Erfolg der Geldpolitik des
Eurosystems beurteilen kann. Andererseits
ist die Zielvorgabe des durchschnittlichen
Anstiegs des harmonisierten Verbrauch-
erpreisindexes (HVPI) unter 2 Prozent
problematisch im Hinblick darauf, dass das
Eurosystem den HVPI nicht vollständig mit
dem Einsatz ihrer geldpolitischen
Instrumente14 kontrollieren kann. Erwähnt
seien hier als mögliche Einflussgrößen auf
den HVPI, deren Veränderung nicht direkt
durch die Geldpolitik zu steuern ist,  die
Entwicklung der Nominallöhne in der
Europäischen Währungsunion, die Verän-
derung des Wechselkurses der
europäischen Gemeinschaftswährung Euro
je Einheit ausländischer Währung.
Diese Problematik, wird nach Issing noch
durch die Unsicherheit über den
Transmissionsmechanismus im Euro-Raum
nach dem Eintritt in die 3. Stufe der
Europäischen Währungsunion verstärkt.15

Issing (1999, S. 24) sieht eine beträchtliche
Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die Art
und Weise des Transmissionsprozesses
durch den Beginn der 3. Stufe der
Europäischen Währungsunion verändert
hat. Dies wird nach Issing besonders daran
deutlich, dass der Zinskanal durch die

Neustrukturierung und
Intensivierung des
Wettbewerbs zwischen
den einzelnen Banken
betroffen wird, wenn
vorausgesetzt werden
kann, dass der
Zinskanal eine
dominierende Rolle für
die Transmission
monetärer Impulse im
Eurogebiet inne hat. 
Im Gegensatz zu der
amerikanischen
Federal Reserve ist die
Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank
konzipiert für ein Wäh-
rungsgebiet ohne eine
einheitliche Steuer- und
Finanzpolitik.16 Auch
aus diesen Gründen sind die Konjunk-

turverläufe in den Teilnehmerstaaten der
Europäischen Währungsunion
unterschiedlich. Dies zeigt sich in
unterschiedlichen Wachstumsraten für das
Bruttoinlandsprodukt.
Wenn sich in einzelnen Ländern des
Eurogebiets die Konjunktur aufgrund von
externen Faktoren abschwächt, so ist dies
allein kein Grund für die Europäische
Zentralbank die geldpolitischen Zügel zu
lockern und den Zinssatz für die
Hauptrefinan-
zierungsgeschäfte zu
senken, selbst wenn
sie keine Gefahren für
den Binnenwert des
Euros erwartet.17 Die
Europäische
Zentralbank hat in ihrer
Presseerklärung vom
30. März 2001 zwar
einen sinkenden Trend
im Geldmengen-
wachstum und im
Wachstum des
realen Bruttoinlands-
produkts festgestellt,
aber dem die
möglichen
Inflationsgefahren
aufgrund von
Sekundäreffekten
durch den Anstieg

des Ölpreises gegenübergestellt. 
Für eine erfolgreiche, einheitliche Geldpolitik
in der Europäischen Währungsunion ist das
Erreichen einer möglichst großen
Konvergenz der Inflationsraten, Wechsel-
kurse und der Zinsen unabdingbar.18 Zu
Beginn der Europäischen Währungsunion
am 01.01.1999 betrug die durchschnittliche
Inflationsrate in allen 11 Teilnehmerländern
nur 1,5 Prozent (vgl. Abbildung 3
Inflationsraten im Euro-Währungsgebiet). 
Auf den ersten Blick ist aus Abbildung 3
sofort erkennbar, dass in den 90er Jahren
eine Konvergenz der Verbraucher-
preisentwicklung in den Teilnehmerländern
der Europäischen Währungsunion

Worin liegt die Problematik der
einheitlichen Geldpolitik in der

Europäischen Währungsunion?

Abb.2: Reales BIP-Wachstum in den Ländern des
Euro-Währungsgebietes (Veränderung gegen Vorjahr in Prozent; Jahreswert)

Quelle: EZB-Monatsbericht Juli, 1999, S. 42. 

Abb.3: Anstieg der Verbraucherpreise in den Ländern
des Euro-Währungsgebietes (Veränderung gegen Vorjahr in Prozent; Monatswerte)

Quelle: EZB-Monatsbericht, Juli, 1999, S. 52. 
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stattgefunden hat. Diese Konvergenz der
Verbraucherpreisentwicklung ist im Jahr
2000 für das Euro-Währungsgebiet nicht
mehr in gleichem Maße feststellbar.
Gegenüber 1999 ist z.B. in Irland der HVPI
um 5,3 Prozent gestiegen, während er sich
für Frankreich nur um 1,8 Prozent erhöht
hat. Für die Europäische Währungsunion
ergibt sich ohne Griechenland ein Anstieg
des Harmonisierten Verbraucherpreisindex
um 2,4 Prozent gegenüber 1,1 Prozent im
Jahr 1999. Aus dieser Überschreitung der
Zielvorgabe lässt sich wegen der
Zeitverzögerung bis zur Transmission
monetärer Impulse in den realen Sektor
(Svensson (2001, S. 7) noch keine ex-post
Bewertung durchführen, ob die Geldpolitik
der Europäischen Zentralbank, gemessen
an ihrer Zielvorgabe, den Anstieg des HVPI
mittelfristig auf unter 2 Prozent zu halten,
erfolgreich war oder nicht.19 Wegen der
Zeitverzögerung bis zur Wirksamkeit
geldpolitischer Impulse im realen Sektor ist
es sinnvoll, Prognosen oder Projektionen
der zukünftigen Inflationsgefahren im Euro-
Währungsgebiet heranzuziehen. Die Euro-
päische Zentralbank hat in ihrem Monats-
bericht Dezember 2000 zum ersten Mal eine
Prognose veröffentlicht (vgl. Tabelle 2).
Die Experten der Europäischen Zentralbank
ermittelten in ihrer Projektion einen
voraussichtlichen Anstieg des HVPI
gegenüber dem Vorjahr von 2,3 bis 2,5
Prozent.20 Der tatsächliche Anstieg lag
genau in der Mitte bei 2,4 Prozent. Die große
Unsicherheit über die voraussichtliche
Preisentwicklung im Jahr 2001 in der
Europäischen Währungsunion wird aus der
großen Spanne deutlich, in der sich die
Veränderung des HVPI bewegen könnte.21

Svensson (2001b, S. 2) sieht die Tatsache
einer Veröffentlichung von
Inflationsprognosen an sich als positiv, da
sie eine bessere Informationsgrundlage für
die Einschätzung der zukünftigen
Entwicklung von Inflation und
Bruttosozialprodukt durch die Europäische
Zentralbank ermöglicht. Einen zweiten
Vorteil der Veröffentlichung von
makroökonomischen Projektionen durch die
Europäische Zentralbank sieht Svensson

(2001b) in der größeren Verbindlichkeit und
Disziplin bei der Einhaltung der
geldpolitischen Strategie des Eurosystems.22

Wegen dieser Unsicherheit über die
tatsächliche ökonomische Entwicklung im
Euro-Währungsgebiet aufgrund nach unten
korrigierter Wachstumsprognosen für das
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland und der
nach wie vor hohen Inflationsraten in den
Teilnehmerländern der Europäischen
Währungsunion (vgl. Tabelle 3) ist zu
erwarten, dass die Europäische Zentralbank
jeden Verdacht zerstreuen wird, sie ließe
sich von Empfehlungen der fünf
Wirtschaftsforschungsinstitute im Frühjahrs-
gutachten 2001 oder des Internationalen
Währungsfonds, die Zinsen zu senken,
beeinflussen.23 

Aufgrund der bisherigen Zurückhaltung der
Europäischen Zentralbank gegenüber
Empfehlungen zur Zinssenkung von
anderen Institutionen und gegenüber dem
Erwartungsdruck von Zinssenkungen durch
die Finanzmärkte erscheinen die Vorbehalte
und Ängste, "die harte DM" würde durch
einen "weichen" Euro eingetauscht, als nicht
begründet. Die veränderten Rahmen-
bedingungen - Geldpolitik im Kontext einer
uneinheitlichen Finanz- und Steuerpolitik
sowie die Unsicherheit über die
Veränderung des Transmissionsprozesses
durch die dritte Stufe der Europäischen
Währungsunion lassen es dem Rat der
Europäischen Zentralbank geraten
erscheinen, mit Zinssenkungen vorsichtig zu
sein.
Als noch junge geldpolitische Institution ist
der Erwerb von Vertrauen in die Stabilität
der Kaufkraft (Binnenwert) der Gemein-
schaftswährung Euro abhängig von einer
hohen Reputation und Verlässlichkeit der
Zentralbank, ihre Zielvorgaben einzuhalten
und sich auch im Zeitpunkt ihrer
geldpolitischen Beschlüsse nicht von außen
beeinflussen zu lassen.  
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Zusammenfassung
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Es gibt, wie Art. 3 des EG-Vertrags zu
entnehmen ist, fast kein Gebiet, in
dem die EG nicht die nationale

Gesetzgebung bestimmt: Handelspolitik,
Waren- und Dienstleistungen, Verkehr,
Umwelt, Verbraucherschutz, Agrarpolitik,
Bildungswesen, und, und ... . Die Brüsseler
Institutionen machen von diesen
Ermächtigungen reichlich Gebrauch. Ein
ununterbrochener Strom von Verordnungen
und Richtlinien bestimmt die Gesetzgebung
der Mitgliederstaaten zu ca. 60-70 %; auf
dem Gebiet der Wirtschaftspolitik gibt es
daher keine Eigenständigkeit der
Mitgliederstaaten mehr. Das Subsi-
diaritätsprinzip (Art. 5 EG-Vertrag neu), das
der EG die Regelungskompetenz nur für die
Gebiete zuweist, die die Mitgliedsstaaten
nicht regeln können, hat bisher keine
Bedeutung.  

Ein „grenzenloser” Binnenmarkt mit 15
Mitgliedsstaaten erfordert viele Kompro-
misse. Die weniger entwickelten Staaten
(low standard) sollen im Standard
angehoben, die Staaten mit hohem Standard
(high standard) müssen ihr Niveau senken.
Ist das Ergebnis dann ein mittleres Niveau,
das nur den low- standard Staaten nützt?
Die EG bekennt sich in vielen Bestimmungen
zwar zu einem hohen Schutzniveau (z.B. im
Umweltschutz Art. 174 Abs. 2 EG-V neu).

Gleichwohl besteht die Praxis der EG im
wesentlichen aus einem Krisenmanagement
zur Sicherung von Mindeststandards oder
aus der Eindämmung von Krisen (BSE-Krise
u.a.). Denn die der Vereinheitlichung
dienenden Verordnungen und Richtlinien
müssen vor ihrem Erlass die unter-
schiedlichen wirtschaftlichen und sozialen
Bedingungen der Mitgliedsstaaten berück-
sichtigen, sie müssen gemeinsame Begriffe
schaffen, die in den Mitgliedsstaaten zum
Teil sehr unterschiedlich sind (z.B.
Abfallbegriff). Die Regelwerke werden
zudem immer komplizierter, der Zugang zu
ihnen ist erschwert, (das Amtsblatt der EG ist
nur in der Badischen Landesbibliothek, leider
aber nicht in der Universitätsbibliothek
Karlsruhe vorhanden). Für den Bearbeiter
oder Studierenden ergeben sich darüber
hinaus viele Fragen: 
Wie findet man überhaupt die einschlägige
EG-Bestimmung?
Wie findet man sich in dem Dschungel von
Verordnungen und Richtlinien zurecht?
Wie erkennt man, ob die Richtlinie noch
Gültigkeit hat?
Wie findet man heraus, ob das EG-Recht
bereits ins deutsche Recht umgesetzt ist
oder nicht?

Was passiert, wenn das deutsche Recht vom
EG-Recht abweicht?
Wirtschaftswissenschaftler arbeiten in allen

Bereichen der Wirtschaft: Produktion,
Management, Marketing, usw. Für alle diese
Bereiche sind Grundkenntnisse der
Bedeutung der Europäischen
Gemeinschaft(-en) und ihrem Funktionieren
unerlässlich.
Wirtschaftswissenschaftler gehören zu den
Führungskräften der Zukunft. Sie werden
über das Fachliche hinaus erkennen, dass
nach der Konzeption der Europäischen
Verträge die Wirtschaft nicht das Ziel,
sondern Mittel zum Ziel ist. Letztlich geht es
um einen dauerhaften Frieden in Europa, um
die Herstellung und Sicherung
rechtsstaatlicher Verhältnisse, um die
Verbesserung der Kooperation in Justiz und
Verwaltung, um die Sicherung des
Umweltschutzes, die Verbesserung der
Lebensqualität usw. Art. 2 des EG-Vertrages
und die Bestimmungen des EU-Vertrages
zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheit
(GASP) sowie zur Verbesserung der
justitiellen Zusammenarbeit deuten das an
und formulieren ausführlich diese
gemeinsamen Ziele. Sie formulieren aber
nicht, warum für diese Ziele eine
gemeinsame (integrierte) Politik der
europäischen Staaten, unter weitgehender
Aufgabe der nationalen Souveränität,
notwendig ist und ob diese Ziele nicht auch
im Rahmen der herkömmlichen Kooperation
unter den Staaten erreicht werden können.
Seit dem Zerbrechen des ehemaligen
Ostblocks in Mittel- und Osteuropa scheinen
diese tieferliegenden Ziele vergessen zu

Warum ist das EG-Recht gut für Wirtschaftsschaftswissenschaftler?

Wer beim Einkauf seiner Tomaten nach der
Gewichtsbezeichnung oder die Aufdrucke mit dem
Herkunftsland sucht, das Apfelsortiment sieht, das nur
Äpfel der gleichen Größe aufweist, wer ein Auto mit
Katalysator kauft, ein Semester im europäischen
Ausland studiert, ein Grundstück im Elsass erwerben
oder in Italien Dienstleistungen anbieten will - ist
Nutznießer des EG-Rechts. Prof. Dr. Diemut Majer

gemeinsame Begriffe 
erschweren den 

Zugang zum EG-Recht

Wirtschaft nicht das Ziel, 
sondern Mittel zum Zweck

- wie das EG-Recht heute schon unseren
Alltag beherrscht
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sein. Die Politik agiert überstürzt und ohne
Berücksichtigung historischer Gegeben-
heiten, die seit Jahrzehnten notwendige
institutionelle Reform der EG ist bis heute
nicht erreicht, wie soll dann eine
beabsichtigte Osterweiterung funktionieren?.
Die Frustration vieler Bürger (Europa-
müdigkeit) beruht vor allem darauf, dass, wer
in der Politik von Europa redet, vor allem an
das Geld der anderen denkt, während der
Bürger an sein Geld als Steuerzahler denkt,
das er abgeben soll, das als Subvention in
Landwirtschaft oder in die gewerbliche
Wirtschaft fließt. Die Perspektive, die bei
Gründung der EG noch vorhanden war,
nämlich ein Europa ohne Krieg, sagt den
Generationen, die nach 1945 geboren sind,
kann mehr etwas, da sie nichts anderes als
Friedenszeiten kennen. Viel wichtiger ist der
eigentliche Kern, die Substanz Europas, die
diesen Kontinent prägte: Die kulturelle
Vielfalt der Mitgliedsstaaten, die europäische
Vision, schon im Mittelalter, die sich aus den
gemeinsamen Grundlager der Antike, des
Christentums und der Aufklärung, speiste.
Heute drohen diese gemeinsamen Wurzeln
im Meer der Globalisierungswellen
unterzugehen; in den Schulen ist
Geschichte weitgehend verschwunden,
in der Politik sind „a-historische
Progressisten” am Werk. Jetzt, wo
dieser Verlust an europäischem
Bewusstsein und Grundlagen
droht, wird er beschoren; das
europäische Parlament, ja, selbst
der Präsident der EG-
Kommission R. Prodi, erheben
ihre warnende Stimme. Es sind
dies aber die Vertreter derselben
Institutionen, die dafür
verantwortlich
sind, dass für
Kultur und

Bildung im
Haushalt der EG

sowie in den EG-
Forschungsprogrammen nur minimale Mittel,
ganz im Gegensatz zu Technik, Wirtschaft,
Verkehr, etc. zur Verfügung stehen. 

Aber ist es hierfür nicht schon zu spät? Bei
den Europawahlen 1999 ging die
Wahlbeteiligung in Deutschland von ca. 60%
(1994) auf 40% zurück, ein dramatischer
Rückgang, von den wenigstens bemerkt. 
Die Vorlesung: 
Die Verträge von Maastricht und ihre Folgen
für die Mitgliedsstaaten, die im Rahmen des
Studiums Generale seit 1993 an der
Universität Karlsruhe (TH) stattfinden,
behandeln sowohl die wirtschaftsrechtliche
Seite der EG, (u.a. die vier Grundfreiheiten),
wie auch die Geschichte, Institutionen und
Rechtssetzung der EG. Deren Grundzüge
sind für Wirtschaftswissenschaftler, aber auf
für sonstige Interessierte wichtig, da sie
später als Manager, Unternehmer,
Verbraucher, aber auch als Wahlbürger,
Stimmbürger, Unionsbürger, etc. zu
Entscheidungen vielfältiger
Art aufgerufen
sind.

Zur Person:
Prof. Dr. Diemut Majer  studierte
Rechtswissenschaft und Politische
Wissenschaft in Freiburg i.Br., Bern, FU
Berlin, am Bologna Center und (School for
advanced International Studies) der Johns-
Hopkins University Baltimore (USA). 
Promotion in Freiburg i.Br., Habilitation an
der rechts- und wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität in Bern, wo sie
seit 1985 als Tit. prof. öffentliches Recht,
Umweltrecht und EG-Recht lehrt. Seit 1993
ist sie Lehrbeauftragte für EG-Recht,
Internationales Recht sowie Umweltrecht
und Informationsrecht an der Universität
Karlsruhe (TH). 
5 Monographien und ca. 120 Veröffent-
lichungen auf dem Gebiet der
Rechtsgeschichte, das EG-Rechts und des

Umweltrechts.

ut für Wirtschaftsschaftswissenschaftler?
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Sinn und Zweck einer studentischen
Unternehmensberatung ist es,
einerseits den Studenten die

Möglichkeit zu geben, Ihr theoretisches
Wissen im Rahmen von Beratungs-
projekten in die Praxis umzusetzen und
andererseits Unternehmen beratend zur
Seite zu stehen. 
Anstatt jedoch Unternehmen unter die
Arme greifen zu können, hatte FUKS
zunächst genügend eigene Probleme zu
lösen. Die erste studentische Unter-
nehmensberatung in Karlsruhe schien
Ende 1999 kurz vor der Auflösung zu
stehen. Im Jahr zuvor beendete die
komplette Führungsriege von FUKS Ihr
Studium. Dies war sicher für die
Absolventen mehr als erfreulich, erwies
sich aber für FUKS als schwerer Schlag.
Die Mitgliederzahl brach ein und die
Projekte blieben aus. Der Beraterpool, der
es den Studenten ermöglicht nur
projektbezogen bei FUKS mitzuarbeiten
und über den FUKS auf ein breites
Spektrum an Studenten zurückgreifen

kann, existierte quasi nur noch auf dem
Papier. Die studentische Unternehmens-
beratung war aufgrund der personellen
Engpässe kaum noch handlungsfähig.
Mit dem Ziel diesen Zustand zu ändern,
fanden sich Anfang des Jahres 2000 die
sechs verbliebenen unerschrockenen
FÜKSe zu einem ersten Strategietag ein.
Wesentliche Inhalte des Arbeitstreffens
waren die Definition von Zielen, die
Entwicklung einiger Maßnahmen zur
Erreichung dieser und die Installation sowie
Besetzung von Ressorts. So wurden die
Ressorts Akquise und Projektad-
ministration, PR und Firmenpart-
nerschaften, Recruiting und Berater-
poolbetreuung sowie Schulungen und
Wissensmanagement aus der Wiege
gehoben. Jedes dieser Ressorts war
natürlich akut unterbesetzt. 
Oberste Priorität hatte daher zunächst die
Mitgliederwerbung - die geplante Struktur
lechzte förmlich nach mehr Mitgliedern, die
die Strategien mit Leben füllen. Hierbei
wurden neue Akzente gesetzt, die dem

Wie Phoenix aus der Asche

Die Fachübergreifende

Unternehmensberatung

Karlsruher Studenten

FUKS kann auf ein

erfolgreiches Jahr 2000

zurückblicken.

Von Henner Spelsberg
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gesamten Verein Karlsruher Wirtschafts-
wissenschaftler, in dem FUKS eine Initiative
ist, zugute kamen. Die Studenten wurden
Anfang des Sommersemesters mit direkten
Gesprächen und Informationsmaterial
bombardiert. Die studentische Unter-
nehmensberatung des VKW zeigte
Präsenz bei allen wichtigen Ereignissen an
der Fakultät für Wirtschaftwissenschaftler
der Universität Karlsruhe (TH) und dehnte
Ihre Aktivitäten nach und nach auf andere
Fakultäten aus Die Nutzung der vielfältigen
Kontaktmedien zeigte kurz darauf bereits
seine Wirkung - die Mitgliederzahl begann
wieder zu steigen. 
Die Erhöhung der Mitgliederzahl war jedoch
nur die eine Seite der Anstrengungen. In
gleichem Maße war die schnell an-
wachsende Organisation auf Projekte
angewiesen. Eine studentische Beratung
existiert schließlich nicht zum Selbstzweck,
sondern um, wie bereits oben erwähnt, zu

beraten. Neben der erheblich verbesserten
Webpräsenz (www.fuks.org) und einer
neuen Broschüre unterstützte auch die
Anwesenheit von FUKS bei Messen und
Aktionstagen von Firmenpartnern die
Bemühungen um Beratungsprojekte. 
Durch diese mannigfaltigen Anstrengungen
zur Projektakquisition erhielt FUKS unter
anderem eine Zusage zur Entwicklung und
Durchführung einer Lotus Notes Schulung,
dem, bezogen auf das Auftragsvolumen,
größten Projekt in der Geschichte der seit
1995 bestehenden studentischen Unter-
nehmensberatung.
Ein weiterer Meilenstein war die Gründung
von Partnerschaften zwischen FUKS und
Unternehmen. Diese bieten viele
Möglichkeiten für beide Seiten. Neben
Partnerschaften, die FUKS in der
Projektakquisition unterstützen, wurden
auch solche eingegangen, die rein dem
Know-how Transfer zwischen Unter-
nehmen und Studentenschaft dienen. Der
Unternehmenspartner gibt eigenes Wissen
zum Beispiel in Form von Seminaren an die
studentischen Berater weiter. Diese bilden
im Gegenzug eine Schnittstelle für das
Unternehmen, um an universitäres Wissen
zu gelangen. Zudem eröffnet sich den
Firmenpartnern eine außergewöhnliche
Nachwuchsplattform.
Das immense Wachstum in Bezug auf
Mitglieder und Projektanfragen erweiterte
die Möglichkeiten von FUKS. Um diese
Möglichkeiten besser nutzen zu können,

bedurfte es organisatorischer Änderungen.
So zogen im November 14 FÜKSe ins
Schwäbische in eine abgelegene
Jugendherberge, um ein Strategie-
wochenende abzuhalten. Wochenendes
wurde, hochschulgruppenatypisch, durch-
gearbeitet. Dieses Wochenende bildete den
Rahmen zur grundlegenden Überarbeitung
der Organisation und einiger interner
Prozesse. Der Leitidee der Balanced

Projektdauer: 2 Monate
Projektteam: 3 Teammitglieder

Im Gegensatz zu Eingriffen in das
operative Geschäft, wünschte der Kunde
eine aktive Rolle bei der Strategiefindung
seiner Tochterunternehmen einzu-
nehmen. Ziel des Kunden war ein
standardisierter Prozess der Strategie-
findung der Töchter und für ein
umfassendes Reporting zur strategischen
Steuerung und Analyse für die
Portfoliobewertung. Das FUKS-Projekt-
team wurde beauftragt, ein Werkzeug für
das strategische Beteiligungscontrolling
der Holding weiterzuentwickeln. Zunächst
waren die aktuellen Tools abzubilden.
Zentrales Element dieses Auftrages war
es diese anschließend weiterzuent-
wickeln. Abschließend wurde zur
Einsetzbarkeit des Werkzeugs eine
Guideline verfasst.

Strategisches
Beteiligungscontrolling

Projektdauer: 8 Monate
Projektteam: 8 Teammitglieder

Das FUKS-Projektteam wurde mit der
Schulung von 500 Mitarbeitern einer Bank
in Lotus Notes beauftragt. Unter
Berücksichtigung individueller Lotus
Notes Datenbanken des Unternehmens
und der Bedürfnisse der Mitarbeiter
erstellte FUKS eine maßgeschneiderte
und umfassende Schulung mit Übungs-
aufgaben, Schulungshandbuch und
entsprechender technischer Unterstüt-
zung. Um eine optimale Betreuung der zu
schulenden Mitarbeiter zu gewährleisten,
wurden pro Schulungsgruppe zwei
Trainer eingesetzt. Der Kunde war mit der
Schulung sehr zufrieden und vergab
weitere Aufträge an FUKS.

Lotus Notes Schulung
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Scorecard folgend wurde zudem eine
Vision entwickelt, aus der strategische Ziele
abgeleitet wurden. Um die Umsetzbarkeit
zu vereinfachen und ein Controlling zu
ermöglichen, wurden zudem Messgrößen
festgelegt und Maßnahmen zur Erreichung
der Zielgrößen gefunden. Abschließend
stellte die Arbeitsgruppe die Zusam-
menhänge über Ursache-Wirkungsketten
dar.
Im Jahr 2000 konnte die Fachübergreifende
Unternehmensberatung Karlsruher
Studenten Ihre gesteckten Ziele mehr als
erfüllen und damit die Krise aus 1999 hinter
sich lassen. Die Zahl der aktiven Mitglieder
konnte innerhalb eines Jahres mehr als
verdreifacht werden, während im
Beraterpool am Ende des Jahres mit 50

Mitgliedern nahezu acht mal soviel
Studenten eingetragen waren wie im Jahr
zuvor. Der Projektumsatz konnte im
gleichen Zeitraum um 600 Prozent
zulegen. Auch die Kunden sind mit den
erbrachten Projektleistungen zufrieden, wie
die BBBank, deren Leiter der
Personalentwicklung über FUKS schreibt:
„Wir sind mit den erbrachten Arbeiten und
Leistungen von FUKS sehr zufrieden und
können die studentischen Mitarbeiter
weiterempfehlen. Wir würden sie für ein
solches Projekt jederzeit wieder einsetzen
und stehen für nähere Informationen gerne
zur Verfügung”. Da bekanntermaßen nichts
überzeugender ist als Erfolg wird wohl auch
die neue Führungscrew die begonnene
Erfolggeschichte weiterschreiben.... 

Geboren: 1975

Seit 1996: Studium
Wirtschaftsingenieurwesen/Unternehmes-
planung an der Universität Karlsruhe (TH)
Vorr. Studienende: Sommer 2002

Vorsitzender der Fachübergreifenden
Unternehmensberatung Karlsruher
Studenten im Jahr 2000

Praxiserfahrung:
Praktika bei Siemens Management
Consulting, Towers Perrin, Brückner
Maschinenbau
Projektleiter verschiedener FUKS-
Beratungsprojekte

Weitere Informationen über FUKS:
henner.spelsberg@fuks.org

Lebenslauf von Henner Spelsberg

Strategiewochenende
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